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D e u t f d j e  n t o n a t 0 t ) e f t c  m  P o l e n

9 dtfd)dft für <25efd)td)te un6 (^egcntoart öes Deutfcfytums in Polen

3al)rgang 1 (11) ittm/3um 1935 £)eft 11/12

lüalter ßu^n:

Die BßrufBgltßößrung btt Dcutfdfcn in Polen 
nad) 6er oon 1921.

1. (Einleitung.

€>d roi'cf)tig 6ie Berufsglleöerung für 6as gefamte leben un6 6te nationale 
Beljauptungsfraft auslanböeutfdter ©ruppen ift, fo groß fmö öie ©d)tniengfeiten, 
öie if)rer iniffenfdiaftlic^en Beljanblung entgegenfteljen. 3®ei tüege öa?u gibt es 
t»or aEem: Me ^lusroertung öer ftatiftifdten 2lufnaf)men, roie fie oor altem 6u t^  
öen ©taat für größere ©ebiete öurdjgefütict roeröen unö öie unmittelbare Beob= 
a^tung unö ©rfaffung öes lebens in öen natürlidjen ÜHrtfdjaftsgruppen. ©oldje 
©onöerunterfudiungen bef^en mir für öas öeutfd)tum in Polen bereits im 
Barmen uon Arbeiten über einzelne ©pracf)infelgebietel). öer folgenöe Beitrag 
rm'll öagegen erftmals eine ^ufammenfaffung unö üeberfi^t auf rein ftatiftifdjer 
©runölage geben, geroiffermaßen ein öur^geljenöes feftes Snod)engerüft für fene 
tebenöigen (Einjelöarftellungen, unö öementfpred)enö etroas öürr unö abge= 
gogen, —  fo notroenöig es aud) ift, einmal eine fold)e ünterfucf)ung öurd)3U= 
füfjren. ©ie ift öem öerfaffer felbft fauer genug gerooröen.

2lls ©runölage öient in erfter lin ie  öie D o l f s g a l j l u n g  o o n  19?.12). 
Die Üeroffentlid)img öer (Ergebniffe öer jroeiten Waldung fon 1931 fteljt no^ 
immer aus unö es ift überhaupt groeifelfjaft, ob fie in einer 2 lrt erfolgen roirö, 
öie für öie Dolfstumsftatiftif ocrmenöbar ift. 3®ar Ie9te aud) öie erfte 3äl)lung 
bei öer 5lufglieöerung ftatiftifdjer ©atfadjen im allgemeinen nid)t öie Hationalität, 
fonöern öie üonfeffion gugrunöe. Dod) rouröe fd)on in einem früheren Beitrage3) 
gezeigt, öaß öas nid)t unbeöingt ein iflad)teil ift, öa man mit rocnigen befannten 
9lusnal)men öie Deutfd)en außerhalb ©berfcljlefiens unbeöenflid) mit öen prote= 
ftanten, öie Polen m it öen 2\omifd)=SatEolifd)en, öie ©ftflaoen m it öen ©ried)ifd)= 
©rtf)oöo)cen unö ©ried)ifd)=^atl)olifd)en, unö öie perfonen füöifdjer Hationalitat 
mit öenen füöifdjen ©laubens gleid)fet5en fann. ©berfd)lefien, in öem nid)t ge= 
3al)lt rouröe, muß in öer folgenöen Betrachtung ohnehin ausfiheiöen.

©eit 1921 hat ftd) öie ©röße öer öeutfdjen Dotfsgruppen in Polen ftarf 
geänöert, im IPeften öurd) 9lbtoanöerung, im ©ften öurd) Bücfroanöerung aus 
Bußlanö unö natürli^e Vermehrung. Daöurch hat fid) natürlid) aud) öie abfolute 
©roße öer öeutf^en iPirtfd)aftsforper geroanöelt. Dagegen hat ßd) öeren innerer 
Aufbau roeit roeniger oerfd^oben. p r  öas ©ebiet öer größten Deutfd)tumsoer= 
lüfte, für IPeftpreußen unö Pofen, fann öas betoiefen toeröen öurd) Vergleich mit 
öer prioaten p fdung öes öeutfdjen ©efmbüros oon 1926, öie aus einer 3e't

x) 3. 3. für Songreßpolen in öer fd)ónen Arbeit oon 21. 3  r e g e t  „öeutfcfje ©aue 
in ittittelpclen” im 2tprill)eft öer DlTtP; für ©alijien bei S u h n, „öie jungen öeutfd)en 
©ptad)infeln in ©alijien-', Jttünftcr 1930.

2) Die DDlfsbilöung öer Deutfcfen in Polen, in DiTtp, 38- 1/ peft 3, ©. 110 ff.
3) 3ö. 14—31 öer Statystyka Polski, tDarfd)au 192Ó unö 1927.
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ftammf, in 6er 6ie 2lbiDQn6erung im roefentließen abgefdjloffen mar. Allgemein 
geben ja 2ten6erungen 6ee roittfdjaftiicben unö fojiaten ©efüges nidjt fo 
Donftatfen mte fot^e 6er Dolfsgaijl. Stus 6ie[en ©rün6en ift 6ie £)eranjiet)ung 6er 
Gablung non 1921 gur ^enngeidjnung au^ 6er heutigen Berufsnerbaltniffe geredit= 
fertigt, öer Ha^örucf 6er gangen ilnterfud)ung liegt febon aus 6iefen ©rün6en 
auf 6en Berbaitnisgabien.

^emmen6 roirft es, 6ag gang allgemein bei 6er tüirtfdjaftsftatifti? 6ie 
nationalen un6 fonfeffionellen Begiebungen menig berü(ffid)tigt mer6en. Die 
erfte poInif<be 3äbiung tut in 6iefer ^infi<bt obnebin mebr als oiele an6cre 
©taaten, un6 öennoef) läßt fic eine gange Beiße oon fragen offen. Öor allem ift 
6ie fonfeffionelfe ©h'eöerung 6er Berufsgruppen nur für öie ©ofemoöfdjaften 
gegeben, un6 in öiefen Jin6 manchmal gang oerfdjiebene beutfeße IDirtfcßafts^ 
forper gufammengefdjloffen. 9- 2 . in i?rafau öie ©ftbälfte 6er ftarf in6uftriali= 
fierten Bieiiß^Bialaer ©pradjinfei, öas Beamtenöeutfditum 6er ©taöt Srafau unö 
6es ^obiengebietes im noröroeften, öie teilroeife proletarifierten jofefinifdjen Soio^ 
nien um ffleu^cSanöetg unö 6ie rein bäuerlichen im Begirfe Blielec. ©o roeröen 
oie lfa^ urnftänölicße Ableitungen notig, um öureß öas ©eftrüpp 6er 9 ^ 1 ^  ins 
Onnere 6er lebenóigen ©atfadjen oorguöringen, unö mand^mal bleibt öie Dar= 
ftellung fdjematifeß.

3m iTh'rtfcbaftlidjen ift öie Derflecßtung eines ©pracßinfelgebietes m it feiner 
Hmroelf meift tu eit ftärfer als im kulturellen. Die Öerbältniffe bei öen Deutfcßen 
fönnen öaßer nur oerftänölid) roeröen auf öem £jintergrunöe 6er allgemeinen Be= 
rufsglieöerung öes lanöes, unö 6er Dergleicß m it öen anöeren Stationen Polens 
ift faft noeß roießtiger als 6er m it öem Dcutfcßtum öes STtutterlanöes.

Der roirtfcßaftlicße Aufbau Polens ift einfaeßer als 6er öes öeutfeßen 
Beicßes, f<ßon roeil öie Onöuftrie m it ißren gaßlreicßen ©onöerformen einen ge= 
ringeren Anteil einnimmt. € r  ift anöerfeits öaöurdi mannigfaltiger, öaß lPirt= 
fdjaftsforper oerfcßieöener ife rtunft unö ©ntroicflungsreife im gleidjen ©taate 
unö oft im gleidjen Baume nebenemanöerfteßen. 3n £ebensgebieten, auf öenen 
öer planmäßigen ©inroirfung öes ©taates ein großer ©pielraum gegeben ift, roie 
bei 6er Dolfsbilöung, finö öie heutigen ©trufturoerfdjieöenßeiten in erfter iin ie  
öur^ öie alten Teilgebiete beöingt. Das SPirtfcßaftsleben öagegen erroeift fi<ß 
als oiel beharrlicher unö ftaatlicßen Btaßnaßmen roeniger gugänglicß. ^ ie r finö 
nid)t fo feßr öie fünftlidjen Teilgebietsgrengen beftimmenö, öie ja öoeß nur bun= 
öert 3ubte luug beftanöen, fonöern öie naturgegebenen, in eine ferne Dergangen* 
ßeit gurüdrei^enöen Dolfstumsgrengen. ©o gibt es in Polen einen polnifdjen, 
einen oftflaroifcßen unö einen j'üöifcßen SPirtfdiaftsforper, roäßrenö öie öeutfößen 
©pracßinfeln untereinanöer große Abroeicßungen geigen, entfprecßenö ißrer Der= 
fdjieöenßeit nadj A lter, ^erfunft unö ©ef^idjte. Die Polen unö öie Deutfcßen 
öer SDeftgebiete ßaben einen einigermaßen ausgeglichenen Aufbau, in öem fämt= 
lidje Berufe oertreten finö. ©cßroff oon ißnen oerfcßieöen finö auf öer einen 
©eite öie rein ftäötifcßen 3uöen, auf öer anöeren öie P f  rain er, SPeißruffen unö 
eingelne ©ruppen öer öeutfeßen koloniften m it rein bäuerlidjem ©epräge.

2. Pie Tanöroirtfcßaft.

1921 gehörten in öem oon öer 9äl)lung erfaßten ©ebiete Polens oon 
25 694 700 Btenfeßen 16 856 687, öas finö groei Drittel, öer ©anöroirtfdjaft an. 
Berficfficßtigt man nur öie 9abl ^er im Berufe Tätigen unö fcßeiöet öie erhaltenen 
^amilienmitglieöer aus, fo roirö öer Anteil öer lanöroirtfeßaft, öie „£anöroirt= 
fdjaftsgiffer", noeß größer. Denn es ift fenngeidjnenö geraöe für öie urfprünglidjen, 
altßergebracßten Berufe, öie lanöroirtfeßaft unö (in geringerem STtaße) öas klein= 
hanöroerf, öaß fie im Baßmen öer fam ilie  betrieben roeröen unö öaßer neben öem
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i)ciusData' bk  ^oiniUengUe^i: an 6er Arbeit ftarf beteiügt fmö, fo bag 6er Anteil 
6er (Erbaltenen Heiner irn'rb. € rft bei 6er fpateren €ntoi<flung gum ©rogbetriebe 
perfd)tt)in6en 6ie „mitgelfenben ^amiüengiieber" un6 treten Arbeiter un6 2Tnge-- 
ftellte an igren ^ 10(3. <5o betrug 6er Ctlnteil 6er £an6roirtfd)aft unter 6en
13 475 034 ©rroerbstätigen “Polens 10 2Ó9 8Ó7 ober 76,2%, alfo über brei Diertei. 
tóąlt man bagegen, bag im öeutfd)cn ^eid)e bei 6er geitfic^ näcgftgelegenen 
3äglung bes 3agres 1925 6er Otnteil 6er Ianótnirtfd)aftlid)en Berufßgugegorigen 
nur 23%, jener 6er (Erroerbstätigen nur 30,5%: mar, fo roirö 6er b ä u e r l i d j e  
C g a r a t t e r  6 er  I D i r t f ^ a f t  ' P o i e n s  flar.

Öie ^anbroirtfdjaftßgiffer bes polnifdjen Öolfes entfpridjt m it 75,1% 6er 
(Ermerbetätigen bem öurdjfdjnitte öes Staates. Slugeroröentlid) god) fteigt fie 
m it 94% bei ben ©rie<^if(^=^atbolifdien unb mit 96% bei ben ©rtfjobojeen. Bei 
ben 3uben bagegen betragt fie nur 10,3%. 21ud) bas ift im Dergleid) m it ben 
3uben tPefteuropas eine betradjtlidjc ^aljl, bebeutct fie bed) runb 90 000 B'lenfdjen. 
Sie leben pormiegenb in Sa lijien  unb in ben ©ftoojetDDbfdjaften bes ruffifdjen 
Ceilgebietes. tth'e meit freitid) ifjre lanbroirtfdjaftlidje Sätigfeit nur auf bem 
3ät)lungspapiere ftefjt, ift eine anbere ^rage.

B u t ber Hbftufung bes lanbroirtfdjaftlidjen Anteiles nad) ben Sonfeffionen 
Ijöngt bie nad) t ö o f e m o b f ^ a f t e n  eng gufammen. ö ie  ttHrtfdmftsgrengen 
cerlaufen gier genau pon Horben nad) Süben quer burd) 33olen, ogne Büdfid jt 
auf bie alten Seilgebietsgrengen. Blaggeblid) ift nur bie megr roeftlidje ober 
bftli<be £agc einer tDofemobfibaft (pgl. bie Äarte rneiter unten), lüeitaus am 
geringften pon ben gejäglten Sebieten ift bie ^anbtnirtfdjaftsjiffer im Sefdjner 
S<blefien m it 46,4% (nur in ©berf^lefien ift fie no<b Heiner). 3n jiemlidjem 
Olbftanbe folgt bie fDojetPobfdjaft £063 mit 65,2 unb )Dofen mit 66,0%, bann 
füeftpreugen m it 72,2%. 2tn biefe ©eftgebiete fd)liegt fid) bftlid) ein Streifen 
m it 75 bis 80% £anbtpirtfd)aft an, bie fDofetPobfdiaften ^rafau, Kielce unb 
IBarfdjau £anb umfaffenb. öann folgt ein Sürtel m it ifjunbertfägen gtoifdjen 80 
unb 85%, bie fDojetoobfdjaften £emberg, £ublin unb Biatyftof, bie bereits 
ftarfe oftflatnif^e BHnb erg eiten gaben, ö ie lei3te 3one enblkg, bie fe<gs über= 
toiegenb ufrainifdjen unb roeigruffifdien IDojetoobf^aften Stanislau, Sarnopol, 
fOoIgynien, plolefien, Horuogróbef unb IBilna, meifen 85 bis 95% £anbtpirte auf.

3m grogen unb gangen ftimmt biefe Slieberung aueg mit ber Ü e r t e i = 
l u n g  p o n  S t a b t  u n b  £ a n b  gufammen. IBenn pon ber ^auptftabt töar= 
fdjau abgefegen roirb, beren Singugsgebiet ber gange polnifdje Staat ift unb bie 
eine felbftänbige füojetpobfcgaft bilbet, ift ber tgunbertfaig ber Stabtbepolferung 
am grogten, nämlicg über 30%, in ben roeftlicgen tDojeroobfdjaften Scgteflen, pbfen 
unb £obg. öas finb, auger töeftpreugen, bie ©ebiete, in benen bie ftäbtegrün= 
benbe ©ätigfeit ber öeutfegen am ftärfften gur ©ntfaltung fam, im iTCttelalter 
tuie in ber Heugeit, roenn aud) bie meiften igrer Sdjopfungen fpäter pon ben Polen 
übernommen mürben. 2ln fie f^liegen f i^  m it Stabtanteilen groif^en 25 unb 
20% IPeftpreugen (oon bem bie grogten Stabte augergalb Polens blieben), 
ifrafau, £emberg, Kielce, füarf^au £anb unb Bialyftof, unb fdjlieglicg bie ©ft= 
roojemobfegaften m it meniger als einem fünfte l Stabtbepolferung. 3n ignen gab 
es, m it ólusnagme bes pon ber 3äghin9 1921 ni<gt erfagten IPilna, feine eingige 
©rogftabt.

©s ift aber feinesmegs fo, bag fid) £anbbeoölferung unb £anbroirtfd)aft in 
ben eingelnen ©ebieten beefen. öas geigt fieg f<gon baran, bag es in ben ©ft= 
mofemobfdjaftcn megr Bauern als öerfbemognet gibt, ö ie  Berufsgliederung 
gegt bur^ Stabt unb £anb ginburd) unb fie geigt in beiden bie glei<ge Stufung pon 
tüeften naeg ©ften, naeg Stationen foroogl roie na<g ©ebieten. So ift bei den 
3uben bie £anbroirtf<gaftsgiffer in ben Stabten 2,3%, bei ben Bomifd)=^atgoli=
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fd)im 15%, bei ben ©riecftifd^atJjDlijcfyen un6 ©n'e<J)ffd)=:(Dnentalifd)en bagegen 
53%%! On ben ©tobten ber IDoj. £obg beträgt )ie 6,4%, in ben fed)s ©ftn)0)'e= 
roobf^aften bagegen burdttoegs über 20%, tn Pote)ien fogar 40,9% unb in Car= 
nopol 43,5%'. öfefe ftnb geeignet, ben nollig bauerlidjen €f)orafter ber oft=
flaroifd)en ©ebiete Polens einbringtid) gu oeranfdjaulidjen.

On biefe mannigfaltige ümmelt finb nun bie D e u t f d) e n bineingeftellt. 
Pie ©umme ber 1921 gejaulten ©oangeiifc^en ift 940 234. Paoon gef)5ren 
600 091 ber Panbroirtfc^aft an, alfo 63,8%. itn te r ben 472 267 erroerbstatigen 
©oangelifdjen finb 347 255 ober 73,5% Canbmirte. Piefer ltn te ii ift nur um 
meniges geringer als bei ber ©efamtbeooiferung unb bei ben Polen. Pas fieißt: 
bie P  e u t f d) e n in  P o l e n  p a f f e n  o o l l i g  i n  b a s  o o r r o i e g e n b  
a g r a r i f d ) e  © e f ü g e  b es  © t a a t e s  l) i n e i n  unb finb oon ben 2teid)3= 
beutfdjen ftarf oerfd)teben.

Om einzelnen geigen bie beutfdjen ©aue große £lnterfd)iebe. 2lm größten 
ift ber tanbroirtfdjaftlidje 2lnteil m it 93,8% unter ben ©oangelifdjen iP o l l ) y  = 
n i e n s  unb m it 92,2% unter benen ber lub lin e r iPoferoobfdjaft, bas ift im 
toefentlidjen bes C f j o l m e r l a n b e s .  S)in näßert fid) bie Berufsglieberung ber 
Peutfdjen fdjon jener ber ilfra iner.

88,3% £anbroirte roeifen aud) bie ©oangelifdjen ber 1P a r f ^  a u e r 
tPojemobfdjaft auf (oßne bie ijauptftabt iParfdjau). Hur in biefem ©eile 
Äongreßpolens fonnen bie roirtfdjaftlidjen Derßältniffe bes beutfdjen Bauern= 
turns ftatiftif<ß rein erfaßt merben, ba in ben jafjlen für bie IBoj'emobfdjaften lobg, 
B ia lyftof unb Melce bäuerlidjes unb inbuftrielles Peutfdjtum gufammengefaßt ift. 
On ber iPof. IParf^au liegt nur eine eingige ©extilftabt, Żyrarbóro, mit 
1772 proteftanten, bie ftärfer nur Bei ben ©eroerBegaßlen in bie tDagfcfjale faßen, 
n im m t man an, baß bie Berufsglieberung ber Peutfdjen in Żytarbóro annäßernb 
bie gleidje ift wie in ben ©ejctilftäbten ber lobger tDojeroobfdjaft, fo fann man bie 
©tabt ausfdjeiben unb erljält bann bie 3af)^n für ben bäuerlidj=fleinftäbtifd)en 
3\eft ber tDojeroobfdjaft IParfdjau £anb. (Jür biefen betrug bie £anbtm'rtfd)aft8= 
giffer bei ben proteftanten 89,7%.

On fPe ft p r e u ß e n  unb p  0 f e n mürbe bas ausgeglidjene beruflidje ©e= 
füge bes Dorfriegsbeutfdjtums na<ß bem llmfturge burdj bie ilbroanberung ge= 
ftort. ©ie mar am ftärfften bei ben Beamten, ©eroerbetreibenben unb £auf= 
leuten, roäßrenb bas m it ber ©djolle fefter oerrourgelte Bauerntum bem ©nt= 
beutfdjungsbrude beffer roiberfteßen fonnte. ©in genauer Dergleidj mirb babur<ß 
erfcßmert, baß oor bem Kriege nur 1907 bie beruflidje ©It'eberung nadj ©pracßen 
gegliebert erßoben rourbe, unb groar na<ß anberen ©runbfäßen als bei bet pol= 
nifcßen 3Qßtung. Pamals betrug ber fjunbertfaß ber ianbroirtfd jaft unter ben 
ermerbstätigen männlicßen Peutf<ßen über 15 Oaßren (oßne ©inbegießung ber 
mitßelfenben ^amilienglieber) im Begierungsbegirfe Bromberg 37,9%, im Begie= 
rungsbegirfe Pofen 34,5%. 1921 mar er in bem etroas oerfleinerten ©ebiete 
ber iPof. Pofen auf 65,1 %, alfo faft bas Popp eite, geftiegen. Pie attgemeine 
Canbmirtfdjaftsgiffer ber ©oangelifdjen mar 1921 78,7% (in fPeftpreußen 80,1, 
in Pofen 78%). flacß 1921 ift bie Slbroanberung meiter gegangen, nur baß feigt 
audj bie lanbbeoölferung größere Öerlufte erlitt. Bei ber prioaten ^äßlung^ bes 
©efmbüros 1926 gab es f<ßon 80,7% lanbroirtfcßaftlidj Berufstätige unter ben 
Peutfdjen.

On ben befprodjenen fünf IPofemobfdjaften ift bie Ianbroirtfdjaft bei ben 
©oangelifdjen ftärfer oertreten als bei ber ©efamtbeoolferung. ©s fmb gugleidj 
jene ©ebiete, in benen ber ©tabtanteil unter ben proteftanten roefentlkß fleiner 
ift als unter ber 3Ulgememßeit: in fPolßynien 4,6 gegen 14,1%, in lu b lin  
6,6 gegen 16,7%, in iParfcßau 11,1 (oßne Żyrabóro 9/3) gegen 21,T%:, in tPeft= 
preußen (1921) 19/6 gegen 24,1%, in Pofen enbluß 25,6 gegen 34,2%.
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Seóeutenó f< t̂t(äcf)er i'ft óie £an6tr>irtfd)aft bei óen (EDangelifdjen in öen 
fjauptgebieten 6cr 5eutfd)en Cud)mad)eretr 6en fongreßpolnif^en Ü)ojeroobfd)aften 
t  o b ^  (60,4%) unö B  i a ł y ft o f  (68,2%). ©leidjes gilt für <5 a I i 3 i e n 
(65,7%), aber am  anóeren 0runóen. ^ ie r bat 6ie oon Anfang an febr öi<bte Be= 
fie&lung 6es £an6eß bie beutfd)en f^otoniften an ber bauerfi(ben 'Jfusbreitung 
gebinbert unb fie («bon frübe teils ju r  €inroanberung in bie ©täbte, teils ju r  
(Einfieblung in polnif^e unb ufrainifdje öorfer geführt. 2fud) im [enteren $alfe 
finben fie ibren ltnterbalt meift als ©eroerbetreibenbe.

On ben 3uiebt befprod)enen ©nippen ift bie Canbroirtfdjaft bei ben 10rDte= 
ftanten fcbroädjer uertreten als bei ben ©laroen. ©ie macbt 3. B. bei ber ©e= 
famtbeooiferung ber Q3of. Biatyftof 82,6%, bei tra fa u  77,3% aus. On ben 
gleichen ©ebieten seigen bie ©uangelifdjen auch eine ftarfer ftäbtifdje ©ieblungs= 
roeife als bie 511tgemeinbeit: in ber IBof. lo b 3 42,3 gegenüber 37,7%, in Bia iyftof
33.0 gegen 23,8%, in iemberg 27,8 gegen 21,8%, in itrafau fogar 38,2 gegen
23.1 %.

€s beftebt alfo bei ben Broteftanten eine beffere llebereinftimmung sroifd^en 
©iebtungsroeife unb Berufsglieberung, eine f c b ä r f e r e  w i 11 f d) a f t U  $  e 
© o n b e r u n g  d 0 n © t a b t  u n b  1  a n b. Hur 14% ber erroerbs= 
tätigen eoangelifdjen ©täbter geboren 3ur £anbroirtfd)aft, unb nur bei ben 3uben 
ift biefer 51nteil nod) geringer. Ontereffant ift mieber bie räumliche Verteilung 
ber Slcferbürger. 21m ftärfften finb fie f^einbar in ber fDof. ©tanislau mit 
739 ober 56% oertreten, öer ©runb bafür liegt aber lebigtid; in ber oer= 
toaltungsmä|igen Zurechnung einer Beibe beutfcher Kolonien m it 3ufammen 
etwa 1700 ©oaugelifdjen gu ben ©tabtgemeinben Dolina, ©ttynia, Äolomea unb 
Sniatyn4). ©bne Bote gibt es unter ben eoangeliftben ©täbtern ©aligiens 
nod) nid;t 4% lanbtoirte. ©röfjer ift ber ^unbertfatg im ruffifdjen Teilgebiete: 
15% im Cbolmerlanbe unb in ©olbynien, in ber füoj. fDarfchau £anb fogar 
23,5%, ohne Żyrarbóto 28%. On ben ©tobten ber fDof. lobg bagegen, in benen 
bie Textilinbuftrie ben 2iusf<hlag gibt, finben fi<b nur 6% proteftantifche £aub= 
toirte unb ebenfo bei B ia lyftof 7,5%.

21uffallenb ift, baß auch 'n IBeftpreußen unb pofen, in einem ©ebiete alter 
unb boboo beutfcher © tabtfu ltur, oon ben eoangelifchen ©täbtern nicht roeniger als 
20,6%, über ein fünfte l, in ber ianbroirtfd jaft tätig finb, oerbältnismäßig faft 
boppelt fo oiel wie bei ben polen. Biefe gunäcbft oerblüffenbe Trf^einung bürfte, 
toie fo oieles anbere, in ber 21btoanberung begrünbet fein: biefe bot bie inbuftrie= 
reidjen ©roßftäbte ftärfcr betroffen als bie fleinen Tanbftäbte, unb auch in biefen 
fonnten fi<h bie Beutfchen, bie eine 21dertDtrtfd)aft befaßen, beffer halten als bie 
reinen ©etoerbetreibenben.

Beben ber Berufsart ift bie f 0 3 i a 1 e ©  t e 11 u n g im  B e r u f e  toichtig. 
©ie roirb oon ben Volfsgäblungen nidit immer in ber gleichen 21rt erfaßt. Bie 
polnifd)e oon 1921 unterfcheibet „©elbftänbige", bie m it eigenem IBerfgeuge 
arbeiten unb niemanbem beruflich unterftellt finb, geiftig arbeitenbe „llngefteHte” , 
forperlid)e „Arbeiter" unb „Bu'tbelfenbe ^amilienglieber".

Om öfterrekbifchen unb tuffiftfen Teilgebiete ift bie fogiale Zafammenfetgung 
ber Tanbmirtfchaft im SDefentlicben überall gleid). Bern ilebettoiegen bes 
b ä u e r l i c h e n  K l e i n b e t r i e b e s  entfpredjenb berrfdjen bie ©elbftänbigen 
unb bie mitbelfenben ^amilienglieber oor, toäbrenb bie Arbeiter unb nod) mehr 
bie lanbtoirtfdjaftlidjen 2tngeftellten gurüdtreten. Bas ift am beutlidjften bei ^en 
©ftflaioen fidjtbar, oor allem bei ben ©riednfd^Brtboboxen. On bet iBofemobfdjaft 
Bolefien gibt es 30% lanbtoirtfchaftliche ©elbftänbige, 66% iTUtbelfenbe, 3,8% 
Arbeiter unb 0,2 % 2(ngeftellfe.

s) iD. K u h n ,  Beoölferungsftatiftit bes Beutfcbtums in ©alijien, tüien 1930, ©. 74.
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Die Protestanten fügen f i^  in Mefeo Bi'[6 gut ein, and) fie fin6 ja faft aii6= 
fcf)Iieß(id) Meinbauern. 23ei itjnen ift 6er Anteil 6er ©eibftänöigen no<f) etwas 
flpfjer ab  bet iftrer Umgebung (in Äongregpolen 27,0 gegen 26,2%, in <5ah'= 
gien 27,5 gegen 26,4%!), 6agegen mit 2iu8nai)me tOotgyniens jener 6er 5tr= 
beiter geringer (in ®atigien 8,6 gegen 11,9%, töof. tüarfdjau 19,8 gegen 23,7%, 
io6g 16,3 gegen 19/0%). öas entfpridjt 6er namentiid) aus © aiijien be= 
bannten ITatfacfje, 6ag in 6en 6eutf^en Bauernroirtfdjaften oorroiegenb fiawifdje 
Änedjte un6 )T1ag6e oerroenóet roeröen, roatjrenö ein öeutfcber fid) nur fdjtoer 
e n tflie g t, in ianóroirtfdjaftiidjen Pienft ju  gegen. Dagegen ift 6ie 3agl öer 
eoangeiifdjen ianöroirtfdjaftiidjen Stngeftellten in ®aligien überöurdjfdjnittiid) grog,
1,1 gegenüber 0,2%.

On 6er 03oj. töarfdjau unö £o6g fteigt bei 6er ©efamtbeoolferung 6er 2In= 
teil 6er Arbeiter gegenüber öem 0ften ftarf an. Dn p  o f e n fdgneüt er óann auf 
41,8% ginauf, roägrenb 6ie ©eibftanóigen auf 16,6% un6 6ie Pfitgeifenben auf 
40% finfen. Das ift 6ie SPirfung 6es © r o g g r u n ö b e f i g e s ,  6er 6as 
fogialc P ilö  6er tüeftrooj'erooöfcgaften beftimmt, ägnlid; roie in 6en ©ftgebieten 
6es Deutf<gen 2\eicges (in ©ftpreugen gab es 1925 42,4% ianbroirtfcgaftiidie 
Arbeiter, 17,9% ©eibftönbige un6 nur 38,0% Plitgelfeuöe).

pHud) 6ie Deuffcgen gaben am ©roggrunbbefig 6er SPeftgebiete einen ftarfen 
2(nteil. Pacg einer non 6er Poifsgägiung unabgangigen polnifcgen 2lufnagme 
6es Jagres 1921s) waren unter 6en (Eigentümern 6er ©üter über 50 ha in lPeft= 
preugen 755 o6er 32,t%: Deutfege, in Pofen 1051 o6er 40,9% un6 in 
6er SPojemoófcgaft ©cgiefien 54 o6er 57,7%. 3ufammen befagen fie eine 
(Jlätge oon 749 476 ha 06er 43,6% 6es gefamten ©roggrunöbefiges Ötefer 
©ebiete. ©eitger ift fie 6urcg 6ie einfeitig gegan6gabte polnifdje Agrar
reform be6euten6 gufammengefegmoben. Ommergin fpielt 6er ©roggruHÖbefb 
geute nod) im fuiturellen un6 politiftgen leben 6es Deutfdjtums 6er IPeftgebiete 
eine fügrenöe 5\oEe.

iPefentliig ift nun, 6ag 6em gogen öeutfegen Anteil am ©roggrunöbefit; 
fein ebenfold)er 6er lanóarbeiter unter 6en ian6wirtf<gaftiid) ©ätigen entfpriegt. 
Der letjtere betrug oielmegr nur (für Pofen un6 töeftpreugen gufammen) 
20,3%, óenen 26,4% ©elbftdnöige un6 52,2% ffRitgeifenöe gegenüberftegen6). 
Das geigt: öie Arbeiter auf öen óeutfegen ©ütern ftn6 gum grogten ©eile Polen, 
6ie Deutftgen 6agegen finö oon 6er lanömirtfcgaftlidjen Proletarifierung frei- 
geblieben.

Om gangen waren 1921 oon 6en 347 255 eoangefifegen ian6wirtf<gaftti<g 
©atigen 92 680 oóer 26,7% ©efbftänöige, 0,8% Angefteiite, 18,6% Arbeiter 
un6 53,9 Pfitgelfenbe. Dag 6er Anteil 6er Arbeiter wefentlid) über 6em gefamt- 
ftaatfugen oon 14,5% liegt, fdjeint auf 6en erften Piicf öen oorangegenöen Aus- 
fügrungen geraöewegs gu wiöerfpretgen. Der ftatiftifege ©runö öafür ift einfatg 
6er, 6ag 6as Deutfdjtum oor attem in öen töeftwofewoöfcgaften Pofen, iPeft- 
preugen, tParfdjau unö loög wognt, in öenen ©roggruitöbefig unö ©utsarbeiter- 
ftanó am ftärfften entwiefeit finö, wägrenö im Durcgftgnitt 6er fiawif<gen Pe= 
oblferung öie fieinbäuerlitgen ©ftgebiete öen Ausfcgfag geben.

“) Statystyka Polski, Bó. 5, W ielka własność rolna.
6) Bet 6er Ppioatgaglung oon 1926 rouróen itbereinfttmmenó 20,6 Progent Arbeiter 

feftgeftellt. Dagegen ift 6er Anteil óer ©elbftänöigen auf 21,9 Progent gefunfen, jener 
6er Blitgelfenöen auf 56,9 Progent geftiegen. Diefe öerfdjtebung, öie in gang ägnlidter 
A rt bet öen anöeren Serufsgruppen roieöerfegrt, öürfte wogl nur auf eine etwas ge- 
änöerte Abgrengung groiftgen ©elbftänöigen unö mitgelfenöen Samilienmitglieöern gurücf- 
gufügren fein.
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3. ©emcbe und Onduftcie.

On ©etnerbe und Onöuftne roacen 1921 in polen nur 1 26Ó382 VRenfcfyen 
tätig, die „©eroerbesiffer" betrug alfo 9,4 gegen 41,4% im 2>eutf<f>en 2\ei<f)e 
(1925). öon den 3^omifci)=^ati)otif4)en roaren 9/8% geroerbetätig, oon den 
©rie<t)tfcf)=i\ati)oüfcben nur 2,2%, non den ©rtfjodo^en gar nur 1,5%, dagegen 
oon den 3uden ootie 34,2%. Öie le^teren ftnd namentlid) in den ©ftgebieten 
Polens der eigentliche ©eroerbeftand. freilich ift es fein £)androerf nach 
deutfci)en Begriffen, das fte pflegen, fie entfdjließen fid) dagu ja nur, roeil fie in^ 
folge ifjrer großen ffahl ’m fandet nicht genügend Befchäftigung finden. „Pas 
füdtfche ^androerf geroahrt faft nirgends den 2lnblicf blühenden iebens, fondern 
erfcheint fraftlos und oft geradezu früppelhaft1'7).

ö ie  räumlichen ©rengen der ©eroerbeoerteilung entfprechen in ihrem nord= 
füdlichen Üerlaufe faft genau jenen der landroirtfchaft. Om ©treifen der fed)s 
©ftroojeroodfchaft ift der 2lnteil des ©eroerbes geringer als 5%, in lem=
berg, -Lublin und Biatyftof liegt er groifd)en 6 und 7%%, in den roeft=
lid)eren IPoferoodfchaften über 9%. 2lm ftarfften induftrialifiert aber ift nicht 
Pofen und IPeftpreugen, fondern nad)ft ©d)lefien die ©ojeroodfchaft Lodg 
(20,3%), alfo ein ©ebiet, in dem ©eroerbe und Onduftrie ohne die tDirfung eines 
deuffchen «Staates, lediglidf) durd) die Püd)tigfeit der eingeroanderten deutfchen 
Bürger, eingepflangt rourden. 2lehnliih find die Pnterfd)iede der Berufsgliederung 
in den ©tadLn. "2(n jenen der <öftroojeroodfd)aften find roeniger als ein Diertel 
©eroerbetreibende, bei ©arnopol fogar nur 15,4%, in der ©tadt Lodg dagegen 
02,4%.

öie (E o a n g e 11 f d) e n übertreffen m it 15,2% Onduftrietatigen alte
anderen Sonfeffionen bis auf die 3uden. öabei h^l lhr ©eroerbe einen ftarfer 
ftädtifd)en 3ug. Sinter den eoangelifdjen ©tädtern ftehen die ©eroerbe»
tätigen mit 48,1% roeitaus an , der ©pitge, roahrend bei den 3uden der 
Ifandel der oorherrfd)ende ftadtif^e Beruf ift und bei den ©ftflaroen als folchrr 
die Landroirtfchnft angefprochen roerden mug.

ö ie  Slnterfchiede der einzelnen deutfdjen ©aue entfprechen oöllig jenen bei 
der Landroirtfchaft. On Sö o l  h ö n i e n und im C h d I m e r l a n d e ift die 
eoangelifd^e ©eroerbegiffer mit 3,7%! oerfchtoindend gering, fte bleibt nod) unter 
jener der ©efamtbeoolferung (iBotfjijmen 4,0, löojeroodfchaft Lublin 6,6%). 
Sieber 70% des deutfchen ©eroerbes entfallen auf das öorf. Puch »n der SOoj. 
1P a r f ch a u bleibt das eoangelifd)e ©eroerbe m it 6,3%, bei Pbredmung oon 
Żyrardóro 5,3%, daoon groei ö ritte l auf dem Lande, ftarf unter dem allgemeinen 
öurchfchnitt oon 9%-

On IP eft p r e u ß e n  » P o  f e n  übertraf 1907 die deutfche ©eroerbegiffet 
die polnifche. 1918 bis 1921 ift fie um ein Üiertel auf 11,2% gefallen und damit 
noch unter den öurchfchnitt des Landes oon 15,1% gefunfen. öam it roar die 
Slmfchichtung im roefentlichen abgefchloffen, bis 1926 ift nur nod) ein unmerfliches 
weiteres Pbgleiten auf 11,0% gu oergeichnen. öoch hui diefes ©eroerbe, gu 
62,5% in den ©tadten gefammelt, ein gang anderes, ftarfer induftrielles ©eprage 
als im <Dften.

On © a l i g i e n  übertreffen die proteftanten mit 17,4% ©eroerbe» 
tätigen bei roeitem den Landesdurchfdmitt oon 6,3%. öod) hut 'fp  ©eroerbe 
mit Pusnahme der Btalaer ©prad)infel im tPeften oorroiegend landliu)en 
Charafter. Pußerhalb der deutfdjen Solonien roird es in den ©inftedlungen aus» 
geübt und nur gu einem ö ritte l in den ©tadten.

7) 2t. K u p p i n  (3ude), Die Ouden der ©egcmoart, 1920, ©. 53.
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3it öen tÜDj'erooöfdjaften m it öen größten, öen öer ©efamtbeDotferung meit 
übettreffenöen peoteftantifdien ©eroerbeanteiten geboren jd)(ie(5(i(b 1  o ö 3 (29,6 
gegen 20,3%) unö B i a i y f t o f  (19;4 gegen 7,5%), öie ©t^e öer ©extflmöuftrie. 
3ugtef^ ftetgt fjier öte Beteiligung öer ©täöte am ©emerbe m it 83,ó unö 76,5% 
auf öas ^odjftmag. 2lber f)i'er ^anöelt es fld; n l^ t, role ln 'Pofen, um eine über 
m'ele ©taöte glel^mäglg uertellte 3nöuftrle, öle uorrolegenö öle ©rseugnlffe öer 
Xanörolrtfcfjaft uerroertet unö mit ölefer ln enger Öerblnöung ftel)t, fonöern um 
eine ln roenlgen Üh'ttelpunften gufammengeballte reine ©taötlnöuftrle, öle t»Df)l 
öle öeutfdten Dörfer öer nädjften Umgebung ln ll)ren Bann gejogen l)at, aber 
feinen urfprüngllc^en mit öer £anömlrtfd)aft f)at, role fle aud)
einer gefonöerten öeutfd)en ©Inroanöerung ll)re ©ntftebimg oeröanft. ©e flehen 
alfo ln öen iBoferooöfd)aften £oög unö Blatyftof ein Inöuftrleller unö ein bau er= 
Ildjer öeutfd)er fDlrtfc^aftsforper nebenelnanöer.

öer f 031 a le n  ( S t e l l u n g  nad) roaren 1921 non öen ©eroerbetätlgen 
Polens 35,4% felbftanölg, 4,5% 5lngeftellte, 55,3% Arbeiter unö 4,7% iftlt=  
^elfenöe. 3m Öerglel^ m it öem öeutfd)en 2\eld)e beöeutet öas ein außeroröent= 
lldjes ^eroortreten öer ©elbftänölgen (unö mlt^elfenöen ^amlllenglleöer) Infolge 
öes Dorrolegens öes Älelnljanöroerfes.

© le  ln öer £anörolrtfd)aft öer ^auptfllg öer großen Betriebe (©üter) ln 
föeftpreußen unö Pofen liegt unö nad) ©ften l)tn öer Kleinbetrieb Immer inefjr 
gunlmmt, fo Ift öer Inöuftrlelle ©djroerpunft Polens elnöeutlg ©djteflen. ^ le r 
beträgt öer 2lntell öer Arbeiter über örel Dlertel, ln öem anfd)lleßenöen Greife 
öer nod) Immer ftarf Inöuftrlallflerten lPoferooöfd)aften £oög, iflelce unö ifrafau 65 
bis 70%, Im näd)ften Blnge Pofen, IBeftpreußen, ©arfd)au, B lalyftof, lu b lin , 
lemberg, ©tanlslan öurc^fdjnlttlld) 50% unö Im ©trelfen öer ©ftrooferooöfdjaften 
Don ©arnopol bis tü llna roenlger als 30%.

B tü  ölefer Slnorönung öecfen fld) nld)t oollftänölg öle Öerl)ältnlffe bei öen 
einzelnen ^onfefflonen. Denn roelt ftärfer nod) als ln öer lanörolrtfd jaft tr it t  ln 
öer 3nöuftrle öle r o l r t f d ) a f t l l d ) - f o g l a l e  D e r f d j r ä n f u n g  öer mlteln= 
anöerlebenöen Nationen ln ©rf^elnung, öer gufolge Im gleldjen Baume öle ner= 
fd)leöenen Berufe oöer foglalen ©d)ld)ten oon oerfddeöenen Dolfern gebllöet 
roetöen. 3n Polen Ift g. B. öer ^a ll moglld), role er ln loög fldjer öes öfteren 
tö lrflld )fe lt rolrö, öaß ein Slnternefjmen einen füölfdjen Bcfllger, oorrolegenö 
öeutfdie Beamte unö polmfd)e Arbeiter ßat.

Den ftärfften flelngeroerbli'd)en 5lnftrld) geigen ln Polen als typlfd)e Der= 
treter ofteuropälfd)er Üh'rtfdmft öle ©rtfioÖD^en mit 57,2% unö öle 3uöen mit 
52,6%: ©elbftänölgen; öle leßteren l)aben nolle 9/2% mltf)elfenöe 5amtllen= 
mltglleöer. Dagegen roelfen öle Polen (Bomlfd)=^atl)o[lfd)en) nur 28,6% 
©elbftänölge, aber 63,7%' Arbeiter auf unö flnö öamlt öas eigentliche 2lrbelter= 
colf öes ©taates.

Die ©oangellfdjen nehmen m it 50,6% ©elbftänölgen unö 55,3% Arbeitern 
eine iTllttelftellung ein, obroof)! f ie houptfädjlld) ln öen möuftrterelchen ©ebleten 
öes tÖeftens roohnen. Dagegen h ^e «  fl^ ^Ingeftellte gegenüber einem
©taatsöurchfdinltt oon 4,5%, unö übertreffen öamlt alle anöeren ifonfefflonen 
roeltaus. Das entfprid)t Ihrer Helgung gu gelftlger Brbelt.

Da öle größeren ©eroerbebetrlebe ln öen ©  t ä ö t e n liegen, ftelgt hier öer 
Anteil öer ^Ingeftellten unö Slrbelter. Dagegen fln ft jener öer ©elbftänölgen; 
er betrug bei öer ©efamtbeoölferung Polens ln öen ©täöten 31,7%', ln öen £anö= 
gemelnöen 41,7%. Bel öen Proteftanten Ift öer ilnterfdjleö nod) olel größer; 
25,7 gegen 47,1% (ofjne öle gum großen ©eile polnlfchfprechenöen ©Dangellfd)en 
ln öen Dörfern öes ©efdjner ©chleflen, bei öenen ^lusnahmeuerhältnlffe fjerrfdjen).
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Seim I a n ó 11 <f) c n ö e u t f ^ t u m  fin6 6ie itnterfdjie^e m roeiten ©e= 
bieten unbe6eutm6. Die ijodjfte ©elbftäniigengiffer ijaben 6ie <Eoangetif<ften bes 
Cboimerlanbea (03,1 %) ttnb IDoIbyniens (02,0%). Bei 6en [enteren gibt es nue 
2,3% 5lngefteEte unb 25,2% Arbeiter, öagegen 10,5% iTOtbeifenóe. iemberg 
lanb  \)at 56,9% ©elbftiinbige, IDarfdjau £anb 52,5 unó felbft IDeftpceugen 57,0 
unö Pofen 50,8%. Dn ben beiben lei3ten ®ebieten ubertreffen bie Proteftanten 
bie Äatbotifen (48,3 unb 34,8%) roeit. Bloß bei Cob^ (31,4%) unb Biafyfto? 
(41,6%) fin tt bie 3oi)I ber Cielbftanbigen, tueil bie Ce^tilinbuftrie ber ©täbte aud) 
auf bas £anb übergreift.

Diel gröfjer finb bie Unterfd)iebe im ® ero erbebetriebe ber b e u t f d) e n 
© t ä b t e g r u p p e n .  Drei ĆCypen laffen fid) fjier fd)eiben. Die erfte bilben 
gunadjft bie ©tdbte P o f e n s  unb IP e ft p r e u ß e n s mit 41,1 unb 44,6% 
©elbftdnbigen, bas finb nid)t ciel roeniger als bei ber enangelifd)en iaubbeoSU 
ferung unb bebeufef me^r als bei ben poInifd)=fatI)o[ifd)cn ©tabtern (30,7 unb 
31,2%). £)icr lebt ein jiemlid) fraftiges, beutfdjes i)  a n b ro e r f  e r t u m. Der 
im Dergleid) geringe 2InteiI ber euangefifc^en (Beroerbearbeiter (in iPeftpreu|en= 
Pofen gufammen 44,8, gegenüber 8% ilngeftellten) beutet barauf I)in, baß in 
beutfdten Betrieben aud) polnifdje Arbeiter nerroenbet roerben.

21el)nlid)en fogialen 2Iufbau bat bas jablenmäßig roenig bebeutenbe prote= 
ftantifcbe ©eroerbe in ben ©tobten ber f f l o j. W a  t f  d) au  (ebne Żytatbóro): 
50,5% ©elbftänbige, benen nur 38,8% Arbeiter gegenüberfteben. ©cbließli^ 
geboren 311 biefem ©yp nod) bie roenigen eoangeIifd)en ^anbroerfer in ben 
©tobten 1P o I b y n i e n s m it 45,6%: ©elbftänbigen unb oollen 13,8% iPitbeIfen= 
ben, aber nur 3,8% Stngeftellten unb 36,8% Arbeitern.

Dem Pyp bes ftäbtifd)en Meinbanbroerfertums ftebt in ben IPoferoobfcbaften 
B o b s  unb B  i a I y ft 0 f jener ber t e x t i I e n © r 0 ß i n b u ft r i e gegenüber, bie 
non ben Deutfdjen burd; gefdjloffene ©ruppeneinroanberung unb Anlage felbftdnbiger 
©pradjinfelftabte neu geraffen  rourbe unb beute nod) ju  einem bebeutenben ©eile 
getragen roirb. ^ ie r liegt bas ©d)roergeroid)t bureaus bei ben Arbeitern (Prote= 
ftanten ©obg 72,4%, Biatyftof1 70,9%), roSbrenb bie ©elbftänbigen pollig 3Utü(f= 
treten (13,3 unb 17,9%) unb bie SIngeftellten fid; in mäßiger Bobe halten (10,8 
unb 7,8%).

Der brüte ©yp ift ben beiben erften gegenüber jablenmäßig fdjroa^er per= 
treten. Das bebcutenbfte Beifpiel bafür ift bie ^auptfad)e ID a r f d) a u. ^ ie r gibt es 
unter ben geroerbetätigen Protestanten nur 24,7 ©elbftänbige unb 49,5% 
Arbeiter, bagegen 23,8%: Beamte, ©benfo bn^on bie ©täbte ber iPojeroobf^aft 
© e m b e r g ,  unter benen ©emberg felbft entfd)eibenb ift (in allen ©tobten ber 
tPojeroobfibaft 3454 ©pangelifdje, in ©emberg allein 2741), 25,9% ©elbftänbige, 
48,5% Arbeiter unb 24,6%' 2IngefteIIte. iln te r ben ©täbten ber iPoj. S r a f a u  
(2180 Proteftanten) finb neben ber ©tabt Biała por allem Srafau felbft (726 pro= 
teftanten) unb fleu^tSanbeß (344) ausfcblaggebenb; bei ibnen fteigt bie Beamten= 
3iffer fogar auf 35,5%.

Den bocbften iPert enblid) erreicht fie m it 45,0% in ber iPoj. K i e l c e ,  ^ ie r 
ift fie aber aud) bei ber beutfdjen „Dorf"=BepoIferung außerorbentlid) groß: 34,8%; 
in ©tabt unb ©anb gufammen 38,3% gegenüber 4,8% bei ber ©efamtbepblferung. 
Das erflärt fid) aus ben befonberen ©ieblungsperbältniffen bes Deutfcbtums in 
ber tPof. Sielce, bas aus mehreren getrennten unb pollig oerfcbiebenart.gen 
©ruppen beftebt. IPäbrenb es in ben bäuerlidien ©pracbinfeln im Often faum ein 
nennensroertes ©eroerbe gibt, fißen im ©übroeften bie Proteftanten in bünner 
Derftreuung in bem fpät entftanbenen ünbuftriegebiet oon ©osnoroiec, als Beamte 
in ben ©ruben, fjüttenroerfen unb ©extilfabrifen, bie teilroeife aud) in Dorf=
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gememöen liegen. 5tef)nlid;e Derfjättniffe beftef)en in 6em an[d)[iegen6en So^ten= 
gebiete 6er tDof. Pratau, (3aroorgno, 'Crjebinia) nur óajj fie bier ftatiftifci) óurd) 
6en gafjlenmägigen «Einfluß 6es übrigen öeutfci)turns ueróecft tuerben. ö ie  Berg= 
baugebiete non ©osnoroiec unö 3aroor3no finb geofogifd) un6 in6uftriegefd)id)tli3) 
($ortfet3ungen öes oberfcf)iefif3)en. @o ift in ifjnen audb 6ie beruftidje <5cbicf)tung 
6er Proteftanten ätinlid)/ freilich >n »ngleid) ftärferer Deröünnung, ruie 6ie 6es 
erangetifchen, im allgemeinen erft in junger gugeroanöerten ©tab16eutfd)turns 
in 0berf4lefien.

Pie ©rogftäbte IBarfcijau, iemberg, Arafat! unb ©osnoroiec finb ©ammei= 
punfte einer beutfdjen Siustefeemroanberung, bie in ben bret erfteren ©tabten in 
ifjren ürfprüngen bis in bie cor ben Peilungen gurücfreicijt. 2iud) f)ie>-' haben 
Peutfdje als Begrünber neuer Dnbuftrien geroirft. 5iber fie bilbeten feine ge= 
fdjloffenen ^anbroerfergruppen mie im Cobjer ©ebiete, fonbern maren cereinjelte 
baijnbredjenbe ünternetjmer unb Dngenieure, bie fdjnell im Potentume aufgingen. 
Dijre ftänbig ^ufammenfdjmefgenben 23eiben roerben immer roieber burd) 3uman= 
berer aus ben börflidjen ^Dionien aufgefüllt, öiefe rücfen in ber ©ro^ftabt in 
abhängige ©tellungen in polnif^en unb fübif^en Unternehmungen ein unb finb 
baburcf) ebenfaüs einer ftarfen polonifierungsgefahr ausgefetst. ©o fann man 
-ben brüten Pyp neben bem bes Ejanbroerfes unb ber ©roginbuftrie ben bes 
f t ä b t i f c h e n B e a m t e n p r o t e f t a n t i s m u s  nennen, ifiur in befcfjranftem 
łlfa^e hanbelt es fi<h babei aud) noch um ein Beamten b e u t f ^  t u m.

Die Jrage nad) ber fokalen ©tetlung im ©etoerbe leitet f<hon über 311 6er eng 
mit ifjr oerbunbenen nad) ber ltnterfdjeibung oon ©rDg= unb Kleinbetrieben. ©0 t»id)tig 
fie für bie Deutfdjtumsftatifti! ift, fo roenig ift ihre genaue Seantroortung nad) ber poim= 
fdjen Fühlung uon 1921 magtid). Denn bei biefer rourbe bie^tage nad) ber 3ahl ber ltrbei= 
ter in ben einjetnen Betrieben roofd geftellt, aber tnegen ber ünDoilftänbigfeit ber 'Jintmorten 
nid)t aufgearbeitet. <Es roirb nur unterfdjieben groifchen ©eibftänbigen, bie allein arbeiten 
unb fold)en, bie frembe ijitfsfräfte befdjaftigen. Dn ber lehteren ©ruppe ftefü ber fieine 
fjanbtDcrfet mit einem lehriing neben bem ©ralfabrifanten. Dodj rourbe biefe itnter= 
fcijeibung nid)t nad) Konfeffionen aufgegliebert. ©ine ©rfaffung ber Betriebsgröße ift baßer 
nur angenäßert möglicß burd) recßt umftänblicße ünterfucßungen ber einzelnen ©ecperbe= 
gruppen. Die polnifcße Sdßiung unterfcßeibet 16 Berufsgruppen, uor allem nacß bem ner* 
arbeiteten Beßftoff (3. B. ^olsinbuftrie, Pejctilinbuftrie) unb innerhalb biefer unebet 
Berufsarten (Böttcßerei, leineroebcrei). Die Berufsarten finb naeß ber fogiaten ©tellung 
gegliebert, naeß Konfeffionen bagegen nur bie Berufsgtuppen.

öon biefen geßören brei, Bergbau, ^uttenmefen unb ,,©as, Ülaffer unb ©leftri^itat", 
bie im Durcßfcßnitte ganj ^l^üns meßr als 99 Prozent 5(ngeftellte unb Arbeiter jäßten, 
3Um reinen ©roßbetrieb. Jaft DDÜftänbig gilt basfelbc non ben brei roeitcren ©ruppen 
iTiafcßinem, eßemif^e unb Papierinbuftrie mit roeniger als 10 Prozent ©eibftänbigen. Bei 
ihnen fönnte ßoeßftens ein ©eil ber ©eibftänbigen bem Kleinbetriebe jjugeredmet roerben, 
boeß finb biefe unter ben ©cangelifdjen nur feßroad) oertreten.

Das ©egenftücf ju  biefen ©ruppen bilben fed)s anbere, JTletall=, £)oi3=, naßrungs= 
mittel, Befleibungs= unb Baugeroerbe foroie Derarbeitung uon ©belmetallen. On ißnen 
überroiegt in Polen bei roeitem bas Kleinßanbroer?: ©pengler, ©eßmiebe unb ©d)loffet; 
©ifcßler, Böttd)er, föagner, Dred)fler, ©cßniijer, ©djirmmaeßer, ©rjeuger non Korfen unb 
fleinen ^oljgegenftänben, Korbflecßter unb ©apesierer; Ptüfler, Bäcfer, ©rjeuger non 
©tärfc unb ©iroeißprobuften, Jleifcßer unb ©elcßet; fPäfcßenäßerinnen, ©d)neiber, 5fRobi= 
ftinnen, Kürfcßnet, f)utmad)er, Kraroattenmacßer unb ©cßufter; Btaurer, Sunmerleute, 
©lafer, Ütaler, ©tuffateure, ©fenfeßer unb Kaminfeger; Stßrmadjer unb 3ucnrüere. 
Bei biefen ©ruppen gibt es in Polen 50 bis 60 Prozent ©elbftänbige, nur 30 bis 40 
Prozent blrbeiter unb faft feine Oingeftellten. Steber SO Prozent ber ©eibftänbigen 
arbeiten oßne frembe ffilfsfräfte. Dagegen fteigt ber binteil ber mitßelfenben $amilien= 
mitglieber bis 31t 10 Prozent. 2111c biefe Jahün finb typifcß für bas ofteuropätfd)e 
Kleinftßanbroerf, bas ebenfo roie bie ©anbroirtfeßaft noeß auf ber Samilie aufbaut. £lm 
ein ©inselbeifpiel angufüßren: non ben 98?6 ©eibftänbigen ber tDagnerei arbeiten 8668 
ober 87,6 P r o je n t  oßne frembe f)ilfe, unb ber Beft befd)äftigt nur 9® 2lngeftel[te unb 
3806 2irbeiter.
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iX>ot)t gehören 6cn genannten ©ruppen and) ausgefptoc^ene Sabeifsbetuiebe 
nnc ©ifengiegereien unb Sudeefabriten. 2(bec [ie fallen nut burd) óte ^ai)l ifjrer 3lnge= 
ftellten unó Slrbelter ins ©eroidjt. Don óen ©elbftänbigen biefer ©ruppen gefjören 95 
bis 100 Prozent jum Slembetrieb, entroeber als 3lngef)órige bet oben aufgesäfelten £)anb= 
tuerfe, ober ba fie nad) ber © tatlftif obne ©ef)ilfen arbeiten. $ür bie Praxis ber 
Hationalitätenforfd)ung fann man bal)er alle eoangelifdien ©elbftänbigen (unb mitfjelfenben 
Jamilienmitglieber) bes fttetalP, f)ol3=, Bau=; HabrungsmitteP, Befleibungs= unb €bel= 
metallgetuerbes bem beutfdjen Sfleinbetriebe jured^nen; baju no^ eine 3af)l ber e»an= 
gclifdjen Arbeiter, bie etroa ber ber ©elbftänbigen entfpridft; in ben meiften fällen gibt 
es nidit einmal fo uiele. Hur roo bie ©umme ber proteftantifdjen CÜrbeiter bie ber 
©elbftänbigen erljebtid) überfsbreitet, ift an .Jabritsarbeiter ju  benfcn.

Patürlid) roanbeln fid) bie befpro^enen Derljältniffe nad) ben (Teilgebieten ab. Jm 
IDeften ift bie 3abl ber Slngeftellten unb Arbeiter, im ©ften bie ber ©elbftänbigen unb 
DTitlielfenben größer. Om Bebarfsfalle muffen baßer äßnlidje £lnterfu^ungen für bie 
einjclnen tDoj'eroobfdjaften angeftellt tnerben. Befonbers fißarf finb bie ünterf^iebe bei 
ber Pe^tilinbuftrie: im ©ftcn roirb fie als reines Sleingetberbe betrieben, bas fid) faum 
erft aus bem Baßmen ber gefcßloffenen fjausroirtfd)aft gelöft ßat. ©o befdjäftigen in ber 
fDoj'eroobfdfaft ©arnopol non 1060 felbftänbigen SDebern nur 20 frembe 2lrbeitsfräftc, unb 
jmar jufammen 5 3lngeftellte unb 84 2lrbeiter. 3m IPeften bagegen ift bie ©extilinbuftrie 
eine bodjentroicfelfe ©roßinbuftrie, bie einjige, bie Polen außer Berg= unb ffüttenmefen 
befitjt.

öer räumlidjen Cage unb bem fojtologifc^en llufbau ber einzelnen (5etDerbe= 
gruppen entfpricßt bte Beteiligung ber ^onfefflonen Polens an Ißnen. Oer 5lntell 
■ber Bomlfdj=:^atf)ollfd)en ftelgt über ben ber ©efamtbeoßlferung por allem ln ben 
aubelterreichen ©roßbetrieben bes Bergbau^ unb ^üttenroefens Im ©übroeften. ö le  
3uben_herrfchen bagegen ln ben meiften bes Melngetüerbes. Don ben
5 4 0 4  ©elbftänbigen ber (Ebelmetalloerarbeltung flnb nld)t roenlger als 3780 ober 
69% 3uben, pon ben 9692 ©elbftänbigen ber Ceberlnbuftrle 4590 ober 471A% . 3n 
blefen ©ruppen uberftelgt bie j'üblfdje Beteiligung ben Canbesburcf)f<f)mtt um bas 
3ebnfad)e unb ©lebenfadje, ln ber Beflelbungslnbuftrle um bas ©ed)3etnl)albfa<f)e, 
ln ber Papier^ unb nahrungsmlttellnbuftrle um bas Ülerelnljalbfa^e, ln ber
JuetalP unb £joIpnbuftrle um bas Dreifache unb Im Baugeroerbe um bas Doppelte.

Die Proteftanten flehen ln blefen ^toelgen ben 3uben nach, übertreffen aber 
öle übrigen Bonfefflonen. ©benan flehen fie m it 57 ©etoerbetätigen auf
10 000 ©elbftänblge (gegenüber einem Canbesburchfchnltt pon 23) ln ber 2Tta= 
fdjlnenlnbuftrle unb por allem mit 451 gegen 122 ln ber ©extlllnbuftrle.

3n toelten ©ebleten bes ©ftens gibt es bet ben öeutfd)en bloß ein Sleln= 
hanbtperf. €s bllbet feinen felbftänbigen Cebens^ unb iPlrtfdtaftsforper, fonbern 
Ift nur ein nottoenblges Zubehör ber ßerrfdienben Canbrolrtf^aft unb umfaßt nur 
bte Berufe, bie für ben Bebarf bes Alltages notroenblg ßnb. JTtlt einer getotffen 
Begelmäßlgfelt entfaEen auf Insgefamt 10 000 epangellfche ©rtoerbstätlge etioa 
50 fold)e ber metallperarbettenben ©enterbe (©chmlebe), 50 bis 80 ber ho lp«1- 
arbeltenben ©enterbe (©Ifchter, tOagner, Böttcher), 100 ber HahrungsmltteU 
genterbe (Plüller unb ^lelfcher, ln geringerem JTtaße Bäcfer), 50 ber Beftelbungs= 
genterbe (©djufter unb ©chnelber) unb 40 ber Baugenterbe (llmmerleute unb 
ittaurer).

3lm relnften flnb btefe Öerhältnlffe ln tO o l h D n t e n unb Im €  h 0 t nt e r = 
l  a n b e ausgeprägt. 3n TPolhynlen gehörten pon 801 epangeltfd)en ©enterbe^- 
tätigen 114 gttr Ptetallperarbeltung, 191 gur ^oljperarbeltung, 220 sunt Hahrungs^ 
mittelgenterbe, 96 gum Befletbungsgenterbe unb 86 3um Baugenterbe. Das be- 
beutet auf 10 000 ©rtnerbstätlge: 53 Ptetall-, 89 ^olg-, 102 Nahrungsmittel-, 
45 Beflelbungs- unb 40 Baugenterbetätlge. Das Pe^tllgeroerbe tnar m it 41 
(Celnenteber) pertreten, alle übrigen ©enterbearten m it jufammen nur 33 Berufs
tätigen. Neber ben Canbesburchfdjnltt hoben fleh bte ©pangeltfchen ftärfer nur ln 
ber tüeberet hinaus, bie überall Im ©ften, aud) ln ben flelnften Öerhältnlffen, ein
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fpegifi'fd) öeutfdjea ^anöroerf :ft, un6 im ilafyrungarmttelgeroerbe. Denn fie ftellen 
einen großen Ceil óer fDinömüller 6ee £an6es, unö in 6er IDurftmadjerei Be^en 
fie einen ©eroerbe^meig, in öem ißnen bie 3uöen aus rituellen ©rünöen feine 
Äonfurreng bereiten fbnnen.

Die gleiten Derljältniffe rm'e in IDotßynien in ©taöt unö £anb gufammen 
befteßen in Ä o n g r e ß p o l e n  auf öem Dorfe allein, roenn man non ortlidjen 
Cinroirfungen ber größeren ©täbte abfießt. On ber tüoj. fDarfdjau g. 23. ent= 
fallen auf 10 000 länblidje (Ermerbstatige 362 ©eroerbetätigc insgefamt, baoon 
45 in ber iftetallarbeit, 53 in ber £)olgarbeit, 102 im Haßrungemittelgeroerbe, 52 
im ISefleibungegeroerbe unb 38 im 23augeroerbe.

Darüber baut ficß nun in ber tüof. £  o b 3 eine große felbftänbige ©tabt= 
inbuftrie auf, bie ooüig oon ber C e j c t i l i n b u f t r i e  beftimmt mirb. Oßr i)aupt= 
fiß ift £Dbg m it (1921) 451 974 Cinrooßnern, nad) IDarfdjau bie größte ©tabt 
Polenß, oon beren 177 563 Crroerbstatigen 110 781 ber Onbuftrie unb baoon 
toieber 75 853 ber ©extilmbuftrie angeboren. Daneben fteßt eine 2\eif)e fleinerer 
©täbte (roobei fetoeilß bie textilgetoerblid) Cätigen in allen ©täbten beß
betreffenben ^teifea gufammen in Slammer beigefügt ift, ba bie polnifcße ^äßlung 
©ingelangaben nf(bt bietet): 38i er3/ 5Hexanber, Sonftantin unb ?luba Pabfantcfa 
im Sreife £ob3 £anb (7067 unter 16 799 Crroerbßtätigen insgefamt ober 42,2%), 
Pabfanice im Sreife Ła ff (6640 unter 13 371 ober 49,7%), Comafdtoro unb 23r3e= 
jiny  im Sreife Prgeginy (2516), 3buńffa IPola unb © ierabj im Sreife © ierabj 
(2509), © 3orfóto im Sreife Łęcyca (2093), in geringerem JTtaße nod) Salifd), Curef 
unb bas ©täbt<ben 23etd)atóio im Steife Petrifau. On einzelnen ber fleineren 
©tabte, rote Pabianice, brrrfd jt bie lüeberei unb bie Onbuftrie überhaupt nod) 
auafdiließlicßer alß in £ob3, baß alß iTlittelpunft beo ©ebicteo aucß im ^anbel 
unb Derfeßr eine etroaß ftärfere Dertretung geigt.

Die genannten Cextilftäbte umfaffen gufammen 78% ber 23eoolferung aller 
©täbte ber IPof. £ob3, gugleid) aber 95% ber proteftantifcßen ©tabtbeoolferung. 
Diefe ©atfacße belemßtet einerfeits bie ^ufammengeborigfeit oon Deutfcßtum unb 
Cextilinbuftrie, anberfeitß red)tfertigt fie oollfommen baß ftatiftifdje Derfabren, 
bie Eingaben ber Gablung über ben proteftantißmuß ber gefamten ©täbte ber 
fl3oferoobfd)aft alß fold)e über baß Deutfd)tum ber Cextilftäbte aufjufaffen. 
ilebrigeno gab eß früßer aud) in einer 2\eiße roeiterer ©täbte beutfcße Cucß= 
mad)erei, fo in Dąbie am Per unb in Łęcsyca, nur baß fie ßier ben Pebergang gut 
©roßinbuftrie m'cßt geroinnen fonnte unb bie ©rte ßeute roieber fleine polnifcß^ 
fübifcße £anbftäbt<ben fmb. Oßr heutiger Proteftantißmuß aber ftammt in erfter 
£inie oon ben beutfcßen Cutßma^ern ab. 5lußer ben eoangelifcßen gibt eß in ben 
©ejctilftäbten autß minbeftenß 20 000 fatßolifdje Deutfcße, oor allem in £obg felbft, 
bie gleichfalls aufß ftärffte an ber ©extilmbuftrie beteiligt finb. 3lua ben ©täbten 
ßat bie tüeberei auf baß £anb ßinaußgegriffen, oor aUem im Steife £obg unb in 
ben Dorftäbten oon Pabfanice. On bet gangen IPof. £obg gehörten 113 267 <£t= 
roerbstätige unb 265 651 23erufßgugebbrige überhaupt gut ©extilmbuftrie.

©in fleinereß ©egenftücf gum £obger ift bas B  i a I y ft 0 f  e r ©extilgebiet, 
befteßenb oor allem aus ber ©tabt Biatyftof felbft unb einigen fleinen ©rten, 
ro i^  ©horofgcg unb ©upraśl im Steife B iatyftof (5918 in ber ©extilmbuftrie 
©atige). ©ie umfaßten 1921 nur 26% ber ©tabtbeoolferung ber IDoferoobfcbaft, 
aber 65% ber proteftantif^en ©tabter. ©in ©eitenaft bes £obger ©ebietes 
ift fcßließlich Ż y r a r b ó ro im Steife Bfonie ber IPof. SBarfcßau (3597 ©extil= 
tätige).

Biß gur JHitte beß 19. 3ahrhunbertß roaren bie Deutfcßen bie faft alleinigen 
©räger biefer fü r ofteuropäifd)e Derhältniffe geroaltigen Onbuftrie. ^eute finb fie 
in bie STlinberßeit geraten, fie bilben nur nocß etroa ein fün fte l beß textilen
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Onöuftneförpers. 2lber fie pin6 bsr nmtaus am  f t ä r f f t e n  i n 6 u f t r i a l t  = 
f i e r t e  S e o ß l f e r u n g s t e i l .  Ltnter 6en 'Proteftanten tn 6en ©täöten ßer 
VOoj. tob% gei)bttm 15 706 gur Zeyttlmbuftcte, bas find 73% b tt 21 514 (5emetbe= 
trdben&en un6 51 % aller (Erroerbstatlgen überhaupt. Bel 6er ©efamtbepölferung 
fln6 ee nur 31,7% 6er ^rtuerbstatlgen, bei 6en katbollfen 35,7, bei 6en 3u6en 
16,4%. Unter 6en ln 6er (Textlllnöuftrle tätigen Proteftanten fmi& 620 @elbftän= 
6lge, öarunter nocf) ein guter Cell flelner ^an6toeber, roaa aud) aus 6er beträ<f)t= 
lld)en 6er mltbelfen6en $amlllenglle6er beroorgebt (456), 6ann 1829 5lnge= 
[teilte un6 12 800 Arbeiter, ö le  let]teren beflelben melft gehobenere ©tellungen 
Im ^abrlfsbefrlebe.

On 6en 6eutfd)en Dörfern 6er iDoj. i o 6j  leben 2396 eoangellfdje Ufe^tlltätlge, 
6arunter 220 ©elbftänölge unö 377 iTtltbelfenbe. On @ta6t un6 ia n 6 öer fPo)'e= 
roobf^aft jufammen finb alfo 18102 proteftantlfcbe Deutfdje ln 6er ITextlllnöuftrle 
tätig, m it 6en erhaltenen gufammen 40 860. Daju fommen nod) mlnöeftens 
10 000 fathollfdje Deutfche. ©eit 1921 6ürften freilich 6lefe 3aI)^n 6urd) 6le 
unerhört fcharfe Onöuftrlefrlfe, öle eine tellroelfe 2lbrr>an6erung Im ©efolge hatte, 
gutücfgegangen fein.

Das lo ö je r  (Beblet Ift ein Belfplet einer oolllg elnfeltlgen „Inöuftrlellen 
Pfonofultur". Die anöeren ©eroerbe flnö nur öle Diener 6et eeictlllnöuftrle, role 
fle ln den Dftgebleten öle Diener 6er lanörolrtfchaft finö. ©0 6er iTlafchlnen= 
bau, bel 6em öle 'Prateflanten m it 309 Berufstätigen über ein ©lebentel 6es ©e= 
famtbeftanóes öer tDoferooöfdtaft bllöen. Dag öle Berufe öes 2lHtagsbe6arfes 
roefentlld) ftärfer befegt flnö als ln föolhynlen unö 6er iBof. fParf^au, entfprld)t 
öem füefen 6er ©taöt.

On 6en iBoj. 1  e m b e r g unö ©  t a n I f l a u, öen l^auptgebleten 6er fofefml= 
fd)en Slnfteölung ln ©allglen, befteht eine ähnlld)e ©lleöerung öer ©eroerbe role 
ln tDolhynlen. f lu t  Ift hier öle gefamte ©eroerbeglffer öer Proteftanten eine 
olel höhere, fo öag fle ln [amtlichen ^roelgen öes fflelngeroerbes roelt über Ihren 
2lntell an öer lanöesbeoolferung hinaus oertreten flnö: ln öer STletaEoeratbel= 
tung fechsfach, ln öer ^olgoerarbeltung fünffad), Im nahrungsmittelgeroerbe oler= 
fad), Im Beflelöungsgeroerbe öoppelt unö Im Baugeroerbe anöertbalb mal fo ftarf. 
©eraöe bei ölefen ^lelngeroetben fplelen öle öeutfd)en ftäötlf^en ifllnöerhelten 
faum eine BoEe, pe roeröen auf öem lanöe ausgeübt. ©0 leben ln öen fOofe= 
rooöfchaften lemberg, ©tanlflau unö ©arnopol gufammen uon 180 proteftantlfchen 
©elbftänölgen öes BTetaEgeroerbes 152 oöer 84% auf öem lanöe, ln öer ^olg= 
oerarbeltung 155 oon 189 oöer 82% unö Im Beflelöungsgeroerbe 215 oon 275 
oöer 78%.

On öen Karpathen flnö augeröem etmngeltfdje Deutfd)e als Arbeiter unö 
Beamte ln öen großen polnlfd)en unö füölfdjen © a g e r o e r f e n  tätig (Demnla 
wyżną, tOygoba). Datum ftefien in bet tOoj. ©tanlflau 73 ©elbftänölgen unö 
17 mithelfenöen öer ^o ljlnöuftrle  14 BngefteEte unö 117 Arbeiter gegenüber. 
Die Beteiligung öer Deutfdjen ln öer €  r ö o 11 n ö u ft r l e öes Drohobycjer 0e= 
blets fprlcht ßd; öarln aus, öaß ln öer tDof. lemberg 89 proteftanten, öarunter 
2 ©elbftänölge unö 49 Beamte, öer ©ruppe „Bergbau unö oerroanöte Onöu= 
ftrlen" angeboren.

Olud) beim Deutfdjtum tDe ft p r e u ß e n s  u n ö  P o f e n s  befdjranft fid) 
öle Onöuftrle notnehmllch auf öle großen ©ruppen öer „2lEtagsgeroerbe". Hur Ift 
öle ©ntrolcflung 3um ^abrlfsbetrlebe tnel roelter oorgefdjrltten. Die Onöuftrle 
Ift nur mehr 311m ©eile Helferin ln öer lanörolrtfchaft, sum ©eile baut fle auf 
Ihr auf öurd) öle Perarbeltung Ihrer ©rgeugnlffe. Darum ftefjt öle flahrungs^ 
mlttellnöuftrle m it 6235 ©rroerbstätlgen, faft einem Plertel öes gefamten proteftan= 
tlfdten ©eroerbes, öurchaus an öer ©plße. Darunter flnö 2487 ©elbftänölge unö 
768 oöer 12,3% BngefteEte.
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€men genaueren €i'nb[i'cf in bas 0cfüge 6ee öeutf<f)en 0eroerbe3 t'n ben 
IDeftgebieten geinäfirt erft öfe ^öfjlung oon 1926. @ie geigt gegen 1921 eine 
beträd)tli(be ©Krumpfung, aber feine großen inneren Üerfd)iebungen. Öem SIein= 
banöroerf geboren 8105 ©elbftanbige unb 5532 ©efellen unö lebrlinge an, unter 
öen erfteren 811 ©djmieöe unö ©(bloffer, 943 Cifd)Ier unö iöagner, 1596 Jleiftber, 
iTtüller unö Bäcfer, 2423 ©d)neiöer unö ©ebufter, 803 JTlaurer unö ^immerieute 
unö 223 ©attler unö ©apegierer, roabrenö öie übrigen ^anöroerfe nur m it gu= 
fammen 1306 ©elbftänöigen oertreten finö.

Otußer öen ^(einbanöroetfern gibt es 655 Befiiger größerer felbftänöiger 
ltnternebmungen. Diefen ft eben aber 1195 Onöuftriebetriebe gegenüber. Öieie 
öerfelben finö eben €igentum oon perfonen, öie bariptberufii(b öer ianöroirtf<baft 
angeboren, oor allem oon ©roßgrunöbefißern. Hiebt weniger als 937 Betriebe 
geboren öer Habrungsmittelinöuftrie an, nämlicb 652 Htüblen, 138 ©piritus= 
brennereien, 23 ifiäigereien unö Brauereien unö 104 Hfolfereien, außeröem noeb 
6tärfe=, Sartoffelfloden^, €ffig^, ©enffabrifen ufto. ©0 wie öiefe Jabrifen auf 
öer £anöwirtfd)aft, fo bauen öie 92 ©agewerfe unö 19 fonftigen bofgoerarbeitenöen 
Betriebe auf öen $orftwirtfd)aften auf, öie oielfad) öen öeutf<ben ©ütern ange= 
fd)loffen finö. Otueb oon öen neun Betrieben öer ebemifeben Onöuftrie oerarbeiten 
oier ©eifenfabrifen unö gwei Haöaoeroerwertungsanftalten Abfälle öer lanöw irt= 
fd)aft. Die 35 ^abtifen öer STtetallinöuftrie ergeugen gum größeren ©eile Ianö= 
wirtf(baftli(be ÜTtafcbinen unö Derwanötes. Olußerbalb öes 3ufammenbanges mit 
öer £anö= unö ^orftw irtfd)aft ft eben nur wenige Betriebe, oor allem 76 3wgeleien 
unö 15 anöere gut „Onöuftric öer ©teine unö <£röen” gebörige.

Heben öem £oöger beftebt ein gweites ©extilgebiet in öer B  i e I i tg e r 
© p r a r b i n f e l .  €ine ftatiftif<be €rfaffung öes Bielißer füirtfdjaftslebens ift 
alleröings mittels öer 3abten öer ©oangelifiben, etwa öes ©ef<bner ©cblefien, 
ni<bt moglitb- Denn einerfeits ift öie Htebrgabl öer oftf(blefif<ben proteftanten 
polnifib unö lebt außerhalb öer ©pradjinfel, anöerfeits ift öas Bielitger Deutfdt= 
tum überwiegenö fatbolifd). Dagegen erfd)ließt fi<b ein gangbarer fücg öaöurd), 
öaß öie ©taöt Bielitg einen eigenen politifdgen Śreis m it öeutfd)er Hlebrbeit bilöet, 
öen eingigen in polen (1921 amtlid) 62% Deutfd;e, in fD irflid)feit no^b etwas 
mebr), unö öaß öie Gablung öie Berufsglieöerung aud) für öie Greife ausweift.

Bieliß ift m it 1,2% £anöwirtf<baft ebenfo ftaötif<b wie öie ©taöt £oög, but 
aber nur 47,8% ©ewerbetätige. Die iTud)inöuftrie ift nur m it 1128 Berufstätigen 
oertreten, öas finö 1146 auf 10 000 gegenüber 4273 bet £oög, öagegen öie Hfa= 
fd)ineninöuftrie m it 627 gegen 69, öie d)emifd)e Dnöuftrie m it 141 gegen 33 ufw. 
Denn öiefe Dnöuftrien, öie aud) in Bieliig anfänglich nur fjilfsöienfte für öie Pu<b= 
Weberei leifteten, finö beute felbftänöig geworöen.

Die Beöeutung oon Bieliß als ©ud)ftaöt wirb öttrd) öiefe 9ab^n freilid) nur 
unoollftänöig gefenngeidtnet. Hnter öen 1128 Berufstätigen öer ©e^tilinöuftcie 
finö 155 ©elbftänöigc, oon öenen nur 27 oßne fgilfsfräfte arbeiten. Dbnen ft eben 
.504 Slngeftellte, aber nur 662 Slrbeiter gegenüber. Diefes fdieinbare iTtiß- 
oerbältnis erflärt fi«b öaraus, öaß öie Arbeiter öer ©uebfabrifen gum allergrößten 
©eile außerhalb öer ©taöt wohnen unö nur wochentags an ihren Slrbeitsplaß 
fahren, wäbrenö fie oon öer ©onntags öurdjgefübrten "Jdb^ung in ihren meift 
polnifdien fjeimatöorfern erfaßt wutöen. ©0 finöen fi<b im Greife Bieliß lanö  
1736 ©ejctilarbeiter, im angrengenöen galigifd)en greife Biala 5149 (öaoon nur 
389 in öen ©täöten, oor allem Biala felbft), unö im Greife ©aybufd) 723, gu= 
fammen 7608, oon öenen öer größte ©eil in  öer ©prad)infel befd)äftigt ift.

3n geringerem ÖTtaße ftellt öie Hingebung auch öie Oltbeiter für öie Bie= 
lißer HOetall^, ÖTlafd)inen=, d)emif<be=, lebensmittel= unö Bauinöuftrie. On öer 
leßteren 3. 3 . würben in Bieliß 50 ©elbftänöigc, öie ftemöe Olrbeitsfräfte be^
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fdjaftigten, unö 79 ^(ngcftcllte, aber nur 105 Arbeiter gegäl)lt. ö a fü r  tueift 6er 
§.n\s Bicüi5 £anö 6 m n  1007 unb Biała 1692 auf. Hur fo fft es aud) gu cv= 
flä ren , bajj in ber gefamten Onbuftrfe t>on Bielil? 18,8% OJngEftclItE ftnb.

4. öi'e übdgEn Berufe.
ianbnu'rtfd)aft unb Onbuftrie büben bas ©runbgefüge bes beutfd)en Üolfs= 

forpers in polen; bie festere im iobger önbuftriegebiete, bie erftere in ben anberen 
beutfd)en ®auen. Öen übrigen Berufen, S)anbel, Derfetir, offentlidjer öienft unb 
freie Berufe ufro., fommt eine fotd)e tDürbe nid)t ju . ©ie finb nur Begleitung 
unb Olusftattung ber Hauptberufe, fd)on rein gaijlcnmägig tuet fd)road)er oer= 
treten.

Om „ H o n  b e i  u n b  D e r f i d) e r u n g” finb oon ber ©efamtbeoolferung 
Polens 3,8% tätig, in „ D c r f e l j r  u n b  © r a n s p o r t" 1,8%, gufammen 
5,6%, bas ift nur ein ö ritte l ber reid)sbeutfd)en DDn 16,5%. 2tud) bie
Olbteilung „o f  f e n 11 i  d) e r ö  i e n ft u n b  f r e i e  B e r u f e "  bleibt in Polen 
m it 2,4% um bie Hoffte hinter bem Beidje gurücf. Das geljött m it gu bem eiu= 
fadjen Olufbau bes ianbes, beffen oorroiegenb bäuerliche unb in primitioen Der= 
hältniffen lebenbe Beoolferung roenig Bebürfniffe fennt unb oieles in ber Hous= 
mirtfdjaft herftellt, roas im lüeften gefauft unb transportiert roerben muß.

Bäumlid) geigt fid), roie gu ermarten, ein Büdgang nad) 0ften gu, beim 
Hanbel gering, bei Derfehr unb offentlidjem öienft ftärfer. Diel großer aber 
finb bie ltnterfd)iebe groif^en ben eingelnen Dolfern. Die © ft f 1 a t> e n fommen 
mit 0,2% Honbels=, 0,4% Derfeßrs» unb 0,7% im öffentlichen öienft ©ätigen faum 
in ijrage. Die römif(h=fatholifd)en Polen bleiben mit 2,0% Honbelstätigen unter 
bem ftaatlkhen öurdhfdmitte oon 5,8%, im Derfeßr fteigen fie m it 2,3% unb im 
öffentlichen öienft m it 2,9% über biefen hinaus. Hod) ftärfer finb an biefen Be= 
rufen bie 3 u b e n beteiligt (2,9% Derfeßr, 4,7% öffentlicher öienft), oor aüern 
aber fteigen fie m it 37,4% im Hanbel gu einer oon ben anberen Dolfern aud) nicht 
annäherungsroeife erreichten Hahr auf. Don fämtlichen 518 766 Hanbelstatigen 
bes ©taates ftellen fie 324 615, faft groei Drittel. Ohr Bnteil mach ft oon IDeften 
nach ©ften f^nell. On töeftpreußen unb pofen fpielen fie feine Bolle, in ben 
tDoferoobfdjaften £obg, SParfdjau, Kielce unb Srafau bilben fie groifd)en 50 unb, 
70% ber Hanbelstreibcnben, in Bialyftof, £ublin unb £emberg groifd)en 74 unb 
80% unb in ben fed)s ©ftrooferoobfehaften gtoifhen 87 unb 90,4%.

Die P r o t e f t a n t e n  entfpredjen m it 2,5% im öffentlichen öienft unb in 
freien Berufen tä tigen bem ©taatsburdifchnitt, im Hanbel bleiben fie m it 3,3% 
unter biefem, nod) mehr im Derfeßr m it 1,2%.

öiefe Derteilung ber Berufe auf bie ^onfeffionen ift oor allem burch ihre 
innere © tru ftu r bebingt. Diel mehr noch als beim ©eroerbe finb in ben 71bteilun= 
gen Hanbel, Derfeßr unb öffentlicher öienft Berufsarten oon ftarf oerfchiebenem 
fogialem Ctlufbau gufammengefaßt, bie nad) bem Derhaltniffe gmifchen ©elbftän= 
bigen, Bngeftellten unb Arbeitern teils gum i?lein=, teils gum ©roßbetriebe 
gehören.

Unnormale Bebingungen für bie Bilbung bes Berufsförpers befteßen bei 
ben B e r u f e n  m i t  f t a a t l i d j e m C h a r a f t e r :  „Poft" unb „©ifenbahn", bie 
ben Hauptteil ber Abteilung „Derfeßr" bilben, „Derrooltung unb Bedjtspflege" (mit 
Ausnahme ber freien Bed;tsanmälte), in ber Abteilung „öffentlicher ö ienft", unb 
JTh'Ütar. Bei ianbm irtfdtaft, Onbuftrie unb Hanbel ift für bie Berufswahl in erfter 
£inie bie ©rabition unb bie natürliche ©ignung ber Blenfdjen entfd>eibenb. öer 
©taat bagegen wählt feine Beamten mit nach politifdjen ©efichtspunften, unb 
unter biefen ift ein wichtiger bie ^orberung bes ©taatsoolfes auf Soften ber 
iteinberheiten. Darum ftehen in ben genannten Zweigen bie polen (Bömifd)= 
Satholifchen) weitaus an ber ©piße, wahrenb aüe Hlinberheifen einfd)ließlich ber
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3uć>en 3utütfge6rangt fin6, aud) 5ie öeutfdjen tro^ f()ret' befonóeren Hetgung 311m 
Beamtentum.

Stuf 10 000 (Erroerbstättge entfielen 1921 bei 6en €oangeiifd)en 92 fotcbe 
im lPDft= un5 (Eifenbabnbienft, bei 6er ©efamtbeoDiterung 148 un6 bei 6en 
Bomifdj=Satf)o[ifd)en 211; im Dermaitungs= un6 ©eri^tsroefen bei 6en €oan= 
gelifdjen 73, bei 6er ©efamtbecolferung 101, bei 6en Bbmifd)=^at{)otifd)en 139; 
© ffijie re  im Beere bei 6en Broteftanten 14, bei 6er ©efamtbeuoiferung 21, bei 
6en 2\Dmifd)=&iti)Diifd)en 30, bei 6en 3u6en 8 un6 bei 6en ©ried)ifB=^atbDiifBen 
nur 0,7. iSie 3oi)Ien gelten für einen ^eitpunft fu r j nad) 6er 2tufrid)tung 6ee 
poinifdjen ©taates. ©eitber ift 6er Slnteit 6er iTUn6ert)eiten meiter gefallen.

ö ie  Der6tdngung 6er öeutfdjen aus 6iefen Berufen beöeutet für fie natür= 
lieb 3unäd)ft einen mirtfdiaftiiBen Haditeii. jugteid) ift fie aber in gennffem 
Btafje auB eine Bcmabrung cor 6er ©efabr 6er ©ntnationaliperung, 6ie für 6ie 
»om ©taate Stbbdngigen naturgemäß befonöers groß ift.

Bei 6en ftaatlidien Berufen gibt es feine ©elbftanbigen, 6ie BauPfrnaffe 
fteilen 6ie Stngefteilfen. ©ie ßaben 6a6urd) 6en ©b^rafter t»on © r o ß b e t r i e  = 
ben.  Üerroanbt finö ibnen 6arin 6ie Berufsgruppen „©enoffenfdjaftsroefen", 
„©elbbanöet" (Banfen) un6 „Derfidjerung" in 6er Stbteiiung Ban^el/ bie ibrer 
Hatur nacb rein auf 6ie © ta6t befd)ränft finö. Stud) fie finö jum  großen ©eile in 
6en Bänöen 6er Polen.

Slusgefprodjene K l e i n b e t r i e b e  finö öagegen in 6er Slbteilung Banbet 
öie ©ruppen iParenbanöel (©etreióe=, £ebensmittel=, ©Bnittmaren^, ©emif<bt= 
toaren=, B^uf'^^b^nbel ufro.) m it 72,4% unö öie Dermittlungstätigfeit beim 
Banöel m it 88,7%, in geringerem Bfaße au^ 6as ©aft= unö ©ebanfgeroerbe 
mit 33,8% ©eibftanöigen; ebenfo in 6er Slbteilung Öerfebr öie ©ruppe „anóere 
l)erfebrs= unö ©ransportmittel", öas finö in erfter i in ie  ^ubrroerfs* unö Sluto= 
Unternehmungen mit 50%, unö öie faft rein ftäötifcben „Büfsarbeiten bei Der= 
febr unö ©ransport" (Beifebüros, ©räger ufro.) m it 57,5% ©eibftanöigen. Dm 
©egenfaß gu öen ©roßbetrieben jfinö geraöe in öiefen Kleinbetrieben öie 3uöen 
befonöers ftarf oertreten. Dm IParenbanöel bilöen fie 79% aller ©eibftanöigen, 
in öet Üermittlungstütigfeit beim Banöel 86%, unö in öer Büfsarbeit beim Der= 
fef)r 83%. ©ie befißen b'er alfo geraöegu eine STtonopolftellung. Slbet aud) im 
Jubrroefen fteilen fie 60% unö im ©aftgeroerbe 40% öer ©eibftanöigen.

Dn äbnlicßer IPeife bilöen öie 3uöen 41,6%’ fämtliBer Bed;tsanroälte, öie 
eine roiditige, rein ftaötifcbe Berufsart öer ©ruppe „Derroaltung unö ©eri<bt0= 
roefen" finö8), unö 31,8% aller ©eibftanöigen in öer ©efunöbeitspflege, öas fmö 
im roefentlid)en Slergte, ^obn^r^te, 3abnte<bnifer unö ©ierärste.

Dn öen Kleinbetrieben finö öie Proteftanten roobl öen 3u6en roeit unter= 
legen, übertreffen aber alle anöeren Konfeffionen unö oielfaB au<b ben ©taats= 
öurebfebnitt. Dm iParenbanöel 3. B. entfallen auf insgefamt 10 000 Berufstätige 
bei öen Proteftanten 183, bei öen Bömifd)=KatbDlif<ben nur 106, öagegen bei öen 
3u6en 3326 unö bei öen ©riecblfcb^^tbßl'fd)^ 1° ©ätige; im ©aft= unö ©<banf= 
geroerbe bei öen Proteftanten 93, bei öen Bomifd)=Katbolifdien 58, bei öen 3uöen 
198; an felbftanöigen Becbtsanroalten bei öen Proteftanten 3,4, bei öen Bomif<b= 
Katbolifcben 2,5, bei öen 3uöen 22; an ©eibftanöigen öer ©efunöbeitspflege bei 
öen proteftanten 17, bei öen B 6mifd)=Katbolifd)en 9/ bei öen 3u6en 52 auf 10 000.

STtit öiefer Berufsoerteilung ftebt auch öie gang außeroröentlicbe Der= 
fd;ieöenbeit öer f 0 3 i a l e n 3 u f a m m e n f e ß u n g bei öen eingelnen Kon= 
feffionen in Begiebung. ö ie  3 l ' b e n ßnb, noB mehr als im ©eroerbe, ö a s  
D o l f  ö e r  © e i b f t a n ö i g e n .  ©ie roeifen im Banöel 76,6% ©elbftänöige auf 
gegen 38,4% bei öen Bomjf<b=KatbolifBen, 31,7% bei öen ©riecbifdpd^Kboftfcbs11

8) ©tatiftifB roeröen fie faßbar als öie cingigen ©eibftanöigen öiefer ©ruppe.
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BecufsßHederung dcc ccraecbsfatfgen €öangef5fd)cn m Polen naef) H>o|eraodf^aften 1921.
(Clucile: ©tatyftyta Polffi, Sanö 14—3!).

ID D ) EtB D ö { d> a f t ,  
S e D D l f e r u n g s g r u p p c

©umme
bet

€rtoerbfl=
tätigen

£anb=
wirtfdjaft

©emeebe
unb

Onbufttie

ijanbel 
unb Dec= 
fid)etung

Detfebr
unb

Cranspott

öffentl. 
Dienft m l 
freie Pentft

ürmee
perfonlid)

Dienft-
leiftungen

unbefann

a) <8 r u n b ? a b t n
ÜleftptcuJjEn ....................................... 84 484 67 641 I 8 809 2 628 I 818 1 622 101 1905 960
Pofen ................................................ 155 973 121 598 1 18152 5 659 1 1615 3 661 95 3 313 1880

aicftprcufjcn uni) pofsn gufammen 240 457 389 239 26 961 8 287 2 433 5 283 196 5 218 2 840

©efe^ner © d)te ficn .................................. 22 509 11893 6 745 940 538 897 115 948 433
©taót Si'cHt?, ©efamt&CDÖft'erung . . . 9 845 123 4 702 1808 452 950 98 1523 189

Srafau ................................................ 2 860 1297 785 158 171 211 70 136 32
Hcmbctg ................... .... ........................ 6 403 4 094 1002 393 305 259 69 207 74
©fanislau ....................................... 5 219 3 806 856 68 181 165 20 78 45
©arnopol ............................................ 1 584 1362 141 6 12 27 10 16 10

©alijicn sufammen 16 066 10 559 2 784 625 669 662 169 437 161

SDatfdjau ©tabt .................................. 8 036 130 2 722 1470 750 1834 338 480 312
IDarJdtau £an6 .................................. 46 898 41 429 2 967 464 266 611 134 497 530
£063 ......................................................... 87 637 52 954 25 921 3 028 578 1767 117 2 032 1 245

ócmon © tä b te .................................. 30 729 1843 21514 2 726 448 1437 106 1619 1036
,, £an6gemcm6e n ................... 56 908 51111 4 407 302 125 330 11 413 209

Siatyftof ................................................ 6 536 4 453 1268 176 128 244 38 107 122
öciDDn ©tä6t e .................................. 1 805 136 970 163 94 220 35 90 97

„  la n ó g e n u m ó e n ................... 4 731 4 317 298 13 34 24 3 17 25
Sielcc ..................................................... 5 788 4 528 764 121 66 167 33 75 34
lub lin  ................................................ 10 660 9 823 392 87 55 150 23 94 36

5entca(ajojEU)oöfd)aft£:n jujammen 165 555 113 317 34 034 5346 1838 4 773 683 3 285 2 279

lDoK)ynien ............................................ 21 583 20 245 801 77 31 132 2 201 94
Polejien ................................................ 2153 1837 144 17 36 57 14 34 14
noroogróóef ............................................ 381 63 28 14 12 43 14 4 3
Olilno ................................................ 152 101 26 3 4 13 — 3 2

Don öen lTCütätbef)ikben gcjabltc 23e=
ublfetung in 6sn Safcrncn . . . 3 620 1 — — 1 8 3610 — —

P o l e n  gufammen: 472 276 347 255 71 523 15 309 5 562 11868 4 803 10 130 5 826

Polon, ©tfibte (ebne ßofernen) . . . . 99 303 13 875 47 782 12 618 3 749 8 834 983 6 680 4 782
Polen, £cmigctnein&cn (ebne Sajernen) 369 353 333 379 23 741 2 691 1812 3 026 210 3-150 1044
P e r u f s a n t e i l  b e t  © t d b t c 21.0 4,0 66.8 82.4 32.6 25.5 34.0 17.9

b) n o m tj  u n b c 11 b e t  © t  tu e t  b s t ä t i g e n.
tüeftpreujjen ...................................... 100.0 80.1 10.4 3.1 1.0 1.9 0.1 2.3 1.1
Pofen ................................................ 100.0 78.0 11.6 3.6 1.0 2.4 0.1 2.1 1.2

Üöeffpreußen unb Pofen jufommen 100.0 78.7 11.2 3.4 1.0 2.2 0.1 2.2 1.2

Pefdjncr ©d)iefien ............................. 100.0 52.8 30.0 4.2 2.4 4.0 0.5 4.2 1.9
©tabt Pieiii?, ©efamtbeD&llerung 100.0 1.2 47.8 18.4 4.6 9.6 1.0 15.5 1.9

ßrafan ................................................ 100.0 45.3 27.4 5.5 6.0 7.4 2.5 4.8 1.1
£cmberg ................................................ 100.0 63.9 15.6 6.1 4.8 4.1 1.1 3.2 1.2
©tanisiau ........................................... 100.0 72.9 16.4 1.3 3.5 3.2 0.4 1.5 0.8
Carnopol ........................................... 100.0 86.0 8.9 0.4 0.8 1.7 0.6 1.0 0.6

© alijicn  jufammen 100.0 65.7 17.4 3.9 4.2 4.1 1.0 2.7 1.0

lüatl^au ©tabt .................................. 100.0 1.6 33.9 18.3 9.3 22.8 4.2 6.0 3.9
iüatfdian £cinb .................................. 300.0 88.3 6.3 1.0 0.6 1.3 0.3 1.1 1.1
£ob3 ................................................. 100.0 60.4 29.6 3.5 0.7 2.0 0.1 2.3 1.4

baoon © tä b te .................................. 100.0 6.0 70.0 8.9 1.4 4.7 0.3 5.3 3.4
„  £anbgemeinbcn................... 100.0 89.9 7.7 0.5 0.2 0.6 0.0 0.7 0.4

Siatyftof ................................................ 100.0 68.2 19.4 2.7 1.9 3.7 0.6 1.6 1.9
baoon © tä b te ................................. 100.0 7.5 53.8 9.0 5.2 12.2 1.9 5.0 5.4

„  lanbgem cinben ................... 100.0 91.2 6.3 0.3 07 0.5 0.1 0.4 0.5
Sielce ..................................................... 100.0 78.2 13.2 2.1 1.1 2.9 0.6 1.3 0.6
lub lin  ................................................ 100.0 92.2 3.7 0.8 0.5 1.4 0.2 0.9 0.3

5enttgtoojeujob(d)aften 3u(ommen 100.0 68.5 20.5 3.2 1.1 2.9 0.4 2.0 1.4

IDolbynien ........................................... 100.0 93.8 3.7 0.4 0.2 0.6 0.0 0.9 0.4
Polejien ................................................ 100.0 85.4 6.7 0.8 1.4 2.7 0.7 1.6 0.7

p o l e n  jufammen: 100.0 73.5 15.2 3.3 1.2 2.5 1.0 2.1 L 2

Polen, ©täbte ...................................... 100.0 14.0 48.1 12.7 3.8 8.9 1.0 6.7 4.8
Polen, Innögemelnben ........................ 100.0 90.3 6.4 0.7 0.5 0.8 0.1 0.9 0.3

ü e r g 1 e i d) s 3 a b t e n:
Polen, ©efam tbeDolferung................... 100.0 76.2 9.4 3.8 1.8 2.4 2.7 2.0 1.7

„ b\ömifcb=Satboiifd)c . . . . 100.0 75.1 9.8 2.0 2.3 2.9 3.8 2.3 1.8
„ ©ried)ifcb=SatbD(ifd)e . . . . 110.0 94.0 2.2 0.3 0.4 0.7 0.1 0.9 1.4
„ ©ried)ifd)=©i'tbobo,vc . . . . 100.0 96.0 1.5 0.2 0.5 0.7 0.2 0.6 0.3

„ 3» öen .................................... 100.0 10.3 34.2 37.4 2.9 4.7 1.8 5.3 3.4
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unó 50,2% bei ben Pi'oteftanten; im öerfei)t' 65,4% gegen 3,1%: bei 6en 
^atfjolifdien un6 7,8% bei 6en "Proteftanten; im öffentlichen öienft unö öen 
freien Berufen 48,5% gegen 9,2% bei öen Satholifen unö 18% bei öen 7ko= 
teftanten. ö ie  rDmifd)=fat£)olifd)en P o l e n  bleiben überall roeit unter bem 
lanöesöurd)fd)nitt öer ©elbftänöigen, öagegen tmben fie mehr Arbeiter, 3. B. im 
fjanöel 30,9% gegenüber 0,4% bei öen 3uöen unö 21,7% bei öen €oangelifchen. 
@ie finö alfo, genau fo roie beim ©eroerbe, öas Ö o l f  ö e r  f ö r p e t l i ^ e n  
21 r b e i t im ©taate. flocl) f)öf)er ift öer 2lrbeiteranteil bei öen ©ftflaroen, öie 
aber in öen befprod)enen Berufen gar nid)t ins ©eroid)t fatten.

öie © o a n g e l i f c h e n  öagegen übertreffen alle anöeren Sonfeffionen 
öurcf) öen 2lnteil öer 2l n g e  ft e i l t e n ,  troi} ihrer tünftlidjen ^uiüdörärigung 
in öen ©taatsberufen. Om ^anöel haten fie 21,2% 2lngeftettte, öie Bomifch= 
Satfjolifchen 20%, öie ©riechif^^Satholifchen 11%; unö öie 3uben nur 3,4%; 
öer £anöesöurchfd)nitt ift 9,6. Om Perfefjre hotten öie ©oangelif^en 26,7%, öie 
Bömifch=i?atholifchen 24,1% unö öie 3uöen 11,8% 2lngeftettte; im öffentlichen 
öienft öie ©oangelifdjen 64,6%, öie 2\Dmifch=i?atholif<hen 60%; unö öie 3uöen 
59,7%; £anöesöurchfchnitt ift 57,8%. Um noch ttie mistigeren Berufsarten an3u= 
führen, fo ift im ©enoffenfchaftsroefen öer Beamtenanteil ttei öen €oangelif<hen 
69 gegenüber 53% bei öer ©efamtbeoölferung, im ©elöhanöet 92,5%l gegenüber 
84,7%, in öer Derroaltung unö ©erichtspflege 70,6% gegen 57,2%, im ©efunö= 
heitsmefen 35,5% gegen 28,4%', unö in öer fojialen ^ürforge 69,3% gegen 56,3%.

ö ie  ilnterf^ieöe öer Berufsoerteilung in öen f ö o f e r o o ö f d j a f t e n  
"Polens finö bei öen Proteftanten oiel gröfjer als bei öer ©efamtbeoölferung. 
On J P o l h ö n t e n  gibt es nur 0,4% eoangelifche ©rroerttstätige im ifanöel,
0,2% im Derfehr unö 0,6% im öffentlichen öienfte; in öer iPof. l u b l i n  0,8,
0,5 unö 1,4%; in öer tPof. S Oa r f d ) a u  1,0, 0,6 unö 1,3%. 2luch fP e ft = 
p r e u g e n  = P o f e n  ift nur im £)anöel ftärfer oertreten m it 3,4%, im Derfehr 
hat es nur 1,0 unö im öffentlichen öienfte 2,2%. öie hofften fPerte erreicht 
na<hft öer ©taöt IDarfchau © a l i 3 i e n. ö ie  Proteftanten öer tDof. Srafau
hatten 5,5% ^anöels=, 6,0% Derfebrs* unö 7,4% im öffentlihen öienfte ©atige;
jene in öer tDöf. lemtterg 6,1, 4,8 unö 4,1%. ©s ift roieöer öer Pfangel an 
bäuerlicher ^lusbreitungsmögliSfeit, öer öie ©alisienöeutfhen in öiefe Berufe 
führt.

STtandje Berufsarten finö im ©ften, oor allem in tDolhynien unö im 
Cholmerlanöe, fo gut roie gar nicht oertreten, roahrenö öie roeftlichen fDoj. Pofen, 
IDeftpreugen, ©efhner ©chlefien unö in etroas geringerem Ptafje aud) I 0 Ö3 mit 
ihnen oerhaltmsmaßig gut oerfehen finö: ©elöhcmöel, Derpdterung, Dermittlung 
beim ^anöel, ©efunöheitsroefen, fo3iale p rfo rge . Don öen 788 eoangetifd)en 
Berufstätigen öes ^uhrroefens entfielen 497 auf öie fPeftgebiete, 148 auf öie 
töof. I 0Ö3, oor allem öie ©taöt I 0 Ö3 felbft, öagegen nur örei auf öie tDof. 
lu b lin  unö 3roei auf föolhynien. öabei hot öas Pferöefubrroerf geraöe im ©ften 
feine Beöeutung als Derfehrsmittel ttemahrt. 2lber hier tteherrfchen ausf<hlie^lich 
öie 3 oöen öas §elb.

Don öen 159 proteftantifd)en Bedjtsanmalten lebten 46 in tOeftpreujjen* 
Pofen (1926 roaren es noch 25 öeutfche), unö 13 in öer loöser IPoferooöfSaft. 
On lüolhynien gab es einen einsigen, gegen 54 fatholifche, 48 orthoöoxe 
unö 47 3uöen. ©as öas beöeutet, hoben öie ^oloniften in öen Kämpfen um öie 
lanöübeteignung aufs fchmer3lichfte erfahren.

Don öen 800 eoangelifhen ©elbftänöigen öer ©efunöheitspflege entfielen 
489 auf pofen^tDeftpreußen (1926 rouröen 239 felbftänöige öeutf^e berste, ^at)n= 
at3 fe, ©terar3 te unö JohoteSnifer ge3ahlt), unö ?7 auf ö i. ©of. IDÖ3. On öer 
©of. lu b lin  lebten nur fteben, öaoon sroei auf öem Dorfe, in ©olhynien ad)t, 
öaoon einer auf öem Dorfe.
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©tärfer nod) als beim ©etoerbe ift bei i)an6el, Derfefjr un6 öffentlichem 
öienft öie Anhäufung öet 23entfögugef)örigen in öen ©tobten, bei ben €oan= 
gelifcijen nod) ausgcfprochener als bei ber ©efamtbeoölferung. Bei biefer ent= 
faßen 21,3%i ber ^anbeietatigen auf bas -tanb, bei ben €v>angelifd)en nur 17,5%; 
im Derfefjr 33,5 bejm. 32,6 % unb im öffentlichen ZMenft 29,3 bejro. 25,5%.

Onnerhalb ber beutfd)en ©aue beftehen roieber ilnterf<hiebe nad) ber Beife= 
entroicflung. 5lm größten ift ber 2lbftanb jroifdten ©tabt unb lanb  im ©ften. 
Bei ben <£pangelifd)en ©olhyniens 3. B. ift bie ^anbelsgiffer ber Kolonien 0,1%, 
ber ©tobte 7,6%. Olehnlid; fleht es bei Üerfehr unb öffentlichem öienft. (Es 
gibt alfo ty n  unter ben ftäbtifchen €oangelifd)en oerhaltnismäßig 70 mal fo uiel 
^anbelstatige mie unter ben börflichen, 120 mal fo oiel Derfehrstötige unb 
26 mal fo oiel im öffentlichen Öienft ©ätige. (Jür bie fDof. lu b lin  ftnb biefe Der= 
höltnisjahlen 90, 80 unb 36, für iDarfd)au 25, 16 unb 14. Bei ben fleinen 
©runbgahlen bes ftäbtifchen Deutfdjtums im Often unb ber geringen Der= 
tretung ber befprochcnen Berufe überhaupt bebeuten biefe 'Hafylm freilich nicht 
allgu oiel. On ben mirtfdjaftlid) hoher entroidelten beutfdjen ©ebieten tr it t  bann 
ein geroiffer Ausgleich ein, aud; auf bem Borfe mei<ht her ausfchließli<he £anb= 
roirtfd)aftsbetrieb einer ftärferen Berufsglieberung. On Ü3eftpreußen="Pofen ift 
bie ileberlegenheit ber eoangelifd)en ©täbter im ^anbel nur mehr eine 14fa^e, 
im Derfehr eine fünffache, im öffentlichen Bienft eine 3ef)nfa<he; in ber töof. lobs 
im ^anbel eine 17fache, im Derfehr eine fechsfache unb im öffentlichen Bienft 
eine a<htfad)e.

©o ift aud) oon fenen Berufs3töeigen, bie in ben Oftgebieten an fid) oer= 
treten finb, bas beutfd>e B o r f entblößt. Bas gilt uor aßem uom IBarenhanbet unb 
©aftgeroerbe. Don ben 1183 proteftantijehen tDarenhanblern auf bem Borfe ent= 
faßen 757, uon ben 1350 im ©aftgeroerbe ©atigen nicht roeniger als 1209 auf 
tDeftpreußen, Bofen unb bas ©efdjener ©^lefien. On fämtlichen tfolonien ©ali= 
giens bagegen beftehen nur 28, in tüolhymen 14 felbftdnbige beutf<he fOaren= 
hanblungen. On ben beutfehen Börfern ^ongreßpolens gibt es nur 67, in benen 
©aligiens 14 unb in benen EÜolhymens einen eingigen eoangelifdjcn ©elbftän= 
bigen im ©aftgeroerbe. 3um größeren ©eile fehlen h irr töirtshaufer überhaupt, 
unb bas ift faum ein flachteil für bas Beutfd)tum. ^ r ile  aber finb bie
fahlen aud) ein Beroeis bafür, baß bie Beutfd)en, bie in ber lanbroirt= 
fchaft gang unb im Sleingeroerbe gur Bot felbftänbig finb, in ^anbelsbingen 
oößig unentroicfelt unb auf ©nabe unb ilngnabe ben 3uben ausgeliefert finb.

Onnerhalb ber ©  t ä b t e beftehen ähnliche tiefgreifenbe ilnterfchiebe, roie beim 
©eroerbe. Ben geringften 2lnteil ber eoangelifd)en ©rroerbstätigen in £)anbel, 
Derfehr unb öffentlidjem Bienft, gufammen nur 15,0%, (gegen 25,3% bei ber 
©efamtbeoölferung), roeifen bie Onbuftrieftabte ber 03of. 1  o b 3 auf. ©ie bleiben 
in aßen hirrhergehörtgen Berufsgruppen unter bem eoangelifd)en Burchfhnitt 
ber ©täbte im gangen ©taate, befonbers ftarf in ben ftaatlid) beftimmten 3tnoigen. 
©0 entfaßen auf insgefamt 10 000 eoangelifche Berufstätige nur 79 bei ber "poft 
unb ©ifenbaßn unb 132 bei ber Derroaltung, gegenüber einem eoangelifchen 
©taatsburchfdmitte oon 276 unb 300. Bm bie ^älfte bleibt lobg gurücf im 
©elbhanbel, ©efunbheitsbienft unb &rehenroefen. Bie Onbuftrie brängt eben aße 
anberen Berufe in ben £)intergrunb.

Bie ©täbte in f f i e ft p r e u ß e n - B  0 f e n haben 26,9% £)anbel, Derfehr 
unb öffentlid)en Bienft unb entfprechen bamit bem eoangelifhen ©taatsburdjfdjnitt 
non 25,4%. ©ie übertreffen biefen im fDarenhanbel, ©aftgeroerbe unb 5uhr= 
roefen, alfo in ©ruppen, bei benen bie felbftänbigen Betriebe obenan fteßen, unb 
ebenfo in ben Berufsarten ©efunbbeiteroefen, (Jürforge unb Birdjenroefen, bie 
©eile ber hohcri ^ulturrüftung finb. ©ie bleiben bagegen metflid) gurücf in ben
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fiaatltcfjen atoefgen po ft unó Sipnbatjn (220), forme Demaltung (210). 5(ef)n= 
lid) ift óie Berufßgfieöerung in 6en töoj. 03arfd)au=lan6 (otjne Źyraróóto) unf> 
iDolfiynien, nur 6a^ I)ier alle ^ e ig e  fd)rDad)er oertreten finö unö 5ie ©ummen 
nur 23,1 unó 19,6% betragen.

€rn gang anöeres B il6 geroäljren 6ie B  e a m t e n ft a 6 t e. On fOarfdjau 
umfaffen ^anbel, Derfef)t unö offentlidjer Dienft gufammen 50,4% öet et>angeU= 
fc^en Berufotatigen, in öen ©fäöten öer tüoj. Xemberg 51,4%, in Srafau 41,5%. 
Dor allem öie ftaatlidjen 9®e'gß finö übermäßig ftarf oertreten: Poft unö €tfen= 
bafjn tn iParfdjau m it 7Ó7 auf 10 000, in öen firafaucr ©tdöten 1033, in öen 
iemberger 6 taöten 1510; öie Derroaltung in föarfdjau m it 1130, Srafau 631, 
lemberg 535. 2Iud) Sd^ule, ^unft unö £i)eater ftei)en auf met)rfad)er Jfofie 
öes eoangefif^en ©taateöurd)fd)nitte0, in lemberg im befonöeren nod) 
öas (Baftgeroerbe m it 1375 auf 10 000. 3tuf öie ^auptftaöt IParfdiau, öie 
1921 nod) m'djt ein ^önfgigftet aller €oangefifd)en in Polen umfaßte, entfiel 
faft ein Diertel aller eoangelifd)en Poftier unö €ifenbaf)ner, faft ein Örittel 
öer eoangefif^en Derroaftungsbeamten unö mefjr als gtoei fünfte l öer eoangelifdien 
Bedjtsa'nroälte.

5iet)nlid) finö öie ünterfd)ieöe in öer f 0 3 i a I e n (B l  i e ö e r u n g. Die 
Derfefjrstätigen in öen ©täöten öer fPoj. £dÖ3 I)aben,25,7% ©etbftänöige, in 
iPeftpreußen=pofen finö es 12,7%, öagegen in öer ©taöt füarfdjau nur 4,4%, 
in öen i?rafauer ©taöten 1,9 % unö in öen lember ©taöten 1,3%. Dafür fteigt 
f)ier öer Beamtenanteif auf 36 bis 42%, gegen 25,4 bei £oög unö 20,7 bei Ó)eft= 
preußen=Pofen.

2fud) im JParenbanöel, bei öem fonft öie 6 elbftänöigen oorf)errfd)en, finö 
fie in JParfdjau unö £emberg nur m it 40,4 unö 45,2% pertreten, öagegen in öen 
£DÖger ©taöten m it 61,1, in IPeftpreußen^pofen m it 56,4% unö in öen ©täöten 
öer SPof. tüarfdjau £anö m it 76,5%. Dafür fteigt öer Beamtenanteil in lDar= 
fd)au ©taöt auf 37,1% unö £emberg ©taöt 32,5%, toäbrenö er fid) in öen 
anöeren ©ebieten bei 12 bis 13% f)ält. 2lm fd)ärfften finö öie £lnterfd)ieöe im 
(Baftgemerbe. ^ te r gaßfen öie ©tdöte in SPeftpreußen^pofen 64,3% ©elbftänöige, 
in öer töof. iParfdjau 47,1%, £oög nod) immer 34,9%, öagegen in öer ©taöt 
IBarfdfau 27,8% unö £emberg nur 18,3%. Der außergetoößnti^e ßoße Anteil öer 
eoangelifd)en (Baftgeroerbetätigen in £emberg geßt alfo allein auf Bedpumg öer 
tteüner, öie in öer © ta tiftif als Arbeiter geredjnet roeröen (78,9%).

Die Proteftanten in IParfcbau, £emberg unö £rafau beoorgugen mithin
nid)t nur öie Berufsarten, in öenen an fid) öie Beamten überroiegen, fie ßaben
öarüber f)inaus in allen Berufen überöurd)fd)nittlid) oiel 2lngeftellte. On öer 
3ufammenfaffung öer örei Abteilungen £>anöel, Derfeßr unö offentlidjer Dienft 
roirft fid) öas fo aus, öaß unter öen proteftantifdjen Berufstätigen in SParfdjau
55,1 unö in öen ©taöten öer fOof. i?rafau 52,6% Angeftellte finö. £emberg ßaf 
nur 38,2%, öafür aber 46,0% Arbeiter infolge öer 3u«d)mmg öer Kellner. On 
£oög ift öemgegenüber öie Angeftelltengiffer 35,5, in Ü3eftpreußen=pofen 32,8%. 
Dafür ift öer Anteil öer ©elbftänöigen in öiefen ©ebieten 36,3 unö 37,3%, in 
iParfcfjau nur 21, in £emberg 15,2%, in £rafau 20,4%.

Die Proteftanten in JParfdmu, £emberg unö tfrafau üben ißren Beruf
außerhalb öes öeutfd)en Polfsforpers aus, in polnifd)er Umgebung, als ©lieöer
öer polnifd)en ©efellfdjaft unö in öen meiften fällen in ftärffter Abl)ängigteit 
oon ißr. Das fü ljrt in oielen fällen gum Derluft öes öeutfe^en Dolfstums. Au<^ 
fonft roeröen öie Angehörigen öer ftäötifd)en Berufe %nöel, Derfeljr unö offent= 
lidjer Dienft in gang anöerem ÖPaße gefäßröct als öie £anöroirte unö öie ge= 
fd)loffene ÖPaffe öer Textilarbeiter öes £oöger ©ebietes. €s fonnte öal)er in
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Mcfem nid)t mel)r oon öeutfdjen fd)Ied)tl)m gefprodjm roeróen, fonóetn
nur »on Proteftanten, in 6ei' Dorausfe^ung, bag es fid) babei gum grbgeren 
Ceile um öeutfdje, fonft aber um ifHenfcgen b e u tle t Stbftammung ganbeit.

Singünftig für bie Beroafjrung bes Doifstums roirft aud) bie Berufs= 
gugetjorigfeit gur ©ruppe „P  e r f o n I i d) e D i e n ft e", bei ber es fid) üor= 
miegenb um bäustidje Öienftboten ijanbelt, oon benen mieber ber grogere Ceii 
auf bie ©täbte entfäEt. ö ie  proteftanten finb m it 2,1% an biefer ©ruppe 
ebenfo ftarf roie bie ©efamtbeuölferung beteiligt. öenn roagrenb bei ben 
beutfdjen ^oloniften ©efinbeftellungen in ber lanbroirtfd)aft oietfad) migad)tet 
finb, roerben ftäbtifd)e Pienftpoften gerne angenommen. On pofen unb töeft= 
preugen finb bie beutfd)en öienftboten überroiegenb roieber bei Peutfcgen in 
©tellung, ebenfo in £obg. Pie 385 eoangelifdjen Pienftboten in ber ©tabt 
IParfdjau bagegen, bie 302 in ben ©täbten ©aligiens unb bie 130 in benen 
fDolgyniens, bürften gum grogten ©eile bei Polen unb 3uben bienen. Un ber 
legieren iPofetDobfdjaft bilbet bie ©ruppe „Perfonlicge Pienfte" oolle 19,7% ber 
proteftantifd)en Berufstätigen in ber ©tabt.

Pie bisger befprocgenen ©ruppen umfaffen burdjroegs Perfonen, bie burd) 
eigene, forperlkge ober geiftige Olrbeit f i^  igren lebensuntergalt oerbienen. Hur 
fie finb in ber ©umme ber „©noerbstätigen" entgalten. Ognen gegenüber ftegen 
bie fogenannten „b e r u f s l  o f e n ©  e l b ft ä n b i g e n", unb unter biefen roieber 
bie perfonen, bie ein arbeitslofes ©infommen begiegen, ogne oon femanbem 
ergalten gu roerben, penfioniften, Bentiers ufto. ©in oortoiegenb ftäbtifrges 
©lement, bilben ge eine Belaftung bes fdjaffenben ©eiles bes öolfsfbrpers. 
Bei ben Proteftanten entfallen je oier auf gunbert ©rroerbstätige, bei ber 
©efamtbeoolferung nur 1,7. On ben ©täbten ftegen gunbert eoangelifdjen 
©rroerbstätigen fogar 12,2 Perfonen mit arbeitslofem ©infommen gegenüber, 
toägrenb es bei ber ©efamtbeoolferung nur 6,7 finb. Bon ben insgefamt 18 966 
©oangelifcgen mit arbeitslofem ©infommen entfallen 1921 12 866, über gtoei 
p ritte l, auf ©eftpreugen unb Pofen aßcin. ^ ie r ftegen 5,4 oon ignen gunbert 
©rroerbstätigen gegenüber. On ©aligien finb es 5,1, in ber ©of. lobg nur 3, 
im ©golmerlanbe 0,6 unb ooüenbs in ©olgynien nur 0,2.

Pie ftärfere Belaftung bes Peutfdjtums burd) bie unprobuftioen ©lieber 
unb beren ungleicgmägige Derteilung erflärt f i^  einerfeits bur^ bie Öer= 
beamtung ber Peutfdjen, bie im ©eften roeit ftärfer ift, burd) bie Derfdjiebengeit 
bes ©tabtanteils in ben beutfdjen ©auen, unb im befonberen in ©eftpreugen= 
Pofen burd) bie Slbtoanberung. Pie Penfioniften unb Bentenempfänger finb 
grogenteils ältere ©enfrgen, bie g6) nicgt megr fo leid)t gu einem ©rtsroergfel 
entf(gliegen, au^ toaren ge ^urd) igre toirtfd)aftlicge ©icgerung bem polnifd)en 
Prucf nirgt fo ausgeliefert. ©0 ift igr ftarfer Bnteil nur bie Segrfeite ber lie b e r 
alterung bes beutf(gen Dolfsförpers in ben ©eftgebieten.

5. gufamnunfaffung: bie beutfdjen ©irtfdjaftsförpec in Polen.

Hadjbem burd) bie ilnterfucgung ber cingelnen Berufsgtoeige bie ©runb= 
läge gefdjaffen tourbe, ift es moglid), gufammenfagenb unb ergängenb bas toirt= 
fcgaftlidje B ilb ber beutfd)en ©aue in Polen gu umreigen. Pie beigefugte ßarten= 
ffigge oeranfd)auli<gt beren räumlirge läge  innergalb ber ©o)'etDDbfd)afts= 
glieberung 1921. Pie folgenbe ©abeüe ftellt augerbem bie fenngei^nenbgen 
Üergältnisroerte für jene ©ebiete gufammen, bie als ftatiftifdje Öertreter ber 
©irtfcgaftsgruppen gelten fonnen. Pabei ift gu bea<gten, bag bie ffagl211 für 
bie © oj. lemberg als ganges bie jungen beutfrgen ©pracginfetn in ©aligien 
abbilben, jene für bie ©täbte biefer ©ojeroobfcgaft bagegen bas Beamtenbeutfd)= 
tum in lemberg. ileberbur<gf<gnittlid) goge ©erte gnb fett gebrucft.
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© t a b t  un b l a n d
Don 100  Berufstätigen entfallen auf die

iandwirtfibaft ........................ 93.8 89.7 63.9 78.7
auf (Bemerbe und dnbuftm  . . 3.7 5.3 15.6 11.2
auf fjandel, Üerfcijr, öffentlidjen
Dienft und freie Berufe . . . . 1.2 2.7 15.0 6.6

non 100 lanäuurtfcbaftüd) ©ätigen find
dtrbeiter .................................. 9.4 19.8 8.4 20.3

oon 100 ©eroerbetatigen find ©elb=
f tä n M g e ....................................... 56.9 51.6 43.6 46.3

oon 100 proteftanten entfallen auf die
©tädtc ....................................... 4.6 9.3 27.8 23.4

oon 100 ©etoerbetätigen entfallen auf
die ©tadte ............................. 29.9 34.7 40.1 162.5

©  t ä ö t e
Ben 100 Berufstätigen entfallen auf die

Candroirtfdjaft ........................ 15.7 i:28.0 6.0 1.6 3.3 20.6
auf ©etoerbe und Onduftrie .  . 82.9 29.7 70.0 33.9 26.5 39 1

auf fjanäel, Öertebr, offentlidjen
Dienft und freie Berufe . . . . 19.6 23.1 150 50.4 51.4 26.9
darunter auf ©ifcnbabn, poft und
Derroaltung ........................ 1 5.0 6.7 2.1 19.0 29.5 4.3

Bon 100 ©eroerbetreibenden find ©elb=
ftandige .................................. 45.6 50.5 13.3 24.7 23.9 42.2

utm 100 ©crDerbetreibenden find dinge»
[teilte ....................................... 3.8 6.6 1 0 . 8 :23.8 24.6 8 . 0

oon 100 ©eroerbetreibenden find dlrbeitcr 36.8 38.8 72.4 49.5 48.5 44.8
oon 100 in Handel, öertebr ufto. ©ätigen

find ©elbftändige ................... 31.0 26.4 36.3 2 1 . 0 15.2 37.3
non 100 in fjandel, öertebr ufro. ©ätigen

find Olngeftellte ........................ 35.3 41.7 35 3 55.1 38 2 32.8
Das einfadtfte ©efügc Befi^en 6ie jüngften ©eile öee Deutfd^tums, öie in 

6er i)aiiptfad)e erft feit 18Ó0 entftanóenen ©pra^infefn in t D o l ^ y n i e n  und 
im © f )  D i r n  e r f ä n d e .  £>ag diefe beiden ©ruppen nid)t nur nad) S)etfunft 
und ©ntftei)ungsgef(f)id)te, fendern aud) nad) iljren gegenroärtigen iebensformen 
npllig gleid) find und eine biDlogifd)e (Einheit bilden, bnt>en die 3al)len der Berufe» 
gliederung immer roieder gezeigt, ö ie  3flf)I der Beutfdjen ift feit 1921 bedeutend 
geroa^fen, auf 50 000 in iüolfjynien und 20 000 im €f)t>lmerland.

öer bef)ertfd)ende ©rundjug ift dos ubllig einfeitige Dorf)etrfd)en reinen 
Bauerntums. Der ©tadtanteil oon 5% der 'PimtEffrmtm/ darunter 15% £and» 
roirte, etroa ein D ritte l fleine ^andmerfer und durd) den ^rieg landlos gewordene 
Soloniften, die in den ©tädten als Arbeiter eine ©ebensmbglid)feit fudjen, ein 
fünfte l 5lngel)örige uon fandet, Derfeljr und offentlidjem Dienft, und ebenfo mele 
Dienftboten, tr it t  als fulturelle ©berfd)id)t gar ni(^t in IBirfung.
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Die 93% £anć>roi'rte fm6 óutc^roegs Slembcmem, öie mittteie ©c60e einer 
tÖu'tfdjcift beträgt 8— 9 ha unb getnäbrt bamit bei normalen äußeren öerbäit= 
niffen ein fixeres 9(u8fommen. tDirtfdjaftsteilungen fommen erft in 6en testen 
3ai)ren gogernb auf. (Es i)ertfcf)t bas Beftreben, bie 5lrbeit m it ben Graften 
ber fam ilie  311 beftreiten, baber ift bie 3abt ber Ianbmirtfd)aftlid>en Arbeiter febr 
gering, nur 9 bis 12% ber lanbroirtfcbaftiid) tätigen.

Das ifanbroerf ift nur m it 3,7% uertreten unb roirb gu ^roei Drittein auf 
bem Dorfe ausgeübt. <Es ift ausgefprodjenfter Kleinbetrieb m it 56% ©elbftan= 
bigen. <£0 befriebigt nur bie aitttagsbebürfniffe ber Koloniften, ift aifo reines 
ffubefjor ber £anbmirtfd)aft. Die Berufe bes ©djmiebes,^ iEifdjlers, SHülters unb 
^immermanns fteben obenan. Die © ta tiftif oermag freiiid) bie Bebeutung bes 
beutfcben ^anbroerfs für EDolbynien nid)t ooll gu oeranfd)auti^en. Denn es 
toirb oielfad) im Hebenberuf neben ber ianbtoirtfd)aft ausgeübt unb bei ber 
Gablung ats bas im ©efüf)le ber ©iebier geringerroertige ®emerbe nid)t 
angegeben.
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Öi'e übrigen Berufe fe£)(en óem öeutf^tum , gumal auf bęm Canöe. €s 
fehlen öeutfdje töaren^anölungen un i 6 aftro(rtfd)aften, 6eutfd)e Bedjtsanrodlte 
uni ^ler^te, ieutfc^e Beamte ies ©taates uni ie t ©elbftnerroaftung, ie r Dn=» 
iuftrie  u n i ies tffnanjmefens. Om €f)oImerIanie fef)It bis fjeute, in tOoIfjgmeix 
fehlte bis uor gtoei 3af)ren aud) ein ieu tf^e r £ef)rerftani, erft iurd> ien 5lufbau 
ies neuen Prbatfdjulmefens ift er im €ntftet)en begriffen. Damit ift eine 
fulturelle ©eniung für ias Deutfd)tum ©oibyniens eingetreten/ iie  in abfei)^ 
barer aud) auf iie  beruflidje 3u|ammenfet;ung einroirfen u n i ju r  (Ent  ̂
ftefmng einer ieutfd)en ©berf<^id)t führen muß.

Das heutige b ä u e r l i c h e  D e u t f d ) t u m  S o n g r e j j p o t e n s  biicft 
in feinen Anfängen auf eine ireihuniertfährige üergangenheit ju rüd . Det 
£}auptfad)e nad) aber entftani es erft nor 150 3ah':en/ in ien ietjten 3ahi:=' 
gehnten oor ie r gmeiten un i iritten  Teilung Polens. Das ift immerhin eine 
erheblidje ^eitfpanne. Da^ in ihr fein fdjnelleres natürlid^es Beifen erfolgte, 
hat feinen © run i oor allem ia rin , iaj§ iie  Deutfd>en in iem nid)t allgu bid)t 
befieielten Canie 2̂ aum gur bäuerli^en Ausbreitung fanien un i oor allem iie  
beiien ©affenausroanierungen nach ©ften gu, iie  beffarabifd)e 1814 u n i iie  noch 
beieuteniere nad) iem C h^nu ’-'inni6 n n i ©olhynien feit I 860, eine üerminbe* 
rung ie r Caninot brachten un i einen üebergang ies Hachroudjfes in unbäuer= 
liehe Berufe unnötig machten, ©o unterfcheiien )i<h i 1̂  roirtfchaftlichen formen 
ier ieutfd)en Bauern in Äongreßpolen gtuar merflich oon ienen ©olhyniens, aber 
lange md)t fo fehr roie etroa in ©aligien.

Onsgefamt fann man heute ias Deutfdjtum in Äongreßpolen (ohne ias 
Choltnerlani) außerhalb ie r Óniuftrieftaite auf 240 000 ©eelen fchähen. ©s ift, 
)d)on infolge feiner ©rofje un i räumlichen ©rftredung, fein fo einheitlicher Körper 
roie in tDolhynien, foniern in eine Beihe oon £anhfd)aften m it ftarten ftammlid;en 
Öerfdjieienheiten geglieiert9). Doch roerien iiefe in ie r © irtfd ja fts fta tiftif n i^ t 
fa|bar u n i berühren auch i^e Berufsglieierung nicht roefenttid).

Der ieutfdje © tanitanteil in ie r ©of. ©arfdjau (ohne iie  © e^tilfta it Żyrat= 
ióro) ift m it 9,5% ioppelt fo grog roie in ©olhynien. Bechnet man freilich iie  
© ta it ©arfchau mit, ieren proteftantismus gutenteils aus ien ieutfdjen ©iei= 
langen ie r Ümgebung ftammt, fo fteigt er auf 25%. Doch ift ©arfchau heute 
ien bäuerlichen Kolonien ie r  ©oferooifd)aft national, fulturetl un i auch toirt= 
fchaftlich entfremiet u n i b ilie t einen felbftäniigen, für fid) gu behanielnien 
fogialen fiorper.

Die Berufsgufammenfelgung ie r eoangelifdien ©taitbeoolferung in ie r ©of. 
©arfchau ift ungefähr iie  gleiche roie in ©olhynien, nur ift ie r Anteil ie r 
£aniroirtf<haft noch beieuteni höher, über 25%. Die ftaatlidjen Berufe fm i 
mit ?%! ebenfo roenig oertreten roie im ©ften. 3m fulturellen £eben ies Deutfd)= 
turns hnien iie  flefnen £an iftä ite  nicht oiel Beieutung. Die polonifierungs» 
gefahr ift in ihnen gtemlidf ftarf, roenngleich lange nidjt fo groß roie aus ie r 
Dolfsgählung oon 1921 heroorgugehen f^e int. 1931 geigt fid) übrigens eine 
gählungsmäßige ©rholung nicht nur ies Iänilid)en, foniern auch ies ftäitifchen 
Deutfd)tums. 3n ien © tä iten ies Steifes £ipno g. B. (£ipno un i Dobrin) ent= 
fielen 1921 angeblid) auf 100 ©oangelifdje 24 Deutfdje, 1931 iagegen 69, roobei 
nod) iie  ©tunigahl ie r ©oangelifd)en oon 721 auf 877 geftiegen ift.

Der £)uniertfa(g ies ©eroetbes ift gegenüber ©olhynien auf 5,3 u n i fener 
oon Daniel, Öerfehr u n i öffentlichem Dienft auf 2,7 geroad)fen, iie  £aniroirt= 
fchaft aber ift m it 90% immer noch außerorientlich ftarf oertreten, ©rbteilung 
ift in manchen ©ebieten eingeriffen. Der Anteil ie r laniroirtfchaftlichen Arbeiter 
ift roefentlich geftiegen auf 19,8, oielfach gehen aud) ärmere Deutfcfro bei Öotfs^

9) A. B r e y e r a. a. ©.
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genoffen m öienft. 3n öcn roeftli^en ©treifen I)errf(^te bie oor roentgen 3<il)ten 
©a<bfengangeref na<b bem Deutfd)en ^etdje. Dos ©eroerbe rotró rote tn tDot» 
bunten nur gu einem Ön'ttel tn 6en ©tobten ausgeübt. <£ß tft tn ©tobt unb 
lanb  tn uolltg glekber löet'fe Kleinbetrieb m it 50%' ©etbftänbigen. Die fulturelle 
lOerforgung fft gegenroärttg no^ fd)Ie^ter als tn iDoIbynt'en, ba bte eoangeltftbe 
Ktrbbe m'etfacb bem Dotfe entfrembet fft, bas alte beutfd)e ©<bulroefen polmiifiert 
rourbc unb erft geringe Otnfat5e gur BUbung eines neuen prlnaten uorbanben ftnb.

© a l l s t e n  tft Innerbalb "Polens bas am bttbteften beflebelte lanbrolrt= 
f^aftlld je  ©eblet. 1921 entfielen tn ber töoj. Krafau trol? li)tes großen ©eblrgs= 
antells 114 JTlenf^en auf ben ©uabratfllometer, ln lemberg 101, gegenüber 67 
ln iu b lln , 72 ln Süarfd)au, 74 tn 33ofen unb 57 tn SDeftpreujjen. Dlefe bur^ blc 
^rutbtbarfelt bes Bobens (In großen ©eilen £oß unb ©djroargerbe) unb ble 
gefd)!d)tlld)e ©ntrolcflung beblngte ©onberftellung ©allglens reld)t roelt ln  ble 
Dergangenbelt gurücf. Onfolgebeffen fonnte bte )ofeftnlfd)e Kolonlfatlon nad) 17S1 
nur meßr oerelnjelte, oonetnanber roelt entfernte ©teblungen fcbaffen unb bbrte 
bte bäuerlldje Olusbreltung burd) ©odjtergrünbungen praftlfd) fd)on um bte ffhltte 
bes 19. 3abrbunberts auf. ö le  ©tebler roaren gegroungen, Ibren ÜTadiroudjs In 
anberen Berufen untergubrlngen. Bas bat gu einem fcbnelten rolrtfd)aftll^en unb 
ln ber ^olge aud) fulturellen Belfen ber anfanglld) rein lanbrolrtfd)aftltd)en Ko» 
lernen geführt. (Es übertrlfft ble ©ntrolcflung ln Kongreßpolen bei roeltem unb 
eilt aud) bem natürlichen Olblaufe ooratts, role rolr Ibn In anberen ©prad)tnfel= 
gruppen fennen. ©0 erfcbelnt bas Beutfcbtum ©alt'gtens In mandien 3ügen früb- 
relf.

1921 gab es ln ©allgten (obne ble Blalaer ©pradjlnfel Im ©eften) etroa 
27 400 euangeltfcbe Beutfdje. Don tbnen roobnten 21 % In ben ©tabten, barunter 
roteber bte größere ^älfte  In ben bet'ben ©roßftäbten Krafau unb lemberg, unb 
roeltere 30% tn borflldjen ©Infteblungen, alfo nur mel)r ble fnappe ^älfte  In ben 
alten Kolonien. Ben ftäbtlfd)en iTllnberbelten fommt eine roefentlld)e oolfs= 
polltlfcbe Bebeutung gu, bei bem nationalen ©rroadien fett 1900 unb bei ber 
Olusbtlbung ber beutfdjen ©efamtorganlfatlon roaren fle füßrenb beteiligt. ©roß= 
bem ftnb fle beute In ©efabr, ben gleichen ©eg gu gehen role ©arfdiau Innerhalb 
bes Beutfd)tums In Kongreßpolen. 3m rolrtfd)aftllchen Olufbau befteßen fatim 
große Derfdilebenbelten grolfd)en bem ©roteftantlsmus ln ©arfdiau, Krafau unb 
lemberg.

Ble lanbrolrtfchaft umfaßt nur nodi groet B rltte l ber Berufstätigen, ©t'e 
fteßt auf ähnlicher ©tufe role In Kongreßpolen, bte $üf)terfteltung gegenüber ben 
Polen haben ble Beutfcßen bereits eingebüßt. Hur rotrb ln ben Kolonien ©all= 
gtens, ble oerelngelt ln  flarotfcher ilmroelt liegen, In roelt höherem ©aße pol= 
nlfcßes unb ufrat'nlfches ©eftnbe oerroenbet. ©0 Ift ber Olntell ber lanbrolrt= 
fchaft(ld)en Urbelter unter ben €oangellfchen nur 8%<%> ber nlebrlgfte © ert 
Innerhalb bes Beutfd)turns In ©ölen.

Ble foglale frühreife bat ble ^anbroerfsgtffer auf 16% gehoben, roelt über 
bas ©aß ©olbyntens unb Kongreßpolens. Olucß fner entfaüen groel Brüte! 
auf bas lanb , boeß tft bereits eine beutllcße ©djetbung bureßgebübet grolfcßen 
bem borfltcßen Klelnßanbroerf, bas m it 55% ©elbftänbtgen bem Bllbe ©ol= 
ßynlens entfprlcßt, unb ben größeren ftäbtlfcßen Betrieben m it nur 26,4% 
©elbftänbtgen. ©o ftarf role ln feinem anbeten beutfeßen ©au ftellen bte Beut= 
feßen In ©allgten für bte llfra lne r ©eßmtebe, ©tfcßler unb ©agner, ©cßufter 
unb ©cßnelber.

^anbel, Derfeßr unb offentlld)er Blenft finb ln ben börflldjen Kolonien rooßl 
beffer uertreten als ln ©olßynlen, aber noeß lange nlcßt ln gureteßenbem ©aße. 
3nsbefonbere feßlen beutfeße ©arenßanblungen unb ©aftßäufer. Bagegen tft eine 
fulturelle (Jüßrerfcßtcßt uotßanben, benn ble eoangeltfd)e Klrd)e Ol. unb ty. B . ßat
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einen unbeftvitten deutfdjen Cfjacaftei' unö fn Dftetteid)i'fd)ev rouröe ein fräf= 
tiges eoangeIifd)=öeutfd)e6 pnnatfd)ultDefen auegebilöet.

Had) öer 3äl)Iung oon 1921 fonnte nur 6ie Berufsgliebening öer euangelt= 
fdien jungen <5prad)mfeln erfaßt werden, die aueföließlid) aus öer jefefimfdjen 
Solomfation ftammen unö jüöroeftöeutfc^en itrfprunges fmö. Heben itjnen gibt 
es nod) etroa 11 000 fatf)oIifd>e ©ieöier gleid)er ^erfunft unö gef^ic^tli^er Dcr= 
gangenf)eit. 05«  tüirtjdtaftsuer^ditnijje öecfen fid) im großen unö gangen mit 
öenen öer Proteftanten, nur öajj i^re ftäötifdjen (Einfieölungen mel fdineüer 
öer Poionifierung an^eimfaHen unö öafyer öie ftäötifdjen Berufsgmeige unter ifynen 
nod» fd)wäd)et vertreten find.

Pie 7000 fatbolijc^en P e u t f d j b o ^ m e n ,  (Egerlänöer unö Bo^mcrmälöer, 
öie in öer erften Hälfte öes 19. 3a5r5unöerts als prioate ©ieöter ins lanö  famen, 
entjpredjen gum geringeren Ceile (jfRadjliniecer 6ruppe unö Slngelótofa) mirt= 
fd)aftlid) öen Pfalgern. <Hs finö Bauern m it mittelgroßen HHrtfdjaften unö ftreng 
geßanößabtem 5lnerbenred)t. Pie JPeßrgaßl öagegen, ßeute etroa 4000 iHenfcßen 
(vor allem die ©ruppen Selijientßal, ludw iföw fa  unö P ia ria fjilf), rouröe non 
5lnfang an in 3n)ergbauern= unö tOalöarbeiterfieölungen angefetgt. ©eraöe öiefe 
Porfer, im füöoftlidjen, gioilifatorijd) rüdftänöigften ©eile ©aligien gelegen, ßaben 
fid) in öer ^olgegeit öurd) ianögufauf non den ilha inevn ftarf ausgebreitet. Pod) 
ift öer öurd)fd)nittlid)e lanöbefitg infolge öer ßerrfdjenöen Bealteilung nid)t ge= 
tna^fen. Pie © irtfd ja ft oermag nur einen ©eil öes lebensunterßaltes 311 liefern, 
öas übrige muß öaguoeröient toeröen, meiftens öur<5 IPalöarbeit. Slußeröem 
toeröen im Hebenberuf allerßanö ßolgoerarbeitenöe ^ausinöuftrien betrieben, 
©inen eigenen, oon öer £anöroirtfd)aft ftreng gefonöerten ^anöroerferftanö gibt 
es nid)t. Dagegen betätigen fid) die Peutfdjboßmen als Arbeiter in öer flap5t5a= 
inöuftrie oon Boryflau. Pie geiftigen Berufe finö bei ißnen ebenfotoenig oer= 
treten roie beim Peufd)tum IDolßyniens, m it öem fie aud) fonft in öer Beife= 
entroid’lung übereinftimmen.

tOe ft p r e u ß e n  unö p  0 f e n empfangen ißre toirtfd)aftlid)e ©igenart 
innerhalb öes ©efamtöeutfd)tums in Polen oor allem öurd) öen Dorgang öer 
2 l b t o a n ö e r u n g  nad) öem Hmfturg unö öurd) öas Dorßanöenfem eines ftarfen 
öeutfdjen © r o ß g r u n ö b e f i ß e s .  Pie 5lbtoanöerung ßat öie Derfd)ieöen= 
ßeiten öer ©ieölungs= unö Berufsglieöerung, roie fie oor öem Äriege 3toifd)en 
Peutfd)en unö Polen beftanden, geraöegu umgefeßrt unö die Deutfdjen gum 
ftärfer bäuerlid)en ©lement gemad)t. ©ie ßat ißre ©efamtgaßl oon 1 100 372 im 
3aßre 1910 auf 503 617 im ^eitpuntte öer polnifdjen ^ößlung, unö roeiter auf 
etroa 350 000 bis 370 000 in öer ©egenroart fjerabgeörüdt, unö enölid) öen Olnteil 
öer ©täöte innerßalb öes Peutfd)tums oon 45% auf 25,6% (bei öen Proteftanten 
23,4%) im 3 fll)«  I 92I unö auf 21% im 3af)te 1926 ernieörigt. Per Slnteil öer 
£andwirtfd>aft ift faft auf öas Poppelte geftiegen, fogar in öen Städten ift er 
ßeute 20%. Per ©eroerbeanteil ift um ein Diertel gefunfen, jener öes fjanöeto 
unö Perfeßrs um öie £jälfte, unö jener öes öffentlichen Pienftes, öer freien Be= 
rufe unö öes B lilitä rs  um örei Öiertel. ©eßr fjod) ift infolge öer 2lbroanöerung 
öer Anteil öer Perfonen mit arbeitslofem ©infommen, 5,3 auf ßunöert Berufs^ 
tätige.

fDaßrenö öer öeutfdje ©roßgrunöbefitg in ^ongreßpolen unö ©aligien gering 
ift, fdjnell öer Poionifierung erliegt unö im ©eben öes Peutfdjtums feine Bolle 
fpielt, ift er in pofen=SPeftpreußen forool)l gaßlenmäßig roie fu lturell oon Ijoihfter 
Beöeutung. ©r oor allem trägt öie hodjentroicfelte lanöroirtfd)aftlid)e Berufs^ 
unö ^reöitorganifation. Purd) fein Dorbilö ßat öie Betriebstedjnif aud) öer 
öeutfdjen Bauern einen ©tanö erreicht, öer ße foroohl über ihre Umgebung, roii 
über ißre Öolfsgenoffen im ©ften hinaushebt. Per Anteil öer lanöroirtfd)aftlichen 
Arbeiter ift m it 20,3% öer hbd)fte unter allen öeutfd)en ©auen Polens.
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öaa ©eroerbe tft immer nod) m it 11% vertreten. 3um ünterfdjieö oom 
ruffifdjen un6 galisifd)en Teilgebiete roirb es gu groei Dritteln in 6er <5ta6t be
trieben. STidjtsbeftoroeniger l)at es norroiegenb fleingeroerbli^en (tljarafter (46,3% 
©elbftänbige, au^ in ben ©täbten 42,2%). Die beutfd)en ^abrifsbetriebe »er
arbeiten »or allem (Ergeugniffe ber £anbroirtfd)aft, fte finb teilroeife ©igentum 
ber beutfdjen ©roBgrunbbefiiger. Darum ftel)t bie na^rungsmittelinbuftrie an 
erfter ©teile. 2lu«| bie beutfdjen £)anbroerfer befiigen eine gute berufsftänbifdje 
©rganifation. ©oroofjl im beutfd)en ©rD^grunbbefilge mie in ben beutfd)en 
^abrifsunternebmungen merben »ielfacb polnifcbe Arbeiter befd)äftigt, bie Deut- 
l<ben geboren gu ber fübtenben ©d)i<bt ber tDirtfd^aft. Dagu trägt aucb bei, bag 
es in biefem Teilgebiete faft feine 3uben gibt.

^anbel, Derfebr, offentli^er Dienft unb freie Berufe finb troig bes ftarfen 
3\ücfganges in ben ©täbten immer nod) m it 27%' »ertreten, alfo in einem 
für bas beutfcbe Kulturleben gureidjenben iHage. Tinen mefentli^en ifn te r- 
fdjieb gegenüber ben ©ftgruppen bebeutet es, bag aud) im ©tabtleben feine 
Slnfäge »on 'Polonigerung beftegen, bag bie beutfrgen Kaufleute, ©aftroirte, Banf- 
unb ©enoffenfcgaftsbeamten, 4ergte, Äe^tsanroälte ufro. roirflidb ©lieber bes 
beutfcgen unb nid)t bes polnifcgen tÖirtfcbaftslebens finb. Die ftaatlidjen Berufe 
finb gang gering befegt, bafür ift bie 3al)l ber ©elbftänbigen in £)anbel, Derfegr 
unb offentlid»em Dienft bie bod)fte (37,3%), fene ber 5lngeftellten bie niebrigfte 
(32,8) oon allen Teilgebieten. Das ^ufammenarbeiten non ©tabt unb Tanb ift 
ein gutes. Die ©täbte fpielen im nationalen leben ber Deutfcgen eine mel 
grogere Bolle als igrem gaglenmägigen Anteile entfpre^en mürbe.

5luf bas gocgfte gefteigert ift bas roirtfcgaftlkge ^ufammenroirfen oon ©tabt 
unb lanb  in ber räumlicg nid)t grogen, aber 35 OOO Deutfcge umfaffenben B  i e = 
l i g e r  ©  p r a (g i  n f e l. ^ ie r gat bie ©tabtroirtfd)aft bie fogialen formen ber 
©pracginfelborfer oollig burcgbrungen, roägrenb beten äugeres ©ieblungsbitb bis 
fegt nod) feine fo ftarfen Deränbetungen erfagren gat. Hur ber Heinere Teil ber 
Dorfberoogner, gumal in ben ftabtferneren ©rten, lebt nod) oon ber lanbro irt- 
fd)aft, bie in mobernen formen betrieben roirb unb bur<g bie Onbuftrie einen 
guten 2lbfag igrer Trgeugniffe finbet. Die übrigen Dörfler finb Arbeiter unb 
teilroeife Beamte in ber ftäbtifigen Dnbuftrie. Die Dörfer fonnten fo igre ©ieb- 
lungsbicgte bis gu 500 fteigern10). Die #abrifen liegen gum grögten Teil in Bielig 
unb Biala felbft, nur roenige in ben Dörfern.

©djon oor bem llebergange gut ^abrifsinbuftrie um 1820, in ber iperiobe 
ber gunftmägig betriebenen Tudjma^erei, beforgten bie pausier auf ben Dörfern 
bas IPollfpinnen für bie ftäbtifcgen £)anbroerfer. Die roirtfd)aftli^e ^ufammenarbeit 
oon ©tabt unb ia n b  ift alfo alt unb organifcg erroadgfen. Darin fommt bie 
Tatfadje gum ilusbrucf, bag iöielig bas eingige föeiigbilbfgftem (©tabt- unb lan b - 
organismus) in "Polen ift, bas oon ber mittelalterlicgen f<glefifd>en Kolonifation 
im 13. 3agrgunbert bis geute fein Deutfdgum ungebrod)en beroagrte.

Pom Bieliger ift bas l o b g e r  T e x t i l g e b i e t  in roefentlicgen 3ügen 
oerf<gieben. Ts oerbanft feine Tntftegung nicgt ber allmägliigen Tntroicflung auf 
ber ©runblage eines jagrgunbertealten bobenftänbigen Tu^ma<gerganbroerfes, 
fonbern folomfatorifdjer Ttnpflangung in fpäter 'Seit, im roefentlicgen feit 1816. 
Dufcg bie IBanberung ber fübpofenfcgen Tud)mad)er ginter bie neugefcgaffene preu- 
gif^=ruffifd)e ©renge rourbe im ©ften ein junges Onbuftriegebiet in ben alten 3unft= 
formen neugefcgaffen in ber gleidjcn 3oit/in  ber biefe formen im fPeften im fdjneß- 
ften Bücfguge oor ber mobernen ÜHafcgineninbuftrie begriffen roaren. 2lu<g in ber

10) &). K u g n, Bielig unb Kremnig, ein fpracginfelfunblicger öergtei^, Deutfege 
Blätter in Polen, 3g. VIII, 1931, ©. 253.
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^olgejE't blieb Me loóget €ntrotc!lung ftets einige © djtitte  bintet bee binnen= 
beutfdben surficf, bee üebeegang gue ©eoginöufteie gefcbab be bee jroeiten
^alfte bee 19. 3af)tbunbeets unb fymte no(b befteben bie alten ^unftbeaudje, ein= 
gefapfelt none neobeenen leben, in lebenbigee 2let roeitee.

Dene tolonijatDeibben Cba^^ft^r bee lob jee Dnbufteie entfpeicbt and) ibe 
bemmungslofes róad^stum. Bieli'b, in einem roeftlicben ©taate non mittleeem 
ünbufteieeei<btum gelegen, ijatte fteta um feine CUbfabgebiete gu fampfen, es t>ee= 
legte fid) auf bie Cejeugung von dHuaUtätswaten. $üv lobg gab es in ben ent- 
fcbeibenben 'peeioben feinee €ntroicflung feine ftaefe Sonfueeeng. €benfo roie bie 
beutfcben ^oloniften in ©übeuglanb, bie als aeme leute  ins lan b  gefommen 
toaeen, angeficbfs i'beee tm'effcbaftlid)en itebeelegenbeit übee bie 3\uffen unb bes 
üebeefluffes an unbejtebeltem lanbe einen ftets toad)fenben lanbbungee entroideU 
ten unb bis gum Seiege ibeen Bobenbefifg in ungebeueem STlabe ceemebeten, fo 
fübete bie 6 unft bes roeiten Slbfatggebietes im 23uffifd)en 23eicbe bie lobgce, 
anfanglid) fleine ffanbroebee, gu immec gefteigeetee SVtaffenpeobuftion unb gue 
€egeugung billigee fSTlaffenroaee.

€ in  beittee roefentlicbec ilnteefd)ieb liegt im IPobnfiige ber Arbeiter. Die 
Bielib^Bialaer Dnbuftrie befdiaftigte in ibrer beften 3eit an 20 000 9lrbeiter. 
Diefer entfpri<bt, roenn man na<b bem iTlabftabe non lobg fdidigt, bei €in= 
rcd;nurig ber erhaltenen ^amilienglieber unb ber übrigen Berufsgruppen, bie gur 
Derforgung einer folgen iTlenfdjenmenge nötig finb, eine Benölferung non etroa 
200 000 köpfen. Beibe ©tabte gufammen aber batten 1921 erft 27 500 €in= 
mobner. Die meiften Arbeiter batten ibren tDobnort in ben beutfcben unb no<b mebr 
in ben polntfdjen Dörfern ber ilmgebung. Bieli^=Biala tuu<bs auf biefe 9 lrt nur 
(angfam, in bem halben 3abrbnnbert feit I 869 nur um 00%, aber es behielt feine 
beutfdje ffHehrbeit. —  Om lobger ©ebiete fiebelten bie m it bem 2luff<btDunge 
ber Onbuftrie neu bingufommenben Arbeiter in ben ©tdbten felbft an. <dd bat 
lobg  fein amerifanifdjes IBa^stum erfahren, feit 18Ó5 um bas 3ebnfa<be; fo 
finb aber auch bie Deutf<ben rafcb in bie Btinberbeit geraten unb machten 1921 
nur nod) etma ein «Siebentel ber ©tabtbeoolferung aus.

On Bielitg mie in lobg voar bie Onbuftrie urfprünglid) im Befitge ber Deut= 
fd)en. On Sieliig ift fie es m it beträchtlichen €mbu|gen beute nod). ©in ©runb 
bafür ift, bag ber fübifdge ünterroanberungsbrucf i)m  oor bem Kriege nicht fo 
ftarf mar. Bielitg batte 1921 „erft" 21% 3uben, lobg bagegen 37%, ćTomafchoro 
36%'', 3buńffa tDola 42%. Die 3uben unb bie 3?olen haben bie fongregpolnifche 
lextilinbuftrie  gu einem beträdgtlidgen ©eile in ihren Befitg gebracht, bie Deutfd)en 
finb als Beamte unb Arbeiter in 9lbbängigfeit oon ben fremben Sflationen geraten, 
©roigbem beroabren fie, begünftigt bur^ ihre grobe 3abl unb bie ftanbifche ©ra= 
bition, ihr Dolfstum.

B lit  ber folonifatorif^en 9lrt ber lobger Onbuftrie bangt enblich ibto oöltige 
©infeitigfeit unb ber Blangel innerer ©lieberung gufammen. ©ie roeift barin 
toiebet eine geroiffe 2lebnlichfeit m it jungen bäuerlichen ©ieblungen auf, bie aus 
einer eingigen © ^ id jt gleichartiger Bauermoirtfdgaften beftehen. ©0 übermiegt bie 
Onbuftrie m it 70% in ungeheurem Blafge, unb baoon geboren roieber 73% ber 
©ejctilinbuftrie an. Die ^at)l ber ©elbftänbigen in ber Onbuftrie (13,3) ift bie 
fleinfte, bie ber Arbeiter (72,4%) bie roeitaus größte aller beutfdjen ©aue in 
Polen. Dafür finb £janbel, Derfebr, öffentli^er Dienft unb freie Berufe mit 
gufammen 15%, barunter bie ftaatlicben ^weige m it 2,1% oerbältnismäßig 
fcbroäcber oertreten als felbft in ben ©täbten iPolbyniens. Onfolgebeffen roeift 
lobg —  auch bas ift begeidgnenb für eine junge ©ieblung —  bis jeßt eine getoiff. 
Dürftig fe it bes beutfchen Kulturlebens auf, bie gu feiner Bebeutung als größter 
beutfdjer ©tabtfieblung in polen in fdjarfem tDiberfpru^e fteßt. 9lud) feine
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5üI)Iungnal)me m it 6en Dörfern 6er Umgebung ift gering un6 auf 6as tt)irtfd)aft= 
tidje bef^ränft. —  On alleöem ift ifjm 6as Heinere, aber ältere un6 reifere Bielit; 
überlegen. <£e fjatte (innerfjalb 6er ©efamtbepölferung) nur 48% ©eroerbetätige 
un6 unter 6iefen nur ein fnappee Diertel ülextiltätige, 6agegen 29%' in £jan6cl, 
Öerfefjr un6 offentli(f)em Dienft tä tige. Unter 6iefen ©ruppen fin6 oor allem 
6ie Berufsarten ©djulroefen, förcije, ĆCheater un6 i l lu f i f  ftärfer oertreten, ebenfo 
6te Abteilung „perfonliefje Dienfte" m it 15%%. Denn B ie li^ ift ©<f)ulfta6t 
un6 befi^t 6as einzige ftänöige öeutfdje Berufstfieater in "Polen. 9lllgemein l)at 
es ein oielfeitigeres, ausgeglidjeneres Kulturleben als lo ó j.

Hur anljangstoeife ift in 6er Heifje 6er 6eutf<f)en fDirtfdjaftsfßrper aud) 
fener öer p r o t e ft a n t i f d) e n © i n f i e ö l u n g e n  in 6en bftlidjen © r o ^ = 
ft ä 6 t e n ju  befpreci^en. On iljnen überroiegt Ijeute 6ie polnifdje ©prad)e. 9lber 
fie finö 6euffd)en Hrfprunges unö ocrbanfen ifjr lPeiterbeftef)en als, toenn aud) 
nur fonfeffionelle, ©on6ergruppen leöiglid) 6em ftänöigen Kraftjuftrom aus 6eut= 
fd)en ©uellen. 9ln6erfeits fpielen fie, an 6en Brennpunften 6es fulturetlen unö 
roirtfd)aftlid)en lebens gelegen, innerfjalb 6er eoangelifdjen Kirdjen eine be6euten6e 
un6 meift unfjeiloolle Bolle un6 toirfen fo auf 6ie 6eutfdje Biefjrfjeit 6er Kircfjeiv 
forper gurüd'.

2ln 6er ©pÜ3e 6iefer ©ruppe ftefjt SBarfdjau felbft m it 18 070 Proteftanten 
im Jafyte 1921. Dann folgt £emberg m it 2741 un6 Krafau m it 726 proteftanten. 
5lucf) iCubltn m it 593 €oangelifd)en, 6as 1921 6ie 6d)toelIe 6er ©rofjftaöt nod) 
nic^t überfdjritten fjatte, gefjort in 6iefen ^ufammenfjang, un6 ebenfo toofjl fDilna, 
in 6em nidjt gegäfjlt rouröe.

Diefe 6tä6te liegen roeit ooneinanöer entfernt un6 ifjre proteftantifdjen 
JHinóerfjeiten fjaben unter fiel) faum eine Derbin6ung. ©ie fjaben fidj unabfjängig 
ooneinan6er gebilöet, aber —  un6 6as ift 6as ©ntfcf)et6en6e —  auf öie gleidje 
Ctlrt: in 6er ^auptfadje óurdj ^uroanöerung oon ©in^elmenfdjen aus 6em Deutfd)= 
tum 6er näfjeren un6 roeiteren Umgebung im Öerlaufe 6es 19. 3afjrl)un6erts. ©s 
fefjlte ein fefter, fie6lungsmäßig gefdiloffener Deutfcijtumsfern, toie er in 6en ©ejctil= 
ftä6ten oon Bnfang an beftanb. Diefe gleidje ©ntftefjungsroeife fjat auefj öie gleidje 
Berufsoerteilung in 6en eoangelifdjen ©infieölungen fjerbeigefüfjrt.

Die ©intoanöerer fügten fidj in 6en oorgefunbenen polnifd)=fü6ifdjen IDirH 
fdjaftsforper ein, fo gut es itjnen ifjre H littellofigfeit geftattete. Hur eine HTin= 
berfjeit bradjte es ju  felbftänbigen ©teilen, öie meiften mürben abfjängige 9lrbeiter 
unö oor allem Beamte. On 6er Onöuftrie finö öie "Proteftanten 311 24% als 2lnge= 
ftellte tätig. Por allem aber fteigt 6er 2lnteil oon ^Q'iöel, öerfeljr unö öffentlichem 
Dienft auf 50% (öarunter entfällt roieöer 6ie fjä lfte auf öie ftaatlidjen Berufe). 
Die ©elbftänbigengiffer fin ft bei ifjnen m it 21% bei IParfdjau unö mit 15%; bei 
•Cemberg auf ein JTtin6eft=, jene 6er Hngeftellten fteigt m it 50% auf ein ^odjftmaß.

©ine foldje berufliche ©djidjtung ift für öie ©rljattung 6er urfprünglidjen 
Polfsart fo ungünftig mie nur möglidj. ©0 Ijct ©ntöeutfdjung groge #ort= 
fdjritte gemadjt, am meiften in IParfdjau, 6as heute als oerloren gu betrachten ift. 
Der öeutfdje Beft ift groar nodj großer als öie Zahlung oon 1921 angibt (824 ober 
4,5%: 6er ©oangelifdjen), aber audj bei i'hm geht öie "polonifierung fdjnell meiter. 
©ünftiger fteht es in Krafau unö am beften in lemberg, öas heute nodj eine 
fichere öeutfdje Hleljrheit hat.

©ine Untergruppe 6er Beamteneinfieblmigen finö jene im ©  0 s n o ro i  e c e r 
Kohlengebiet. Bei ihnen liegt 6er ©djmerpunft nidjt im ^anbel unö öffentlichen 
Dienft, fonöern im ©emerbe. ©onft aber ift öie fogiale ©djidjtung ähnlich mie in 
6en großen fjanbelsftäöten.

©inen felbftänbigen beutfdjen iPirtfdjaftsforper oon ftarfer ©onberart bilöet 
natürlidj audj © b e r f dj l e f i e n. ©r ift am beften erforfdjt oon allen beutfdjen
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®vupp6n m Polen. 3m ^ufammenljange btefer 2lrbelt; 6le auf öer 3äf)lung oon 
1921 aufbaut, rouröe auf lljn nld)t eingegangen, ©ein £)auptmetfmal Ift 6as 
3ufammenrolrfen einer uolfsöeutfcfjen $ül)rerf(|ld)t Im Bergbau un6 ffüttenroefen 
m it einer natlonebeutfdjen, roenn aucf) olelfad) polnlfd)fpred)enöen 2lrbelterfd)aft.

ö le  oorllegenöe öarfteEung fonnte fld) nld)t rein auf öas tOlrtfd)aftlld)e 
befc^ränfen, fonóetn mu^te gur (Erflärung unö Öeranfdjaulldjung olelfad) ©at= 
fad)en 6er ©leötung8gef<|ld)te un6 fulturetten (Enttoldlung ^eranjleljen. öabet 
jelgte fld) fd)on, 6aß 6le ad)t begle^ungstoelfe neun öeutfdjen IDlrtfcfjaftsförper ln 
Polen aud) auf anberen lebensgebieten tgplfdje (Eigenart auftoelfen. ^ü r 6le 
Dolfsbllbung bringt bler^u 6er ^luffat} Im ©eptemberljeft gute Belege. EDeltere 
laffen fld) auf 6em ©eblete 6er natürlldjen Beoolferungsberoegung un6 ©anberung, 
6er Älrcben=, ©d)ul= unö gefamten fulturellen ©rganlfatlon ufm. belbrlngen. <£s 
banbelt fld) alfo nld)t nur um tolrtfd)aftlld)e, fonbern um to I r f  11 d) e 1  e b e n s= 
e I n I) e 11 e n, ble oonelnanber gut abgegrenjt toerben fonnen. öarauf rolrb ln 
fpdteren wirbelten nod) gurüd'jubommen fein.

pllfreó ^arafef=langer:

DornbaĄ. Dßt Untergang dner óctitfĄ=fat^oUfc^en 
6 iß6Iung m (B a lten .

1. E i n l e i t u n g .
öornba^ liegt ln © lltte lgalljlen Im B e jlrfe  lanbslju t (Łańcut) am regten 

ilfe r  öes ©an, umoelt 6er früfieren 6fterreld)lfd)=rufflfc|en ©renje. €0 ge$ßrt 
fomlt ju  öen oftlldjften öorpoften 6er öeutfdjen ©lebiungsgtuppe Im ©eld)fel=> 
©an^örelecf1). (Ebentals eine fd)one 6eutfcb=fatboHfd)e Volonte aus 6er fofeflnt= 
fdjen 3elt, Ift es beute faft gänjlld) oerpolt. Om bisherigen © ^rlfttu m  über bas 
öeutfd)tum ©allglens tolrb öornbad) nur gelcgentlld) ertoäbnt, benn als ln ben 
erften 3nbeen bes 20. 3nbebunberts bas oolflfdje (Erroacben bur<b ble Belben öer 
©allglenöeutfdjen ging, ba toar es fd)on ein oerlorenes ©eblet. ©rombem einzelne 
öornbadjer an öer oolflf^en Bewegung ftarfen Inneren 2lntell nahmen, tourbe 
ble untergebenöe © pra^lnfel oon ber nun emfetjenöen ^elmatforfcbung faft gar 
nicht mehr berücfflcbtlgt. ö le (Erforf^ung ber entbeutfd)ten Öolfsfplltter liegt 
ja überall Im argen.

Eine genauere öur<hforfd)ung öornbadjs tourbe erft baburcb ermöglicht, 
öa§ ber ©lener ^ochfd)üler © l l b e l m  B e l c h e r t ,  öeffen Dater aus ber 
Solonie ausgeroanöert war, ble ^elmat feiner Olbnen befuchte. Er führte Im 
©ommer 1934 unter ben wenigen übrlggebtlebenen öeutfdjen eine oolfshmblldje 
Beftanöaufnabme öur^, jelchnete auch e(ne $üEe 15011 Eatfachen bes gefellfchaft- 
llchen unb w lrtf^a ftll^e n  lebens auf unb ft eilte m ir feine Ergebnlffe ju r  Der= 
fügung. öurdb ben Derfall öes örtlichen öeutfchtums war ble münöllche lieber- 
lleferung naturgemäß lücfenbaft geworben unb oermochte fein ootlftänblgeo B llb 
öer Entwlcflung mehr 31t geben, öa  half ?u einer ©elterführung ber ©ammlung 
ber glücfUche llmftanb, baß es ln ©len unö Im Eullner ijelbe h°ute eine Beihe 
gebürtiger öornbadjer gibt, ble oor einem ©enfdjenalter aus Ihrer ffelmat weg= 
gezogen flnb unö nod) öen llebergang oon öer 6eutfd>en 3ur polnlfchen 3elt m it
erlebt haben. Onsbefonbers oeröanfe l ^  wertoolle Beoba^tungen ^errn  profeffor 
3 o b a n n  B e l d j e r t  ln Slofterneuburg unö Ijerrn Hotar ö r .  Ö l n 3 e n 3 
B  e l d) e r  t ln ©len. Einige öornbacher, ble als Bauern Im ©lener Becfen 
leben, befuchte ©llhelm Belchert.

Suljn, Oie jungen beutfdjen ©pr«d)tnfeln ln Ealljlen. Slünftec 1930, ©. 28, 30 
u. a. a. E>.
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Öie €rgebmffe roarcn überrafdjenö rdd). @ie fmö md)t nur babttrdi njert= 
üdü, öag fie uns 6as u ö lf i^ e  @d)f(ffal eines einjelnen 6eutf<f)en Dorfes uor 3Iugen 
ftellen. ©ie I)aben oor allem 6ie Beöeutung, 6ag fie ein t y p i f d) e s B  e i f p i e l 
f ü r  e i n e  g r ö ß e r e  © e f e ß  m ä ß i g f e i t  geben, öie natürlid) nod) öurd) 
äßnlidje llnterfud)ungen in anberen ©prad)infelgebieten nad)geprüft meröen muß. 
Die merfmüröige ©tufung 6er polnifd)en (Einroanöerung, roie fie im oierten 2lb= 
fdjnitt bargefteüt ift, 6as Dorangeßen fultureü ßößerfteßenber Polen, 6ie bann 
311 ©<ßrittma<ßern für breitere ©cßidjten ißrer Dolfsgenoffen merben, mag 3toar 
eine Befonberßeit Dornba<ßs fein, ©t'cßerlicß allgemeinen (Eßarafter befiüen aber 
bie Beobacßtungen über bie töirfungen ber €ntbeutfd)ung auf bas beutfdje Dolfs= 
gut, bie im fünften Cdbf<ßnitt jufammengefaßt finb, benn fie ftimmen m it fonft 
gemacßten tüaßrneßmungen gut überein.

ileulanb betritt bie 5lrbeit aber oor allem baburcß baß fie fid) nid)t auf bie 
©cßilberung ber Lebensformen ber beutfcßen unb entbeutfd)ten ilfenfd^en be= 
fcßränft, fonbern (im fünften unb im ferßften 2lbf<ßnitt) aud) bie IB e i t e r = 
m i r f u n g  b e r  b e u t f c ß e n  S o l o n i f a t i o n  a u f  b i e  nacß 18S0 i n 
D o r n b a d )  e i n g e r o a n b e r t e n  P o l e n  unterfucßt. €s geigt ficß, baß bie 
€ntroidlung m it bem ©iege ber fremboolfifcßen ünterroanberung nocß lange 
nicßt abgefcßloffen ift. (Es mirb nocß geraumer bebürfen, beoor „<E a m  a = 
to i e c", toie Dornbacß ßeute ßeißt, ben (Einflüffen feiner beutfcßen Dergangenßeit 
entoacßfen fein unb fid) gu einer ecßten polnifd)en Dorfgemeinfcßaft entroicfelt 
ßaben toirb. ^ ie r ift ein ©renggebiet ber beutfcßen ©pracßinfelforfcßung ange-- 
fcßnitten, bas in ^ in fu n ft nod) ftarfer gu betreuen fein toirb2), bas aber  ̂aud) ber 
polnifcßen ^orfcßung Anregungen gtt geben ßat unb fie gu eigenen Hnterfucßungen 
füßren fönnte.

ilm  fein falfd)es B ilb  entfteßen gu laffen, muß nocß gefagt merben, baß 
bie ©atfacße ber polomfierung Dornbad)s feinesroegs für bas gefamte Deutfcß= 
tum ©aligiens begeicßnenb ift, nicßt einmal für bie Bteßrßeit bet pfälgifd)©atßo= 
lifcßen Kolonien. €s gibt nur roenige fofefinifcße ©ieblungen, bei betten bie <£nt= 
beutfdjung fo fcßnell unb grünblicß oor fid) gegangen ift. Bei einigen anbeten 
ift fie angebaßnt, oor allem bei ben pfalgif<ß=fatßolifcßen Onfeln im polntfd)en 
©praeßgebiet. Die ^auptmaffe ber ©aligienbeutfeßen aber ßat ißr Dolfstum bis 
in bie ©egenroart treu betoaßrt.

2. D o r n b ö c ß s  b e u t f e ß e  3 £ ^ -
Dornbacß mürbe im 3U9£ jofeftnifeßen tfolonifation 1786 oon fatßo» 

lifdjen Pfälgern auf bem Boben ber Leżafffer ^errfdjaft gegrünbet, bie bamals 
gum Bgefgömer Greife geßörte. ©einen Hamen befam es oon bem benaeßbarten 
©ute Ć a r n a ro i  e c3), aus beffen Länbereien es moßl gebilbet routbe.

2) 3 rt btes ©renggebtet ber ©praßinfelforfßung geßören auß bie burß fpraßüßc 
©ntbeutfßung ißter Sernoßnet untergegangenen ©ieblungen. On tßnen fann ficß beutjeßes 
llßberlißferungßßrbß tro^ 6er Dßtpolung nod) lange galten. Heber 6fe aus 6er mittel= 
altcrlißen ülalbßufenfDlDnifatiDn ftammenben unb fßDti feit 150 faßten ober länger polo= 
nifierten beutfßen ©praßinfeln im füblißen JTltttelgaltgten bereitet Dr. fiu rt lücf eine 
Slnterfucßung für bie ^eftfßrift ber ßiftDrifcßen ©efellfßaft Pofen 1935 oor.^Heber beut= 
Jßeo Dolfsgut unter ben feit oielleißt ßunbert 3 aßren pclonifierten „tfollänbern" ©ft= 
polens ßabe iß  in ber Arbeit „JTtaterialien ju r öolfsfunbe ber polnifßen ßollänber in 
tDoIßynien” (©ßaffen unb ©ßauen, 39- x r Hr. 7/8, 1934, ©. 31—38) berißtet.

3) tarnina bebeutet im polnifßen ©ßleßenborn. ©latoifße ©rtsnamen merben in 
©aligien öfters in Ücrbcutfßungen auf Solonien übertragen, fo toirb tDeinbergen^ naß 
XDmntft benannt, Hntertoalbcn naß bem Haßbarborf pobßafcgyfi, ©affenborf naß Hlicgno, 
©elfenborf naß Somarno uff. Dgl. ©ßneiber, Hamen unb ©iegel ber eoangelifßen 
Kolonien in Sleinpolen. On: Deutfße Hlonatsßefte in Polen, 3g. ß ßeft 7/8, ©. 319-
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Die iCanöfcfjaft öee tüeid)fel=@an=©ebiete0 ift im allgememen arm, meite 
©treifen trocfenen ©anöboöens roerben nur feiten non fruchtbarem ^Icferlanbe 
burd)feht. ©te blieb lange ein menfchenleerea lOalblanb. On altflanńfcf)er 
maren nur öle ^lufcmeöerungen öer lüeldjfel unö öes ©an befleöett. Die mittels 
elterliche öeutfehe Śolonlfatlon erfaßte roohl Im ©ööen öen lo^ftre lfen öer Dor= 
farpathen, öas elgentll^e lDeIchfel=©an=Dreteif aber Uejj fte unberührt4). <Erft 
öle fpätere polnlfdje Onnenfolonlfatlon öes 16. bis 18. 3ahrhunöerts örang gogernö 
In ölefes oor, roobet fie fld) noch Immer öer non öen Deutjchen eingeführten 
©leölungsform öes ©alöhufenöorfes beölente4a). ©rohöem beftanöen beim 
ilebergange öes £anöes an ©efterreld) noch fl^oßere fleölungsfrele 23äume. ©o 
fonnte öle Äolonlfatlon 3ofefs I I .  ^rolfdjen 1783 unö 1786 hier nod) Insgefamt 
17 melft grojjere ©leölungen fdjaffen, öle Im Durd)fd)nltt 155 ©Inroohner gahlten. 
Die melften non Ihnen lagen auf polnlfdjem Dolfsboöen. Don ölefen 17 ©e= 
melnöen flnö bisher fd)on ad)t eingegangen, In öen übrigen macht, fomelt )ie 
fathollfch flnö, öle fprad)Hd)e Polonlfterung ftarfe $ortfd)ritte5).

Dörnbach felbft liegt nl<ht mehr auf gefd)loffenem polnlfdjen Dolfsboöen, 
fonöern Im alten u f  r  a I n I f d) e n ©renjgeblet. ^eute allerölngs Ift öle ganąe 
©egenö fd)on gur poln!fd)=rtfraInIfd)en fflllfdjgone gerooröen, öa fle fehr ftarf m it 
polnlfchen (Elnroanöerern öurdjfeht Ift unö fld) mele ilfra lne r fpradjltch polonlflert 
haben, fo öag Ihre alte Dolfssugehorlgfelt nur mehr öurd) Ihren grled)lfd)= 
fathollfchen ©lauben unö 311m ©eil öurd) Ihr nationales Befenntnls fld)tbar rolrö.

Die £age auf ufralnlfd)em Dolfsboöen öürfte es m it fld) gebracht ha^ en' 
öajj Dörnbach bei öer ©rünöung reld)er m it ©runö unö Soöcn beftlftet muröe 
als öle melften anöeren öeutfdjen ©leölungen öes £DeId)|el=©an=DreIecfs. Der 
© rt sählte 34 IDIrtfd^aften, oon öenen 10 als D 0 p p e I ft e 11 e n m it ungefähr 
30 3od), 24 a ls  e i n f a c h e  © t e i l e n  m it etma 15 Jod) angelegt muröen. 
Die Derteilung öer elnjelnen Befihftüd’e Innerhalb öer D orfflu r geigte ungefähr
folgenöes BHö: (

Doppelftellen einfache ©teilen 
In Jod) In 3c<h

^ausplatge.................................... 2 ............................... 1,5
©anöäcfer ...............................7— 8 ............................ 3 4
6)utroelöäcfer . . . .
©chucforoer 2lcfer . .
O fp a d )..........................
Blegaröe (Bienengarten)
Dritte (Jlur . . . .
DIerte $lur . . . .

Daneben gab es noch einen glemlld) beträchtlichen ©emelnöebefll?, öer fpäter öurd) 
Boöung unö ©ellung oermlnöert muröe, ebenfo einige rieuerroerbungen: Die 
Blich, öle ©Irtfchaft „am Berg", ©rlenhutmelö, ©djulfelö, €Id)roalö, Bufafómfa, 
flelne ^utroeiö, groge ^utmelö, ©d)malacfer, lüelöen, Bergader, ©djulgenader. 
Die ©rtsüberlleferung fagt, öaß bei öer 5lnfteölung öle IDIrte oon Hr. 1 bis 10 
ed)te Bauern gemefen maren unö öeshalb fo mel £anö befommen hätten, öle oon 
Hr. 11 bis 34 aber nur ^anömerfer, öenen an einem großen Befltg nld)t ulel 
lag. DIellelcht oerfügten öle Solonlften öer Doppelftellen non Deutfd)lanö h «

«) I M ,  Deutfhe Olufbaufräfte In öer €ntrolcflung Polens. Plauen I. D. 1934,
Sorte ©. 112: „Deutfdje Sefleölung . . . ” ,. „

4a) piatja Dobroroolffa, Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej między Wisłą 1 Sanem.
Srafau 1931, mit ©leölungsfarte. ^

5) Suljn, Die óeutfdjen Solonten Im P e jlrf ftltelec tn tDeftgalijien. Un: DeutfĄe 
Blatter In Polen, 3g. VII, f)eft 4, ©. 174 ff.
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über größere (Belömfttel unö tourben öesbctlb bei 6er ^Infieölung beoorgugt. 
€ntfd)ei6en6 ift, 6aß iJornba^ fo gteicf) oon Anfang an eine fogiaie @d)id)tung 
auftoies, 6ie fid) [pater bauernb t>er[d)ärfte. ö ie  übrigen [ofefinifdjen ©ieóiungen 
bes Ü)ei^[eI=@an=Dreiecf0 [fe inen m it giemlid) g!eid)großen tDirt[d)aften oon 
ungefähr 14 3od) ausgeftattet roorben gu fein8).

roäfjrenb öornbach oon Anfang an eine beutfdie ©dtuie befaß, gelangte 
ee erft fpäter gu fircpd je r ©elbftänbigfeit. 1810 rourbe bie ©djloßfapelle bes 
alten lEarnamiecer ©djloffes erroeitert unb 1830 auf Betreiben ber beutfd)en 
^oloniften eine e i g n e  P f a r r e  errichtet. @o hoben es mehr ober meniger 
gufällige gefd)id)tlid)e Üorausfelgungen beroirft, baß bieSirche bes beutfchen Dorfes, 
beren ©prengel gunächft überroiegenb beutfd) geroefen fein bürfte, nid)t in Dornbad) 
felbft liegt, fonbern fenfeits bes „Badjes" Qlota) in bem fleinen tüeiler lEarna= 
roiec, ber politifd) fd)on gur ©emeinbe Surytórofa gehört Die P farre hieß aud) 
oom Einfang an Carnaroiec.

©ang in ber Hähe oon Dornbad) entftanb um 1800 beeum, roohf ols 
©od)tergrünbung ber reformierten fofefinifdjen Kolonien ber ©egenb, eine mingige 
fleufieblung, oon ber Brebelgfy7) angibt: „PeiuDornbad), eine erft oor einigen 
3ahren erridjtete fleine Kolonie oon brey Raufern unb 19 ©nmohnern, refoc= 
mierter Beligion, in ber Ceżafffer i)errfd)aft Bgefgótoer Kreifes." Diefes 
e o a n g e l i f c h e  P e u  = D o r n b a d )  m it 19 ©eelen fnapp neben bem fatho= 
lifdjen Dornba^ m it ungefähr 170 ©eelen8) hot fid) in ber Jolgegeit fehr rafd) 
burd) einen natürlichen €ntmif^ungsprogeß aufgeloft. Die eoangelifdjen ©iebler 
bürften toeitergetoanbert fein unb hoben fatholifdjen Deutfd)en, toahrfcheinlid) 
£euten aus Dornbad) felbft, piaig gemacht, ffeute erinnern fich nur mehr bie 
älteften leute  baran, baß in einem ber „oier ffäufer", toie rieu=Dornbad) allgemein 
genannt roirb, früher eine faloinifche fam ilie  namens ©toffel getoohnt haben foil, 
bie aber toeggetoanbert ift. Da „bie oier Raufer" innerhalb ber Dornbadjer 
©emeinbeflur liegen, toerben fie einfach als eine 2lr t  2(ußenfieblung bes ©rtes 
angefehen, ebenfo roie eingelne anbere außerhalb ber Dorfgeile liegenbe Käufer, 
bie in fpäterer 3eit entftanben.

3toif(hen 1870 unb 1890 finb bie paar Kleinhäuslerftellen im „©anbacfer" 
•entftanben, etroas früher bie gegen SPeften faft bireft an bie Dornbacher ^äufer= 
reifte anfd)ließenben beiben ^anbtoerferftellen. ber ©arnatoiecer Kird)e
unb „ben oier Käufern" liegt ferner auf Dornbacher ©emeinbegrunb eine größere 
©ingelroirtfchaft, „am Berg" genannt, bie etroa 120 3od) umfaßte, ©b he bem 
Befitg bes in ben Elften gtoifchen 1786 unb 1788 oft ermähnten £ i n ft e r b u f d)9) 
gehörte, ift fraglich, >n erften £)älfte bes 19. 3ahehunberts befinbet fie fid) 
fchon in ben £)änben eines Dornbadjer Bauern. fP ir feben, baß fid) nad) groei

8) Kufn, Die beutfdjen Kolonien . . .  f. 0. <5. 178, 181, 184.
7) Bvebetdy, ^iftorifd)=ftatiftifcf)er Beytrag 311m beutfdjen Koionialroefen in CEuropa. . .  

Brünn 1812, ©. 148.
s) Brebcßfy, f. 0. ©. 147.
“) Cln ben bitten and) manchmal ^ürftenbufch genannt. Die ©rtsüberlleferung ergaljlt 

oon einem ^infterpfufd), ber eine Klanufafturei an ber ©teEe bes heutigen Bfarrhofes 
befeffen habe. € r habe fid) fpäter erfdjoffen unb fein Befiß fei oon Kaifer 3ofef II. unter 
ben Koloniften aufgeteilt roorben. bin biefe Klanufafturei erinnert auch nod) ber 5lur= 
namen „Blich” (Bleiche). —• Der plan eines blusbaues bes Parnatoiecer ©diloffes (heute 
Pfarre unb Kirche Pamaroiec) ju  einer größeren Pudjfabrif befd)äftigt ro irfli^  lange 
Seit Ijinburch bie öfterreichifdjen Behörben. Kach 5mfterbufch unb ©chußbad) mollen 
1798 Ktongin, Brenbano u. Co. bort eine Pudjfabrif errieten. €rft im 3ahre 1799 onrö 
biefer Plan enbgültig fallen gelaffen, nad)bem Pofd)ot unb Ktongin, „©chtoeijer ^anbels= 
leute” enbgültig oom blnfauf bes ©chloffes abftehen, ba fie fich ingroifchen in Jalosce 
feßhaft gemadjt haben.
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©eneratfonen Me f o 3 i a I e n ü n t e r f c ^ i e ö e  fm Bereiche öornbadjs toefent» 
lid) cerfdjarft l)aben: roaljrenb auf 6er einen ©eite öornbadjer Bauern faft in 6ie 
©tellung oon ©utsber^ern auffteigen, entftefjen auf 6er an6eren ©eite armlidje 
fiicinl)äu6ler= un6 ^an6roerferfteEen.

Die r o i r t f d ) a f t l i d ) e  © t e l l u n g  6es öornba^er öeutfdjtuma tnar 
eon Anbeginn eine giemlid) gute un6 tterbefferte fid) bis gur SHitte 6es 19. 3al)r= 
l)un6erts 6auern6. Dornbad) liegt in 6er ©annieberung un6 Ijatte 6al)er meift 
guten fdjroeren Bo6en, 6er uiel trug. Die 6eutfd)en Äoloniften tuaren uon einer 
ungemein gäljen ^trbeitsfraft un6 ro irtfd ja ftli^  fortgefd)rittener als if)re polnifdjen 
un6 ufrainifdjen Hadjbarn. Bei iljnen galt 6as öurd) 6ie Begierung gefetjli^ 
feftgelegte ilnerbenredjt, 6as fie uor einer ©eilung iljrer tö irtf^a ften  beroaljrte. 
©ie roaren 6a6urd) gegroungen, iljre groeiten un6 óritten ©öljne ein ^anbroerf 
lernen gu taffen unb fteEten fo bie ^anbroerhr für bie meiften flaroifdjen Dörfer 
ber Umgebung.

üm  I 860 Ijerum mar Dotnbad) ein reid)er 0 r t ,  angefeben in ber gangen 
Umgebung unb auf bem ffofjepunft feiner roirtfd)aftlid)en ©ntmidlung angelangt. 
Die Deutfdjen galten für bie IDoIen unb nod) meljr für bie üfra iner als ^  e r r e n: 
„füenn ein Deutfdjer gegangen ift, fo bat ibn ber Pole ober ber llfra ine r fdjon 
oon oornberein gegrüßt, gang gleichgültig, ob er ibn gebannt bat ober nid)t!" Die 
Dornbadfer ©d)ule galt als etroas Befonberes, Polen unb ilfra ine r aus ber 
Umgebung bemühten ß<b barum, baß ißre Sinber ße befud)en burften. Die 
beutßbe ©emeinbe roar aber bagegen, unb troßbem ber ©cbutbefucb ber fremben 
^inber bem leßrer einigen ©eroinn bradite, burfte er nur fooiel aufneßmen, 
als ber ©emeinberat erlaubte.

Die in Dornbad) bienenben Äne^te unb Plägbe roaren bur^roegs polen 
ober llfra ine r, leßtere überroogen. ©s galt als erftrebensroert, bei ben Deutfcßen 
einige 3abre gu bienen, ba man bei ißnen oiel lernte unb aucß beffer begablt 
rourbe als fonft in ber ©egenb. ITTan fonnte fid) auf biefe 51rt im ^eimatborf 
einen Keinen Beßß laufen unb galt außerbem in roirtfcbaftticßen Dingen bort 
als füßrenb.

Die Dornbacßer Deutfcßen befaßen in ber Blütegeit aud) £anb außerhalb 
Dornbacßs, fa fogar oereingelte IDirtfdiaften in Bußlanb brüben (bie ruffifdie 
©renge roar nur fünf Kilometer entfernt), üßte lanbroirtfcbaftlicßen ©rgeugniffe 
roaren in ber gangen Umgebung gefueßt. tÖenn ße auf ben IB a rft famen, jo 
ließen bie3uben „bie llfra ine r unb Polen fteßen unb famen gteüß gum Deutfcßen 
gelaufen, um ißm feine ©ad)en abgufaufen". Dornbacßer Kartoffeln unb Pferbe 
erfreuten ßcß eines befonbers guten Bufes: „IDenn ein Pferbemarft roar, bann 
faufte bas ofterreidßßße B lilitä r nur bei uns bie Pferbe, bie armfeligen Dinger 
ber Butßenen ober Polen feßauten ßcß bie fe tte n  ©fftgiere erft gar nießt an."

Diefe roirtßßaftlicße unb fulturette Heberlegenßeit braeßte es m it fid), baß 
bie Dornbad)er auf llfra ine r unb Polen m it einem geroißen ©tolg ßerabfaßen: 
,,©s ift e in  Öolf geroefen, ber Pole roar aueß nießt oiel beßer als ber Butßene!" 
Begeidjnenb für bie bamatige ©infteßung ift aud) ber fefte © l a u b e n  an  ben  
B e f t a n b  i ß r e s  D e u t j c ß t u m s :  „tDenn uns bamals (um 1880) femanb 
gefagt ßätte, baß Dornbacß in 30 3aß«n polnifcß fein roirb, bann ßatten roir ben 
Kerl burcßgeprügelt ober für oerrüd't gehalten!" —  fDiefo es troßbem gu einer 
fo raßßen llnterroanberung bureß bie Polen fommen fonnte, roie bie Poloni» 
ßerung oor ßcß ging unb roelcße folgen ße geitigte, bas foil im eingelnen nun 
genauer unterfueßt roerben.

3. U n n e r e  i l r f a c ß e n  6 e r  © n t ö e u t f c ß u n g .

Die inneren llrfad)en ber ©ntbeutfd>ung reießen in bie 3ett groifeßen I860 
unb 1890 gurü©. Die roirtfeßafttieße Blüte um I 860 füßrte gu groei äußerft
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|d)a6Ii<f)en folgen: ju r  B e ^ ^ u fu n g  in einzelnen ^änöen un6 gut C runffu^t. 
ö ie  B e f i ^ H ä u f u n g  gefdjal) in öer erften 3eit 6urd) £.an6emerb in 6er 
Umgebung. <5o befaß 3. B. ein 3oI)ann Bilger um I 860 6ie große iüirtfd^aft „am 
Berg" m it 60 3od) ^eI6 unö 60 3od) ©iefen, ferner eine Heinere © irtfd ja ft im 
ufrainifdjen ©ebiet unö eine größere oon ungefähr 40 3 o^  in Buffifd)=PoIen. 
I lm  1870 unö 1880 ßerum fam es in öornbad) feibft 31t Befißßaufungen öurd) 
©rbfd)aft unö öurd) 51nfauf. ©o faufte ein Beigert auf Hr. 25 öie © irtfdjaften 
f lr .  19 unö 24 öasu. € in  ^aufner erbte als ältefter ©oßn öes IBirtes oon 
f lr .  5 m it 20 3nf)ren oon feinem ©roßoater mütterlidjerfeits, einem Beigert, öie 
fÖirtfdmften Hr. 1 unö 21. ©ein ©roßoater fjatte in fpaten 3nb«n 3U Hr. 1 
öie tbirtfcfyaft Hr. 21 öasugefauft unö mar öamals öer reid)fte Bauer öes ©rtes 
m it 60 3od) ijelö, 11 Pferöen, 15 Süßen unö saßlreicßem 3ungt)iel).

ö ie folgen einer folgen Befißßäufung seigten fi<ß feßr balö. üeberein=
ftimmcnö mirö über öie reicßen PHrte berietet, öaß ße „an öer ©roße ißrer 
tü irtfd ja ft sugrunöe gingen." ©ie m a r e n  n i t m e ß r B a u e r n ,  fonöern 
füßlten fid) als Üerroalter ißres Befißes, ließen anöere für fid) arbeiten unö gingen 
nur 311 oft in öie „ 2lrrenö" (öas töirtsßaus)10). Öon einem ©inroanöerer aus 
©d)onanger mirö berietet, öaß er fid) in öornba<ß 1865 eine größere tüirtf<ßaft 
faufte, aber als erfter feibft nicßt meßr mitßalf, fonöern öie flaroif^en öienft= 
boten arbeiten ließ, öiefe leifteten oiel roeniger als öie öeutfcßen SPirte unö 
mußten außeröem be3aßlt roeröen. l)aben 3um Beifpiel öie öeutfdjen auf öen 
„^ausp[dt3en" ©erfte gefcßnitten, fo famen ße oom illorgen bis 311m i5rüßftü(f 
öas erfte Ptal, oom ^rüßftücf bis 3um Blittageßen öas smeite iTtal öurd) öie
©emannlänge, öer polnifdje oöer ufrainifdje Sned)t aber ßat oon öer Jrüß bis
3um Plittageffen nur einmal öas gange ©eroann öurcßßßnitten.

B lit  öem l)errenfpielen unö IPirtsßausgeßen riß aud) öie © r  u n f  f u cß t 
ein. Hod) ßeute meiß man in ©^onanger 311 ergäßlen, öaß es eine geitlang in 
öornbad) nur gmei lü irte  gab, öie nicßt öem Branntroein oerfaßen maren, ©elbß 
öie öornbacßer berid)ten, öaß öamals „öiefe polnifd)e Sranfßeit" bei ißnen fo 
ftarf mar, öaß „öie Öeute öireft im ©cßnaps erfoffen". öer IPirtsßausfuöe 
macßte ausgegeicßnete ©efd)afte unö arbeitete m it rein oftlicßen JTletßoöen: ö ie 
Burfcßen, öie bei öer Serb ( =  Sircßroeiß) bei ißm ©cßulöen gemacßt ßatten, 
mußten ißrem Dater tfrucßt fteßlen, für öie er ißnen nur ein ©pottgelö oon ißrer 
© ^u lö  abftrid). 5lucß öie öienftboten brad)te öer 3uöe öagu, öaß ße ißrem IP irt 
©ier, £rucßt oöer ^üßner ftaßlen unö ße in Branntroein umfcßten.

€ine roeitere übte ^olge öer roirtfdjaftlicßen Blüte mar öie ü  c.b e r ft e i g e= 
r u n g  e r £  e b e n s ß a 11 u n g. ©o rouröe öie B litg ift, öie eine ©ocßter 
befam, übermäßig in öie £)oße gefcßraubt. Päßrenö früßer öie B litg ift oöer 
öie "Jlbfertigung für eine einfadje IP irtfdjaft 300 ©ulöen, für eine öoppelte 500 
©ulöen betragen ßatte, ftieg ße um 1880 auf öas öoppelte. öa  aber taufenö 
©ulöen aud) oon reicßen Ph'rten nicßt immer aufgebracßt roeröen fonnten, rouröe 
aßmäßlicß öas 5lnerbenred)t öurcßbrocßen unö öie $et6ertei!ung foroie öer $e£ö= 
oerfauf fanöen ©ingang.

öer IPoßlftanö füßrte außeröem 3U einer ftärferen Beoorgugung öes 
ßßßeren, oor aßem öes geiftlicßen ©  t u ö i u m s. ro*31 es/ ebenfo roie früßer
öas ^anöroerf, nur für öie übergäßligen ©oßne geöad)t unö foßte eine ©eitung öer 
tDirtfcßaften oerßinöern. ©in ©tuöium an polnifcßen 2lnftalten fam nicßt aßgu

10) 3u öiefem 3ug öes „Qerrenfptelens" gibt es fonft in öen öurdßdjnittlid) armen 
Sclonien ©aligiens roenig ©egenbeifpiele. Dagegen finöet es ßcß in größerem Slaßftabe 
in öen reicßen öeutfcßen ©pracßinfeln ©üöungarns unö oor öem Sriege in ©üörußlanö. 
Die Solßm finö überall für öas Deutfcßtum feßr nachteilige.
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teuer. Jtimi jan&te 5fe ©otjne in Me benadjbarte £eżaj'ffer BürgerJdjuIe unö oon 
öort auf öas ©ymnafium nad) 06er ötreft in ein 33n'efterfeintnar. 3n
6en roeftauö mefften fällen gtieöerten ftd) öte 6 tu6ferten öer polmfdjen OnteIIi= 
geng ein, nur gong roentge, 6te nad) öem SDeften gingen, blieben if)rem ÜDlfs= 
tum erbalten. iDo biefe 6 ebil6eten 6ie Derbtnbung m it bem ^eimatborfe auf= 
redjt erhielten, beroirften fie ein 5lnfteigen bee polnijdjen Äultureinfiufjeß. 
3m öorfpatrigiertum, unter ben lüirten auf öoppeiftellen, fam bas ©tubium 
balb fo ftarf in fflbobe, bag fd)lieglid) alle ffinber ftubierten unb feines megr 
auf ber it)irffd)aft bleiben roollte. Um I 890 mar biefe (Entroidlung f^on  fo roeit 
öorgefdjritten, bag mir bei einer 5lngagl öornbadjer Familien com Qlufgeben bes 
Bauerntums, uon einem 5lufgef)en im STtittelftanb fpred)en muffen. Einige Bau= 
ern famen fogar burd) bie ©tubienfoften für alle igre Sinber um bie eigene iBirt= 
fdjaft. 5lnbere, bie igren gefamten iladjroudjs an bie ©tabt abgegeben batten, 
uerfauften bie i'üirtfd)aften unb gogen gu ben ffinbern. tDar in ber erften ^ i t  
bas ©tubium ber itinber nom €  r t r  a g ber IBirtfcbaft beftritten roorben, fo 
mugte fpäter beim allgemeinen ©tubium an beren ©  u b ft a n g gegriffen merben, 
bie übergrogen Ausgaben mürben burd) ^elbuerfauf unb ©d)ulbenmad)en ge= 
becft. iBie ftarf bie üeberprobuftion an 3ntelligeng mar, geigt ein Dergeid)nis 
ber legten ©eneration, bie beutfeben Familien auf ben Doppelftellen Hr. 1— 10 
entftammt:
Hr. 1, ein ffaufner

Hr. 2, ein Beid)ert

Hr. 5, ein Beid)ert

Hr. 4, ein Beifing

Hr. 5, ein ^aufner

Hr. 6, (Debftelle 
Hr. 7, ein Bnbres 
Hr. 8, ein ffattfner

ttr . 9, ein ipole 
Hr. 10, ein Pole.

. ©öbne: ©ffigier,
Bid)ter,
©ifenbabnbeamter,
JBaturant,

©od)ter: Bebrerin,
•Lehrerin.

. ©öbne: ilo ta r, Dr. jur.,
JBittelfd)ulprofeffor,
©tationsoorftanb.

. ©ebne: 5lrgt,
^anbelsafabemifer,

©odtter: Lebrerin.
. ©öbne: Profeffor,

Pfarrer,
ioanfbeamter,

Pöd)ter: Lehrerin,
Lehrerin.

. ©ohne: Bauer, erbt bie tüirtfcbaft Hr. 1 
unb 21,

Bierbrauer,
B lilitdraubitor.

. ©obn: ©rogfaufmann in SPien.
. ©ohne: (Eifenbabnbeamter,

iTlebiginer, ©tubium aufge
geben,

Lebramtsfanbibat, ©tubium 
aufgegeben.
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3ttra roeitere Beifpiete aus Dornbad), eines non 6en einfachen ©teilen unf> 
eines com ©roggrunöbeii^ „am Berg" fotlen geigen, roie and) bei metfopfigen 
Familien bas ©tubium unb bie tDaf)l bürgerli^er Berufe roeitgef)enbft gum 
Durd)brud) gelangen:
Hr. 25, ein Beigert . . . .  ©ofjnc: 3efuit,

teurer,
ie^re r,
Pfarrer,
Kaufmann,
Pfarrer.

tü irtfd ja ft „am Berg", ein Sabt • • ©öi)ne: ©rubenbireftor,
©berfinangrat,
■t ei) rer,
Banfbeamter,

(üodjter: £ef)rerin, 
lebrerin .

©erabe in ber 3eiP  fn ber öornbad) barangebt, feine ©bbne unb ©b<bter 
in unoerbditnismägig groger 3abt ftubieren gu laffen unb fie babur<b feelifd) 
vielfad) il)tem ‘Ooltstum  entfrembet, mirb biefe beutfcbe ©pra^infe i einer ftetig 
roa<^fenben Dereinfamung ausgefetgt. ©cbon Subn b^t w  feiner Arbeit über 
bas Deutfdjtum bes ffTtielecer Begiries11) barauf bingeroiefen, baß bie Dörfer 
biefes ©ebietes bis etroa 1870 eine gemeinfame ©ntroidlung aufroeifen, toäbrenb 
ab 1870 febes Dorf eine befonbere iaufbabn einfd)lagt unb in ber JTtaffe ber 
Kolonien fogufagen PerfDnii(bfeitsd)arafter gewinnt. Dies tr if f t  aud) bei Dotn= 
batb gu unb es ift auffaüenb, baß bier m it bem 2iufgeben ber gemeinfamen ©nt= 
widlung aud) eine ßd)tbare Qiufloderung ber Begiebungen gu ben übrigen beut= 
f<ben ©iebiungen in £rfd)einung tr itt, ©ie gebt ©<^ritt für ©<britt weiter unb 
enbet fdjließlid) um 1895— ipoo mit einer faft oollftdnbigen öereinfamung ber 
Dornbadjer Deutjd>en.

Das ©erben biefer Öeteinfamung geigt einen giemlicb organifdjen 2Ibtauf. 
2ils äußere ^enngeidjen lebenbiger Begiebungen oon ©prad)infel gu ©prad)infel 
fommen oor allem h e i r a t e n ,  wecbfelfeitige 3u= unb 2ibwanberung, Befudje 
bei Dorf= unb (Jamilienfeften ufw. in Betracht. Dornbad) ftanb oor 1870 in reger 
Derbinbung m it einer Beibe non fatbolifcben ober religiös gem ixten ©emeinben 
im ©cid)feU©an=Dreiecf unb bem oftlid) benadjbarten ©ebiete12). ©ebeiratet 
würbe mit Deutfdjen aus Burgau, ^eblbad), 3ofefsborf, ^irfd)ba<b, Sogiarnia, 
Baucbersborf, ©djonanger unb ©ufgów^Solonie. Die meiften ffocbgeiten weifen 
bxaudjersborf, ©djonanger unb ^ogiarnia auf unb es ift intereffant, baß bie 
Dornbadjer behaupten, ihre STcunbart wäre ber oon Baudjetsborf am nädjften 
geftanben, fobann ber oon ©djonanger unb Sogiarnia. Die Reihenfolge ber ©rte

“ ) Sußn, Die beutfdjen golonien . . . f. o. ©. 177.
1“) €inc fdiatfe blusnabme bllben bic fnapp 20 Kilometer norböftlid) ocn Dornbad) 

beginnenben gtoolf latl)otifd)en prioatanfieölungen, bie gur btegierungsgeit 3Dfefs II. nach 
1784 in bem bamals gu ©aligien geßbrenben ^amośćer Streife angelegt würben. Don 
ihnen liegen Różaniec unb Stordjóro Dornbad) am nad)ften. ©ie erhielten gufammen 
25 ©inwanbeterfamilien aus ©übweftbeutfdjlanb (Pfalg, £aifd)en, ©riet, flaffau ufw.), bie 
ihrer Religion unb ©tammesgugehörigfeit naci) ausgegeidjnet gu ben Dornbadjern gepaßt 
hatten. (Belege im tüiener ^oflammerarchio, ©aligifd)e Rnfieblungsatten, ^afg. 6925). 
©roßbem fam es gmißhen biefen fPrioatanfieblern, bie fdjon 1809 an Ruffifd)=Bolen fielen, 
unb ben in ©efterreid) lebenben Dornbadjern gu feinerlei tDedifelbegiehungen, nod) 
heiraten Die Dornbadier felbff wiffen überhaupt nichts oon biefen ijbute wahtfcheinlich 
fchon polonifierten Doltsgenoffen fenfeits ber alten ©renge.
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fti'mmt oerblüffenö überein unó es fdjeint, bag 6u r^  bie gauftgen heiraten ein 
Jfttunbartausglei^ angebagnt rourbe, ber gttufdjen Dornbad) unb Kaudjersborf 
am roeiteften fortgefdjritten roar.

3roifd)en 1885 unb 1890 tjorten bie heiraten groifdjen öornba^ unb ben 
übrigen beutfdjen ©emeinben enbgültig auf, nadjbem fie fic^ juiegt nur meijr 
auf ©djönanger unb 2\aud)ersborf erftredt gatten, ö ie  öornbadjer öeutf<gen 
roaren gejroungen, fid) in ber nägeren Umgebung na<g €gegefägrten umgufegen 
unb fo fam es gu einer «Steigerung ber i f cg e g e n m i t  P o l e n .  Dag 
biefe uergältnismägig gering blieb, gatte feine Hrfacge in einem eigenartigen 
Dorgang. Die Dornbacger geirateten nun öfters bie Hacgfommen non Dornbacger 
Slusroanberern, bie als ^anbroerfer ausroarts lebten. Diefe Plabd)en (Burfcgen 
rourben nicgt nacg Dornbacg gcgolt) roaren fpra^licg f^on  u e r p o 11, galten 
aber gegenüber ben polnifcgen Pfäbcgen als „etroas Befferes". iTlan rügmte 
ignen nacg, bag ge beffer gu focgen oerftanben als bie Polinnen, reinlicger feien, 
megr ©inn für ©rbnung unb 5lrbeit gatten, roeniger auf Put? fägen uff. Diefes 
^urüdgreifen auf bie fprad)ticg polonifierten eigenen Öolfstumsrefte ging gerabe 
in einer cot ficg, in ber bie Dornbacger felbft oon ber Polonifierung fcgroer 
bebrogt roaren. €s gat ben (Entbeutfcgungsoorgang im ©rte befcgleunigt, geigt 
aber anbererfeits beutlicg, bag bie beutfcge 9lbftammung als etroas Befonberes 
geroertet rourbe: „Diefe Piäbdjen galten b a m a l s bei uns als Deutfege, trotgbem 
fie f^on  polnifd) fpraegen."

Heben ben ©ingeiraten aus benaegbarten beutfegen Dörfern fpielte bie 
3 u r o a n b e r u n g  aus anberen ©rünben (5lnfauf ober Pacgt einer lüirtfcgaft. 
ilnnagme einer Cegrerftelle uff.) eine geringere Bolle, ©oroeit m ir für Dornbacg 
Daten gur Derfügung ftegen, roar bas Dergältnis groifegen beiben ©nippen etroa 
5:1. Die ©rte ber fferfunft aber ftimmen giemlid) genau miteinanber überein. 
Hur bei ben fremben Cegrern tr itt ©cgönanger ftarfer gemor, bas fegon oor 
1880 eine Beige beutfeger legrer für bie übrigen beutfdjfatgolifdien ©ieblungen 
geftellt gaben bürfte.

Bege roaren bie Befucge bei D o r f -  u n b  $ a m i l i e n f e ft e n. ©ie 
roaren im ©efentlicgen auf fene ©emeinben befegränft, m it benen man oerroanbP 
f^aftlicge Begtegungen gatte. Dor 1885 roar eine Dornbacger i^erb (=£ircgroeig) 
ogne ©afte aus Burgau, ^irfegbaeg, ffogiarnia, lubafgóro, Baud)ersborf unb 
©cgönanger faum benfbar, ebenfo umgefegrt. 2lucg bie Dornbadjer ^anbroerfer 
in ber Hingebung taten gierbei fleißig m it unb blieben babureg in ftärferer Der= 
binbung m it bem ^eimatborfe. Hod) geute roiffen bie alten Dornbacger gang 
genau bie üirdjroeigtermine ber eingelnen beutfd)en Dörfer angugeben, in benen 
fie einft fo oft gu ©aft roaren, trogbem biefe Begiegungen fd)on feit megr als 
40 3agren unterbroegen finb. Die gegenfeitigen Befudje bei Dotf= unb ^amilien= 
feften brad)en nicgt m it einem iBale ab, fonbern görten allmaglicg auf. 5lm 
ftärfften rourben fie burd) bas Hufgeben ber Äircgroeig unb anberer Dorffefte in 
Dornbacg untergraben. Daburcg rourben bie Dornbacger gu einfeitigen ©aften in 
ben befreunbeten Deutfcgfieblungen unb bas nagm ben ©rroaegfenen bie lu f t ,  
mitgutun. Hur bie Dornbacger 3ugenb, oor allem bie ©tubenten, befuegten noeg 
etroas länger bie ©cgönangerer Äircgroeig unb anbere $efte ber Hacgbarfdjaft, 
aber aueg bas gorte fcgließlicg auf.

4. D e c  ö o e g a n g  b e r  © n t b e u t f e g u n g .
Der Untergang einer ©ptacginfel fann auf oerfegiebene H rt oor fid) gegen. 

Dor allem gaben roir groifegen Hbroanberung ber iHenfdien unb igrer fpracglicgen 
©ntbeutfegung gu fdjeiben. Die H e b e r n a g m e  b e r  f r e m b e n  © p r a d ) e  
tann ftufenroeife erfolgen, inbem bas Hicgtbeutfcge guerft als Derfegrsfpracge,
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als llmgangefpradje m it 6en öienftbotsn, als ^ausfpradje, fpäter als ^amilien= 
fpi'adjc öberfjanb nimmt unb f^Iießiid) gang 6en ©ieg öaconträgt. öas iteber= 
gleiten in ein fremöes Öolfstum ift aber m it 6em ©prad)entoed)fe[ nod) nid)t 
abgefdjlojjen. € rft bas feetijd)e ©nfügen in 6as neue Öolfstum un6 beffen 
nationalberoußtfein nollenbet bie Cntroicflung. (Es bebarf geraumer ^eit/ bis bie 
nad)mirfungen ber ije rfun ft uerf^tounben Tinb. ö ie  für ben Dolfstumsroedjfel 
am meiften entfdjeibenbe üebernaljme ber fremben ©pradje fann auf jmeifadje 
21rt uor fid) geben13), ©ie tr itt fd)nell auf, roenn bie 3>->9enb uon einem be= 
ftimmten > itpun fte  an nidjt mebr beutfcb lernt, bie ©prad)infel in eine langfam 
ausfterbenbe beutfcbe ©d)id)t ber Pleiteren unb eine nadjrüdenbe nid)t beutfd) 
fpredjenbe 3ugenbfd)icbt verfallt. ©ei3t b big egen ber CntbeutfdjungsprogeB >n 
einzelnen Familien ber ©pradnnfet früher, in anberen fpäter ein, fo fommt es 
311 einem langfamen 21bbr6deln bes öeutfdjen.

Dem Dafein einer ©pracbinfel fann ferner gefdjloffene 51 b m a n b e r u n g 
ein rafcbes <£nbe bereiten, man fann in biefem $alle fojufagen ©ag unb ©tunbe 
bes Unterganges feftlegen. 51nbers mirb bie ©ad)lage, roenn bie 51broanberung 
in oerfd)iebenen ©ruppen ober gar familienroeife erfolgt. (Es fönnen fold)er 31rt 
grogere ober fleinere 33efte jurüdbleiben, bie einer €ntbeutfd)ung leidster aus= 
gefegt finb, fo baß 51broanberung unb ©prad)roed)fel nebeneinanber auftreten. 
hierbei ergeben fid) bie üerfd)iebenften Derbinbungen, bie an ^anb d)arafteri= 
ftifdjer Seifpiele nod) genauer unterfudjt roerben müßten.

Beim Untergänge Dornbad)s bonbelt es fid) um bas gufammenroirfen beiber 
(Erfd)einungen: ein ©roßteil ber Deutfdjen roanbert ab unb bie üebriggebliebenen 
uerfatlen ber fpra(bli^en Potonifierung. Denno<b ift ber ©prad)enroed)fel nur 
jum ©eil eine ijolge ber 51broanberung, ftellenroeife gebt er il)r fogar ooraus, 
insbefonbere im oolflidjen Dorfelb ber ©prad)infel, bem ©treubeutfdjtum ber 
ifanbroerfer in ben umliegenben Dörfern. IPann unter biefen £)anbroerfern bie 
TPolonifierung beginnt, roiffen roir nid)t, ebenfo nur ungefähr, roann ber frübefte 
Dolfstumsroedifel im ©rtsbereid) oor fi(b gebt, ©r erfaßt uor ben 5lugen ber 
übrigen Deutfcben bie abfeits 00m ©rtsfern lebenben ifleinbäuster unb groar 
fd)on in einer 3eit, in ber einzelne ins Dorf eingeroanberte polnifdje iPirte nod) 
balbroegs emgebeutfd)t roerben. Die ^auptje it ber Polonifierung beginnt etroa 
mit ber ©inroanberung ber illanöroer ©ruppe um 1875 unb bauert minbeftens 
bis gut 51broanberung einiger Dornbadfer ins tüiener Beden im 3‘ibre 1905; atfe 
runb 30 3(>bre- Das ©nbe bes ©ntbeutfd)ungot)organges fä llt erft in bie 
©egenroart.

Die ft a t i ft i f d) e n D a t e n  unb bie fpärlid)e lite ra tu r über Dornbad) 
üermittetn uns fein genaues Bilb bes Unterganges unb laffen bie inneren Dor= 
gänge im Dunfeln. Jflad) ben Dolfsgäblungen14) batte Dornbad)

1880 non 294 ©inroobnern noch 210 Deutfdje,
I 89O „ 313 „ „ 137 „
I 900 „ 254 „ nur mehr 33 „

unb 1921 „ 275 „ „ „ 5
Diefe amtlichen Daten mögen im einzelnen nicht gang ftimmen, im ©runbgug 
haben fie leiber Becbt unb finb ber roirflid)en ©ntroidlung bbdjftens ctroas uoraus= 
geeilt. Die 3abteri oon 1880 bürften giemlid) genau fein, troigbem fid) Dornbad) 
bamals nod) als beutfd)es Dorf fühlen fonnte. 84 flichtbeutfcben gablen
etroa 50— 60 ufrainifcbe unb polnifcbe Dienftboten, bie bei beutfd)en IPirten 
bienten, ber polnifdje ©«äjroeinebirt, Flurhüter uff., foroie hbdjftens 3— 4 polnifd)e

13) Subn, Oeutfdje ©pracbinfelforfcbung, Pfauen i. ö. 1934, ©. 287.
14) Subn, Seoöttcnmgsftatiftit bes Oeutfd)turns in ©aligien, tUien 1930. ©. 136.
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ttHrte. ö ie Angaben für 1890, 6ie 157 öeutfdjr ausroeifen, bürften fd)on etoas 
ungenauer fein, aber nur 6ie für 1900 mit 33 öeutfd)en bebürfen einer ftärteren 
^orreftur. Had) ber prbaten ^dblung eines öornbad)ers für bie 3^it jtnifdjen 
I 896 unb 1900 gab es in ber ©emeinbe bamals insgefamt 43 Hausnummern, 
roobei in 14 Häufern beutfd), in 6 H^ufern beutfd) unb potnif^ unb in 23 nur 
mefjr polnifd) gefprod)en tnurbe. Jle^net man nur bie beutfdjen iDirtf<Haften, 
fo ergeben fid) minbeftens boppelt fomel öeutfdje mie nad) ber ^äblung non 1900. 
€ine groeite "PriDatgablung rourbe non einem anberen Dornbadjet 1907 an © rt 
unb ©teile burd^gefübrt15). ©ie ergab 43 lüirtfdjaften, t>on benen 13 nod) in 
beutfd)em Sefitj roaren. ö ie  Umgangsfpradje mar nur mef)r in fedjß Familien 
beutfd), in breien gemifcbt, in ben übrigen nier beutfdjftämmigen Familien rourbe 
m it ben Sinbetn fdjon polnifd) gefptodien. ö ie  uon 60 öeutfdjen, bie ange= 
geben roirb, bürfte aud) bie ©emifHtfprad)igen einbegieljen, fomit äße öornbacler 
umfaffen, bie 1907 ber beutfdjen ©pradje mädjtig maren. Om 3abre 1934 enblid) 
gibt es in öornbad) insgefamt nur nod) runb 50 $Ttenfd)en beutfdjer Olbftammung. 
Öon bicfen beberrfd)t etroa ber fünfte ©eil bie beutfdje ©pradje unb blog nod) 
7 ü'lenfdjen fül)len unb befennen fid) als Deutfdje, bie alle ber alteren, attmaf)lid) 
ausfterbenben ©d)id)t angeboren, öer ^rftorungsprojeß ift fomit in fein le^tes 
©tabium getreten. 2lber felbft bie gröbere ©ruppe ber öeutfd)ftämmigen brodelt 
immer roeiter ab, ba fie au<b b^ute no<b unter ben Polen ÖDrnbaibs einen recbt 
boben pro^entfab ber HanötDerfer unb ber nad) ©ftgaligien, IDeftpreufjen, 
llm erifa, ^ranfreicb ober in bie ©täbte abroanbernben STIenfcben ftellt.

Öie 5 I b r o a n b e r u n g  oon öeutfcben aus öornbacb lagt fiib für bie 
erfte Hälfte bes oorigen 3abrbunberts nur in groben Umriffen ermitteln. €s finb 
burdjroegs roirtfdjaftlidje ©rünbe, bie nacb einer etmas unruhigen üebergangsjeit 
311m iöegsug jmingen. öer bur<b bas Olnerbenredjt befiblos geroorbene nacb= 
minbs fud;te am Einfang bes 19- 3abtf)unberts gunadjft in ©o^terfieblungen 
untergufommen. ©inige Befi^Iofe roanberten nad) bem ^ebn Kilometer oftlid) 
gelegenen k o l o n i a  aus, bas urfprünglicb als eine beutfdje ©ieblung mit fünf 
©teilen angelegt mürbe, öas U rteil über biefe Uusroanberer ift redjt ungünftig. 
i lla n  fagt ibnen beute nod) nad), bag fie „lauter nid)tsnube maren, bie nur bortbin 
gingen, roeil fie umfonft £anb befamen." flad) einigen 3ub';en ließen fie alles 
liegen unb roanberten roeiter, an ibre ©teile famen Polen. Olud) nad) ff  o = 
S t a r n i a ,  15 Kilometer norbroeftlicb oon öornbad), bas 1812 gegrünbet rourbe, 
ift eine md)t genauer feftjuftellenbe ^a\)l oon öornbadjern gezogen. Sojiarnia ift 
beute ebenfalls polonifiert. Uußer biefen beiben bürfte es nod) anbere ©od>ter= 
unb ©infieblungen im ©eid)fel=©an=Öreied gegeben buben, oon benen mir bisher 
nichts näheres roiffen.

©ine ftärfere 5lbgabe bes Hacbroudifes an bie Umgebung erfolgte burd) bie 
Uusbilbung eines öornbadjer H a n ^ r oe r f e r f t a n b e s .  U lit ber 3efl follen 
an 200 fOagner, ©<hmiebe, ©d)neiber ufro. in bie umliegenben öbrfer abgeroan= 
bert fein, ©s beftanb in einzelnen Familien eine regelred)te Hunbroerfertrabition, 
bie ficb über mehrere ©efd)led)ter erftredte. ©0 gab es eine ^uniilie ber ©d)on= 
borns, bie lauter füagner ftellte unb besroegcn einfad) bie ©d)6nborn=tÜagners 
genannt rourbe, ebenfo eine ©cbmiebefamilie HDt;ß u. a. öiefen beutfd)en Hunb= 
roerfern ging es anfangs red)t gut. ö ie  ©lieber einer fam ilie  lebten in ber 
ganzen ©egenb oerftreut, batten aber ein ftarfes 3ufammengel)origfeitsgefübl unb 
öeutfd)beroußtfem. ©ie ftanben mit ber Uluttergemeinbe in regen Bejiebungen 
unb ballen fi<h aud) meift ihre grauen aus öornbad) ober anberen beutfd)en 
öorfern.

15) Öas öeutfdjtum in ©alisien. £emberg 1914. 6 . 39-
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€ rft nad) I 860 eramd)ft i'^nen eine ftarfere polmfdte un6 füöifdje ^o n fu m n j 
un6 bringt fie öagu, häufiger ittifd)ef)Mi m it reidirren "Polinnen einjugeijen, um 
Betriebsfapital gu geroinnen. Die ijofge ift n a tü rli^  ein tafdjeres Derpolen.
Hm 6iefe 3 « t finöet man Dornbad)er als ^anöroerfer nur nod) in öen Dörfern 
öer nährten Hmgebung, in Cieplice, kolonia, ©żanna, t?urytórofa, 3\gu^óro, 
Łuforoa, €5tare STtiafto un6 6er Meinftaót Ceżajff.

€0 roeröen nun infolge 6er Derfcfjärfung öee iebenofampfea au<  ̂ anbete 
Berufe ergriffen, gahltetd)e Dornbadjer gehen als £)eger ober „fDatbfned)te'', 
ijorfter, ®enbarmen, ^inanjer, Cifenbahner in bie meitere Hmgebung, roetben 
IDirtfchafter auf Hlciethbfen uff. €0 fet^t fogar ein geringer 3U2U0 'n äie größeren 
@ t ä b t e ein. Cinige Dornbadjer merben Bierbrauer in iemberg unb fpäter in 
Hmerifa, anbere gehen als niebere Beamte, portiere unb Heinere Hngcftellte 
na<h ^rafau ober Iemberg. Hnalog gut töanberberoegung ber galigifdjen Polen 
fommt f<hlic^li(h gegen Cnbe bes oorigen 3ahrhunberts bas Olmerifafahren in 
edjroung.

^ür bie €ntbeutfd)ung Dornbad^s entf<heibenb toirb aber erft bie ab 1860 
auffommenbe O l b r o a n b e r u n g  n o n  D o l l b a u e r n ,  b. h- Befitjern oon i5of= ‘ 
ftellen. @d)on oorher roaren ab unb p  einzelne tDirte, bie fid) burd) fchlechtes 
tDirtfchaften gum Derfauf gegtnungen fahen, meiter nad) bem ©ften gezogen, meil 
fie bort troh oerminberten Öermogens burd) biEigen Canbfauf eine annähernb 
gieid) große Ithrtfd ja ft roie bie baheim uertorene erroetben fonnten. 6 0  lange bie 
frei geroorbenen ©teilen bur<h Dornbad)er ober Deutf^e aus anberen ©ieblungen 
aufgefauft merben fonnten, beftanb für bas Deutfd)tum feine unmittelbare <5efal)t.
Die pgegogenen Deutfchen erroiefen fid) groat in ber ^olgegeit als ein menig 
feßhaftes Clement, aber fie roaren bo<h Deutfdje unb bebroßten ben Beftanb ber
©pradnnfel nid)t. Hnbers rourbe es erft, als groifdien 1870 unb 1880 bas
füanberfieber eine größere ©ruppe erfaßte unb gleid) oier fDirte nad) B  u f f i f <h = 
" P o l e n  gingen. Damals felgten fid) bie erften Bolen in Dornbad) feft unb in 
ber $olgegeit hielt beren 3ugug unb bas Olbftromen ber Deutfdjen faft ununter= 
brocßen an. Had) Buffifch^Polen fam ©  ft g a 1 i g i e n als ilusroanberungsgiel 
an bie Beiße. Die Hbroanberung nad) Pobolien roäre fidfer nod) großer geroefen, 
roenn nidjt ein Beidjert einmal als Sunbfcßafter in bie ©egenb oon 3^oróro 
hinausgegangen unb giemlid) enttäufdjt gurücfgefommen roäre: es gäbe bort feinen
orbentlidjen IDalb unb aud) fein gutes tüaffer, bas fei fein ri(ßtiges ianb .

Die entf^eibenbe füenbung bringt bann bie fjeit nad) 1880, bie fid) burd) 
bas (Einreißen ber Crunffucßt unb bas beginnenbe ©tubium ber ©ößne felbft 
unter ben reicßen Bauern roirtfd)aftli(ß feßr ftarf ausroirft. Die nun einfetgenbe 
5lbroanberung ift ißrem innerften ©efen na^ unbäuerli^ unb inbiuibueE. ©ie ift 
planlos, fennt fein gemeinfames 3iel nießr unb bebeutet eine Üermmberung ber 
beutf^en Öolfsfubftang. STtan roanbert felgt in bie ©tabt ab, roirb in Iemberg 
„Baumeifter", b. ß. ^anbroerfer, in pobgórge (ber Dorftabt Ärafaus) ,,^ausbe= 
fitger", geßt als (Jörfter in bie Hmgebung, als ©aftroirt in bie ©egenb non 
Prgemyfl, gießt „gu ben ©oßnen", bie P farrer ober fonft roas geroorben finb uff.
Hur um 1905 roanbern roieber einige Dornbacßer roirflid) als Bauern fort, biea= 
mal ins föiener Becfen. 2ln biefer füanberberoegung beteiligten fid) aud) anbere 
fatholifcßpfätgifcße Kolonien ber ©egenb16). ©s ift bies ein analoger Dorgang gu 
ber Olbroanberung ber euangelifcßen ©aügienbeutfdfen nad) Pofen.

16) Jür S u r g a u  im Beg. Ciefganöto bie btngabe, baß 1907 brei Familien mit 
26 Söpfen na(ß £angenfd)önbüd)el bei Cultn gegen. (Das Deutfcßtum in ©aligien, £emberg 
1914, 6 . 38).
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• €fne 2 ltt ftatiftifdjer jufcimmenftettung 6er oon m ir erfaßten Daten über 
óte 2tbroanóerung óeutfdĘ)er IDirte aus öornbad) feit etroa 1875 ^eigt folgenbes 
B ilb :

Jftad) 2\uffifd)=PDlen g e i j e n ............................................7 tD irte
3n oftgaiigif^e yieugrünbungen.............................. 4 „
Ona Cutlner ( J e lb ...................................................2 „
D ireft in 6ie <5tabt...................................................3 „
ifeber anöere 6eutfd)e ©ielbungen in Me ©tabt . 2 „
2t[s dürftet in öie Umgebung.............................. 2
2it0 ©aftroirt in 6ie TPrgemgfler ©egenb . . .  1 SDirt
3u ifjren ftubierenben ©öijnen giefjen . . . .  2 IDirte

Don öiefeni 23 Bauern bleiben 13 ifjrem ©tanbe treu, fünf roanbern in bie ©tabt 
unb insgefamt fieben begeben fid) in ein Bentnerbafein, mobei ifjre ftubierten 
Äinber fie gum ©rogteil erfialten müffen, bie reftlidjen brei ergreifen anbere 
Berufe. Diefe nü(^ternen 3of)Ißn fenngeidjnen Melleid^t am beften, roie fd)led)t es 
nad) 1880 um bie innere lebensfraft bes Dornbad)er Deutfdjtums befteüt roar 
unb roie Ieid)t ben Polen bas Einbringen in ben <ört gemad)t rourbe.

Die p o I n i f d) e €  i n f i e b i u n g in Dornbad) geigt eine gang eigenartige 
fogiaie unb roirtfd)aftiid)e ©dji^tung. ©broof)! Dornbad) urfprünglid) auf ufraini= 
fdjem Dolfsboben liegt, roanbern in bie beutf^e ©pradjinfel als Bauern faft gar 
feine ü fra iner aus ber ttacf)barf<^aft ein, aud) nid)t fprad)lid) poionifierte, fonbern 
Polen aus ber roeiteren Umgebung. Diefe f)aben bei il)rem Einbringen in bie 
beutfd)e ©emeinbe IDiberftänbe gu überroinben, bie burd) bie ©pannungen groifd)en 
beiben Doifern bebingt finb. Die Deutfdjen aüer ©pradjinfetn fudjen ein Ein= 
faufen ^rember in ii)r Dorf nad) STtogIid)feit gu oerfjinbern. Das einfa^e, primi= 
tiue JTtigtrauen, bas allen bauerlidjen ihenfdjen anfjaftet, ro irft babei gufammen 
mit t)olff)aften Onftinften. Beim Einbringen Doifsfrember fü ijlt man bie eigene 
Dorfgemeinfdjaft in if)rem Beftanb unb if)ren £ebensäugerungen bebrofjt, be= 
fürd)tet m it Bed)t unroiflfommene ©pannungen. Derfd)ärft roirb biefer 3uftanb 
nod) baburd), ba| bei faft allen beutfdjen ©prad)infefn bas tDirtsooff auf einer 
niebrigeren Äufturftufe ftef)t als bie Soloniften unb ber Deutfdje besfjalb m it einer 
geroiffen Derad)tung auf feine Hadjbarn f)erabfief)t. B u ^  in bem $alte Dornbad) 
lefjnte man P M cti roie ilfra ine r innerfid) als gleidjroertige Dorfgenoffen ab. 
Darum bifbeten bie erfte polmfdje Einroanbererfd)id)t 2ftenfd)en, benen gegenüber 
ber beutf^e SÖiberftanb geringer roar: f u l t u r e l l  g e f j o b e n e  E e i l e  bes  
P o l e n  tu rn s ,  nor allem Äleinftabter. Of)nen folgten ro irtfd ja ftli^  gefeftigte 
Polen, roie bie ^fmerifafaljrer unb erft biefe groei ©ruppen oon Pionieren bafmten 
ben übrigen Polen ben iPeg in bas beutfd)e Dorf.

Die erften polnifd)en Einroanberer unb Käufer oon iPirtfdjaften rourben in 
Dornbad) nid)t als eigentli^e Polen, gum Eeil fogar nid)t als ortsfrembes Ele= 
ment empfunben. 3U 'b^en gel)ort |»er polnifdje ©rtspfarrer, ber fid) nad) unb 
nad) groei £jofftellen faufte, ebenfo ein re ife re r polonifierter Deutfdjer, ein ge= 
roiffer Pfad), ber ebenfalls groei füirtfdjaften erroarb. Don il)m Jagten bie Dorn= 
ba<ber, ba0 er „fid) als Pole fü llte , aber feinem iPefen nad) ein Deutfd)er roar."

Bei ber erften ©ruppe ed)t polnifdjet Einroanberer Ijanbelt es fid) um &em= 
ftäbter aus bem 30 Kilometer fanabroarts gelegenen ©täbtd)en i l l a n ó r o .  Diefe 
roaren früher iljrem Berufe nad) „rotmani", b. f)- Partiefübrer (Bottmänner) 
unter ben ^olgflöffern auf bem ©an unb ber fPeid)fel geroefen. Durd) ben 
Bafjnbau roar gerabe um biefe bie ^olgflo^erei gurüdgebrängt roorben unb 
ba bie Bottmänner fid) burd) bie ijolgtransporte nad) Dangig ein fdjones ©elb 
oerbient batten, fauften fie in Dornbad) fPirtfdjaftcn. Der erfte oon ibnen roat 
bur<b Einbeirat in ben 0 r t  gelangt, er batte beim ^olgflofjen am ©an eine Dorn» 
badjerin fennen gelernt unb fie batte ibn, ba er ©elb befajj unb au<b etroas
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beutfd) formte, geheiratet. €s roar 6ies eine 6er erften JTttfchef)en im ©rte un6 
es ift f>e3eicf)nen6; 6ag öie ^inöer nod) als öeutfd)e aufroud)fen. üeberhaupt 
rour6en 6ie erften illanóroer in öornbad) fprad)iid) no<h eingebeutfcht, ihre Sinber 
befudjten bie beutfd)e ©chute. (Erft als bie illanóroer immer ftarfer gunahmen, 
es famen runb S— 9 Familien nad) öornbad), rourbe ber (Einbeutfchungsprogeh 
unterbrochen, öas Urteil ber öornbacher über bie illanóroer roar ein einmütig 
gutes. iTtan fagt, bajj „fie ihrem gangen €inbrucf nad) feine Polen geroefen 
rodren" unb bas groifchen ihnen unb ben polnifd)en Bauern ein bebeutenb größerer 
ifnterfchieb beftanb, als groifchen öeutfchen unb ilianóroern. ©ie füllen recht 
braue unb ruhige ieu te  geroefen fein, fie fügten fich ohne größere ©pannungen 
in bas öorfleben ein, roenngleich fie oon ben öeutfd)en, guminbeft ben <Erroad)fenen, 
ein roenig als ^rembe behanbett rourben. Äenngeidjnenb für ihre eigene ©tellung= 
nähme ift, baß fie fpäter mehr gu ben öeutfchen als gu ben einroanbernben pol= 
nifd)en Dolfsgenoffen h 'r llrn . (Einer oon ihnen, ber oorher fefjon in einer 
anberen beutfehen Śolonie faß, galt fogar in öornbad) als ein „halber öeutfeher". 
©ie hoben beshalb in ber poInifd)en 3r li  oud) niemals bas 2lm t eines ©d)iilgen 
befleibet. 3hre Sinber hoben fid) meift ben Umbern ber öeutfd)en angefdjloffen 
unb bilbeten geitroeife m it biefen eine ©pielgemeinfdjaft. öiefer 3ufammenl)ang 
roar fo ftarf unb ber (Einfluß ber öeutfchen fo groß, baß bie ©ohne ber illanóroer 
auch fri ihrer Berufsroafd uielfach ihren beutfd)en ^reunben folgten, baß fie 
„aus bem ö o rf auf biefelbe 5lrt fort finb, roie bie ©ohne ber öeutfchen unb mit 
benen gufammen." ©ie hoben in roeitaus ftärferem iTlaße als bie übrigen Polen 
ein Ejanbroerf ergriffen ober fid) bem ©tubium gugeroenbet. 2lus ben 3veihen 
ber illanóroer (Jomilien in öornbach finb in furger brei P farrer, groei 
©eometer, einige leh re t unb fjanbroerfer hcroorgegangen. IBirtfchaftlid) hoben 
fid) bie roenigften brei illanóroer holten fonnen. ©ie flammten aus ber Sleinftabt 
unb aus einem gang anberen Beruf unb hotten in ber lanbmirtjchaft roenig 
(Erfahrung, ©egenroartig leben nur mehr groei Familien in öornbach, übrigen 
finb roieber fortgegogen. ö ie  meiften oon ihnen lehrten nach iltanöro gurücf, bie 
übrigen nahmen lüanberroege, bie für ihre innere (Emftellung unb ben (Einfluß 
bes öeutfehtums charalteriftifd) finb: einer roanberte nach ^rrn ©ullner ^elb aus,
ein anberer in eine beutfehe Śolonie bei Prgemyfl unb ein britter gog nad)
Pommerellen.

IParen bie bisher fid) in öornbach anjiebetnben Polen meift leu te  aus
ber roeiteren Umgebung, fo roirb bas um 1890 anbers. fiun  rüden in öornbach
P o l e n  a u s  b e r  e n g e r e n  H a c h b a r f d j a f t  ein, faft burdjroegs aus 
öörfern, bie gur öornbacher Pfarre i gehören, ö ie gemeinfamc i\irchenDtgamfa= 
tion, beren ^aupttrdger bie öeutfchen roaren, brachte es m it fid), baß groifdjen 
ben öornbadjern unb ben Polen in Hurytórola, 0żanna, Brgyffa IDola unb 
3aftrgębiec Begießungen beftanben. ö ie  Polen biefer ©rte roaren ab unb gu als 
Unecßte nach öornbach gefommen, ßotten beutfdje ^anbroerfer in ißren ©emeinben 
geßabt, oft beutfdje Prebigten gehört unb ißre Hinber in bie öornbadjer beutfeße 
©d)ule gefdjidt. Don biefen polen, bie als üinbet burd) bie öornbacher beutfeße 
©cßule gingen, fügen heute groei als ©eftionseßefs in IDarfcßauer Plinifterien. 
2lucß fonft ßaben bie öeutfeßen auf bie Polen einen ftarlen Kultureinfluß aus= 
geübt, ber ben 2lbftanb groifeßen beiben Döllern oerringern ßalf. ©roigbem faßen 
fie gerabe auf biefe ißnen nüßer befannten Polen oon oben ßerab unb empfanben 
es als einen harten ©d)lag, als fie fieß in öornbach anfauften.

öie erften 2lnfiebler roaren bie fogenannten „3lmetifafabter", leute, bie fid) 
in 5lmerifa genügenb ©elb erfpart hatten, um nun in ber ißeimat eine IDirtfdjaft 
laufen gu lönnen. ©ie oerurfaeßten eine ftarle ©teigerung ber ©runbpteife ber 
gangen ©egenb, bie aud) fpäterßin anßielt. öiefe neuen ©inroanberer rourben
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con &en iiianóroern fd)atf gefd)ie6en unö galten als „ed)te Polen", il^an fagte 
jroar 6en 5(mertfafal)rem nad), 6aß fte fortfd)tittttd)er tnaren als it)re Can6sleute, 
aber óie öeutfdjen tjaben 311 ifjnen fein Dertrauen fafjen fonnen un6 6ie Der= 
bältmf[e im ® rt mürben mel gefpannter.

Dur(b bie ^tmerifafabrer mirb bao €inftromen anberer Polen aus ber 
Hacbbarfdjaft nad) öornbad) ftarf geforbert. Hun famen and) jene Polen in 
ben 0 rt, bie iljre £jeimat nie oerla^en batten, oor allem £eute aus B rjy ffa  IBola 
unb 3aft^ębiec, oon benen man behauptete, bag fie fid) il)r ©elb burd) 
©djmugglerfaljrten über bie nabe ruffifdje ©renge erroorben bdtten (bie beiben 
Dörfer maren auf brei ©eiten oon ber ruffifdjen ©renge umfdjloffen) unb bie 
non ben Dornbadjern uerddjtlid) „bie ©renjbiebe" genannt mürben. Die 5lmerifa= 
fabrer bitten mancbem oon djnen in Brgyffa IPola ober 3aftrgębiec bie iPirt= 
fcbaft um teueres ©elb abgefauft, fo bag fie ficb in Dornbad) mebr $elb unb 
befferen Boben fomie gute ©ebaube faufen fonnten. Slufjerbem fpielt bei ibneu 
aud) bie Habe ber iSirdje eine Bolle. Bus Brgyffa töola mußten fie über eine 
©tunbe gur Sirdje geben, aus Dornbad) nur einige Bfinuten.

©s ift begeid)nenb, bajj gerabe ber erfte 3ufd)lIl1 biefer Polen aus ber 
Hadjbarfdjaft ben Dornbadjer Befitg nicbt bireft aus beutfdjer ijanb ermirbt, 
fonbern oon anberen Polen ober Dorfjuben. ©rft fpäter, nad)bem biefe Polen 
im © rt fefter i^ufj gefaßt haben, felgt ein birefter Üebergang beutf<ben Befiiges 
ein. nun finb es bie reidjen Bauern, bie Befilger oon Doppelftellen, bie bur<b 
bas ©tubium ihrer ©ohne gum Derfauf gegroungen roerben unb ihren Befitg 
gerfplittern, mäbrenb bie einfachen ©teilen fdjon früher in polnifcbe i)änbe über= 
gegangen maren. Dm 3abro I 896 maren oon ben 10 Doppelftellen noch alle 10 
in beutfcbem Befiig, bod) maren brei berfelben burd) STtifdjeben ober fprad)licbe 
Polonifierung fdjon gefäbrbet. Don ben 24 einfadjen ©teilen maren nur noch 
4 in beutfcbem Befitg, 2 gefäbrbet unb 18 fdjon in ben ^änben oon Polen. 
Beljnlid) ftanb es in Heu^Dornbad) (ben oier Raufern) unb auf ben Meinbäuster= 
ftellen, mäbrenb bie ifanbroerfer ihr Deutfdjtum unb ihren Befiig beffer be= 
roabrten.

Raffen mir ben Befilgübergang, foroeit er fid) auf Bauernmirtfd)aften begiebt, 
gablenmäßig gufammen! ©s fteben bie Bngaben für 28 oon 54 gur Dorfgeile 
gehörigen fÜirtfdjaften gur Derfügung. ^voń i ) 6fe geben guerft in ben Befib 
bes polnifcben ©rtspfarrers über, ber fie fpäter an Polen oerfauft. ©teilen 
übernimmt jener polonifierte Blad), ber fie ebenfalls an Polen meitergibt. §ünf 
©teilen geben burd) 3uben, bie aber feine bloßen 3ro' f ^ r nbdnbler maren, in 
polmfd)en Befiig über unb meitere fünf ©teilen übernehmen lllanómer bireft 
oon Deutfcben, um fie gum ©eil an Polen aus ber Umgebung gu oerfaufen. 
$ünf ©teilen geben guerft in bie fjänbe oon Deutfcben aus ©d)onanger, Baudjers^ 
borf unb 3afßföborf über, um fpäter polnifcb gu roerben. 3toei ^öfe geben burd) 
©inbeirat an Polen oerloren, oon benen einer ein Ulanöroer ift. ©ine ©teile 
ermirbt ein polnifd)er Änedjt aus Dörnbach, ber ficb 'n Bmerifa bas ©elb für 
ben Bnfauf erfparte. D ire ft in ben Befiig oon Polen aus ber Umgebung gelangen 
insgefamt fed)s ©teilen, oon benen aber brei burcb Befi(gl)äufung unb ©rbgang 
ohne eigene IBirte finb. ©s geigt fid) gang einbeutig, baß bie überroiegenbe 
ITtebrbeit ber Polen aus Brgyffa Pola, 3«ftrgębiec uff. ißren Befitg nicht oon 
Dornbacbern felbft faufte, fonbern baß ihnen eine ©d)id)t polnifd)er Dntelligengler, 
Sleinftäbter, 3nben unb Deutfcber aus anbereu ©ieblungcn oorausging. Diefer 
ftufenformige Bblauf bes Befilgrocd)fels ift ein Beleg für bie SPirfung bes fultu= 
relien unb mirtfd)aftlid)en Bbftanbes groifdjen ben beiben Dolfern.

©in ähnliches B ilb d)arafteriftifd)er ©d)icbtung geigen bie l!T lifd )e b e n , 
bie groifcben Dcutfdjen unb Polen, gum ©eil fogar gmifcben Deutfd)en unb
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Siftametn, gesoffen roeröen. ©te begannen in Dornba^ etroa 1875 unö biteben 
3unäd)ft auf ein geringes, gtemlid) gleicljmägtges 2Iusma0 befdjranft. Dn 6en 
erften iTlif^e^en biteben 6ie £inóer 6em öeutfdjtum erhalten, öenn öamats 
roaren aud) öas Dorfleben unb öie ©ptelgemetnfdjaft 6er ^tnber nod) öeutf^, 
ebenfo 6te ©c^ule. ö a ju  fam 6er €tnflug 6er 6eutfd)en Großeltern. Don tDeId)er 
23e6eutung er fein fann, geigt 6ie €atfad)e, 6aß in einer Dornba^er illif^e fje  
6ie Ät'n6er aud) in öer 3^1 6er Gntnationalifterung öas Deutfdje als ^ausfprad)e 
folange gebrausten, als öie Großmutter lebte. Gelbft 6te po In tfS ^  €I)egatten 
ßaben oielfadj bis etroa 1885 öeutfd) als ijamilienfpradje beoorgugt. Dies änöerte 
fiS erft m it öem (Erftarfen öes ortltd)en ^olentums. tö ir  feßen öeutlid), rote 
bei JfttfSeßen öie JamiltenfpraSe m it 6er SItngangsfpradje öes Grtes, 6er 
öorfgememfd)aft in einem roeitaus engeren 3ufanimenl)ange fteßt, als bei ein= 
fpraSigen Gßen. €s fommt öesßalb in öen DornbaSer iTlifSeßen ßäufig oor, 
öaß öie jüngeren i?tnóer n i^ t  nteßr öeutfS fonnen, roäßrenö öie älteren noS 
6te SThmöact beßerrfSen unö 6ie oor 1880 geborenen, öie nocß in öen erften 
©<ßul)'aßren öeutfSen ünterrtd jt genoffen ßaben, au<ß im ^oSöeutfSm  beroan= 
öert finö. tOäßrenö in öen rein öeutfcßen Familien fid) öie pfälgifdje il'iunöart 
als SausfpraSe nocß lange erßalten fonnte, ging fie in öen gemifd)ten Jamilten 
giemltd) rafS unö faft gleidjgeitig oerloren.

SetraSten roir öie SlTifS^ßen naS G t a n ö  u n ö  ^  e r f  u n f t öes  
G ß e p a r t n e r s ,  fo geigt es fid), öaß öie futturell oöer roirtfdjaftliS geßobenen 
Gd)tSten unter öen Polen überroiegen, unter öen ü fra inem  öie Tiegel bitöen. 
öer öeutfSe füßlt ß<ß öem Polen um einiges, öem Ufrainer um oieles über= 
legen unö öiefe ©pannung ift nur gegenüber fogial ßoßerfteßenöen flaroifdjen 
Gßegatten geringer. (Es ift ferner begetcßnenö, öaß uns bei öen Eingaben über 
öie PlifSeßen immer roteöer betont rouröe: „ein intelligenterer Pole", „einer, 
öer öeutfS fpreSen fonnte” , „ein braoer Üttann, öer fkß als ßalber öeutfd)er 
füßlte" uff. IP tr erfeßen öaraus, öaß man auf öie perfönlicßen (EigenfSaften 
unö au<ß auf öie Kenntnis öer ö e u t fc ß e n  ©pracße bei öen Polen Geroid)t legte, 
öaß öer öeuffcße ^e tl öer foröernöe unö ausroäßlenöe roar. Bei groolf PPfSeßen 
grotfcßen öeutfSen unö Polen, öeren öaten m ir gur Derfügung fteßen, ßanöelt 
es ftś  in oter Jollen um polnifcße Meinftaöter (lllanóro, Baögmno), groei leßrer, 
einen ©rganiften unö öret reiSe Polinnen. Unter öen öret ilfra inern , öie öorn= 
badjerinnen ßeirateten, finö groei Peßrer unö ein Poftbeamter, fie finö ftolg öarauf, 
öaß fie Deutfcße gu Jrauen ßaben unö betradjten öies als eine ©tufe ißres 
fogtalen Tlufftieges. Begeid)nenö ift ferner, öaß öer ©oßn aus einer öiefer 
ufrainif<ß=öeutf<ßen SPifSeßen ftS in jüngfter 3e't  in DornbaS angefieöelt ßat 
unö öauernö feine Serfunft oon einer öeutfSrn SPutter betont. Heben ißm gibt 
es in öornbaS nur nocß einen groeiten ufratntfcßen Bauer, öer öurcß eine iPtfd)= 
eße mit einer Polin  in öen 0 r t  fam.

ö ie  f p r a c ß l i < ß £ P o l o n t f i e r u n g  in DornbaS jeißt fein einßeit= 
liSes Gepräge. JPit öem Tlbftromen öes öeutfSen Glementes unö feiner Grfeßung 
öurS Polen rouröe fie roefentlicß befSleunigt, öoS fonnte fie eben öaöurcß nur 
meßr Befte öes früßeren BeutfStums erfaffen. ©ie roirö oorbereitet öurd) 
Polonifierungsbeftrebungen öer Ä irS r unö öes ©taates, roobet öie erfteren früßer 
einfeßen.

Die PornbaSer P f a r r e r  roaren feit feßer Polen, öer Gottesöienft roar 
urfprüngltcß überroiegenö öeutfS, roeil aber gur Gemeinöe auS öie Polen aus 
öen Jflacßbaröorfern eingepfarrt roaren, rouröen ab unö gu polnifcße preöigten 
geßalten. ©päter rouröe abroecßfelnö einen ©onntag öeutfcß unö öen anöern 
©onntag polnifS gepreöigt, öocß ßat fSon lange oor 1880 ein P farrer aud) öies
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geärgert ua6 6fe 6eutfd)en ^ottesbienfte gang abgefdjafft m it 6er „Begrünöung", 
6ag öie ö e u t^e n  mof)I polnifd) oerftünöen, Me Polen aber n i^ t  óeutfd) un6 6aß 
óaóurd) ein £eil 6er ©laubigen um feine oeröiente P re6igt bäme.

ö ie  öornbacber <5 d )u l 2 rour6e erft fpäter polonifiert, 6afür aber umfo 
rafdjer. €s gefdjaf) 6iee unter 6em ©(^ulgen Beigert un6 roäf)ren6 6er öienft= 
geit eines le ljre rs  ©djingel aus 6er ©egen6 oon ©(^onanger. ö ie  ÖDtnbad)er 
behaupten noch bßute, 6ag 6er ©djulge ©teuergelöer für 6as ©d)u!fel6 nid)t 
orönungsgemäg abgeführt hätte un6 6eshalb 6er Begirfsbehoröe oerfpre<hen mußte, 
6ie ©d)ule polnifd) gu machen, ebenfo fei 6er iehrer für 6ie ilmroanólung 6er 
©d)ule in eine ftaatlidje gemefen, 6a er 6a6urd) in  eine fyófyetz ©ehaltsftufe fam. 
©idjer ift, 6aß 6er ©d)utge 6ie ©emein6e gu überre6en r>ermo<hte, 6ie ©djule 
aus ©rfparungsgrünöen gu nerftaatlidjen. ©o brachte fi<h öornbach felbft um 
feine 6eutfd)e ©djule unö 6ie folgen geigten fid) fehr baló. Om ©djulfahr 1885/86 
rour6e erftmalig in einigen ©egenftan6en polnifch unterrichtet un6 im fommen6en 
3ahre roaren fdjon alle ©egenftćmóe bis auf 6en Religionsunterricht polnifd). 
öeutfch muröc erft oon 6er gmeiten Älaffe an als (Jrem6gegenftan6 gelehrt, 6od) 
f<hroan6en fpäter auch Mefe l 23ten e' nec 6eutfd)en Dergangenheit.

B is  fnapp oor 1880 t»ur6en in 6en meiften Familien m it 6en Snedjten unö 
iTtägöen, gleiihgültig ob es ü fra iner ober Polen roaren, öeutf^ gefprodjen. ©s 
gibt óeshalb noch b2Ut2 tn öornbad) unö öer Umgebung einige öiefer alten 
ufrainifchen unö polnifdjen öienftboten, öie fid) gang gut in 6er öeutfdjen fffiunö- 
art nerftänöigen fonnen. Pa<h 1880 órang 6as Polnifche als Hmgangsfprad)e 
m it neu eingeftellten öienftboten 6urd> öie ©pielgemeinfchaft öer Sinöer ge= 
brauchte nod) giemlid) lange öie pfälgifche PTunöart, erft um 1890 herum roid) 
öicfe langfam 6em Polnifd)en. Rber felbft 1895 mar es noch übtid), m it &nöern 
aus óeutfchen Raufern pfälgifd) gu fpredjen, roährenö man mit öen ÄinDern aus 
JRifchehen unö öen Sinöern 6er Polen polnifch fprach- ©rft einige 3ahre fpäter 
ift 6as Polnifd)e im öorfe abfolut f)errfd)en6 gerooröen, Me öeutfdje Sftunöart 
miró nur noch ^  einigen £)äufern als ^amilienfprache gebraucht. Don öen fprad)= 
liehen Derhältniffen innerhalb öer STfifdjehen ift fchon berichtet morden, im  ©egen= 
faig öagu tr it t  in öen rein öeutfdjen (Jamilien 6er ©pradimechfel nicht gleichmäßig, 
fonöern geitlich ungemein oerfdjieöen auf. On öen ©aglohnerhäufern g. B. fommt 
es bei einer fam ilie  ©immler17) fchon fehr früh 3UC fprad)tichen € n t6eutfd>ung, um 
I 890 polonifiert fi<h eine fam ilie  ^orft, öie in öornbach abgemirtfdjaftct hatte 
unö in öen ©anöacfer gegangen mar. lleberhaupt oerfallen öie roirtfd^aftlid) 
fdjmädjeren Familien, öie meift auch außerhalb öer öorfgeile mohnen, oiel trüher 
öer Derpolung als öie übrigen, ©s geigt fid), öaß Me fogialen SInterfd)ieöe 
für öen Beftanö öes reftlidjen öornba^er öeutfhtums gefährlid) roeröen, öa fie 
öie gegenfeitigen Begiebungen ftarf unterbunden haben, öas öorfproletariat 
fühlt fid) abfeits gclaffen unö med)felt aus öiefer Dereinfamung heraus rafd) in öen 
Bereid) der gugemanöerten polen hinüber, öie felbft faft nur Kleinbauern fmd. ö ie 
fprad)lid)e ©ntöeutfd)ung öer reiferen unö auf ihren öoppelftellen fügenden P ir te  
famt ihren Familien oollgieht ßd) langfamer, mehr oon innen heraus, ©ie roirö in 
öen meiften fallen durch ^°s ©tuöium öer eigenen Kinder unö damit öutd) öie 
©inflüffe öer polnifchen © taötfu ltur oorbereitet. ö ie  ftuöierten öornbacher 
bleiben oielfah äußerlid) groeifprachig, fie beßerrfchen öas ^odjöeutfche gum 
©eil, Me ittunöart gut unö öas Polnifdte oollfommen, aber fie meröen feetifd)

17) ©immler roar penffonift öer alten Dfterreid)ifd)en ©rengroadie unö ftammte eigent= 
Ild) aus Kaud)ersöorf, hatte aber eine Dornbadjer IDitroe geheiratet. € r hatte ßh an= 
fchließenö an Oornbad), )'eöod) feßon auf Surgtórofaer ©runö, eine Keufhe erbaut unö 
begog eine Penfion oon fedis ©ulöen im Ktonat, gehörte deshalb gum Dorfproletariat. 
©eine Kinder gebrauchten noch als Derfeßra* unö ©pielfpradie mit der Bornbacßer 3ugenö 
öas Peutfcße, troßdem in feinem häufe Polnifcß als 5amilienfprad)e beoorgugt rouröe.
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immer mefjr 311 polen. Dtjr ©tuóiengcmg i)at fie m it 6en grogen leiftungen öer 
polnifdgen fia tion in engere Berührung gebraut, fie 31t bemühten Polen gem alt 
un6 6er potnifcljen Dntelligen? eingegliebert. öal)eim fpredjen fie m it 6en €Itcrn 
ober einzelnen öer alten ©d^ulfameraöen manchmal nod) pfäljifcl), beoorjugen 
aber 6as „elegantere" Polnifd) un6 führen fo im €lternbaufe immer ftarfer 
6ie polnif^e ijamilienfprache ein. öiefer (Entroidlung hot'En nur 6ie roenigften 
unter 6en öornbacher fBirten roi6erftehen fönnen unö roenn fie fpdter felbft nach 
6en ©täöten abroanbern, 311 ben ©ohnen giehen, fo ift bas nur ein roeiterer 
©chritt auf bem iBege ihrer feelifchen Polonifierung. fDas an öornbacher öeut= 
fd;en in bie ©täbte ifrafau unb lemberg gog, ift bort enbgültig polonifiert toorben. 
Dhr Öeutfdjtum erhalten hoben nur fene llbroanberer, bie bäuerlichem iBefen 
treu blieben unb in füngere beutfche Kolonien nach Buffifd)=Polen unb öftgaligien 
gogen ober nach ©efterreich ' ns ©utlner ^elb. 3n öornbad) felbft blieb nur ein 
Bruchteil bes altanfaffigen öeutfchtums unb es ift fenngeichnenb für bie £tn= 
ftctigfeit ber gangen (Entroidlung, bag guminbeft in einer (Jamilie bas öeutfhe 
bis in bie jüngfte ©egenroart hinein als ^ausfprad)e erhalten blieb.

5. öie IDicBungen ber ©ntbeutfchung auf bas beutfche feelifd)e öolBsguf.

öornbad) roar bie am roeiteften nad) bem ©ften Dorgefd)obene ©prad)= 
infei bes Ü3eid)fe[=©an=öreieds. €s roar oon ben roeftlid) benachbarten beutfchen 
Kolonien burch ben ©an getrennt, ber im £)erbft unb ^rühfahr mandpnal fd)roer 
gu überqueren ift. Had) Horben gu roar es burd) bie ruffifd)e (Brenge abgefdgloffen, 
im ©ften lagen erft in einer (Entfernung oon faft 50 km  roieber beutfche ©ieblungen.

ö ie  folonifierenbe öfterreichifche Begorbe hotte bie öornbacher in einem 
roirtfdgaftlid) nod) recht primitioen ©ebiete angefiebelt unb ihnen eine fla r 
umfdjriebene Aufgabe gugeroiefen: fie feilten burd) ihre töirtfdjaftsroeife ein 
H l u ft e r für bie alten Beroofmer bes Canbes roerben. ö ie öeutfehen haben 
biefe Aufgabe ehrlich erfüllt, fie finb auf faft allen ©ebieten ber materiellen 
Sultur für bie ćanbfchaft führenb geroorben unb haben gahlreid)e üulturformen 
eingeführt. 21us ihren natürlid)en Einlagen unb Kräften heraus formten fie burd) 
mehr als huobert 3Qhre ihr Ceben, roaren in roirtfdjaftlidjen Belangen ton= 
angebenb für bie gange ©egenb unb brad)ten il)r ö o rf in einen guten 2\u f. ©ie 
nahmen anfangs oon 51mts roegen, fpater burch eigene leiftung eine ©onber- 
ftellung ein, bie oon Hfrainern roie polen reftlos anerfannt rourbe. ©o fonnte 
jtch m it ber 3ett ein fichtbarer öorfftolg entroideln, ber insbefonbere in ber 
JTlitte bes oorigen 3Qhrhonberts feine Berechtigung hotte, aber bis beute noch 
nicht gang gefchrounben ift. € r  roar 51usbrucf unb ©tüige eines feften ©emein= 
fchaftsgefüges.

öiefes roar aud) in ben aus ber alten Efeimat mitgebrachten Bräuchen leben= 
big, in Had)barfd)aft, Burfcbengcmembe unb all ben anberen oolflidgen Heber= 
liefcrungen. £tm 1870 herum befaßen bie öornbacher noch eine $üUe baoon, 
hatten fich ben gangen Beichtum ihrer borflichen Lebensformen gu beroafjren 
gemußt, ©ie galten felbft bei ben übrigen öeutfd)en als „bie luftigften unter 
ben ©chroaben" unb man befud)te ihre öorffefte gern, ö ie  groifhen 1870 unb 
1880 auftretenben ©«haben ber Befilghöufung unb ©runffud)t bebrohten oorerft 
roeniger bie oolflid)en Heberlieferungen als bie biologifhen unb roirtfd)aftlid)en 
©runblagen bes öeutfchtums.

löefentlid) anbers roirb bie ©ad)lage mit bem Beginn ber polmfd)en ©in= 
fieblung. öe r ©ntbeutfdgungsprogeß führt gu einem j ä h e n  Ö e r f a 11 be r  
© e m e i n f c h a f t s ü b e r l i e f e r u n g e n .  3®ongig 3ohi’e fpäter, um 1895, 
finb faft fämtliche öorffefte gefchrounben ober gu (familienfeften geroorben. ©itten
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unó 23r<nid)e fin6 cerloten gegangen oóet Jo ttetftömmelt, bas man ifynen ü)te 
óeutfdje 5lbfunft faum anmerft, itebet unö ^Tän^e aufgegeben moröen.
öiefe 3cl'T1tbrung getjt fo mei't, öa^ fetbft 6te alten £eute 6'Ie einft non tt)nen 
gefangenen Cfeöer unö öie einft geübten iüänje oergeffen fjabert oöer fi(^ nur 
mefjr an Brudjftücfe erinnern, öurci) öas lange Hiditfingen unmufifaltfd) gerooröen 
finö. @o mußte eine alte ijrau, öie in ifyret 3ugenö gern gefungen fjatte, nur 
mel)r 3erfei3te Brud;ftü(fc alter Dornbadjer £ieöer, roie etwa:

„€ s  roaren örei <3oiöaten, 
ö ie fpielten auf einer harten, 
tDar einer unter iijnen, 
öen beften Beifd;laf ijat . . . 
öas Btäöd)en ftanö f)inter öer töanö
ünö fjort ißre eigne <5d)anö . .

2fn öie übrigen iTeite öiefes Dolfslieöes non „öen örei ©efellen" fonnte
fie fid) nid)t erinnern unö öie iTCeloöie felbft mar gum fingenöen 5iuffagen ge= 
rooröen. €benfo roaren öie iTteioöien öes uon tDii^eim Beidjert aufgegeicbneten 
öreifonigsfpiels18) tro^ groeier (Beroäfjrsieute fd)on fo üerftümmelt, öaß an eine 
lüicöergabe nid)t mebr geöa<bt roeröen fonnte.

öer ganje (Entroicfiungsuorgang, öie roabllofe Üernidjtung aller formen, 
läßt fid) nur öurd) öie fdjnelle Jerftärung öer öornbad)er öorfgemeinfd)aft er= 
flären, er ßat nid)ts gemein m it öer allmäblidjen ©anölung öes Doifsgutes öurd) 
fulturelle oöer sioilifatorifdje (Einflüffe, mie fie in einer gleid)bleibenöen Be=
uölferungsgruppe uor fid) gei)t. (Er roirft fid) als ein fdjarfer unö ungemollter 
Brud) aus, öer aud) con öen in öornbad) gurücfgebtiebenen öeutf<ben lleber= 
lieferungsträgern als fßld)er empfunöen roirö: „öas Ijaben mir m'<bt fo gemellt,- 
öas ift ßalt fo gefommen!" (Es ift „ßalt fo gefommen", öaß man feine Öolfs= 
lieöer rneßr fang, öie ifirdjroeil) gu einer öeutfd)=pDlnifd)en Äermafg ßerabfanf, 
öer 3M 3tufel nid)t mel)r ßerumging, öie ©pinnftuben aufgelaffen rouröen, öas 
öreifonigsfpiel eerloren ging ufm. öaß man öie £rad)t aufgab, mar eine natür= 
lid)e, geitgeredjte (Entroidlung, öie tron, öen öeutfd)en felbft ausging unö öarum 
and) nitßt beflagt muröe, öie meiften öer übrigen trolfsfunölidjen Üerlufte aber 
famen gu frül) unö rouröen öesbalb als roirfltd)e üerlufte empfunöen.

(Es foE nun an einet Beiße fenngekßnenöet Beifpiele aufgegeigt roeröen, 
auf roelcße 2(rt unö iüeife öiefer ilmbrud) im eingelnen oor fiiß ging unö roeld)en 
EDanölungen öas Dolfsgut öurd) öie 'Polonifierung öes ©rtes ausgefeigt mar. 
öiefe Beifpiele, aus öer §üEe öer ©atfacßen ßerausgegriffen, beleud)ten öie 
^ärte unö innere Brm ut öer ilebergangsgeit, öa öornbad) aufßorte, ein öeutfcßes 
©emeinroefen gu fein unö nod) fein polnifcßes roar.

ö ie  tüanölung öer B  u f n a m e n unö ißre Bblöfung öurd) po[nifd)e geigt 
eine typifcße (Entroidlung, öie an äßnlidje Üorgänge in öer fcßon ftarf polonU 
fierten ©anöetger ©pracßinfel erinnert19), ö ie  groifcßen 1820 unö 1850 ge= 
borenen öornbadjer finö nod) öoppelnamig unö roeröen munöartlid) „^anarm " 
Öof)ann=Böam), „^a n jir"  (3of)ann=©eorg), „^iEmatßeis" (pi)i[ipp4Tlatf)ias) uff. 
gerufen. Had) 1850 fommt man non öiefen öoppelnamen ab unö öie ftinöer 
erßalten nur meßr einen, meift ßocßöeutfdjen, feiten munöartlidjen Bufnamen. 
Had) 1880 taud)en öie erften polnifdjen (Einflüffe bei öen Bufnamen auf. ©ie 
fd)affen öeutf<b=polnif<ße Bltfdjformen, an öeutfdje Hamen roeröen polnif^e Sofe= 
enöungen unö Derfleinerungsfilben angeßängt, fo öaß öie i^inöer „©epptfd)iu"

ls) Sarafef=£anger, Dretfönigsfpiel aus öornbad), 3eg. Łańcut in (Baligien. On: 
Öeutfdje Etonataßefte in Polen. 3g. I, ffeft 6, ©. 269— 272.

19) ifarafef=£angct', öie Wanóhing öer 13or= unö Bufnamen in öer ©anöefjer 
©ieölungsgruppe. On: ©djaffen unö ©djauen, 33- VIII, ^eft 5/6, ©. 34—36.
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(3ofef, ©epp), (Ü iftoua) uff. gerufen toeröen. Don 1886 an treten
rein polnifcfje Rufnamen auf, 6ie Sin6er feigen nun 3of<^, 3ufc^u, 3ulef, iTlareniu, 
Dolef ufiD. Die Dornbacfjer befjaupten, óag 6urd) 6ie ^olonifierung öer ©d)ute 
aud) 6ie Rufnamen polonifiert rourben, 6a 6ie bis 6al)in beutfdjen formen in 6er 
©djule poln if^ gebraud^t rourben. Diefe ©eroobnbeit fjabe bann in ber ©piel= 
gemeinfdjaft ber ifinber unb fpäter aud) in ber fam ilie  Eingang gefunben, ba 
bie i?inber n i^ t  metjr fo red)t auf bie beutfd)e ^orm betten. Das fann ftimmen, 
bod) geigen bie f<bon por 1886 gebrausten 2\ufnamen m it polnifd)en <£nbungen, 
bag bie Deutfd)en bie oon ber ©Sule eingefübrte 2fenberung unbemugt oorbe^ 
reitet betten unb innertiS für fie empfdngiiSer maren, als fie gugeben. €s bet 
bier eine amtliSe ffHabnabme nur befSteunigenb auf eine fSon begonnene €nt* 
micflung gemirft.

3n ber rein beutfd)en ^ott unb noS tu bet ©eneration gmifSen 1850 unb 
1870 gab es allerlei © p i t g n a m e n ,  rote „©mens" (5tmeife), „p ifS to t" (pi= 
ftole), „prupper" (pon „pruppen", Begetcbnung für bas brobefnbe ©eraufS 
fodtenben Breies) unb beriet mebr, faft burdjroegs munbartliSe formen. 3u»ifSou 
1870 unb 188Ó perfSmmben biefe üebernamen unb es taud)en aucb feine neuen 
mebr auf. Diefer Derluft fallt gettltS mit ber ©inroanberung ber erften Polen 
in Dornbacb gufammen unb ift mittelbar bttrcb fie perurfaSt. Der gange Dot= 
gang ift pfyd)oIogt'fd; Ieid)t gu perfteben. Der ©ebrauś pon ©ptlgnamen fe^t 
eine geroiffe Dertrautbeit pon PfenfS gu PtenfS poraus unb ift pielfad) bet 
Cdttsbrucf eines ftarfen 3ufammengebortgfettsgefubIes in ber ©emeinfSaft. ÜTlit 
bem ©intritt ber Polen in bas Dorf erhielten biefe an unb für fid) batuilefen 
©ptignamen einen roefentliS anberen ©inn. ©ie rourben fe^t als etroas £)ofab= 
feigenbes empfunben, fonnten bas 5Infeben tbrer beutf^en ©rager fSabtgen unb 
mußten besbalb perfSrotnben. iPan roollte ftdj por ben geringer gead)teten polen 
nidtt gu pertraut unb frei geben. Pur bie 3ugenb fümmerte ft<b roeniger um 
beriet Bebenfen unb fo ftnben mir unter tbr bie letgten beutfSen ©pitgnamen, 
nod) um 1880 erhalt ein beutfSes Ptabdjen einen foldten, bann fommen au<b fie 
ab. Polnifd^e ©ptbnamen aber finben in ber Uebergangsgeit feinen ©tngang 
in Dornbad), ba bie inneren Üorausfeigungen für ihr Sluffommen fehlen.

Der Derluft beutfSer ifeberlieferungen fann fSon roäbrenb ber ileber= 
gangsgeit gu porübergebenben ©inbrüSen polnifSen Dolfsgutes führen, bas ft<b 
aber infolge bes Fehlens einer lebenbtgen DorfgememfSaft md)t halten fann. 
©in Saoafteriftifdjer Beleg bafür ftnb bie in DornbaS groifSen 1880 unb 1900 
gebräuSlt'Sou D o l f s f S a u f p i e l e .  itrfprüngliS roat in Dotnbacb ein 
beutfSes Dretfonigsfpiel20) babetm, bas bis etroa 1885 3abo für Jot)t aufgefübrt 
rourbe. Die Dornbacber i3urfSen haben fiS um bas Bfitfpielen gertffen, ba es 
für fie eine rounberbare ©tnnabmequelle bebeutete. Dor allem ftellte eine größere 
©ruppe, eine 2lrt jüngerer BurfSengemetnbe, bie ©pieler. ©ie rourbe fSließ= 
liS  burd) ©tubium unb 2lbroanbetung gerftreut unb bas tÜeibnacbtsfpiel rourbe 
non ba an nidjt mehr aufgefübrt. Den leßten 5lnlaß für ben Derluft bes ©pieles 
bot bas ©tubium ber Beigertsfinber, bie alle baburcb ihren 3ugenbgefäbrten ent= 
frembet rourben. Die Beigerts befaßen außer ber ©tammroirtfdgaft Hr. 25 noS 
groei anbere (flr. 19 unb Pr. 24), bie fie butd) 2lnfauf etroorben batten unb gablten 
besbalb gu ben geadjtetften ieuten in DornbaS- Der alte Betgert batte fteben 
©ohne unb eine ©o<f)ter, fein £)au8 toar ber leßte große ©ammelpunft für bie 
beutfcbe Dorffugenb unb ber gegebene Slusgangsort für alle Buben= unb BurfSen= 
bräuSe. Beim Beigert oerfammelte man ftS in ber Sarroodje sunt BatfSen» 
geben, fällte man bie ©ntfśeibung, roer beim Dretfontgsfptel mittun burfte,

20) Sarafef=£anger, Dreiföntgsfptel aus Dotnbatb . . .
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bereitete man ine Derlofung 6ee &td)roeif)f)ammeis cor uff. itls  bann Me Bet
gertsbuben ats ©tubenten in bte ©tabt famen, fef)lte es ben ©ornbadter ButfdEien 
nidjt nur an ben fieben ©pieigefäfjrten, fonbern aud) an einem anerfannten 
STtittelpunft unb einer crbentiidjen ^übrung. ©d borten faft gleicbgeitig mehrere 
23utfd)enbraudje unb bas Dreifonigsfpiet auf. ©pater famen ab unb gu pofnif^e 
Burfd)en aus ^urytórofa mit ber ©djopfa nad) öornbatb unb führten ein pof= 
nifcbes lDeibnad)tsfpiel auf, febr gum JtRiJsoergnugen ber Dornbacber 3 ungen, benen 
fie fogufagen ihren öerbienft roegnabmen, abet trohbem fam es gu feinem ©piele 
ber öornba<ber mehr. (Erft im 1898 faxten einige 3urfd)en aus beutfdjen 
Jamilien, bte in ieżafff bte polnifd)^ Bürgerfdjule befucbten, ben "Plan, in ©orn^ 
bad) ein polnifcbes tOeibnad)tsfpiel aufgufübren, bas fie non ihren polnifcben 
©d)ulfameraben gelernt bMlen. 5lus roeld)em © rt es ftammte, roetg man ni(bt 
•mehr. €s geigte bie ©eburt (Eb'-'ifli unb es traten ó—7 Perfonen, barunter ein 
3 ube unb eine 3 übin, auf. ©er Rührer bes ©angen, non bem aud) ber plan aus= 
ging, mar ein ffaufnet, begeidjnenber IPeife ber ,©obn einer beutfd)=polnif<beu 
iHtfdiebe, ber babeim nur nod) polniftb fprad). ©ie Burfcben erhofften fid) mit 
bem ©ptel einiges ©elb gu oerbienen. €s rourbe aud) mirflid) aufgefübrt, aber 
es biolt ficb nur groet IPinter. ©amt fam es ab unb bie ©ornbad)er 3ugenb 
entf<bloß fid) gu feinem anberen ©piel mehr.

€in äbnlid)er Dorgang mie beim Dolfsftbaufptel geigt fid) au<b bei ben 
C ä n 3 e n, nur bnnbelt es ficb tyw  um einen tmrübergebenben ©inbnnb aus= 
gefprocben polmfd)=ftdbtifd)er Sfulturformen. 3n ber beutfd)en ^oit rourbe uiel 
unb gern getangt, nidjt nur bei ber Sirdjroeib unb bei l)od)geiten, fonbern and) 
bet gelegentlichen fleineren Deranftaltungen ber ©orffugenb. <£s gab im ©rt 
einige Bauernroirtfd)aften, bie als „©angbaufer" benüigt rourben unb in benen 
ber Befiiger bann ben ,,©<benfer" ma^te, ben ©cbnaps oerfaufte. łlfan befag 
eine §ülle alter Dolfstange, gu benen ^4) noch aüerlet fpdtere !flad)fd)übe aus 
bem IDeften, aus ber ©tabt unb etngelne ©ntlebnungen aus bet polntfdjen Had)= 
barfd)aft gefeilt batten; ufratntfd)e ©äuge roaren hingegen in ber ©pradjinfel nicht 
eingebrungen. JTlan fannte oor ber ©inroanberung ber illanóroer ben ©iebenfchritt, 
ben ^aberpolfa, ©djuftertang, ©djneiberpolfa, füinbelroeb21), ©ramrampolfa, 
Ifracb22), tüengelpolfa23), ©trafd)af, iPalg, Blafurpolfa, 3ubentang unb ©uabrille. 
iTtafurpolfa unb ©uabrille roerben ausbrücflid) als frembe ©änge begetdjnet, bte 
oon ben öornbachern felbft nttht gern getangt rourben, bie man aber ben ftäbtifchen 
©äften gultebe auffpielte. flach 1880 famen ©orffefte rote bie ffttchroeib immer 
mehr ab, anbete rote g. B. bte fjod)geiten, rourben langfam gu reinen §amtlien= 
feiern, fo bag gum ©chlug, um 1890, in ©ornbad) faft gar nicht mehr getangt 
rourbe. ©ie beutfdje ©orffugenb ftecfte gutn ©eil in flmetifa, gum ©eil roar fte in 
ben ©täbten auf ben ©d)ulen unb fam nur feiten nach ffaufe. ©o fam es, bag 
oiele öornbacher Burfcben, befonbers btefenigen, bie groifchen 1890 unb 1900 im 
15. bis 20. .Lebensjahr ftanben, nur roentg ober gar nicht tangen lernten. €rft 
nach 1900 famen bte Burfcben roieber mehr gufammen unb bie ©tubenten führten 
neue ©änge, biesmal bie in Ifrafau gelernten mobernen formen, ein. ©iefe 
hielten fid) aber nur fo lange, als bte ©tubenten felbft mittaten, bann gerieten 
ge roieber in Dergeffenbeit. ffeute geben bte polnifdjen Burfcben aus ©ornbad) 
gu ©angereten in bte Umgebung ober befud)en bte $efte ihrer früheren f)eimat= 
gemeinben, ba in ©ornbad) felbft fein lüirtsbaus beftebt unb faft gar nidjt getangt

S1) On ©efterreid) aud) niinnirocb genannt, eine üerbalüiornung bes Jrembroortes 
-JTtenuett, fltineb.

2i') ©n genannt, roetl im öegleittegU eine ©teile cotfommt: öer Stad), bet Stad),
ber große Srad) . .

23) tDegen bes Segleitte^tes fo genannt, ber mit ben IDorten beginnt: „Der Eöenget 
fommt, bet tDenget fommt . .
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rofrö. Demgemäß entfpredjen 5ic ißnen befanntcn €änje 6en beute untec 6en 
Tiofen 6er £an6fd)aft ublidjen un6 baten mit 6er öentfcben Dergcmgenbett Dorn=: 
ba(bs feine Begebungen mebr.

Derein^eltc Bräudje baben ftdi troß öer 'poionifierung 6ee ©rtes länger 
halten fonnen, uor attem f i r <b l i <b  b e b i n g t c s  i 3 r a u ( b t u m ,  6as 6abei 
ilmformungen ins Polnifdje 6ur<bmad)en mußte. €in Beifpiel öiefer €nttoi(flung 
fin6 6ie „Mepperbuben", 6ie in 6er Äarroodjc am Donnerstag, ^reitag unö 6ams= 
tag 6reimaE öes Cages 6ur<b 6as Dorf fleppern unö ratfcben gingen, um 6ie 
Betglocfe ausgurufen. Dabei fangen fie oor 6en Käufern fortroäbrenö „Das ift 
6ie Betglocf! Das ift 6ie Betglod!" Om 3abre 1892 bat ein polnifcber Sate^et 
namens <Dd)oref 6en Buben oerboten, 6en Cext öeutfäb 3u fingen, 6a Dornbad) 
öod) ein polnifdjer © rt fei. <Er bat ibnen felbft 6ie Porte fo ins pdnifdje uber= 
feßt, öaß fie gu 6er iTteloöie paßten unö oon nun an touröe nad) 6er gleid)en 
JHeloöie unö ?u öemfelben Braud) polnifcb gefungen: „Co feft glos ö^roonu! 
Co jeft gtos öjroonu!" 1895 batte fid) 6er öeutf^e Cext toieöer fo toeit 6urd)= 
gefeßt, öaß er guerft unö nad)ber 6er polnif^e gefungen touröe, öer Brau<b toar 
fogufagen gtoeifpradjig getooröen. Crft nad) 1905 fiegte öie polnifäbe $orm en6= 
gültig.

P ir  feßen toeiter, öaß eine Beiße 6eutfd)er <$efte unö Braud)tumsformen 
öurd) öie 2lntoefenbeit unö ileberbanönaßme öer Polen im © rt fid) toefentlicb 
toanöeln, gum Ceil fogar gang oerloren geßen. Die großen ©emeinf^aftsfefte 
oerliercn mit öer 2luflöfung öer alten Dorfgemeinfdjaft oielfad) ißren inneren 
<3inn unö mad)en leeren Hotformen piaß, öie feine Slngießungsfraft auf öie 
teftlid)en Deutf^en meßr ausüben fonnen unö balö an ißrer eigenen leere gu= 
grunöc geßen. ©o ift es mit öer £  i r <b to e i b, öer Äerb, oon öer es früßer ßieß: 
„Der liebe Herrgott ßat ficß beffer mit öen Deutfd)en als mit öen Polen oer= 
tragen, öenn er ßat ißnen öie tferb gegeben!” Die £erb unö !flad)ferb öauerte 
in Dornbacß örei Cage, oiele Deutftße aus anöeren ©ieölungen famen gu Befucß, 
ein Äir^toeißbaum toar aufgeftellt tooröen, öer Äirdjtoeibbammel, ein toeißcr 
Piööer, touröe am Dienstag oerloft unö gum Befdjluß touröe öie £erb feierlitß 
begraben. Die ufrainifcßen unö polnifdjen Snecßte öurften mitfeiern, aber in 
einem geforderten Baume, ©elbft in öer erften öer polnifcßen Cintoanöctung 
touröe öiefe Crennung nod) f<ßarf aufred)t erßalten. ©päter famen mit öer 
3unabme öer Polen unö öem Büdgang öer Deutfcßen öie eingelnen &rd)toeib= 
bräudje ab, es blieb nur eine einfadje Cangerei unö man nannte fie „fermafg". 
Don öer fierb toar öamit nur öer polonifierte Barne unö öer Cermin übrige 
geblieben unö fo touröe öiefe ^orm öer ilnterßaltung oon öen Deutfcßen ftbließlid) 
abgeleßnt, unö ging ein.

2lnöere ijefte, tote öie £) o <ß g e i t, toanöelten fi<ß oon Dorffeiern gu flehten 
$amilienfeften. Daöurd) touröen oiele alte ^ocbgeitsbräutße ßinfällig. 
toirften öie ftuöierten ©oßne, öie an öer ^od)geit teilnaßmen, gerfeßenö. Die 
Bräute „genierten" fid), oor ißrem gebilöeten ©d)toager oöer Detter öen alten 
Braud) ausguüben unö fo fam er ab. 3uerft oerftßtoanö öie ©ittc öes £fod)geits= 
laöers, öer ©djußraub, öas Pritftßen öes ijräutigams, öann öer Brauttang, öas 
ifauben öer Braut, öie reinen JTtäötßentänge u. a. Sleßnlitß toar es mit öer 
Cotentoacße bei ©terbefällen, öen Cotenlieöern auf öem ^rieößof mäßrenö öes 
Begräbniffes unö anöeren Dornbacßer Bräud)en. Ciner nad) öem anöern ging 
oerloren, öie bäuerlid)e öeutfdje Dolfsfultur fd)toanö, aber an ißre ©teile trat 
ooröerßanö nod) fein polnifd)=bäuerlid)er Crfaß.
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6. D i e  t t H c t f d j a f t l i c f y e n  J o f g c n  dec  « E n t ó e u t f d j u n g .

Diel fc^ärfer als auf öem ®ebiete oolflidjer üeberlieferungen läßt fkf) 6er 
nieöergang Domba^s 6urd) 21broan6erung un6 polonifierung im iD irtf^afts= 
leben feftftellen. 3<iblteid)e Daten begeugen Dertuft um Derluft. tD ir fefjen, roic 
6iefe ©emeinbe, 6ie in il)tet £an6fd)aft eine ergieberif^e Aufgabe gu erfüllen 
batte un6 eine ©onóerfteUung einnabm, biefe oorgeitig Dermirft unb in ber STlaffe 
ber flatrufcben Hacbbarborfer uerfinft. Der roirtfd)aftlid)e Hiebergang erfolgt in 
einer fo furgen <$rift, roeil es fi<b aucb bie^ nid)t um ben Ablauf einer natürli^en 
^ntroirflung, um einen fulturellen Ausgleich m it ber llmroelt, fonbern um einen 
regelre^ten, bur<b ben Jnenf«bentt»e<bfel bebingten Derfall banbelt. Dornbacb fln ft 
tuirtf<baftli<b innerbalb einer ©eneration u n t e r  bas Hiueau benachbarter ufrai= 
nifdjer ©iebtungen.

©in typif<ber Beleg für bie Derarmung ift bie 51 b n a b m e 6 e s .5 e 1 b = 
b e f i i ges  ber Dornba^er. IDäbrenb früher ein tü irt entmeber 30 ober 15 3o<b 
batte, in ber 3eü ber Befitgbüufungen gmif<ben I860 unb 1880 fogar Ö)irtfd)aften 
mit 136, 120, 90 unb 75 3£><b uorfamen, b<iben beute bie reicbften Bauern blob 
no^ runb 10 3o<br unb nur einer, ein Deutfeber, but 12 3o<b- Dabei but bie 
3ubf ber B)irtf<buften f i^  n i^ t uermebtt. ©s liegt alfo ein ungeheurer Boben= 
oerluft cor, ber aus fotgenben ilrfa<ben heraus gu erflaren ift: ©<bon bie 
Deutf<ben buben uor ber 51broanberung ©eile ihrer 5te<fer oerfauft, allerbings 
nur in befdjränftem Piaffe. 511s fie bann ihre ©teilen oerfauften, fam es oft 
cor, baß ber polnifcbe Käufer nicht bie gange SDirtfcbaft übernehmen fonnte unb 
ein ©eil ber gelber in ben Befifg con Bauern aus ben Pacbbargemeinben über= 
ging, üebernabm ber Pole aber bie gange töirtfchaft, fo mußte er enttceber 
©chulben machen ober tmrtfcbaftete fid) balb fo herunter, baß er toieber einiges 
cerfaufen mußte, um nicht bas ©ange gu cerlieren. Die polen, bie nach Dorn= 
bach fumen, roaren an bie Betcirtfdjaftung fleinerer ©teilen getoßbnt unb 
richteten fi<h bementfpred;enb ein. ^ür fie bebeutete ber Derfauf con gelbem 
ober bie ilebernabme fleinerer IDirtfchaften nicht basfelbe, roie für ben Deutfchen, 
ber bur<h 51nerbenred)t unb ©rabition getcobnt toar, erft einen Befiig con 15 3od) 
als fOirtfdjaft angufeßen. ©o fam es, baß feit ettca 1880— 1885 bie na<bbar= 
borfer in immer ftarferem Ptaße auf Dornbacher ©runb gelber faufen fonnten. 
lüäbrenb früher bie Dornbadjer Deutfdjen nießt nur bie gefamte $lur ihres 
eigenen ©rtes befaßen, fonbern aud) außerhalb berfelben gelber butten, finb beute 
faft gteei Drittel ber Dornbacher Dorfflur im Befiig ber ufrainifdjen ober pol= 
nif^en Bauern con ©żanna, Purylótcfa unb Pgu<hótc. Die fiurylótcfaer heftigen 
faft ben gangen „Biegarbe" (Bienengarten), forcie ©eile com £)uttcetbacfer unb 
©id)tüalb. Die Bguchótcer hüben faft ben gangen ©cbufotcer 5lcfer aufgefauft, 
bagu ©eile ber großen unb ber fleinen Ofpacß. Die ©żannaer haben fteß cor aEem 
in ber brüten $lur, gum ©eil aud) im ©anbaefer unb ©idjtcalb feftgefeßt.

©eit bem Kriege gibt es im ©rte einige ©ebfteEen. Die ©emeinbe rcurbe 
1914 con ben Puffen befeßt unb angegünbet, einige ber abgebrannten Raufer 
finb feitßer nidjt teieber aufgebaut toorben.

Die alten Dornbacher Deutfdjen roaren ausgefprodjene D i e b s ü c h t e r .  
©ie gogen 3ungcieb für ben Derfauf auf, roeit über ben eigenen Bebarf an 
©d)lacbt= unb 3ugcieb hinaus. Dor allem oerfauften fie feßr ciele trächtige Äübe 
in bie 51bme[ftoirtf<haften bes beutfdjen Clnbuftriegebietes. Das bat heute gang 
aufgebort. Dabutdj ift ber Diebftanb fd)on rein gablenmäßig gurücfgegangen. 
5luf einer Doppelroirtfd)aft gab es früher im Durdjfcbnitt greei Paar P f erbe, 
15 S^inber, barunter etroa gteei Drittel 3ungoieb, unb 10 ©djtoeine. ©ine einfache 
iDirtfdjaft batte ein Paar Pferbe, brei bis oier Süße unb cier bis fünf 3ungtiere. 
^eutc beträgt ber Durdjfdjnitt auf ben beften Dornbacßer iPirtfdjaften, bie poloni=
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fiertm öeutfc^en geboren, groet Pferóe, gro et bis bret Sübe, gang roemg 3ungDtef) 
unb groet bis bret ©^roeine. tüabrenb früber im Dorfe fünf ober fecfts IDirtc 
als 6cbroemef<f)latf)ter einen guten 33uf unb Derbienft batten, genügt fetgt ein 
emgiger.

5tber aucf) bte Sefdwffenbeit bes Diebs ift gurücfgegangen. Die Deutfdjen 
batten roeftlid)e, borftgegü^tete W a f f e n  eingefübrt: eine fd)one große bettbraune 
■pferberaffe, fogenannte ^atbfdtroere, bie in ber gangen ©egenb berühmt roaren 
unb bei pferbemufterungen gerne für bas bfterreidjifdte Snilitär gefauft rourben, 
ebenfo brei oerfcbiebene Jlinberraffen (SUecftenburger unb HorbflacbranbraffeX 
^eute gibt es nur mebr bie im gangen Canbe üblid^en fteinen potenpferb^en unb 
eine eingige geringroertige, tanbesübtidje 5\inberraffe. 5tu^ bie männtidten 3ud)t= 
tiere ftnb geringrafftg unb roenig roert, roäbrenb es früher ©efetg roar, baß man 
„gerabe beim ©tier md)t fparen bürfe" unb ber (Eber in ben IDirtfdjaften reihum 
gehalten unb gepflegt rourbe. 5tud) auf bie Pflege unb Gattung ber Pfetbe rourbc 
früher m'et mehr ©eroicbt gelegt. Die Deutfcben gebrauchten g. B. bei ber Be= 
fpannung allgemein Summet unb 3aum, beim fahren in bie ©tabt ein fchß1160 
tebernes ©iet. £)eute ift bas Summet in Dörnbach gum ©roßteil abgefommen. 
nur bie reichen potnifchen Bauern benüßen es nod;, aber eine roefentlid) einfachere 
^orm als bie beutfche. ©onft roirb allgemein ein geroohntidjer ©urt als ©iel
gebraucht, genau fo, roie in ber Umgebung.

B tit bem <£infd;rumpfen bes Diehbeftanbes ift aud) bas ID e i b e l a n b 
gurüd’gegangen. Die Deutfdien btstten ftd) nicht nur einen ^etbbüter, fonbern 
aud) einen Sub= unb einen ©chroeinebirten. Die ©teile bes leßteren rourbe guerft 
aufgetaffen, fpäter auch öie bes Subbirten, bsute hüten bie Sinber bas Diel). 
Da fie aber aud) bie ©chute befud)en müffen, ift ber ^utroeibebetrieb febr einge= 
fchränft. f lttr  bie fleine ^utroeibe unb ein Peil ber großen ftnb noch ©emeinbejtß, 
bie teßtere roirb aber roäbrenb ber ©chulgeit nur roenig ausgenüßt, ba fie 
20 JTtinuten oom ©rte entfernt liegt.

3lebnli<h rote mit ber Diebgu^t fteßt es mit bem <0 b ft bau.  On ber 
früheren 3rit batte faft febe SPirtfdtaft einen ©bftgarten, ber nicht nur für ben 
£)ausgebraud), fonbern aud) für ben Derfauf einigen (Ertrag lieferte. Die Polen 
haben bte ©bftgarten übernommen, aber nicht gepflegt unb nichts nad)gepftangt. 
Ólts bann beim Branbe Dornbadjs im 14er 3abr bie meiften ber ©bftbäume mit= 
uerbrannten, hörte ber ©bftbau praEtifd) auf. Hur ein eingiger EOirt beutfcher
5lbftammung bat heute nod) einen ertragreichen ©bftgarten.

Senngetd)nenb für bie nachroirfungen beutfcher lebensbaltung unter beit 
polonifierten Deutfchen ift in Dörnbach ber © e m ü f e g a r t e n. On ber beutfd)en 
3eit gab es bet feber SPirtfd)aft einen „Süd)engarten" mit gepußten ÜDegen unb 
beetroeife angebauten Hußpflangen. On feinem ©arten fehlten Blumen, fcgar 
Bofen rourben gefeßt. Bei ben Polen, bte beutfche IDirtfchaften übernahmen, oer= 
fchroinbet nun biefer Süchengarten, unb roo er noch u '^ t gang attfgelaffen rourbe, 
ift er eine iPtlbnts ober ein primittoer ©rasgarten, ©emüfe roirb nur in ben 
feltenften fällen mehr angebaut. Hur bei ben roentgen beutfchftämmigen Familien 
bes ©rtes roirb er nod) als ©emüfegarten ausgenußt, ift aber nid)t mehr fo 
fattber roie früher, bie IDege oergrafen unb bte Blumen oerroitbern. Die älteren 
Haustochter ober =fohne befchäftigen ftd) noch mit ihm, bas jüngere Dotf fümmert 
ftd) überhaupt nid)t mehr barum. Das Derfdjrotnben bes ©emüfegartens bei ben 
Polen hängt auch mit ihrer fjuusfoft gufammen, fie oerroenben in ber Süd)e nicht 
fo oiel ©emüfe rote bie Deutfcßen, unb roas fie an Sraut ober Büben uff. braud)en, 
roirb auf bem .Jelbc angepflangt.

Die Polen haben, als fie fkh in Dornbad) einfauften, oon ben Deutfd)en 
m'ht nur bie ID irtfhaft unb bas Haus, fonbern oielfach auh bas gefamte H u 11 01
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g e r ä t ,  óie <nfd)e, Säften uff. übernommen, ©fe famen 6a6urd) plö^Hd) aus 
il)rer 5lrt öes ^aufens in óie ifjnen fremóe f)of)ere óeutfdie, bauerli^e tOofjnłultur 
flinein. €s ift nun intereffant feftguftellen, wie fie ficf) in óie neuen formen ein= 
leben. €s geigt fi<̂ , óag fie roof)I óas Hebernommene beibebaften, aber nur in 
óen feftenften fallen oróentIi<b erhalten oóer gar ergangen. Steift leben fie oon 
ócr ©ubftang, roirtf^aften langfam óie óeutfdjm ©ad)en b^^unter unó gleiten fo 
allmablid) in i'bre alten lebensgeroobnbeiten gurüd. öie Polen roaren geroöbnt 
auf óer Banb oóer auf óem ©fen gu fd)lafen unó fid) mit Äotge oóer iTlantel 
guguóeden. Hun, óa fie t>on óen öeutfdjen óie Betten übernommen haben, geigen 
fie wenig Derftanónis óaffir, óie üebergüge finó oerfdjmutgt, óas Bett tm'rö oft 
óen gangen €ag über offen gelaffen. Der ©ifd) tuiró feiten unó roenig geroafd)en. 
6er uon óen Deutfdjen übernommene Bretterfußboden faft gar ni(bt, óa óie 
Polen oon óabeim b ^  óen lebmfußboöen getoobnt finó. Die ©effel toacfeln meift 
unó too fie faput toeróen, toeidjen fie óer Banf. 5lm toenigften fonnten fid) óie 
Polen mit óen óeutfdjen Säften für ^leióer unó £Däfd)e anfreunóen. IPo óiefe 
toabrenó óes Krieges oerbrannten, touróen fie nid)t mehr óurd) neue erfetgt, 
fonóern man febrte toieóer gur „fomora" gurficf, óer Kammer als ©peid)cr, in 
óer Äleiöer, €ßtoaren unó alle anóeten toertoollen ©ad)en aufgehoben toeróen.

Das Dornbacber ^anótoerf ift nicht nur in óer Umgebung gurücfgebrängt 
tooróen, fonóern auch im ® i;l c felbft gufammengefchrumpft. früher gab es im 
Dorfe fe einen ©d)mieó, tüagner, ©d)ufter unó ©djneióer, brute nur noch 3®ei 
©dmeióer óeutfd)er 5lbftammung. infolge óes Bücfganges óer Lebenshaltung 
gibt es eben für óie ^anótoerfer n i^ t mehr fo oiel gu tun. ©d)ube g. B. toeróen 
beute oiel roeniger gebraucht, öenn früher gingen nur óie ^inóer barfuß, bei óen 
polnifchen Dornbachern tun es aber aud) óie ertoachfenen STtaóchen unó grauen.

3ufammenfaffenó muß gefagt toeróen: Die Polonifierung bat aus Dotn= 
bad) ein armes polnifches Dorf gemacht, óas fid) erft langfam toirtfchaftlicb toiró 
beraufarbeiten müffen. (Es bat aufgebort, ein Btufter für óie Umgebung gu 
fein unó ihr tote früher toirtfd)aftlid)e Neuerungen gu oermitteln. (Es toiró 
fd)on feßt oon óen ufrainifchen unó polnifd)en Bauern in 6er Umgebung Imlage 
öarüber geführt, 6aß feit óer Polonifierung Dörnbachs in óer gangen (Segenó 
feine anftanóigen i)anótoerfer mehr gu finóen toaren unó óie polnifchen, aber 
nod) mel)r óie ffióifd)cn ^anótoerfer feit óem fehlen einer óeutfchen ifonfutteng 
oiel lafftger touróen. Die (Entöeutfdjung bat für óie ärmeren unter öen Nftamern 
óer Umgebung aud) unmittelbar toirtfd)aftlid)e Nachteile gegeitigt, óa fie nunmehr 
oiel weniger 5lrbeitsmog[id)feiten als Unechte oóer Nlagóe finóen. Denn beute 
wiró in Dornbad) nur mehr fnapp ein Drittel óer früheren Dienftboten gebraudit.

Präger óes £)anówerfes unó óes ^ortfcbrittes finó in Dornbad) bis in óie 
leßten 3abre büiein óie polonifierten Deutfchen geblieben, ©o wuróen um 1910 
in Dornbad) die erften ilnfaße gum 9lnfauf oon Drefd)mafd)inen gemad)t. €in 
Deutfcbftämmiger óes ©rtes bat öamit angefangen, bat fid) mit einem Polen 
gufammengetan unó eine Nlafdjine gefauft. € r bat fie auch immer gut unter* 
geftellt unó gepußt, wahrenó der Pole fie roftig weróen ließ, fo öaß es fchließlid) 
gum progeß fam. Der #all ift fenngeichnenó für óie beióerfeitige 5lrt. Darum 
w ill man auch heute noch tn Dörnbach unó Umgebung lieber einen óeutfd)ftammi= 
gen ^anówerfer als einen polnifchen.

7. D a s  p o i n t f d)o D ö r n b a c h .

Proß óes wirtfdjaftlichen Nieóerganges bat fi<h óer D o r f ft o l g óer 
Deutfchen auf óie an ihre ©teile getretenen Polen unoerminóert übertragen. 2lud) 
ihnen gilt óas heutige Patnawiec als etwas Befonöeres. Ps hat óurch feine
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©on&etftettung in óeutfcfjer 3ett einen ftacfen ^tnfporn auf 6 ie Umgebung ausge= 
übt, uiele "Poien ijaben es in 6er üebergangsgeit als einen fokalen 5(ufftieg be= 
trautet, tpenn fie f i^  in Pocnbad) einfaufen fonnten. ©obalö fie im 0 rte anfäffia 
toaren, fugten ]iz es 6en öeutfd)en gtei^ptun. „3 e6er Pole oöer ilfrainer, 
6er nad) öornbaef) gefommen ift, bat 6as £)em6 in 6ie ^ofen blneingeftedt!" 
Pie erften Polen gewohnten fi<b foldjerart pteles oon 6en öeutfcben an un6 öie 
fpäter eintpan6ern6en Polen lernten es roieöer pon ihren £an6sleuten. ©o lernten 
(te auch 6ie höhere iebenshaltung 6er öeutfcben un6 lebten 6amit über ihren 
©tan6. öenn was fie pon 6en öeutfdjen gar n i^ t o6er nicht in 6em notroenbigen 
Plage übernahmen, war 6eren ijleig un6 Prbeitsleiftung. ©o fam es, 6ag 6ie 
<£intpan6erer jiemlid) rafch abwirtfchofteten unö 6ie ^öfe ihre Pefiger oft tped)= 
feiten. Don 6en Polen, 6ie oor 1900 mit öen öeutfcben ^ufammen lebten, fin6 
nur mehr gang tpenige Familien im Prte un6 manch eine I0 irtf<bcift hat ingtoifd)en 
fchon 6en öritten 06er pierten Pefiger befommen.

©roig 6iefes rafd)en Pefigtpechfels erinnert aud) heute nod) pieles in öoru
bach an öie öeutfdje Öergangenheit. öorfanlage, Jlurteilung unö ein ©rogteil 
6er ^ausformen24) finö unperanöert geblieben unö laffen öen 0 rt auf öen erften 
Plicf als fofefinifdje Pnfieölung erfennen. öaneben bezeugen no^ manche anöete 
©tücfe öes materiellen Öolfsgutes, wie ^ausrat, Pcfergeräte, 3 äune, Süchengarten 
uff., öag hier öie polen öeutfcben Peftig in feiner ©efamtheit übernahmen unö 
gum ©eil beujahrten.

Heben öiefen Öingen öer materiellen Öolfsfunöe haben fid) aber aud) 
anöere Heberrefte öer öeutfcben üergangenheit in einer gum ©eil eigenartig per- 
anöerten ^orm erhalten. tÖir tpiffen bisher leiöer nod) nid)t, was alles an 
öeutfdjem ©rbgut unter öen Öornbacber Polen fortlebt, aber öie toenigen uns 
befannten Peifpiele übermitteln uns redjt intereffante ©inblicfe in öie öurcb öie 
Pebernahme perurfad)ten (Jormmanölungen. On öer öeutfcben 3ett gab es eine 
$ülle rein öeutfcber F l u r n a m e n ,  pon öenen öie roicbtigften im erften 5lbfd)nitt 
öiefer Prbeit gebrad)t tpuröen. öie gugen^anöerten Polen beöienten fid) lange 
3eit btuöurcb öer öeutfcben Pegeicbnungen unö polonifierten fie erft attmählid)- 
©s ift nun fenngeidjnenö, öag öie polnifcben Flurnamen eigentlid) nid)ts anöeres 
als pjort- oöer finngetreue Pebertragungen öer öeutfcben Pegeid)nungen buö, 
Heubilöungen treten unter öen mir befannten Peifpielen faum auf. © 0  beigen 
fegt in öornbach öie

^auspldge .................................... za stodoło (hinter öer ©cbeune')
©anöücfer .................................... piaski,
H u troe iö ftüc fe r................................... paświiskowe,
Pienengarten ...............................pasieka,
ülnter öer fO e iö e ..........................pod łoziną,
© id ) tp a lö ......................................... dębina,
© d jm a la c fe r.................................... szmalakr.

©igenartig toirft ficb aud) öer öeutfebe ©influg auf öie © r b t e i l u n g 
öer Polen aus. Pei öen öeutfcben b^bb te  urfprünglich öas pon öen öfter- 
reidjifeben Pehöröen gefeiglid) feftgelegte 2lnerbenred)t. „Öer In ife r 3ofef hat 
gefagt, es mug fo fein!" ©rft um 1880 rouröe aus öen fd)on früher gefd)i[öerten 
tpirtfd)aftlicben ©tünöen unö öer fortfd)reitenöen Üerfdjulöung eine ilenöerung

21) CUls öie öurcb öen Srieg gerftörten Käufer Öornbacbs toieöee aufgebaut touröen, 
öa gaben oereingelte Polen fid) ihre ffäufet „in poinifeber Slrt", ö. b- mit öorlauben er= 
richtet, öie übrigen Heubauten aber rouröen entfprecbenö öer ortsüblichen öeutfcben Pau= 
roeife erneuert.
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erftrebt unó au^ jfylizfclid) eruei'cfit. Don biefet 3eit an burften bie gelber frei 
Dcrfauft unb nur bie an ben £)of angrengenben ^ausplä^e mußten beim ^aus 
beiaffen roerben. Die 3^'ftbrung bes 5inerbenre(f)te6 führte bagu, baß bie 
peutfcßen ißren öeßß nid)t nur ftücfroeife gu oerfaufen, fonbetu aud) oft unter 
ißren i?inbern gu »erteilen begannen. (Es rourbe aber im ©egenfaß gur ©ei[ungs= 
art ber umliegenben Dörfer meift nad) ©emannen geteilt, b. ß. bie eingelnen 
Einher befamen moglid)ft gange ©tücfe in »erf^iebenen ©emannen; ©rößen= 
unterfd)iebe mürben burd) ©elb ausgegli^en. Hur bie Pargellen in ben breiten 
©anbaderftüden mürben in ©treifen geteilt, ©o fam es, baß bie beutfcßen 
gelber nid)t gu ben bei Polen unb üfrainern oorßerrfcßenben, oon ben Deutfcßen 
gern nerfpotteten fdjmalen „^ofenriemenftüden" mürben. Da außerbem bie 
^reiteilbarfeit im beutf^en Dornba^ß nitßt aEgu lange ßerrf(ßte, fo Übernahmen 
bie Polen meift giemlirß gef<ßloffene j'elbftüde. ©s ift nun eigenartig, baß awß 
ße gum übetroiegenben ©eil t>on ber Peilung ber Pargellen abgingen. iPaßrenb 
alfo in bem benachbarten IPalbßufenborfe ^urytömfa ßeute bie ieute lauter 
fd)male, faum breioiertel Jlleter breite unb bis 2 Silometer lange ^lurftreifen 
befißen, laffen bie Polen in Dotnbacß nad) beutfcßem Peifpiel ißre (Jelbftüde 
lieber gang unb teilen meßr nad) ©emannen.

ünter bem ©inftuß ber Deutf^en ßaben bie Dornbacßer Polen aud) ißre 
© r a cß t aufgegeben unb biefer ^erftbrungsprogeß feßt ßcß in ber gangen ©egenb 
immer meiter fort.

Die Dornbacßer Polen ßaben ftcß nocß mand) eines anberen IDefensgugeo 
ißres Dolfstums entäußert unb ßnb oietteicßt fogar ftolg barauf. ©ie ßatten 
untereinanber roenig ^ufammenßang, ba ße aus oerfdßebenen Dörfern famen 
unb einanber fremb maren, ©o läßt es ßcß oerfteßen, marum ße im ©egenfaß 
gu ben anberen polnifcßen Dörfern ber Umgebung bur<ß lange 3aßte ßinburcß feine 
gemeinfamen großen IDaßfaßrten nad) ^almarya unternaßmen unb feine gemein= 
famen ^efte feierten, ©ie ßaben baburcß oiele ber in ißrer früheren ^eimat 
üblicßen ©itten unb Präucße oerna^läfßgt.

©ie ßaben nocß lange Begießungen gu ben ©rten unb bem liTtenfcßenfteis 
unterhalten, aus bem ße famen. ©ie ßnb in ißr ^eimatborf gu Pefud) gefaßten, 
ßaben bort bie mistigeren (Jefte mitgefeiert unb ßaben ß<ß auS oielfad) t>on bort 
ißre grauen geßolt. Die Derroanbtfcßafts= unb (JreunbfSaftsbegießungen naS biefen 
©emeinben ßaben — unb bas ift aucß ßeute nod) bas Kernproblem Dornbacßs —• 
bie Bilbung einer neuen DorfgemeinfSaft roefentliS geßemmt. ©toßbem man, 
auf DornbaS ßolg mar, ßcß baßeim als „©arnamiecer" berounbern ließ unb 
etroas beßeres bünfte, ßanbelte man in »ielen midßtgen ©ntfd)eibungen noS nlö 
iflitglieb ber ftüßeren i5amilien= unb Dorfgemeinfcßaft.

Dom polnifcßen ©tanbpunft aus bebeutet Dornbacß e i n e  j u n g e  f t  e u = 
f i e b l u n g, eine ©ocßterfolonie ber polnifd)en Dolfsinfeln in biefer ufrainifcßen 
©anbfSaft. Diefe ©atfad)e müßen mir uns oor 2tugen ßalten, menn mir ab= 
fcßlteßenb ben 5lusfpruś eines beutfd^en Dornbacßers gitieren, ber auf bie 2leßn= 
li'Sfeiten mit ber ä 11 e ft e n beutfcßen 3eit ßinmeift: „3n ben Elften über Dorn= 
baS ßeißt es, baß nacß ber 5lnßeblungsgeit bie Deutfd)en ein unrußiges Üolf 
gemefen ßnb unb roenig getaugt ßaben. ©ie mürben fpäter feßßaft unb gute tDirte, 
aber als ße bann abmanberten unb bie polen ißr £anb übernahmen, ba ßaben 
ße fcßeinbat oon ißnen aucß bie alte ftntuße übernommen!" ©o tr ifft ßcß ber 
Detlauf ber ©ntroicflung Dornbacßs naS ber ©rünbung im 3aßte 1786 mit ber 
füngften ©egenroart unb bie ©rfd)einungen, bie bamats angutreffen maren, 
roerbe ßeute ben polnifcßen ©inrooßnern nacßgefagt: geringe ©eßßaftigfeit, fSled)te 
tDirtfSaftsmeife, mangelnber ijleiß, ©treitfuSt, ein feßlenbes ©ememfcßciftsgefüge 
uff. Die polnifcßen Dornbadcc fteßen ßeute fulturell als ©ingelmenfSen ßdjer
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Diel l)Dl)er als fljre Jla(f)barn unb fenóen and) nad) óeutfd)em B eljp fe l Diel mef)r 
S ln 6 er aufs © ym naflum . 5lber als © efam tfje lt unb © em eln fd jaft ftel)en fie roelt 
fim ter ben o rg am f^  getoa^fenen unö öurd) üebetlle ferung  gefeftlgten pDlnifd)en 
D ö rfe rn  gurüd. © le  roeröen, trle  elnft 61e Deutfdjen, erft langfam  6 urd) Inneren 
ßlusgleld) ?u einer rld)tlgen D orfgem elnfd jaft tjeranrelfen muffen, öle öann non 
fld) aus gum Slusgangspunft einer neuen © raö ltlon  unö Cntrold lung roeröen fann.

<£rld) Baru^fl.

£ubrtd)r 6er
Das muflfallfdje ©d)affen eines nod) lebenöen 3elt0£>'>pffe>i 21'ner nät)eren 

Betradjtung untergeben gu roollen, erfcfielnt Im erften 51ugenblld als elnlger= 
magen geroagt unö ulelleldbt ausfldjtslos. Die Beurteilung unö Beroertung eines 
feöen ^unftroerfes rolrö einen gcrolffen 51nfpru<b auf ©ültlgfelt unö Berechtigung 
Im allgemeinen erft öann erhalten, roenn fle ln einer 3^11 gefcb'ßf)!/ öle grolfcben 
ficb unö öer ©ntftebungsgelt öes lüerfes einen gerolffen Baum flebt; jene 
fpanne, öle es öem Söerfe erlaubt, fld) ausjurolrfen, ö. b- öen ln ftcb llegenöen 
fblllen unö tDert öer JBltroelt mltptellen. ^anöelt es fld) gar um eine ganjö 
Bei'be Den tOerfen, doh öenen Immer eins auf öas anöere folgt, nlcbt äugerlld) 
jeltlld) nur, fonöern Irgenörole gefnüpft unö gebunöen Ift an öas oorangel)enöc, 
öas ln Ibm fd)lagenöe leben ausbaut, roelterfübrt oöer umformt, fo rolrö eine 
©tellungnabme 31t einem einzelnen IBerfe beölngt fein non einer Betrachtung öes 
©efamtroerfes. Bel einem noch lebenöen unö fdjaffenöen Zünftler aber Fann non 
einem ©efamtelnörucf nld)t öle Beöe fein. 21tfo abroarten, bis „öas €röen= 
penfum" getan Ift? Das blefje fld) oergeben, role fld) öle STlenfd)belt oft oergangen 
bat an fold)en iinenfd)en, öle lt)r etroas haben geben roollen. ©djon ein flüd)tlgcs 
Blättern ln öer B'tuflFgefd)ld)te 3elgt manchen ftrebenöen Zünftler, öen öle Hebe 
Blltroelt mltlelölg läd)elnö beöauerte, über öen fle rafch 3ur «lagesorönung über= 
ging, um öann recht fpät, gar oft fd)on 3U fpät, 31t öer ©rFenntnls 3U gelangen, 
öajj öod) etroas öa Ift oöer öageroefen Ift, um öas man fleh fdmn etroas eher 
hätte fümmern müffen, öas einer näheren Beachtung unö Befchäftlgung roohl 
roert geroefen roäre.

© o  erfchelnt es alfo bei näherem ^ Infd jauen  öurebaus nicht als abroeglg, 
roenn öer Derfud) unternom men rolrö, ln  öas fünftlerlfche © d jaffen  eines 3 elt= 
genoffen einm al h lneln3 ufd)auen, nicht m it öem alles aufftöbern&en unö meffenöen 
B ild 1 öes allfeltlg  gerüfteten ^adjm annes, fonöern m it öem fuchenöen unö ent= 
öecfungsfreuölgen 5luge eines fü r ©d)önt)elt unö IB ert empfänglichen muflf=  
begelfterten £a len . D a r in  fchon Hegt öer telatloe ffle rt öer rorllegenöen D ar=  
ftellung. 5(ber öle B lu flf  Ift ja nicht fü r öen Jachmann ln erfter l ln le  öa, fonöern 
fü r jeöen, öen es öanad) oerlangt, foöah roohl feöer, öer fld) m it Ihr befaßt, 
auch ©elegenhelt nehmen öarf, fleh 311 Ih r 3 U äußern. U nö  fd)Heßlld) unö enölld) 
hanöelt es fld) Im Dorllegenöen Ja lle  ja nicht nur um  einen fomponlerenöen  
it lu f lfe r , fonöern gleld)3 eltlg um einen, öeffen Harne m it öem K ulturleben unfrer 
£)elmat eng oerfnüpft Ift. i ln ö  als fotdjer Ift er befannt unö braucht öer ©effent=  
Hchfelt n ld t  erft norgeftellt 311 roeröen.

211s Jrlh  ifubrld) Im £)erbft öes 3ahres 1919 öem Bufe öes roeltbefannten 
unö berühmten iTie{fterfd)en ©efangoerelns ln Kattorolß folgte, roar er 31 3al)i;e 
alt. Die ©ab! eines oerhältnlsmäßlg jungen STcenfchen gum Dirigenten eines an 
tubmooHer ©raöltlon fo reichen Chores fprlcht für öas Dertrauen, öas man ln
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fein Sonnen fef3te. öagu {’am, 6ag öem „Jlteifterdjor" nad) öer Abtretung ©ft= 
oberfddefieno an Polen neben 5er £Dad)t fiber feine Craöition eine neue fernere 
Aufgabe erroudjs, öie Aufgabe, im ©inne 6er ( E r h a l t u n g  öeutfd)er Suitur 
auf mefyr als Ijeigem 23o5en gu toirfen. On biefen Slufgabenfreis mußte lubrid) 
l)ineinroad)fen. öies gelang iljm 6anf feinem ßoßen Derantroortungsgeffil)! unö 
feiner fo ernften ©eroiffenljaftigfeit, 6aß er aus 6em oftoberfdjlefifdjen ffRufifleben 
ßeute nid)t meßr l)inmegge6a< t̂ roerben fann unb baß fein ©Reiben, falls es 
einmal © irflid jfe it toerben follte, eine feßr empfinblidje lfi(fe  fjinterlaffen toirb.

On mehreren Sonjertreifen, bie er mit bem ,p1eifterd)or" in faft alle 
iftufifftäbte öeutfdjlanbs unternahm, ffißrte er feine ©angerfd)ar non ©riumpl> 
3U ©riumpl) unb ließ fic gleicb^eitig tief bie beutfdje iu f t  atmen, um ißr bie 
©pannfraft gu erßalten, bie fie für bie Crföllung iljrer ferneren Aufgaben in 
6er engeren £)eimat fo feljr brauste.

51ber aud) bas polnifd)e Dolf, bem bie Pflege guter iTtufif aufrid)tiges 
fjergensbebfirfnis ift, ßatte ein offenes 0ßr für £ubrid) unb feinen Cßor. ©o 
erlebte im ^rfißfaßr 1928 3oßann ©ebaftian Bad)s H^PlotlPlieffe in ber Ü3ar= 
flauer Pfiüßarmonie i^re ©rftaufffißrung für bie polnifdje Efauptftabt, unb nod> 
im felben 3af)re erflang in Parfdjau Pectßooens Ptiffa folemnis (ebenfalls als 
(Erftauffüfjrung für IPatfdjau). On ber ©ftermod)e bes 3al)res 1935 ffißrte lubrid) 
(ebenfalls als polnif^e ilraufffißrung) mit ber Breslauer ©ingafabemie in iBar= 
fdjau bie iTlattßäuspaffion non 3- ©• Bad) auf unb erntete langanßaltenben, 
ftörmifd)=begeifterten Beifall1).

Diefe Beifen, bie lub rid ) m it feinem Cßor nad) bem ©eften unb nad) bem 
<öften unternahm, brad)ten natfirlid) nur eine Buslefe aus ber Brbeit £ubrid)S. 
©er ^auptroert liegt auf ben oieten großen unb fleinen Songerten in ©berfdjtefien, 
bie oon ber großen Sulturarbeit £ubrid)s als Dirigent ein berebtes 3 eu9n' s 
lieferten, ©o reigooll es märe, bie oielen Songertprogramme unb ißre beroußte 
©eftaltung gum ©egenftanb einer roenn aud) flfidjtig barftellenben ©ürbigung 
gu madjen, —  es mürbe fiber ben Baßmen bes Buffatges ßinausgeßen. Hur 
einiges fei ßier gefagt. 5lls glangoollc ^oßepunfte feien genannt bie 21uffüß= 
rungen ber paffionen non 3- ©• Bad), ber IX . ©ympßonie unb ber B liffa folemnis 
non Beetßooen, ber „i$auft=©3enen" oon Bobert ©d)umann, bes 100. Pfatms 
oon Blax Beger unb ber Śantate „Don beutfd)er ©eele" oon £)ans Pfißner. Die 
ßier getroffene Busmaßl foE bie anberen Oluffüßrungen burdiaus nid)t etroa in 
ißrem © ert irgenbroie ßerabfeßen. On aEen Songerten —  unb id) ßabe bereit 
feßr oiele felbft geßort —  geigte fid) Dubrid) als ein Dirigent oon roeit über 
bem Durd)fd)nitt fteßenben €igenfd)aften. © i t  ernfter Eingabe ließ er febes 
© e rf —  oom großen ttßorroer? bis gum fleinen Dolfslieb —  mit oorbitblidjer 
©reue erfteßen. ©ein meitblicfenbes ©oEen unb fein reifes Sonnen feßufen Oluf= 
ffißrungen, bie neben einer oorneßmen unb prägifen Cßorleiftung ben Dirigenten 
als einen iTtufifer geigten, ber ben ©eift eines jeben ©erfes ooE erfaßte unb 
einffißlenb geftaltete, ber aud) folcße ©erfe meifterte, bereit © u ftf fi^) ni(ßt fo 
oßne meiteres gibt, fonbem erobert merben miE. ©o ift £ubrt<ß ein oerant= 
roortungsooEer Dermittler ebelfter beutfeßer © u fif  unb bamit ein ad)tung= 
gebietenber Dermalter unb ©rßalter beutfdjen Sulturgutes.

©o f i^  £ubrid) als £iebbegleiter unb gang befonbers als ©rgelfpieler 
ßbren läßt, geigt er, baß bei ißm bas ^anbroerflidie, bas ©edptifeße felbftoerftänb= 
ließ ift, unb baß er ben ©eßatt ooE ausgufeßopfen oerfteßt unb fid) um ben letgten

1) €inen feßr großen €rfolg errang £ubti(ß mit ber Breslauer ©ingafabemte aueß 
mit feinet Cßuffüßtung bes blbolf ^ itie r geroibmeten Oletfes „(Ein beutfä)es ^etben= 
requiem’' oon ©ottfrieb Sltiiler. (Stärg 1935 in Breslau.)
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unö tiefften ©intx eines ;e6en fcöetfes liebepoll bemüht. 5tts Onterpeet reinet 
Mapiermufif tritt er rec^t fetten in €rfd)einung; er fjatte aud) fjier fid)ertid) niel 
3U geben.

Unö nun gu £ubrid)s fompofitorifdjem ©djoffen. 3ebe @d)opfung ift Had)= 
fd)affen inneren (Erlebens, unb öas „tbie" 6es €rtebens ertjatt fein (Beprage 
non bem (Erbgut bes eingetnen, bas im Öertaufe bes £ebens unb ber (Ergiebung 
fid) gebieterif^ Sabn bricf)t. 5tud) bei iCubrtd) I)aben €rbantagen unb bie auf 
ifjnen aufbauenbe <Ergief)ung bie £inie gegeidtnet, bie in febem feiner tüerfe ftar 
gutage tritt.

ijriig lubricb ftammt aus einer familie, in ber feit ©enerationen bie iltu fif 
nic^t angenefjme Beigabe, fonbern ernfte unb b'ngebenbe Sefdtaftigung bebeutete. 
©D ift bas ©Iternfjaus bie erfte unb entfd;eibenbe ipftegeftätte bes tcerbenben 
fsTtuftfers geroorben. öer Dater, aud) ijritg Cubrid) mit Hamen, guerft ©rganift unb 
Kantor in Heuftäbtet in ©djtefieir’), öffnete feinem groeiten ©ofjne Jrifg (aud) ber 
erfte ©ofm ©eorg f)at ats Htufifer einen Hamen) bie ©ore in bas Heid) ber STtufif. 
<tl)orafgefang unb 0rgetflang finb feine Hrerlebniffe, unb mas bie 3 u9enb in 
fein ^erg gefdjrieben, bas fyat tebenbig in itjm fortgeroirft bis auf ben tjeutigen 
©ag; benn ber ©rnft bes ©florals unb bie ^eiertid)feit ber ©rget f)aben feinem 
tDirfen bis auf ben heutigen ©ag i^ren ©tempet aufgebrüdt. Die mufifatifd)en 
©rtebniffe bes Knaben maren gu ftarf, ats baß er fi(^ enbgüttig für ben leßrer= 
beruf, ben ber Dater für ißn auserfefjen tjatte, fjatte entfcbeiben tonnen, ©o 
manbte er f i^  nad) beftanbener ©efjrerprüfung furgentfd^toffen gang ber Htuftf 
gu unb ftubierte in leipgig bei H3 a x H. e g e r ©beorie unb ^ompofition unb bei 
H a r t  ©  t r a u b e ©rget. bebeutungsootle Hamen! Beffere ©et)rer fonnte 
ein tüerbenber mit ben Anlagen, mie fie Cubtid) in fid) trug, faum finben. Hnb 
ats er bewußt gur ^eber griff, um eigene Htufif in Hoten gu bannen, ba tieß er 
fid) leiten oon bem ernften ^eierftang ber f)eimattid)en ©rget, oon ber oerantroor= 
tungsberoußten ©eroiffent)aftigfeit ©traubes unb oon ber ©roße Hegers, ©o 
bitbete fid) ber Habmen, in bem fi<b bie fünftterifd)e iperfonticbteit £ubrid)s aus= 
fpridjt, obne aber efroa feine ©ntfattung im ©d)ßpferifd)en gu beengen.

©s ift fetbftoerftanbtid), baß biec ni<bt alte tÖerfe bes i^omponiften in ibrer 
geittid)en 5tufeinanberfotge betradbtet merben fbnnen. ©ine nabere Hnterfudtung 
fann fid) nur ben IDetfen ber atterfüngften ©<baffensgeit gumenben. 2tud) t)ier 
fann es fi(b natürtid) nid)t um ©ingetanatyfen banbetn, bei benen alte ted)nifd)en, 
aftbetif^en, pfyd)otogifd)en unb fonftigen ©runbbegriffe becangegogen merben 
müßten, ©ie mürben biefen 5tuffaß mit einer HTenge oon nur menigen Htenf^en 
gugangtidjen unb oerftänbti^en ^adjausbrüden betaften unb überbies feinem 
3med nur menig bienen.

©omeit ficb bas bisherige fompofitorifd)e ©d)affen ^riß lubrid js über= 
fdjauen laßt, fd)eiben fi^  feine töerfe beutticb in groei ©nippen, bie burd) eine 
3tngabt oon tüerfen fu^enben Heberganges miteinanber in Derbinbung jteben.

Betrautet man bie tÜerfe ber erften ©ruppe, bie in ben 3abcen bis gum 
Husbrucb bes tDettfrieges entftanben finb, fo ift es unoerfennbar, baß ty u  einer 
„fprid)t", ber ein begeifterter ©d)ü[er Htax Hegers geroefen ift. ©s finb gum 
größten ©eit Heinere unb größere ©rget= unb ©bormerfe. ©d>on bas Hotenbitb 
geigt bie Hegerfcbe Hrdyteftonif, bie monumentale Hebereinanberf(bid)tung. Der 
© tit ift Hegerfd)e Potypbonie, ift Jreube am iTtobulieren, aber — unb bicc 
ß^) ber auf ben ©rfenntniffen feines Cebrers aufbauenbe unb roeiterentmicfelnbe, 
ni(bt aües ats felbftoerftanbtiĄ unb gegeben anfebenbe, na^ eigener unb perfön= 
lidjer Slusbrucfsform ausf<bauenbe Sünftter — er tegt fid) 3©(itxg an. ©s ftraubt

2) ©päter in Heiffe unb ©agan fgt. Sttußfbireftor, jeßt nod), mit 73 3abren, Dogent 
für Sird)enmufit am Prebigerfemtnar 311 Haumburg.
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fid) m ff)m etroas, dner $otöeiung legere  nadjjutommen, 6te óec SndftEt bet óet 
öurdjftd jt 6er Arbeiten feiner © ^ü le r immer roteber aufftellte, öeren Beachtung 
aber tn -Cttbridjs IDefen m '^t liegen fann. Diefe ijorberung fagt, 6a| immer un6 
überall „etroas gefd)ef)en müffe", 6. £)• ba0 öle ^arm onlf feöer ©djattlerung öes 
©eöanfenganges öurd) öle entfpredjenöe ^Ifforöbllöimg unö öen H3ed)fel öer ©on= 
art gered)t tneröen müffe. öer f)ler tterborgenen ©efafjr, ln ^ünftelel ausjuarten, 
öer :Reger felbft n l^ t  erlag, ging iub rld ) bemüht aus öem IBege. € r  übernabm 
öas ©djone unö oerfagte fl(^ öas Cocfenöe, aber Üerfänglldfe. ©d>on b'ßt öeutet 
fld) öle 5luselnanöerfet5ung an, öle für öen ©nttm'cflungsgang öes £ubrld)fd)en 
JlTluflffdjaffens fo begeldmenö Ift, fomelt man Ifeute öarübet überhaupt etwas fagen 
bann: öle ^luselnanöerfetjung jwlfdjen öer fd)Kd)ten, d)orallfdjen ^u tü ^o ltu n g  
£ubrld)8 unö öer fdiaumenöen 5lufgef<hloffenbelt Begers. ö le  ererbte ©ebunöen= 
beit an öle ernft=felerlld)e, fdimucflofe löe lt öes Cbo^Iß erwies ft<b eben mit öer 
3elt als ftarfer, unö fo muffte feine £unft zwangsläufig Immer öeutllcber non öer 
erlernten ^arm onlf unö ©rnamentlf abrüden, um auf öen iX1eg öer €ntwldtung 
gum perföntuben © tll zu gelangen.

Sn ir Hegt eine gange 3Xelbe uon tD erfen  jener erften © ruppe oor. € s  ftnö 
öles: op. 9, S y r le  elelfon. © ln  © b ara fte rftüd  ln  rbapfoölfdjer ijo rm  fü r öle © rg e l;  
op. 12, „©eb aus, m ein £)erg, unö fu ^ e  ^reuö’ ". Kantate fü r getmfd>ten ©bor, 
© D pran=© Dlo, D lolln=©Dlo unö <ötgel; op. 13 , ö re l  © tü d e  fü r © rg e l (P rä lu ö lu m , 
R om anze, ©«bergo); op. 15 , tDei'bnaibtsmufif „^e ilige  Jftacbt! 5 lu f ©ngels= 
f<bwlngen", fü r © opran=© olo , gemlfibten ©bor unö © rg e l; op. 20, dntroöuftlon  
unö fDaffacaglla (B^fflboll) fü r © tg e l; op. 24, ö re l  © tlm m ungsb llöcr fü r  © rg e l (5eft= 
ltdjer 3ug, 2toe Xlbarta, 3 n  öer 2lbenöftllle); op. 25 , © boral=Santate „ © tra f  mld> 
nld)t ln  öelnem 3 o rn " , fü r gemlfdjten ©bor, © oloftlm m en, © o lo=ö lo llne , ©olo=  
Bratf<be, @olD=©boe unö © rg e l (XRa?: B eger gugeelgnet); op. 26 , $ün f ©boral=  
Im proolfatlonen fü r © rg e l; op. 33, ©Ine gelftlldje Ctlbenörnufl?, © boralfantate  „ ö e r  
JTbonö Ift aufgegangen", fü r gem lf^ten  ©bor, Jneggo=©Dpran=©olo unö © rge l; 
op. 44 , jü n f  © rtos fü r © rg e l; op. 46 , ©otenflage, fü r © rg e l (S a r i © trau b e  guge= 
eignet); op. 47 , "Ptätuölum  unö fPaffacaglta (A 4 T lo ll) , Songertftüd fü r © rg e l;  
op. 50, © pbärenm uflf ln  öer iöelbnadd  für © rg e l; op. 54, Bbcm lafle unö §uge 
in  D ^ T to ll fü r © rg e l (olellelcbt eines öer beften iD erfe  ölefer © rup pe; gefpielt 
ln  B e rlin , £elpglg, B res lau , ö resöen , Sattowltg u fw .); op. 63, © boralfantate  „tDie  
fcbon Ieud)tet öer iTtorgenftern", fü r gemlfibteu ©bor, © o loftlm m en, ©olo^D lollne  
unö ©rgelbegleltung.

Bein äugerlld) geigen fdjon einige ©Itel, öag auger öen genannten ©fernen  ̂
ten, weldje öle Bfuftf iu b r l^ s  formen, nod) eine ©uelle öen ^lug feines ©<baffens 
fpelft: öle Bomantlf. Dbt ©Influg Ift nlibt nur äugerlld), er Ift an mandten ©teilen 
öeutll<b füglbar (am relnften gibt er ficb mir ln öer ©boral=3mproülfatlon op. 26, 
Hr. 2). Unö es ift eine Bomantif mit reallftlfd)em ©Infiblag, wie fle etwa öle 
©Idienöorffftbe ölditung an mannen ©teilen geigt, ©eraöe aber ln ölefen 3ügen 
offenbart fld) öas ©erfonlldie, öas £ubrld)fcbe. iflo«b fommt es gagbaft unö oor= 
fld)tlg, aber öo<b fd)on mit öem merflldien tDlllen, ft<b geltenö gu mad)en.

Heben öen legten ölefer orgelgebunöenen lüerfe —  etwa oon op. 46  an — , 
öle Immer ftarer öas ©u<ben nad) einem eigenen, gang perfonlkben © tll merfen 
laffen, geigen aud) öle A-caippella=©bore, unö ge olelleld)t nod) mebr als öle ©tgel= 
werfe, eine mebr unö mebr perfonlldje Bote, ©o etwa öle belöen Blotetten 
„Somm, bell'gev ©elft" unö ,,0d) bnte 6i<b einen fletnen Bugenblld perlaffen” 
(op. 69). ^ter Ift öas Beger=©rlebms fd)on ln öen ^Intergrunö getreten. ©3 
flnö Ingwlfcben Sräfte am © etf gewefen, öle öem Bfufifantentum lubrldts eine 
neue (Jrage gugeworfen baten. Bber öatüber weitet unten. ©id>et Ift, öag ln 
ölefen belöen ©boren f<bon etwas anöeres, etwas Heues ans £ld)t will, öle 
moöerne Htuflfentwidlung Ift an lubrld) nlibt porübergegangen, obne Ibn auf=
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l)or<f)en gu laffen unö feine ©tettungnafjme tjeroorjurufen. IDas in 5iefen bei6en 
iKotetten in Ćrf^einung tritt, geigt 6eutlicf), öa| 6er ^omponift 6od) ni(^t gang 
augerfialb 6er mobernften JTiufifenttnicflung geftanöen Ijat, fonbern mit ifjr ge= 
gangen ift, mit tfjr unb in i^r um neue €rfenntniffe gerungen fjat. öas uber= 
ra f^ t umfo mefjr, ais bie beomjjte ^urücffjaltung cen bem © til ber iHufifreDDlution 
ber Hadjfriegsgeit bofen ^tngebenfens unb bie Benorgugung non formen ber 
älteren ittu fif bem 6 ebanfen Baum laffen fonnte, bag ber ^omponift ben Bnfcglug 
an bie neue Blu):? nid)t gefunben gat. Diefe beiben iTtotettcn geigen ein burd)- 
aus neues unb neugeitlid)es ©eroanb, finb aber nidjt etroa entftanben aus ber 
@ud)t heraus, eben mobern gu fein, meil es bie liBobe nerlangt, fonbern fie finb 
getragen con roller unb ernfter Derantroortlid)feit ber ^unft gegenüber. Die 
mufifalifcbe ©pra<be biefer Blotetten ift nidjt meljr bie afforbgeballte ©pradje 
Begers, geigt n i^ t me^r bie oerfd)roenberifd)e <Jreigebigfeit oerbluffenber iiiobu- 
lationen; bie rertifale ©d)id)tung ift einer fmciBcntalen Cinie gemidjen, bie Con- 
fpradje roirb locfer unb frei, ber Bl)ytl)mus roirb gelöfter, in ber ^armonif geigen 
f i^  meljr ober roeniger gutage tretenbe i^enngeidien eines in geroiffer €nt- 
fernung oorübergiebmben Ompreffionismus, —  überall aber flingt bie fdtmucflos- 
berbe £inie bes Cborals heraus, nid)t beberrfd)enb, aber ridjtungmeifenb. ilnb 
£ubri<^ fd)eint überbies aus feiner bisherigen Derfdjloffenbeit ein roenig heraus- 
gugeben, feheint ben groeifellos guten tüeg, ben er bisher gegangen ift, nid)t mehr 
für ben angufehen, ber ihn gu einer oollen (Entfaltung feiner fünftlerifd)en Derfon- 
lid)feit führen farm; benn einmal hat bas ©udjen ringsum nach neuen Busbruds- 
moglidjfeiten aud) fein ©chaffen berührt? unb bann —  bas oerftärft bie ernfte 
Bote in feiner ©onfprache —  bas (Erleben bes © r e n g l a n b f d n d f a t s ,  ber gäbe Sampf 
um bie (Erhaltung beutfdjer Äunft unb beutfchen Dolfstums in einem fulturell hart 
umftrittenen ©ebiete, bas germürbenbe i)in unb ffer unb bie ttielen fleinen unb 
grogen ©d)mierigfeiten, bie fid) feiner Dirigentenarbeit immer mehr unb mehr 
entgegcnftellten, unb nicht gut egt Becfmeffergeift unb 'phii'fterhorigont „gcbilbeter" 

-3 eitgenoffen, — all bas hat aud) ben Ónhalt feines fünftlerifdien ©rlebens oer- 
tieft unb bereid)ert, ginn ©eil umgeformt, ©in anberer Dnhalt aber forbert eine 
anbere $orm. ©o tritt bie B lufif £ubrid)o in eine neue Bhafe. i^orni unb Einhalt 
feiner Btufif tragen immer mehr unb mehr unb offener als früher bas perfontiche 
©efid)t bes Somponiften.

Das flingt aus ben beiben Biotetten op. 09 heraus unb roirb nod) beutlid)er 
in ben brei A-cappella-Chören für gemifdjten ©hör op. 75, bie übrigens gal)lrcid)e 
Aufführungen im Beid)e erlebt haben. (Der groeite ber ©höre „§rühherbft", ift 
etroa oiergigmal, barunter beim ^ranffnrter ©ängerfeft am 22 . 3uli 1932, auf
geführt roorben.) Der ©ext bes erften ©hores „3m Himmelreich ein Haus fteht" 
ftammt oon ©peroogel, bie tDorte ber beiben anberen, „$rüf)berbft" unb „Denf- 
fprud)", uon Herman ©tehr, ber bem ^omponiften ben „herglichen Danf ber H>n= 
geriffenheit" eigens ausbrüd'te.

Der ©djritt, ben ©ubrid) nun macht, ift eigentlid) in biefen legten ©hören 
fd)on oorbereitet. ©r roenbet fid) ber $orm bes liebes gu. 3n biefer ^orm 
fd)eint er fid) nun am beften mitteilen gu fönnen.

©s ift eine roeitoerbreitete Anficht, bag feber Somponift lieber fdjreiben 
fönne. Hidgs ift irriger als bas. Die unabfehbare $lut uon mittelmägigen unb 
roertlofen liebern beleuchtet bas gur ©enüge. Die g u t e  i?ompofition eines liebes 
fegt neben bem mufifalifchen können ein enges Derhältnis gur lyrifdjen Did)tung 
ooraus, bas faum anergogen roerben fann, fonbern einfad) ba fein mug. Anb es 
genügt nicht, gu bem gegebenen ©ext eine Blelobie gu fd)reiben, alfo ben ©ext 
nur gu „oer"tonen. Dielmehr ift ein gutes lieb  getragen oon einem roirflid) mit- 
fchroingenben ©rieben ber Did)terroorte, fo bag bie Äompofition ein fongcmales 
Bad)- unb Heufchaffen bebeutet.
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Oi'efe JsTterfmcite tragen 6ie £.ul>nd)fc^en £ie6ec bucd^aus. (6 ie  liegen m it 
im  liTtanuffript nor unö l)aben feine 0pits=3al)O- @ie geidjnen fi<  ̂ aus öurd) eine 
tiefe ©timmung, 6urd) eine 6en ©timmungs= un6 Oóeengebalt öet öidjtertDorte 
ddE erfaffenbe, gan? perfonlidje ille lob if unö gang eigene £)atmomf. On 6er 0on- 
fpradte 6iejcr £ie6er fd)eint 6ie 5lbfebr uon 6er Sompligiert^eit en6gültig gum 
Stbfdjiuß gelangt gu fein; überaE b^rrfd)t 6ie einfadje £inie. ©ingftimme un6 
ülaoierpart bi!6en ein ungertrennlidjes ©anges. ©ie Ratten fid) fern non 6em 
prädjtigen ©lang 6es 2^egerfd)en liebes, fie miEen nid)ts pon 6er fd)meid)lerifd) 
roerbenöen ©innlid)feit eines JUcbarb © trau |, —■ reöen itjre eigene ©pra^e, 
Ijaben iljr  eigenes ©eprage, 6as in feiner fd)lid)ten i^larbeit nn6 feiner f^b en  
Haltung 6as SXrerlebnis 6es Cl)0^0^  nur fd^roer perpEen fann. ©o entbüEt 
Ed) in 6en liebern lub rid )s  perfonlid)e unb mufifalifdje üultur.

ö ie  erften groei lieber, „Dor ber PaEion" unb „P ieta", bringen ©orte aus 
Rainer ilfa r ia  2\ilfes „liTlarienleben" unb finb für eine itTeggo=©Dpranftimme mit 
©rpefter gefd)rieben (1927). ©ie leiten bas neugeitlpe ©djaffen lu b r p s  in 
ber liebfompofition ein unb tragen aEe $üge lubrid)fd)er Eigenart, roenn aud) 
nod) nid)t in ber geloderten #orm, tnie fie ben folgenben liebern eigen i f t  51ber 
gleid) Eier geigt fid) eine innige Derfdjmelgung non ©e?ct unb STluftf, ein liebenoEes 
nad)empfinben. Die gutneilen in noEen 21fforben baEerfd)reitenbe ittuE f über= 
bedt nirgenbs bie frei unb natürlid) fliegenbe ©ingftimme. Das tiefempfunbene 
Hadjfpiet fpinnt bas fd)mergpoE=febnfüd)tige ©efdjepn EunnoE tneiter,

Die näcf)fte iie b e rre ip  ift ein „Tvomantifdjes ©riptydjon nad) ©ebid)ten non 
^ermann ^effe. <$ür ©enor unb ©treidjordjefter". H p t  n u r  ber ©itet unb bie 
feine 21ustpal)[ ber ©exte („!flid)t l)eut", „©l)ne D p " /  «©du forbino") ertneifen, 
bag ber ffomponift Eier ettnas gang ©igenes fagen roiE, ein ©rieben feftp lten tniE, 
bas er abfeits non aEer fü ir f lp fe it  in ber ©infamfeit feines Onneren geEabt Eat. 
Die roepen, nom 3auber eines bangen, feEnftptpmeren Kbenbs getragenen üerfe 
bes fübbeutpen Did)ters erflingen Eier m it einer tief eingefplten ilfu f if , bie, 
tpo es f p  aufbrängt, tnirfungspoE gu d^arafteriEeren tpeifj. Das erfte unb bas, 
britte lie b  geigen bei aEer ^e ip e it ber ©mpfinbung ettnas fd)eu DcrEaltenes, 
ettnas äng ftlp  ©eEütetes. ©ttnas offener gibt Ed) l>le ©pradje im mittleren 
liebe, oEne aber aufbringlid) gu tnerben. Die ©runbftimmung biefer lieber ift 
nerpieierte ©tut3), ©s folgt eine T^eiEe non nier liebern (1930), non benen gtoei 
JTtax DautEenbey („,JernEcr übt nod) eine Slbte", „lEleln jlntmer Eat nur iPanbe"), 
eins lita ip o  („On 6er ^rembe") unb eins („tüenn id) in ilcp te n  tnanbre") iflabunb 
gebptet Eat. ©ie Eub gegen bie norEergepnben fparfamer in ber ^armonif, bafür 
inniger in ber iTtelobif, fel)r einbrudsnoE in ber ©efamtgeftaltung.

Die na<Eften brei Sompofitionen geEoren tnieber ber ©Eorliteratur an: es 
finb gunćpft smei A-capi>ella=©Eore für gemifd)ten ©Eor, „©ternenliebc" (}\obert 
BoßEart) unb „©rntelieb" (Jltparb Del)mel (1932). Beibe ©Eore finb non bem 
lie b p a ffe n  bes Somponiften f p t l p  beeinflußt, befonbers ftarf bas gtncite, bas 
rEytEmifd) unb bynamifd) fel)r anfpredjenb ift. (©s E«! auf ber ^ongertreife bes 
STleiftepors im 3aEre 1934 überaE begeifterte 5tufnaEme gefunben.) Der erfte 
©Eor geigt übcrraPenbertoeife tnieber 2\egerfd)e 3üge, oEne aber bie ©ntfaltung 
ber lu b r p p e n  ©igenart tnefentlp gu beeintradjtigen. ©in macEtnoEes Be= 
fenntnis gum beutpen Dotfe fteEt ber A-caippella41fannerd)or „D eutPcr ©prud)" 
(1933) bar, ber in feften unb flargefüErten 21fforben, m it übergeugenbem BEytE= 
mus marfig gemeißelten ©orten umniberfteElpe ©djlagfraft nerleiEt. Diefer 
©Eor ift gum leigten iTlal bei ber ©rauerfeier für ben nerunglüdten bayrifd)en 
Äuttusminifter £)ans ©djemm gefungen tnorben.

3) 5tuffübrungen u. a. in Berlin, Breslau, Sattoap unb BeutEen.
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€me ganj befonóers f^öne ©abe finö 6t'c im 3af)re 1955 entftanöenen fünf 
£ie6er nad) Öerfen non 2\utl) ©^aumann. 3n öiefen iieöern („ö ie  JfRuttet", 
„töiegenlieb", „©ternenreife", „©rabliebcfjen", „Öer ^ n " )  bringt alles bas ans 
£% , mas allerreiffte Äunft bebeutet: Ce;ct unb ifRufif finb gu e i n e r  ©pradje 
geworben: bie iTlufif umfpieit ben ^ern ber ©ebidjte nidjt, fie tr ifft iijn; 3nner= 
iid)feit paart fid) mit rijptijmifdjer ^ein^eit; Ieid)t flie|enbe Jfltelobif leijnt fid) an 
ausbrucfsoolle, einfache ^armonif; bie ©timmung ift meifterijaft getroffen; unb 
über allebem liegt ber beutfd)e €rnft, bas beutfdje ©emüt, bie beutf^e ijrommig» 
feit, ©iefe ©d)aumann=£ieber bringen feftgefiigtes ©genes, ©ie feien (fobalb 
fie im örucf erf^einen) j'ebem ^reunbe gemagigt mobernen Sunftf^affens gang 
befonbers ans £»erg gelegt4).

3u ermaljnen rodren nod) ein „©eiftlidjes lie b " für gemifdjten Cljor ,,^ier 
bin id), ^e rr!"  (€i^enborff, 1934) unb „2Ibfd)ieb", £ieb nad) einem ©e^t uon 
Hifoiaus £enau, beibes ©erfe, bie fid) nad) 3ni)alt unb $orm in ber augenblicflid) 
bas ©djaffen £ubrid)S begeidjnenben £inie bewegen.

ifnb gum ©d)lu^ nod) eins feiner leigten -Lieber, bas „Lieb an ber Lfalbe1', 
nad) einem ©ext »on i-gans Hiefrawieig —  einem jungoberfd)lefifd)en öid)ter — 
für gwei ©oloftimmen mit 0a»ierbegleitung. (Es ift ein 3t»iearfpräd) gweier 
Liebenben furg »or ber €infal)rt bes Bergmanns gur ©d)id)t: fie wiffen nid)t, 
welkes ©djidfal bas gefahrenumwitterte Bergmannsleben ihnen beftimmt hat/ 
fie ftammern fid) troftenb an bie Äraft ihrer Liebe, öie LTlufif gu biefer ergreifen^ 
ben ©gene tr ifft bie büfter=helle ©timmung gang heioortagenb. öie ©riolen bes 
Maoierparts im Dorfpiel unb im erften in LRoll gehaltenen ©eile, bie im 3unfd)en= 
fpiel gum Bur^STlittelfah allmahlid) *n 5ld)tel übergehen unb erft im flad)fpiel 
podjenb unb warnenb wieber erflingen, bringen fo red)t bie £lnrul)e gum 5lusbrucf, 
bie über bem ©angen liegt. 2lud) bie Slfforbbilbung wirb biefer ©timmung butd)= 
aus geredjt. €s ift, im gangen gefprod)en, ein Lieb, bas in Eüort unb ©on auf 
Dberfd)lcfifd)er ©rbe gewad)fen ift unb einen tiefen ©inbrud htnterlä)gt.

ifnb gang gum ©d)Iug nod) eine £leberrafd)ung. Lubri^ fd)rieb im iTlai 
1934 ein „El a d) t ft ü d f ü r  I a » i e r". Bban tyózt ©^umannfd)e ©ynfopen, 
Begerf^e ilfforbe, öebuffyfd)c Derfionen, Brahmsfdje töudjt, Lubrid)f<he Blelobien 
unb Harmonien, öas ©tüd w irft geiftreid) unb einbringli^, unb boch weih man 
nidjt red)t, was man bamit anfangen foil, ©s ift bas erfte Maoierftüd »on Lubrid), 
bas mir in bie fjänbe gefommen ift, neben einem 3ö?Iu8 »on 8 fleinen ^la»ier= 
ftüden (©genen aus ber 3ugenbgeit) wohl aud) bas eingige, bas er gefd)rieben hat. 
©b es ber Slusflujg einer fünftlerifdjm Laune ift? Dafür erfdjeint re gu ernft. 
iTlan weih es febenfdlls nid)t unb muh molgl abwarten. Dorläufig fdjeint es ein 
^uriofum gu fein unb gibt Bätfel auf.

#rüg Lubrid) fteht auf ber £)bhe feines Lebens, ©eine ifunft ift ernft unb 
reif, ©b bie augenblidlid) in ©rfdjeinung tretenbe ijorm ber wirflidje unb leigte 
2lusbrud feiner fünftlerifd)en Botfbnlid)feit ift, bleibt abgumarten. ©id)er aber 
ift, bah mir nod) manches gute tüerf »on ihm gu erwarten haben, weil er nid)t gu 
benen gehört, bie barauf losfomponieren. ©r fdjreibt oielmeljr nur bann, wenn 
er etwas gu geben hat. ilnb er h a t fo manches gu geben.

4) Dtefe ©d)aumann=Lieber ijaben eine begeifierte Onterpretin gefunben in ber UHenec 
©ongedn ©rifa Bofyta, ber fie and) getoibmei finö.
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Herbert bremse:

Üolfßgruppßncßd)t.
3JUeo Äci^t tDttó feme le^te Segtünßung in óer göttli<ben ©e^ung 

Judjen muffen. 31 u ci) ćas öolfsgruppencedjt » t r i  feine tieffte fittlicfje Der= 
anferung erft finóen, roenn bae Öolfstum als unöetäußerlicbe, göttlicbe 
(Babe etfannt tnirb. £>ie Jctmel bet jmeifeitigen Derträge, Me 6as Äedjt 
non 6er ©egenfcitigfeit abhängig mad)cn mill, fann nur 6ann fruchtbar tuer= 
6en, roenn 6ie Pflege 6es öolfstums als fittlicfje üerpflichtung, als gott= 
ücfies ©ebot, anerfannt tnirb. Per Herausgeber.

I.
öie ©efd)id)te iPitteleuropas roeift, foroeit man aud) jurücfgefien mag, ein 

beftänöig toed)fe[n6e0 Ößlferbilb auf. €e tr»ar aber m'djt fo, toenn ein Üolf1 6as 
anöere ablofte, baß bte nettanfommlinge einen leeren ?taum norfanben, ben 
fie adein befiebelten. ©elbft in früf)gefd)id)tüd)er ^eitr ßat, roie uns bie <5paten= 
forf^ung geigt, ein Hebeneinanber uerfd)iebener Öölfer beftanben. 5tls nad) ber 
D&ifermanberungsgeit bie flaroif^en ©tämme ©fteuropa befiebelten, fanben fie 
noci) germanifdje J^eftgruppen uor. öie näd)fte germanif(|e Dolfermette, bie 
töifinger, befiebelten in einer 3 eit, in ber ber ofteuropäifdje 3^aum flaroifd) roar, 
bie b^äume längs ber großen Derfeßrsftraßen, ber ^lüffe.

blls mit ber ©ßriftianifierung bas ßelle £id)t fd)riftli^er ©efc^idits^ 
Überlieferung auf JTtitteleuropa fällt, feßen roir ben blnfang einer neuen Öurd)= 
bringung bes Dolferbilbes biefer (Gebiete, öie oftbeutfdje ^olonifation erfüllte 
n i^ t nur bie bamals unerfißloffenen iPalb= unb ünlanbgebiete. öie neue 
blcferbautecßnif, bie eine erßoßte Bobennuigung unb bamit größere ©ieblungs= 
bid)te ermöglichte, braute aud) eine beutfeße öurcßfiebelung bes gefamten £anbes. 
öie moberne föirtf^aftsoerfaffung ber Solonialftabt ließ überaE, au<ß roeit fen= 
feits ber ©ebiete fungen beutfeßen Dolfsbobens, beutfdje ©täbte entfteßen.

öie öurdjbringung biefer breiten 3 one/ bie gu einer engen Derfledjtung 
bes öeutfeßtums mit ben flaroifcßen Dolfsftämmen füßrte, ßob bas ©efüßl oolfs= 
mäßiger Derfcßiebenßeit nießt auf. €ine glitte mittelalterlicßer ileberlieferungen 
berießtet uns oon ißm, roenn and) bie 5lusricßtung auf bas ©ßriftentum ßin biefen 
fragen in ©cßriftgeugniffen roenig Baum läßt. Croßbem. roirb aber biefes ©efüßl 
ber Üerfcßiebenßeit, bas fogar feinen ilusbrucf in ortlicßen nationalen Kämpfen 
fanb, nießt gu einem ©lement beftänbiger Beibungen.

öas Bed)t bes beutfdien iTlittelalters, bas non ben beutfdjen ©ieblern 
überallßin in ben Baum oftlicß ber ©Ibe unb bes Boßmerroalbes gebraeßt rourbe, 
fennt feßr rooßl bie oolfsmäßige Derfdjiebenßeit. 2lm beutlicßften roirb bies 
rooßl in bem bebeutenbften mittelalterlidjen Becßtsbud), im ©acßfenjpiegel, roenn 
ber Äonig t>on Bößmen als SBunbfcßenl’ bes Beicßes bei ber Sonigsroaßl nid)t 
als roaßlbereeßtigt erfdjeint, „roeil er nid)t öeutfeßer ift". 3n biefem Be^tsbud) 
finben roir roeiter, baß bas Becßt ber 3ttben, roie bas ber IDenben, alfo ber 
flaroifd)en Hacßbarn, ausbrüefließ geregelt roar.

öie Öerfd)iebenßeit ber Dolfstümer roar in biefem Becßt babureß aufge- 
ßoben, baß ber eingelne nid)t naeß ber 3 ugeßörigfeit gu einer ©ebietsforperfdjaft, 
bem ©taat ober ber ©tabt beurteilt rourbe. € r ßatte oielmeßr bas Becßt, in 
bas er ßineingeboren roar ober bas er erroarb (Bürgereigcnfcßaft). ©r ift ftets 
©lieb einer größeren ©enoffenf^aft. Öiefe Perfonengemeinfcßaften, roie g. B. 
bie ©tabtbürgerfcßaft, gu ber n i^ t aEe ©inrooßner einer ©tabt, fonbern oiel= 
meßr nur bie geßorten, benen bas Bürgerrecßt ausbrüefließ oerließen roar, roaren 
©räger bes Becßtes. ©ie roaren meiftens oolfsmäßig einßeitli^ aufgebaut.

497



<öftma[s öurften Hi'cfjtöeutfdte öfter 5lnget)onge beftfmmter «Stämme h in  Bürger* 
red)t erroerben. Sie oolflkfje Derfdjteftenbeit routfte ato Beftanftteü in ften
ftänfttfdjen Becfjtooufbau ftes iTtittelalters einbejogen.

ötefeo Bediteprinsip, ftcm ften einzelnen nad) feiner 3ugef)Drigfeit gu Per* 
Jonengemeinf^affen (©enoffenf^aften) einorftnete, ermoglidjte überhaupt ftaa
Pebeneinnnfter fter Dotter in DTitteteuropa. € ö erfjiett nidjt nur ftie fteutf^en 
<5täftte unft Dörfer in anftersnationater Hingebung, es fßrfterte gugleid) ftie fort* 
fdjreitenfte gegenfeitige Durdjftringung ftaroifd^er «Stämme in ftiefem Baum.

Die „perfonaliftifdje" Bedjtaauffaffung ftes fteutfd>en mittetatters ift eine fter 
rm'djtigften Hrfad)en ftafür, ftaß in ftiefem Baum ftie Derflodjtenbeit fter Dotter 
über ftaa Htittelatter bis gur heutigen 3eit erhalten unft fortgefdjritten ift. Die
Nationalitätenfrage tourftc erft ftann ein untoabarea Problem, ata man ftiefem 
Baum ein fremftea Bed)t3prin3ip, ftie roefttidje Dftee ftea flationalftaatea, auf* 
pfropfte, ftie ften einzelnen tedjtlid) auafdjtiehtid) nad) fter 3ugehorigteit ju  ©ebieta* 
xorperfd)aften, alfo fter «Staatsangehorigfeit, betrachtet.

Hur ein Bed)t, ftaa roiefter an ftie Ofteenroett anfnüpft, .ftie ftiefen Baum 
geformt hat, fann gu einer £ofung ftea Probfema führen. Der Nationatfogiatia* 
mua greift heute roiefter auf ftie raffifd^e unft oolfemähige ©ebunftenheit ftea 
eingetnen gurücf. «Er beurteilt ihn nid)t mehr auafdjtiehtid) nach feiner ftaatti^en 
3ugehörigfeit. Damit aber fnüpft er an ftie atten Bedjtaifteen an unft fann 
ihnen neugeittiche formen geben, ftie allein eine £ofung fter Nationatitätenfrage 
in Btitteleuropa bringen tonnen.

HI.

Die Diftataoerträge oon 1919 oerfud)ten ftie Nationalitätenfrage fturd) ftie 
«Schaffung oon Nationatftaaten gu befeitigen. Dae Dolferbitft Ntitteteuropaa 
läßt aber eine fotd)e Begelung immer nur Stücfroerf bleiben. Hm ftie ftauernften 
Beunruhigungen fturd) nationate „Nlinftcrheiten" aufguheben, rourfte ata Not* 
löfung ftaa Ntinfterheitenrecht gefchaffen.

21 ts Nottofung muß ftiefe Begelung fcßon fteehalb erfd)einen, roeit man nad) 
ftem töitten fter roefteuropäifchen unft amerifanifd)en.iTtäd)te ftaran glaubte, in ootti* 
ger Dertennung fter ©cfd)id)te öiefea Baumea, ftaß ftie no^ befteßenften Ntinfter* 
ßeiten öod) halft ftem ©taataootf angeglicßen tu erft en tuürften. © ft gaben ftie Derträge 
nur befriftete Hebergangaregetungen (fo für ©berfdjlefien). 3 n Beften im Dotter* 
bunft ift ftiefe Oftee fter Hffimitierung noch uietfad) oertreten roorften. (Ea geßt aber 
in fter Nationalitätenfrage, roie ftie ©efd)id)te geigt, nid)t um Hebergangatofungen, 
fonftern um ftie Neufdjöpfung einea Becßtea, ftaa ftie Derftochtenheit fter Nationen 
überhaupt guläßt unft ftie nottuenftigcn Beibungen im futturellen tüettftreit in 
gefunöe Bahnen tenft.

Die Hngutängtichteit ftea Derfaitter Derfuchea, fter feftee Bnfnüpfen an 
bereite befteßenfte Nationatitätenrecßte, etma ftea alten ©efterreid) uermeiftet, 
tuirft fofort uerftänfttich, roenn man ftem ©eift, auo ftem ßier Bed)t ge* 
fd)affen rourfte, nacßfpürt. Daa P ort „Ntinfterßeit" oerrät bereite ftie fferfunft. 
©e ftammt aua fter Ofteenroett ftea Partamentariamua. (Ea befteutet ftie bei ften 
partamentarifd)en Bbftimmungen notroenftig überftimmte ©ppofition. Da nad) 
fter partamentarifcßen Dorftetlung ftaa Becßt unft ftie SPahrßeit ftete bei fter 
Ntehrgahl ift, roar ftafturcß fcßon ftie minöere Becßtaftettung fter Nationalitäten 
gefenngeidjnet. Hm ftie nationalen Sämpfe, ftie aua fter ftTtinfterbeßanfttung ent* 
fteßen mußten, aufgußeben, rourfte ftaa iTiinfterheitenrecßt gefdjaffen. ©d)on ftiefe 
Hbteitung ftee Begriffea geigt, ftaß ftiefe Becßtaifteen, ebenfo roie alle übrigen 
©inricßtungen fter partamentarifcßen Demofratie, im ©ftraume fremft bleiben 
mußten.
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Öaa JTlm&erf)eifmred)t roar ja au'^ ^unäd)ft für óie bciengebunörnen 
üolfsgruppen öer jungen (Staaten berechnet, fjaupttriebtraft bei 6er ©Raffung 
6er iTtm6erbejtenfd)ut;Derträge roaren 6ie 3u6en. Ufyve R a ff eng enoffen in llm e ttfa  
unö tüefteuropa fürdjteten, öafj fid) 6ie Aufbauarbeit 6er jungen Staaten junädjft 
gera6e gegen 6ie 3u6en roenöen roür6e. Sie 3“ 6en fin6 besfja^ «udj öiejenige 
JTtfn6erfjeit, 6ie in 6en meiften öerträgen ausörücflid) genannt ift un6 6ie man 
befon6era meinte, wenn man uon reh'gibfen iKin6er^eiten fpradj. Sie Öertrage 
fin6 öeaijalb audj fo abgefa^t, 6ag man beim bloßen Surdjlefen notroen6ig öen 
€in6rucf geroinnt, fie feien für die jüöifdjen Äultusgemeinöen gefdjaffen. Saa Xectjt 
6iefer Üerträge fennt nidjt 6ie Sorfgemeinfdjaft ober 6ie Arbeiterfdjaft, 6ie 
Sdjuloereme 6er nationaiitäten, ea fennt nur ifolierte eingelne. Hur 6iefer 
„einjelne" 6ea liberalen Staatabenfena roirb gefdjüijt. Sie Öertrage fpredjen 
nur oon „frembfpradjigen ©taafaangefjorigen” , bie im iRedjt, ifjre ©pra^e ju  
fpredjen, nidjt beeinträdjtigt roeröen bürfen, unb bie, roenn jie in einem „be= 
trädjtiidjen i3erbältm'a" in einem ©ebiet rooijnen, ©<fjuien errichten bürfen.

€e geijt aber im Dolfatumefampf pnädjft nidjt um ben eingelnen. Ser 
einzelne roirb in ben Äampf erft aie Öertreter feinee öoifatuma ßineingegogen. 
€ r ift ^ampfobj'eft ala ©lieb einer Sorfgemeinfdjaff, einea ©cfjuberema, einer 
iŚirtfdjaftagenoIJenfcfjaft. (Ea gefjt ßier aifo immer um ben einzelnen aie ©lieb 
einer ©ruppe. Sae Ä e^t biefer natürlidjen ©ruppen unb ©emeinfdjaften iff aber 
in ben öerträgen nirgenba geregelt, ©ie müffen fdjon bealjalb am Äem oor= 
beigeljen.

Siefe Öertrage mußten aber au<fj aua anberen ©rünben gu bauernben Hn= 
guträglidjfeiten füßren. Sie Sttmberfjeitenfcßußpflidjt rourbe in Öerfaillea nur 
ben jungen ©taaten ^roifdjeneuropaa auferlegt. Hur bort foEten bie lfninber= 
ßeiten gefcßüßt fein, aie roenn im llrfprungalanb ber parlamentarifdjen Semo= 
fratie, in ^ranfreicß, bie polnif<ben Dnbuftriearbeiter nidjt redjtloa roaren, ober 
aie roenn in ©übtirol beutfäje Bauern nicßt f^limmer beßanbelt roürben, ala in 
itgenbeinem ©taate jroifEjeneuropaa. Siea mußten bie jungen Staaten im Auf» 
bau ißrer ©taat8ma<bt ala b^iotroürbigenb empfinben. 32^  JTlinberbeitan» 
befdjroerbe beim Öolferbunb erfdjien 'baburcß notroenbig ala ein Angriff gegen 
ibre lüürbe. Sie leibtragenben babei roaren nitßt bie ©taaten, bie fid) bagegen 
auflebnten, fonbern bie Öfinberbeiten. <Ea ift immer leidjter bie Befcßroerbe» 
füßrer gu treffen ala ein Öertragaroerf gu befeitigen. ©ie jinb ja auf baa iöoßl» 
rooEen ißrer ©taatabeßorben tagtäglicß angeroiefen. @0 trug biefea Ölinber» 
ßeitenrecßt nid;t gu einer Befriebigung ber Begießungen groifdjen ©taataoolf unb 
JTtinberßeit bei, bie f^ampffteEung rourbe oielmeßr beftänbig oerfcßärft.

Aber nkßt nur bie Becßiafonftruftion roar bem tatfäcßlkßen Öerßältnia unan= 
gemeffen. Aucß baa ©Ejußoerfaßren, baa biefe Öertrage fcßufen, oerfagte. Dm 
Becßtsleben fommt ea ja immer entfcßeibenb barauf an, baß jebe Becßtaoerleßung 
fla t unb rafcß feftgefteEt unb befeitigt roirb. Saa ©eroirt ber Derfaßtena» 
beftimmungen unb bie 3dßt bet ^pupierfbrbe unb Aftenfcßränfe, bie jebe Petition 
paffieren mußte, um bie gum Öolferbunberat oorgubringen, roar fo groß, baß nur 
gang roenige Befcßroerben roirflicß beßanbelt rourben. ©eiten rourbe ein Der» 
faßten aber bießer gu <£nbe gefüßrt, immer rourbe no<ß redjtgeitig ein Sompro» 
miß gefunben. Becßtgeitig nicßt für ben iTlinberßeitaangeßorigen, benn roenn er 
aucß fcßließlicß fein Bedjt erßielt, bann roar fooiel 3eit barüber oergangen, baß 
fßm bae gugefprocßene B e^ t nicßt meßr oiel nußen fonnte.

IE
©runblage bee Dolfagruppenrecßtea ift bie Anerfennung bea lebenaredjtea 

jebcn Dolfea. Sae biaßerige Pringip, roelcßea baa 3«l ßatte, national einßeitlicße 
©taaten mit bem STlittel groangaroeifer ©ntnationalifierung gu fcßaffen, madjte
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jeöen JTtmóerfjdtenfcfjuipertrag unfinnig, öas parlamentarifd^e öenhn mußte 
fdjDn öesijalb auf 6ic Befeitigung 6er nationalen Blinberßeiten ausgerüstet fein, 
roeii fe6e iTlinöerSeit gunäcfjft als poIitifd)e ©ppofition im Parlament erfdjeint.

Bie neuentfteSenöen ©taatsformen in iTtittefeuropa ßaben feinen ©run6 
mef)r, in öen Dolfsgruppen Bfocfe politif^er ©ppofition gu feßen. ©ie fbnnen 6es= 
Salb 6iefes ©runbpringip 6er 5fnerfennung 6er £ebensred)te 6er Hationen oer= 
tm'rfiidjen. (Erft menn 6ie 5l(Stung oor 6em £ebensred)t öer fremben Doifstömer 
oorbanben ift, fann fid) ein erfüllbares Be<St 6er Dolfsgruppen bilöen.

Die 2tnerfennung bes £ebensred)te8 feben Dolfstums ift fein pagififtifcf)er 
©runbfaß, ber febe natürliche Beibung groifcben ben Dolfern ausfdjalten mill, 
©ne folcbe Obee müßte Utopie bleiben, öer ^ampf um ben .Lebensraum roirb 
groifdjen ben Dolfern immer befteßen bleiben. Hur ber ©taat foil nicßt meßr 
feine B1ad)tmittel bafür einfeßen, frembe Dolfsangeßbrige gu entnationalifieren.

öas Dolfsgruppenredjt roirb aber, roie fd^on fein flame geigt, ein Bed)t fein, 
bas gunäcßft auf ©tuppen, alfo auf ben ©rganifationen bes Dolfstums, aufbaut, 
öie polnifcße Derfaffung ßat biefer flotroenbigfeit oon Einfang an Becßnung ge= 
tragen, als fie in bem au^ in bie neue Derfaffung übernommenen Krtife l 100 bie 
Bilbung nationaler fninberßeitenoerbänbc als offentlid)=red)tli<Se ^brperfd)aften 
oorfaß. Leiber blieb biefer ©runbfaß bisßer aber nur auf bem Papier fteßcn. 
5lusfüßrungsgefeße, bie ißn in bie Praxis umfetgten, finb nie erfdjienen.

Öie Slngeßörigen eines Dolfstums roerben nacß bem Dolfsgruppenrecßte im 
©taate als eine natürliche ©emeinfcßaft angefeßen, benen ber ©taat nur befonberc 
Becßte geroäßren roill. öamit roirb nid)t meßr ber eingelne als eingelner in feinem 
Jle^t gefcßüßt, roie es bie fninberßeitenfcßußoerträge oorfaßen, er erfcßeint oiel- 
meßr im Becßte als ein ©lieb ber großen ©emeinfcßaft feines Dolfstums. öie 
praftifcße Derroirflicßung biefer 2lnerfennung ber Dolfsgruppen als organifierte 
©inßeiten feßen roir ßeute in ber Beßanblung ber nidjtbeutfcßen Dolfsgruppen 
im öritten Beicß.

öie Slnerfennung bes ©ruppenrecßtes roar ©runblage 6er ßeute roeitgeßenb 
eingefd)ranften Sulturautonomie in ©ftlanb. ©ie rourbe bereits oor bem Kriege 
in Teilgebieten bes alten ©efterreicß, g. B. in ber maßrifcßen Slusgleicßsgefetg  ̂
gebung, uoEgogen. öie flmgeftaltung bes ©taatsbenfens in fHitteleuropa roirb 
groar an biefe formen anfnüpfen fonnen, es roirb aber gerabe bei ber Sultur= 
autonomie baran gu benfen fein, baß bie ©ebiete bes bffentlid)en Lebens, in 
benen fid) bamals nocß bie Dolfsgruppen frei organifieren fonnten, g. B. bie 
tth'rtfcßaft, ßeute ebenfaEs ftaatlicß burcßorganifiert finb. öie Äulturautonomie 
fann besßalb im nacßliberalen ©taate nid)t meßr alle Aufgaben bes ©tuppen= 
rentes erfüEen.

öie Parifer öiftate ßaben nur auf einem ©ebiete biefe ©ruppenrecßtc auf= 
genommen, als fie Territorialautonomien norfaßen. öas ©cßicffal bes eingigen 
©ebietes, in bem biefe oorgefeßenen Autonomien burd)gefüßrt rourbcn, bes SPeiheU 
gebiets, geigt, roie unooEfommen aucß barin ber iTh'nberßeitenfcßuft ber Dolfer= 
bunbsroelt ift.

öie Anerfennung bes Dolfstums als organifierte ©emeinfcßaft, als ©ruppe, 
fcßließt ein, baß aucß ber größere ^ufammenßang groifcßen Dolfsgruppen unb 
©tammoolf geacßtet unb anerfannt roirb. öie fultureEe Derbunbenßeit groifd)en 
Dolfsgruppc unb ©tammoolf ift ßeute fo eng geroorben, baß fie aud) in organi= 
fatorifd)en formen auftritt. Beifpielgebenb für bie Drgamfatorifd)e 3ufammen= 
faffung einer Hation über aEe ©taatsgrengen ßinroeg ift ber IPeltoerbanb ber 
Auslanbspolen geroorben. ©s roirb nur eine $rage ber $eit fein, roann bie 
gleicßen ©runbpringipien bei ben übrigen mitteleuropäifcßen flationen in bie 
töirflicßfeit umgefeßt roerben. öiefe Derbunbenßeit non ©tammoolf unb Dotfs= 
gruppe roirb aucß in ber Becßtsgeftaltung eine roicßtige BoEe fpielen.
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öie  3uget)Drig?eii ju r  Dolfsgruppe toii-6 6urd> 6śe 5lnerfennung f»et 
©ruppenred)tc 6es Dolfetumß eine grögere Bedeutung gern innen als im oet= 
gangenen iriinöerl)eitenred)t. Die ^ug ^o tig f^ it roirö junädjft 6urd) 6ie bluts= 
mäßige ^erfunft beftimmt. Dabei ift nid)t nur an öie raffifdje ^Ibftammung 
ge6aci)t. Die fragen 6er J^ajje roerben oft in uollig faffcfjer tüeife mit 6en Dolfs^ 
tumsfragen »erbnüpft. 2^ajje un6 DoIfsjugeiiDrigfeit finb ni(^t g[eid)be6cutenö. 
Die ra)Ji[cf)c 3ufammenfet3ung 6er mitteteuropäifdjen DSifer ift 6urd) 6ie be= 
ftdnófge Dui'djbcmgung im £atife 6er eutopät'fdjen 6 efd)id)te fo außeroröenfftd) 
äijnlidj gemorben, 6a0 Öolfegrengen unb Baffengrengen t)eute md)t mebr 311= 
Jammenftimmen. 3um Begriff ber blutemäßigen ^erfunft, mie er beute als 
gefeßlidjee iTletfmal im Beidjeerbbofgefeß erfd)eint, gebärt roeiter in gleid^er 
IDeife, mie bie raffenmäßige 51bftammung, bie abftammungemäßige ^ugeborigfeit 
3ur beutfdjen ©efcbicbts» unb iMturgemeinfd)aft.

Die Dergabnung ber Dolfer in Bbitteleuropa fübrt aber baju, baß bie 
Dorausfeßungen ber blutsmäßigen 51bftammung in oielen Familien, ja gangen 
Dotfsftämmen, nid)t meßr einbeutig gegeben finb. On biefen Familien unb 
©tammen finb bie (Elemente groeier ÖätEer fo gufammengeroadłfen, baß nur bas 
politifd)e Befennfnis bie nationale 3ligebotlgfeti beftimmen bann.

Die blutsmäßige fjerfunft als JTterfmal ber Dolfsgugeborigfeit f<bließt aber 
ein Clement unbebingt aus, bie ^rembraffigen. Der raffifcbe Onftinft, ber in ben 
öolfsgtttppen oft beffer ausgeprägt ift als im ©tammooif, ßat bisßer eine 
Dermifdjung mit 3uben. fjigeunern, Armeniern unb Cataren, um bie roefentlidmn 
frembraffifdjen (Elemente ©fteuropas 3x1 nennen, uerßinbert. ©enn eine liberale 
3eit bas Befenntnispringip baßin ausgebeßnt ßat, baß aud) biefe (Elemente burd) 
ißr Befenntnis Deutfcße werben feilten, fo geigt bas nur bie Onftinftlofigfeit 
biefer 3eit. Das Befenntnispringip ßat feine natürlidje (Brenge bort, mo bie 
raffifdjen Öorausfetgungen ftammesgleidjen Blutes feßlen.

Das Dolfsgruppenrecßt gielt baßin, bas Derßättnis bes ©oßnftaates gur 
Dolfsgtuppe gu orbnen. (Es roirb besßalb ftets Aufgabe biefes ©taates fein, 
feinen Dolfsgruppen ißren natürlixßen lebensraum 311 geben, ©ßne eine ftaat= 
li^e  (Einorbnung rnerben fie befonbers unter ber neuentfteßenben ©taatsform 
in KHitteleuropa feine (£?ciftenggrunblage meßr ßaben. Om liberalen S taa t gab 
es nod) Bereid^e, in bie ber ©taat nießt eingriff, in benen fid> bann bie Dolfs= 
gruppen frei organifieren fonnten, g. B. bas ©enoffenfeßaftsroefen in ber ftaats= 
freien ©pßäre ber ©irtfeßaft. ^eute gibt es feine folcßen ÜTloglidjfeiten meßr.

Die ftaatlicße (Einorbnung erforbert bie loyalitä t ber Dolfsgtuppe bem 
©oßnftaat gegenüber. Die lldjtung ber ^oßeitsrexßte bes ©taates ift not= 
menbige © flid jt ber Dolfsgruppe. Diefe Jorberung ber loyalität barf aber nießt 
foroeit überfpannt roerben, baß es ber Dolfsgruppe oerboten mirb, ißren Beftanb 
mit allen gefeßlidjen iTtitfeln gu fidjern. Diefe natürlirße Begrengung ber ftaat= 
ließen loyalitätsforberung ift in bem po[nifcß=tf(ßecßifd)en Dertrag über ben ©cßuß 
ber gegenfeitigen Dolfsgruppen flar ausgefproeßen (W avjdm icv Dertrag v. 23. IY . 
1925, 51rt. 12).

(Eine Becßtsouffaffung, bie nid)t meßr ben eingelnen iTlinberßeitsangeßorigen, 
fonbern bas Dolfstum als ©ruppe in ben Dorbergrunb ftellt, roirb aueß aner= 
fennen, baß ber ©taat bes ©tammoolfes am ©d)idfal ber ftammesgleidjen Dolf8= 
gruppen ślnteil nimmt. Das iltinberßeitenreeßt bes Dälferbunbes fteEt bas 
Ontereffe ber EDeltoffentlußfeit in ben Dorbergrunb, ßeute roirb bie Derbunben= 
ßeit bes Blutes ßoßer gead)tet. Die natürließe (Entroicflung bes Hationalitäten^ 
reeßtes ßat besßalb feßon in ben leigten Jat)vm  bagu gefüßrt, baß aus ber iln tz iU  
naßme bes ©tammftaates au ben Dolfsgruppen eine Beiße oon Derträgen 
von ©tamm= unb ©oßnftaaten gefd)loffen rourben. Befonbers roo in beiben
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Dcrtrogfd)Iicßen6en ©tcrnten Öoffsgruppen öes Dertragapartners tooljnen, £>at fid) 
baa ©yftem jrodfeiti'ger ©(^utjpcrträge enttoidelt.

3n óiefen Derträgen einigen fid) beiöe ©taaten über 6ie re^tlidje ©tettung 
ibrer gegenfeitigen Dolfagruppen. 60 entfdteibet öann in ©treitfragen nic^t mebr 
öie „internationale ©effentlidjteit" öutd) 6en ungeheuren Apparat öes Ö6lfer= 
bunbea, fonöern ine bet'öen intereffierten ©taaten [(baffen in einem ©rbieba» 
oerfabren fo rafcb unö fo ftill ab  mogli<b bie ©treitpunfte aus 6er lüelt. (Eine 
Joldie löfung bient aud) am beften ben Dolbagruppen, beren ^auptintereffe eine 
raCdte €ntfd)eibung ift unb eine fol<be, bie bie offentlidje iSTleinung bea tDobn= 
ftaatee nicbt gegen bie Öolfagruppe aufretgen muß. öaa Öolfagruppenrerbt roirb 
beabalb immer mebr in folgen groeifeitigen Derträgen oeranfert werben.

öaa Üllinberbeitenrecbt ber ö ifta te  oon 1919 mußte Reitern, weil ea ben 
©egebenbeifen bea J^aumea unb feiner ©efd)id)te nid)t entfprad) unb weil ea, 
geboren aua ber Clbee bea weftlkben parlamentarif(ben nationalftaatea, in ber 
iTcinberbeitenfrage innerlich oet'logen war. ö ie  €rneuerungabewegungen, welche bie 
©taaten JUitteleuropaa neugeftalten, werben aua ihrer blutamößigen ©ebunben= 
heit unb ihren fogialiftifchen Obeen ein neuee ^echt ber Dolfer unb Dolfagruppen 
bilben. öiefea riecht, bejjen CEntfteben w ir miterleben, wirb nicht nur ben Beftanb 
ber Dolfegruppen fnhern, ea wirb bamit auch e'n wefentlidjer Beitrag gur ^erbei= 
fübrung einea europaifdjen ^riebena fein.

2>c. 3. Jaaöe.

Polen un6 6er D e u tle  0c6en-
ifm  baa 3abr 1000 war bie große CEntwicflung abenblänbifdjer ©efd)ichte, 

bie «Einbeziehung aller europäifchen Dolfer in ben cbriftlicb=abenblänbifcben Sultur» 
freie, auf einem ifobepunfte angelangt. Om Horben bereitete Snut ber ©roße ber 
romifdjen ^ ir^ e  ben füeg, im ©üboften ließ fid) ber ilngarnfürft ©tefan burd) 
IDapft ©yloefter II. fronen unb ©tto III. unternahm eine tüallfabrt gum ©rabe 
bea hl- 5lbalbert in ©nefen, wo er in ©emeinfdjaft m it Boleflaw oon baa
©rgbiatum ©nefen ala felbftdnbigen ©rdger firchli^en lebena im jungen pol= 
nifchen Beidje errichtete.

JTlit Olbalbert oon Brag war ber erfte Hliffionierungaoerfud) Bolena bei 
ben Breußen oerbunben; fein Hfartyrium oom 23. Olpril 997 ließ ben Blun 
Boleflawa fcheitern, aber ber ©ag oon ©nefen fnüpfte bie Öerbinbungen gu einem 
nadjften Üerfud) ber Breußenmiffion, bie burd) Bruno oon «öuerfurt getragen 
würbe. Om 3abre 1008 war er nach B Dfßu gefommen unb butte gemeinfam mit 
beutfdjen ©efäbrten am Bug, in ber (Ecfe gwifchen Breußen, Bolen unb iitauen, 
im ianbe ber 3abwinger, feine itliffion  begonnen, öod) auch rr erlitt am 9. iTtarg 
1009 ben Hlartyrertob, oßne meßr erre i^t gu buben, ala Olbalbert, unb gum gweiten 
Htale waren bie Hoffnungen Boleflawa gefd)eitert.

Hah bem ©obe (1025) biefea großen polnifdjen dürften, gerbrocfelte baa oon 
ißm gefdjaffene ©taatagefüge unb eine bdbnifche Beaftion ftieß gegen bie no^ 
immer bünne © d ji^ t bea ©briftentuma oor. (Erft bie 3r*ten Saßmira I .  (1034 bia 
1058) unb Boleflawa EI. (1058— -1079) brachten eine fBieberherftellimg bea 
Beichea unb bamit einen enbgültigen ©ieg bea ©briftentuma in Bolrn. öurch 
bie ©ntftebung einea fufawifdjen Biatuma mit bem ©iß in ©ealau (Bloctawef) unb 
einea mafowifchen in B locf u>ur bie Baße einer Blißion näher an baa Breußenlanb 
berangef^oben, aber bia gu einer ©briftianißerung B^oußena feilten noch unbert= 
halb 3ubrbunberte oergeben. Oln biefer ©atfache oermochten aud) bie ffriegsgüge 
einea Boleflaw III., Boleflaw IV . unb ^aßmira II., bie wäfjrenb bea gangen
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12. 3 of)rf)unÓErt0 óie Begi'eljungen gtoif^en Polen unó Preugen ntd)t abrefßen 
liegen, md)te gu önöern; po len  roar oon 6er großen JTliffionsibee 6ee 3eitalters 
Pernßaröß oon Clairoau^ un6 ^rieörid) Barbatoßae n id jt ergriffen roorben.

Pliffioneoerfudte am Anfang 6eo 13. 3af)ri)im6ertß, 6ie oon eingelnen ©eifU 
lidjen, rote etroa 6em ©nefener © rgb if^o f ^einricf) Setliß (ifladjfolger 6es © r3= 
bifdiofs Bogumil=Peter, öeffen fam ilie  6ie ©rünöer 6eß ^iftergienferflofterß le fn o  
entflammten), ober bem £efnoer 3t'fltEti5>enfeE Cßriftian, bem baß 2(mt eineß preu= 
g ifte n  B ifd jofß oerliegen roorben roar, getragen rourben, fögrten ebenfalla gu 
feinen pofitioen ©rgebniffen: 1206 oon ©roßpolen auß b i ir ^  bie jifterg ienfet 
friebltd) begonnen, ein 3af)t3egnt fpäter burd) STtaforoien friegerifd) fortgefetgt, 
ro irfte  ein groefteß 3agr3ebttt barauf md)t ber ifH iffionar in Preußen, fonbern 
branbf^aßten preugif<^e ©tamme maforoifd)e £anbe.

Om tD inter 1225/26 rie f £)etgog ^ontab oon iPaforoien ben öeutfd)en ©rben 
ino £anb, bem eo oorbeßalten blieb, bie Aufgabe gum giücfiidjen iib fd jiuß  gu 
bringen, bereu £ofung Polen nid)t gelungen roar: P ie ©ßriftianifierung Preußena.

Paß ea gerabe bie road)fenbe Preußengefaßt roar, bie ben maforoifcßen 
ffetgog, ber fid) ißr m it eigener £ ra ft nicßt meßr geroad)fen mußte, gut Berufung 
bea Peutfdjen <Drbene oeranlaßte, beroeifen am beften bie Annalen großpolnifdjer 
ileberlieferung bea Sogufal, in benen ea ßeißt: „P e r ^ergog Sonrab, ber oiele 
5tnfeinbungen oon ben Preußen (unb PoEejcianern) im  ^ulm erlanb gu erbutben 
batte, räumte auf ben B a t beß Bifcßofa ©üntßer oon p io c f ben ^reugrittern  baa 
ituim erlanb auf groangig 3ob^2 ein, bamit fie ben Preußen unb Potte)cianern
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töiöerftcm& Uifteten, roobei er mittjelfen roerbe. 511b roäbrenb Mefer 3eit öie 
löreußen un6 öi'e anöeren fjeförrifcfjen ©täinme óen Canóern 6es ^ergogs Äonraö 
Ild) gar gu femöfelig ertotefen, rief et feinen Steffen, ^ergog ^einrid) öen Bärtigen 
aus ©ddefien, ju r  ^ iife , unö im Öertrauen auf 6effen un6 6er Kreuzritter ^ iffe  
braute er 6en "preulSen un6 6en anöeren i)ei6nifd)en ©tömmen eine gro^e Stie6er= 
tage bei un6 begroang fie tapfer. Stad) 6em rubmrcidjen ©dumpf) 6iefes ©ieges 
bat 6er genannte £)ergog fyńnńfy feinen ©beim Konra6, 6a0 er 6en Kreuzrittern 
6as Kulmerlan6 als 6auern6es (Eigentum uerfdjreibe, unö auf feine B itte oer= 
fd)deb Konraö 6as genannte £an6 zrolfd)en <Bffar ©dd)fet unö Dreroeng öen 
Kreuzrittern zu bleibenöem €igentum". (Dgl. Sit on. Pol. l)ift. I I  (1872), 559, 
Kap. 66); im STtärg 1226 beftatigte Kaifer ^rieörirb II. öem ®röen öen Befifg öes 
Kulmerlanöes unö alles fünftig in Preußen gu erobernöen lanöes unö im <oep= 
tember 1250 beftatigte öann aud) Papft ©regor IX .  öiefe ©dienfung öes Kulmer= 
tanöes auf ©runö eines öer pdmtegien Konraös, in öem öiefer feine Slnfäßigfeit 
Zugab, Sltaforoien unö öie neubefebrten Preußen gegen öie ^eiöen zu fc^ußen 
(f. Preuß. Slrfunöenbud) H, 1, 61, Str. SO).

Daß es geraöe öer Deutfd)e ©röen mar, öer öurd) Konraö nad) öem Kulmer= 
lanö gerufen rouröe, erflärt fid) zunädjft aus öer ©atfad)e, öaß öie Bitteroröen 
in öiefer 3 d t feine unbefannte ©rfdjeinung in Polen roaren. tim  tlusgang öes 
12. 3abrf)unöert8 finöen mir tlngeßorige öes toljanniteroröens in Pofen unö in 
Pommerellen, gu Beginn öes 13. 3af)d)unöetts begegnen uns öer fpanifd)e Bitter= 
oröen oon ©alatraoa in Pommern, öer ©empleroröen unö öer öeutfdje ©röen 
im Steige-SDartbegebiet, öem im Jafyn 1224 SDlaöiflaro ©öonic nod) 500 Sgufen 
am Botbinfee (Kreis Deutfcb=Krone) fcßenfte. ©s ift oollig fla r, öaß öer mafo= 
roifdje p r f t ,  roenn er neue Kräfte für öen Kampf in Preußen gern innen roollte, 
in jeöem 5alle auf einen tlitteroröen unö öamit auf Deutfdje, öie im 3uge öer 
oftöeutfdjen Kolonifation nad) öem ©ften oorgerürft roaren, angetoiefen mar. ©aß 
er fid) geraöe für öen Deutfdjen ©röen entfdßeö, bängt roieöerum öamit gufammen, 
öaß öie 3obanmter gu feßr in pommerellen feftgelegt roaren, öie ©empler öurd) 
öie t l r t  ißres ©röens ausfd)ieöen, öer öeutfdje ©röen burgegen f<bon 1222 oon 
feiner oftlidjften Komturei ^alle unter Sjergog ^einrid; öem Bärtigen oon ©cßlefien 
Kreuzfahrer nad) öem Preußenlanöe gefdßcft batte, öaöur<b au^ für öie 3ufunft 
oiel gu oerfpred)en fdiien. Ślnó öer ©eutfcße ©röen felbft fudjte ja oon f i^  aus, 
freiroillig bdönifdje Dolfer in (Europa als öen ©egner, „gegen öen er grunöfäßlid) 
geftiftet rooröen roar, unö naßm neue tlufgaben auf fid), öie über alles prioate 
Becßt binausgielten. ©r allein roar oon einem IDillen befeffen, öer auf neue 3Ide 
ausging, öiefer nur ißm unter allen Bitteroröen eigentümlirbe SDille roar es, 
öer nun unter tlusroertung feiner (Jüblung mit öem ©ften, öer bereitroilligen 
©effnung öer polnifd)en iänöer nad) IDeften unö öer Preußennot Sltaforoiens fein 
eigenftes SDerf fdjuf." (©. STlafd)fe.)

öocb n i^ t  fofort ging öer öeutf<be ©röen unter öer Rührung feines genialen 
Sfodjmeifters ^ermann oon ©alga auf öas tinerbieten Konraös ein; er batte im 
Burgenlanöe in ©iebenbürgen, roobin er öur<b König tlnöreas oon Ungarn gum 
Kampf gegen öie beiönifdjen Kumanen berufen rooröen roar, blnfid)tli<b feiner auf 
autonome STla<bt geridjteten P o lit if  fo unangenehme ©rfabrungen (Dertreibung) 
gefammelt, öaß er bei feiner tln fu n ft im Kutmerlanöe eine folcbe gefid)erte t\edbts= 
läge oorgufinöen roünfdjte, rote fie in öer £inie feiner p o lit i f  gelegen roar, öagu 
fonnte fttb aber einerfeits Konraö oon Sltaforoien aus mamben innerpolnifdjen 
©rünöen nid)t fofort oerfteben, anöererfeits j'eöocb erforöerte öie Stotlage STTafo= 
roiens eine fofortige £ofung. ©o fd)ufen öenn im 3uli 1228 S)ergog Konraö unö 
Bifcßof ©üntber oon Stlaforoien öen öur<baus aus öeutfcben B ittern  aus STtecf[en= 
bürg beftebenöen öobriner ©röen unö begabten ihn m it öem £anöe gtoif<ben öer 
SDeibfel, öer Kamenica unö ©belmnica m it öer Burg öobrin als STlittelpunft

504



©eine Aufgabe roar óte auaf^Iteßüdie Üerteiöigung 6er mnfproi'fdjen £an6e, 
rote öae 6ie läge öobnne mitten in JTtaforoien, im ©egenfa^ gum unmittelbar 
an bas fjet'bmfdje Preußen angrenzenden ^ulmertand, deutlid) beroeift. öiefe 
Aufgabe mag 6er Öobriner «Orden roo£)l erfüllt t)aben, befondere leiftungen troliU 
braute er n i^ t, und eine dauernde ©idjerimg JiTlafDroiens fonnte er nid)t be= 
deuten, roenn es if>m nid)t gelang, Preußen felbft gu unterroerfen. Das roar aber 
nur Dom Deutfdjen Orden gu erroarten.

©o fam es denn 1229/30 ju  neuerlichen Oerbandlungen jroifdjen ^ergcg 
Conrad, 23ifd)of Cbriftian und dem öeutfdjen Orden, in denen die üurie felbft im 
Ontereffe der «Dftfeemiffion lebhaft auf 2lbf<hluß und auf Beginn des Kampfes

° o s e E

’Das jeb ie t des deutschen Ordens 
Staates in fe iner großtenMaditent- 
fattunę u./eineförankerung im Reich.
----------Reichsgrenzeum iU-OO.

Ordensbalteien im feich  
%biet des Ordens um 1309. 
%TU)Qrbungenbis 10-10.
Geistlicher B esitx.

gegen die Preußen drängte. Om 3um 1230 fam es jum  Oertrag son Srufdgroiß, 
der den Orden endlich am 3iele feiner £Oünfcf)e faß: das ^ulmerland erhielt er ju  
„roabrem und dauerndem Eigentum und noUem ?ved)t", m it „sollftändtgem und 
roahrem dominium", roas gleid)bedeutend roar m it der loslofung des ^ulmer= 
landes t>om polnifdjen ©taate; gu gleichen Bed)ten erhielt et aber auch alles das, 
roas er non den heidnifchen Preußen erobern roürde. «Erft nad)dem der öeutfche

505



€>róen im Seft^e óiefer fixeren, breiten, t>om In ife r un6 Papft betätigten 2te^ts=  
grunöiage tnar, begann er t>om i^ulmerianbe aus 6as groge lüe rf öer Itnter« 
toerfung unó Cbriftianifierung 6er Preußen.

„tö ie  ums 3af)r 1000, roaren es roieöer D e u tle , un6 groar non Polen ge= 
rufene öeutf^e, 6ie Preußens Cßriftianifierung unö ®ermanifierung, feine €in= 
fügung in 6en 6eutf<f)en lebensraum unö in öen öeutfdjen unö öamit suglei^ in 
öen toefteuropäifd)en Sulfurfreis gu oerairflicten fudjten. Das preußifäje ilnter= 
nehmen öes Deutfdjen ©röens ift öafjer auf öer einen ©eite öie Erfüllung öer 
großen öeutfcl)en Śulturaufgabe im ©ften, öie 2lusroeitung öes allgu eng geroor= 
öenen lebensraumes im alten Jleic^ in öie öünn befieöelten ©ebiete nieöriger 
Kultur groifdjen €lbe, lDeid)fel unö iflemel, unö tnie in Poßmen, ©djlefien, in öer 
it ta r f  unö in Pommern, fo roitö aud) ßier oon Polen öie ileberlegenßeit unö öie 
£lnentbel)rlid)fett öer Deutfdjen öurd) öas fjilfegefud) öes Plaforoierßergogs aner= 
fannt. ffugleid) aber trägt öies Unternehmen einen öurdjaus eingigartigen 
Cßarafter. ^ü r öen im ^eiligen lanöe gegrünöeten Deutfd)en Pitteroröen, öer 
noth furg guoor in öer ungatifchen ©ftmarf gur Ubroeljr ßeiönifd^er Eingriffe ein= 
gefetjt rooröen tear, beöeutete öer Sampf gegen öie f>eiönifd)en preußen einen 
^reuggug, gumal öiefe ^eiöen fid) als überlegene (Jeinöe Plafotniens unö Pom» 
merellens, alfo d)riftlid)er ©taaten, ertm'efen hatten. Das ©elingen öiefes Sreug» 
guges, öie Unterroerfung unö Chriftianifierung öer Preußen, fdiuf auf ©runö öer 
©djenfungen öes Äaifers, öes Papftes, unö öes ÖHafotm'erhergogs öen ©taat öes 
Deutfdjen ©röens in Preußen, ein öeutfd)es geiftlidjes Territorium ." (P t. pein.)

On harten Kämpfen m it öen Preußen errichtete öer ©röen, © d)ritt für 
©cßritt ooröringenö, feine ^errfd)aft, öie na<h runö 70 3ahren ein gang beöeuten» 
öes ©ebiet längs öer ©ftfee groifdjen tDeid)fel unö narma umfaßte. Palö nad) 
öem Peginn öer ©roberung, öie m it öen Sreuggügen nad) Pomefanten (1231/1249) 
einfeßte, roaren fefte öeutfdje ©täöte rote Äulm, ©hör11/ Plarientoeröer, ©Ibing, 
Königsberg entftanöen, unö als gefieberte ^rieöensguftänöe hergeftellt toaren, be= 
gann eine Pefieöelung öurd) äußere, fpäter innere Kolonifation, öie ein rafd)es 
Aufblühen öes ftäötifchen ^anöels m it f i^  brad)te, toooon preußifd)e ©täöte in  öer 
öeufßben ^anfe feit öem 14. 3ahrhunöert bereötes ^u g n is  oblegen.

On engere Pegteßungen, unö öas für 200 3af)te, brad)te öen Deutfcßen ©röen 
mit polen öer © tre it um öas lan ö  groifdjen öer fleße unö öem Pfteere lin fs  öer 
©eidjfel, um ©ftpommern, öer feit öem Toöe ©toantopolfs (1266) einfeßte. 
©ine Peiße oon erbitterten Kämpfen entfpann fieß, öie im 3aßre 1308 mit öer 
Pefißnaßme ©ftpommerns öureß öen Deutfcßen ©röen ein oorläufiges ©nöe fanöen. 
1308 touröen oon ißm Purg unö ©taöt Dangig befeßt, 1310 erfolgte öie Olb= 
tretung oon Dirfcßau unö ©dpoeß an ißn, 1313 beftätigte Kaifer £)einrid) V III. 
öen pommerellifd)en Pefiß öes ©röens unö 1344 entfagte im Pertrag oon Kalifd) 
Kafimir III., öer ©roße, allen Unfprü^en auf Pommerellen, toomit Polen auf 
feine ©ftfeepläne oorläufig Pergicßt leiftete.

©ie tote im reeßts öer tüeid)fel gelegenen ©eil feines ©taates, feßte öer 
©röen aueß in öen neugetoonnenen ©ebieten m it feiner fulturbringenöen leiftung 
ein: Purgen, ©täöte unö Kircßen entftanöen, eine planmäßige 5lnfteöelungstätig= 
feit feßte öas oon öen KIbftern ©lioa, Kartßaus, 3udau, Pelplin u. a. begonnene 
IPerf öurd) Olnfieöelung nieöeröeutfcßer ©intoanöerer in öer tüeicßfelmeöerung, 
am 3arnotoißer ©ee unö im Pußiger IPief, tote aueß in öer ©egenö oon Jammer» 
ftein unö Koniß fort unö ließ öen öeutfdjen lebensbereid) an öer ©ftfee in frieö» 
lid)em (Oetöen road)fen.

Perbünöet m it öer £)anfe, ßatte an öer tPenöc öes 14. unö 15. 3aht'hu>i^rts 
öer Deuffcße ©röen öen ^oßepunft feiner Placßt erreid)t, öie ß<ß oon öer ©öer 
bis gum ^innifdjen Pleerbufen erftreefte. Diefer gange ©ftraum mar erfüllt oon 
d)riftlid)er Peligion, abenölänöiftßer Kultur unö öeutfdjer £>errfd)aftsgeltung.
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On 6er Derroaltung ófefee ©taafsgebietes erfdjopfte fid) 6ie befte ^ ra ft bee 
peutfdjen ©rbens un6 feme eigentlfdje Aufgabe, 6ie itliffion , mar pergejfen, 6ie 
tn 6er Ctjrtftiamfterung 6ea lenten ^etbencolfes im norMidien Mitteleuropa, 6er 
litauer, gelegen tiötte, eines Üolfes, 6as juöem 6as ^errfdjaftsgebiet 6es ®r6ens 
in feiner M itte  bis auf eine fdjmale ianbbrüde unterbrad). öaran, 6ag il)m 
öieje Aufgabe n i^ t  gelang, 6a6urd), 6aß feine innere @d)lag?raft fid) immer 
fd)möd)te, ift et im 15. Jaljrljunbert gefdjeitert.

Der Zerfall des Deutedv 
ordensfaafes u. sei
ne Aufteilung zw i- 2 
sehen Polen-Lifauen, tu 
Russland,Dänemark Q 

und Schweden ^

c o r p a t »

S AvtnoGi t i

1560

Dagu fam, 6aß es im 3al)re 1386 Polen gelungen mar, burd) 6ie €be 6er 
polnifdjen Sonigstodjter le im ig  mit 6em litouifd;en C^ronerben 3agiello 6ie 
iln ion  groifdjen Polen un6 Xitauen unb bamit ein polnifd)4itauifd)es ®rogreid) gu 
fd)affen, bas ben ©rbensftaat oon jtoei ©eiten umfajste ur.b ifjn gu erbrüden 
brobte. Pie elften Kämpfe enbeten au<b mit bet oernidjtenben ITieberlage bei 
Cannenberg im 3aijre 1410, bie in i'bten folgen bas ^erbrocfeln ber ©runbfeften, 
auf benen bie 0 rbensl)errfd)aff rufjte, erfebreefenb offenbarte: ^aft bas gange 
(Otbensianb mar feinem £anbesl)errn untreu geroorben unb fid) bem poU 
nifd)en Könige unterroorfen. 3e^t mar es polen ein Xeidjtes, bas ©efüge ber 
®rbensl)errf(|aft gänglid) gu gerbred)en. Per © tre it ber preugifdjen ©tanbe mit 
bem ©rben mürbe polnifdjerfeits in gerfetgenber ©ül)larbeit babin geführt, ba§ 
ber p reug if^e  Bunb gum polnifdjen Könige überging, ber bann aud) am nadjften 
Page (19. (jebruar 1454) bem ©rben ben Srieg crflärte. 1457 fiel bie Martern 
bürg, ber ©itg des igodjmeifters, in bie ifanb Sönig Üafimit iliY. unb nad) langen 
Kämpfen, bie Plenb unb ilng lüd  über preugen bradjten, erfüllte fid) im gmeiten 
Pb°rner ^rieben 00m 19. ©ftober 1466 bas tragifdje ©djicffal bes Peutfdjen 
©rbens: Pommerellen, bas Mümerlanb mit M idjclau, ©djlojg unb ©ebiet Marien= 
bürg, Pfjriftburg unb (Elbing fielen an ben polnifdjen ©taat, ©ftpreugen blieb 
bem ©rben, aber als polnifdjes leljen.

Per ©rben mar gerbrodjen, aber bie (Erfüllung feiner ©enbung ift feine 
bleibenbc Xeiftung: Bal)nbred)er unb Präger beutfdj=d)riftiid)=abenblänbifd)er 
Kultur gemefen gu fein.
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■Stande.)

EPalter ßußn:

^lltß 6ta6tanfic^ten,
3u óen 3\aóierungen non Prof. ©trauß.

Bielił? ift foinol)l mirtfdjaftlid) tnie feinem baulidien Bilóe nad) eine bureaus 
moóernc ©taót. Eöoljl liegt feine ©runóung ettna 650 3al)re jurüd, aber in óen erften 
250 3af>«n mar es eine unbeóeutenóe 3lderburgerftaót, im jtneiten öiertelfaßrtaufenb 
eine jroat betriebfame, aber óod) befcbeióene ^anóroerferftaót. Prft mit óem 3luffommen 
óer Sabrifsinóuftrie um 1800 empfing es óen entfd)eióenóen 3lnftoß feinet Pntroidlung, 
unó erft in óiefer 3c' l  begann óer im ©taótbiló l)errfd)enóe ^oljbau óem Ellaffinbau ju  
tncidjen, óer nun fd)ne£l unó grunólid) óen ©ieg getnann. ©o ift oon óem alten Btelię 
nur óer ©runbtiß erhalten geblieben, óas normale ©djadfbrettfdiema öer mittelalterlichen 
oftóeutf^en Solonialftaót mit óem guaóratifdjen Eltarftplah in óer ETTitte. EDahrenó óas 
bena^barte ETlutteróorf óer ©pradjinfel, Slltbielit;, eine fd)one gotifd)e Sirthe aus óem 
14. 3ahthl>nóert mit gleid)alten 5tesfen_ fein eigen nennt, befitjt Bielit; feinen baulichen 
3eugen feiner älteren Öergangenheit. ©otif unó Benaiffance finó überhaupt nicht oer= 
treten, óas Barod nur in einem einzigen, red)t hül>f<hen Bürgerhaufe, unó erft in óer 
Jopfgeit mehrt fiĄ óie 3abl óer erhaltenen Bauten. Pas gegentnärtige Biló aber tniró 
einóeutig beftimmt óurd) óie Sauten óes 19. unó 20. 3(>hr^un^8l;ts, óie Jabrifen, óie 
mehrftödigen EDohnhäufer im Onnern óer ©taót unó óie ausgeóehnten öillenniertel in 
óen Slußenbegirfen, óie ©d)ul= unó SImtsgebauóe.

iln te r óiefen Łtmftdnóen hal es óer ETtaler roahrlńh nicht leicht. Ps bieten fid) 
ißm nur tnenige fchone ältere ETlotine unó fie rouróen óaher fchon oon oerfd)ieóenen Sünft= 
lern bearbeitet. Pie Peutfchen EUonatshefte in polen bringen óiesmal eine 3lu0tDahl aus 
einer JEaóierungsreihe oon Prof. Ö i f t o r  © t r a u ß .  ©trauß ift 1880 in Eöien geboren 
unó fam mit 27 3aheen als ^Mdtenprofeffor an óie Kealfchute nach Slellß/ ®o er, roie
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er felbft Jdjmbt, eine jmeite ^eimat fon6. € r fyat bier nls STtalev »iel ©utes geraffen, 
aui) auf Keifen in öie ©afra, 6ie Silpen, an bie 2Ibria un6 öftfee, bis ttovbafnta und 
fileinofien, iin6 ebenfo rocifjrenb bes Srieges an den fronten, ©eit feiner Penfionierung 
arbeitet er beim öeutfdjen ©djulrerein in Saitom iĄ  unb lebt in tteuborf (tte®a tDieś) 
bei Sbnigsfn'itte. Sie roiebergegebenen Kabierungen ftammen aus ber füngften 3eit.

Sie Kodierung „ S i n t e r  ben C a u b e n ” gibt einen Surd)bfi<f Don 6er £cmben= 
goffe auf 6em „K ing” , ben alten ©tabtmittelpunft. Sie „£auben" find im allgemeinen 
ln das ©rdgcfcfmß ber ben King umgebenden fjaufer eingebaut und ftbliegen fo als fort= 
laufender ©ang den ©ebäudefomplejc, an dem oerfĄiebene Sefi^er iln tc it baben, baulitf) 
311 einer ©inbeit jufammen, — ein fcbóner, gememf<baftsgebunbener Baugedanfe, roie et 
in diefer '2(rt gerade für die alten f©tefifd)en ©tädte beseidinend ift. Sirfptünglid) roareri 
die £auben aus Q0I3 und umfcbioffen aud) in Bieli^ ben gan3en Kingpta^. ©päter rout= 
den fie in ©tein überfetjt — fie baben dabei nid)ts non ibrer Ddirfung oerloren — und
auf eine ©eitengaffe des JTtarttpta^es 3urüdgedrängt. flier bieten fie, namentlnb an
Kiarfttagen, allerbanb Derfaufsftanden Slnterfunft.

Ser „ © ( b n e d e n b e r g ” [teilt einen nerdlkben Slufgang jum ©tadtferne dar, 
vom eoangelifdjen Sir^pla^e aus über den „©Ąulgraben", den alten ©tadtgraben. 
©(bnetfenberg beigt er mol)l wegen feiner geumndenen Jorm. ©r mündet fdjon toenige 
© dritte  tyntet den lebten dargeftellten flaufern auf den King, ein Reichen dafür, tm'e
ungemein flein die alteffe ©tadtanlage oon Bieli^ roar. Kecbts auf dem Bilde ift nod)
ein © tüd der alten ©tadtmauer fidjtbar, es ftammt mögticberroeife nod) oen der erften 
Befeffigungsanloge, am 21usgange des dlTittelalters. 3m ganjen iff der ©dmcdfenbetg 
einer der teijoollften alten IDinfcl oen Bieli§, ein ©tücf unberübrte öergangenbeit mitten 
im medernen £eben. Kuf der Kodierung fiegt er nod) um ein roenig ftimmungs= und 
gebeimnisDcltcr aus als in der tDirflicbfeit.

Sagegen fübrt ber „©  t a b t b e r g” i)inein in bie üerbindung com alten 311m 
neuen Bieli^. 31ud) der ©tadtberg ift urfprünglid) ein ©tüd des alten ©tadtgraben= 
3uges, nur dag bißt nidjts mebr oon den Befeftigungen erhalten ift. 3m flintergrunbe 
ficbt bet ©urm ber Hifplausfird)e über die Sädjcr beroot, die, unmittelbar füdlid) des 
Kinges gelegen, die ältefte Kir<be der ©tadt und bie blutige tatbelifdie Pfnrrfircbe ift. 
£infs liegt bas alte Biaftenfd)loß, im 15. Jabrbunbert erbaut, feit der Abtrennung ber 
Bielißer STOnderftanbsberrf^aft oom flersegtum ©efcben 1572 die Kefideng der feroeiligen 
flerrfcbaftsinbaber, der Promnig, ©d^affgctfd), ©unncgf, flaugroiij ufro. fleute gebbrt 
es ber Samilic ©ulforoffi. Sfirdje und ©djlcß baben burd) Slmbauten im 19. 3abrb«nbert, 
neue fermen angenommen, nid>t ju  ibrcm Sorteile, gumindeft bei der fiirdje. Siefen’ 
beugen des alten £ebens, ben ©igen der alten geiftlicben und roeltlid)en dHacbt, fteßt nun im 
Öordergrunde der „©epfcrplab1' gegenüber, der heutige öerfebrsmittelpunft der ©tadt. 
©r liegt fd)on augerbalb der mittelalterlicben ©tadtanlage. Senn dur4 das Auffommen 
der 3nduftrie, bie urfptünglkb mit ©afferfraft arbeitete, bat ftcb die ©tadt nad) dem 
Bialatale gu entroicfelt, der alte King ift brute roirtfcbaftlicb tot. Ked)ts im Bilde ift 
no<b das „tfalużabaus" gu feben, das oben ermähnte eingige Barodgebäude der ©tadt.

Sie Kodierung „3 e n n e r b c r g” , endlich geigt ein ©tücf alter Bielitjer öorftadt= 
bauroeife: ein Slocfbäuscben gang in der A rt der Bauernbäufer der Umgebung, mit 
trauffeitiger ©fellnng gur ©trage, Surcbgangsflur und dem eigenartigen runden, aus 
Balfen gufammengefegten ©orbogen, roie er in gleichet A rt in weiten ©ebieten des 
deutfcb=ftaroifcbcn ©ftens oorfommt. Sas Bild ift beute fdjon b'rtoeif^: bas fläus= 
eben, oen dem die ©age gebt, es fei bie attefte Bietiiger ©cbule, rourbe im April 1935 
abgeriffen.

<ö«dkn üolföfun6ß Dcutfd)ßn in Pokn,
f l i m m e l s b r i e f  u n d  J e u e r f e g e n .  3n den Bereich der oolfsfundlicben 

^erfebung in unferen ©pta^infeln gehören auch die mannigfaltigen Befprecbnerfe und 
Btaucbfprücbe, die überall in Julie angutreffen find. flnter diefen Bef^wötungen und 
©egnungen gibt es einige, die fidj gu langen „Briefen" entroicfelt haben und non dnen 
ergäblt rottd, dag fie oom flimmet herab gefandt morden feien. Siefe flimmetsbriefe haben 
allerlei Aufgaben gu erfüllen, fie feilen nicht nur feft machen, oor Segen, ©eroebr und
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Ptftole fänden, fonóern aud) oot Dieben, Jttotbent uff. ©ie feigen óesfjalb uielfaĄ aud> 
ŚTiad)t=, Döer ^ausbriefc unb bütften auf ältere literarifcfje ©uetten surutfgeben.
Ofjnen roefensoertuanót finb óic ebenfaKs reĄt langen Seuerfegen, Me nidjt nur nor 
Jeuersgefagr, fonietn aud) oor tüaffcrsnot, Stieg unó £Xnglü<f ©d)u^ geroägren follen.

Diefe ^immelabriefe unó Jeuerfegen roeróen in óen ©pra^infeln fjanófdirtftltcf) oen 
©efd)led)t 31t ©efd)le(^t übermittelt unó im ©egenfat; ju  óen anóeren Raubet unó ©egen 
gern gum 5lbfd)teiben Ijergeborgt. Die 2lrt igrer Łlebcrlieferung bringt es mit ficb, óag 
fie oft ftarf uerfcfttieben finó unó igr urfprunglid)et ©inn ftellenmeife faum megt gu er^ 
fennen ift. ©o tautet g. 3 . óie ©telle eines ffimmelsbtiefes in óet binncnóeutf^en 
Raffung (ogl. ^ fir le , Joubet unó ©egen, ©. 69): „Diefer Srief ift uom ^immel gefanót 
unó in f j o l f t e i n  gefunóen rooróen im Jafytt 1725 unó fdnnebte übet óie © a u f e 
ł l l a g ó a l e n a s .  03er ign greifen roollte . . Die glcidie ©telle beißt in einer m it 
non $rl. JTtindien 3afi im 3ul)re 1926 übermittelten oftgaligifdjcn Saffung aber: „Diefer
Brief ift uom ^immet gerommen oóer gefanót rooróen, ift nun er in einem bob le n
© t e i n  im 3at)re 1724 gefunóen rooróen. € r roar mit golóenen Budjftaben gefdjricben 
unó fd)roebte 2l ar>e JTlaóge. IDic man ifn  greifen roollte . . .” (ogl. óagu aud) óie= 
felbe ©telle in óem folgenóen ^immelsbrief.)

IDabrenó óie ^immelsbriefe in Deutfdjlanó Melfa(b in Dergeffenbcit gerieten unó 
erft roieóer óurcb óen IDeltt’rieg auflebten (ttgl. Sô :, ©aarlanóifdie Óolfsfunóe, ©. 292, 
Beder, Pfatger Dolfsfunóe, ©. 133 u. a.), finó fie in óen ©pradn’nfeln met gleid)mäßi= 
ger im SImlauf geblieben unó gaben im Stiege nur eine ftärfere öerbreitung erfahren. 
On eingelnen óeutfd)en ©ieólungen ©aligiens behauptet man, óag alle iTtünner, óie einen 
^immelsbtief an óer Sront mit fid) trugen, gefunó aus óem Srieg beimfebrten unó nur 
jene gefallen roaren, óie feinen mitbatten.

(Ein ©roßteil óer unter óen ©prad)infelóeutfd)en uorbanóenen ffimmelsbriefe unó 
Seuerfegen öürfte feßon gur óer Sluoroanócrung aus Deutfd)lanó mitgenommen roor= 
óen fein unó fid) óann óurd) 2lbf^reiben bis auf óie ©egenroart oererbt baben. Sainól
bat aus ©aligien groei foldjer Seuerfegen unó einen ffimmetsbrief oeroffentlid)t, einer
óaoon foli utfptüngltcb aus Saltroaffer ftammen unó 1806 oom ©djullebrer óer ©emeinóe 
abgefeßrieben rooróen fein (ogl. Sainól, Beiträge gur Dolfsfunóe ©fteuropas. On: 9.Mt= 
fd;rift ó. Dereins f. Dolfsfunóe, 1916, ©. 326 f, Sainól, Deutf^e Öolfsbräuibe in ©ali= 
gien. (Ebó. 1911, ©. 254 f). 2lud) aus óen iferfunftsgebieten óer galigifdien ©djroaben 
roiró beridftet, óag óort nod) oor óer 9eit óer Ślusroanóerung fi<b fircbltd)e Detorónungen 
gegen óie ^immelsbriefe, iferrgottslängen uff. roenóeten, fo g. B. óas Bistum ©peyer 
in óen 3abren 1727, 1729, 1737 unó 1753, óas ©rgbistum BTaing 1754 uff. (ogl. ^off* 
mann, B-bMnbeffifĄe Dolfsfunóe, ©. 92).

Der notliegenóe Efimmelsbrief ftammt aus Deutfd)=<EbMmiec unó gehört 
Cbriftian tOeimer. Der Seuerfegen rouróe in Deutfd)=B:cgyce aufgegeidjuet unó befanó 
fid; im Befitge einer Srau IDeimer. Beióe_©egen oeróanfe id) óer freunólidien Btitarbcit 
oon (Dberlebret S o n r a ó unó £ebrer Pb^ipp © d) r e y e r aus ©anóeig, óie fie mir 
im 3abi-'e 1928 in tbret feblerbaften ©d)reibart übermittelten, ©ie follen hier als Bci= 
fpiele gebracht roeróen unó gu roeiterer ©ammlung anregen.

211 f r  e ó S a r a f e f  = £ a n g e r .

Ifimmclsbrtef unó Jeuerfcgen aus óer ©anóctjer ©prachtnfcl.

© i n  in  a d) t b r i e f.
©in ©raf botlr einen Diener, óer rooüte für S. ©. £). feinem öater óas i)aupt 

abfd;lagen laffen. IBie nun foldies gef^eßen, follte ihn óer ©<barfrid)tet óas Efaupt nicht 
abfchlagen fönnen, als nun óer ©raf óies gefeben, bot er óen Diener gefragt, roie fetches 
guging, óas ihm óas ©chroert feinen ©chaóen gufügen fann, fo bat ihm óer Diener óiefen 
Brief gegeugt, mit folgenóen Budjftaben 21. §. ©. t  B. B. t  El- S. roie nun óer ©raf 
óiefen Brief gefeben, óa Ijat er befohlen, óag ein 3róer óiefen Brief bei fid) tragen foil, 
roenn einem óie Pafe blutet oóer fonft blutigen ©chaóen bat, unó óas B lu t nidjt ftillen 
fann, óer nehme óiefen Brief unó lege ihn óarauf, fo roiró foId;ee óas B lut ftillen, rocr 
óas nid)t ©tauben roili, óer ©chreibe óiefc Buchftaben auf einen Degen oóer auf óie ©eite 
óes ffieroäbres ( =  ©eroegr) unó ftege ( =  fted;e) auf óie Saige, fo roiró er febeu óas es 
roagr ift, roer óiefen Brief bei fid) trägt fann md)t begaubert roeróen unó feine $eunóe 
( =  Jeinóe) fönnen ihm feinen ©chaóen gufügen, óas finó óie fünf SBunóen ©brifti
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ncfjmlirf) S. i). ©. D. S. fc bi ft fid>ec das h in  falfcbes Slrtfjeil dir gefdteljen fon, 21. 12. 5-> 
ferner, toer óiefen Brief bei fid) trögt, fan fein Büij, Donner, Jener oöer IBaffer ©d)aöen 
tijun, roen eine Jrau gebebten Joli unó 6ie ©eburt nid)t non ibr mill, fo gebe man ibr 
ben Brief in óie fjanó fo mirb fie balb gebebren. Diefer Brief ift ©bren roerb bei 
fi<b ?u tragen als ©ottes f)aus= unb ©d)a^bricf im Habmen ©ottes bes Daters f  ©ott 
bes ©obnes f  ©ott bes bedigen ©elftes f  fo roie ©briftus im ©ebigarten ftiile ftanb
Jollen alle ©eftbüije fülle fteben. £Der biefen Brief bei fid) trägt, barf ficb niebt furtbien
sot ©efebübe, Dieben nod) Hförbern, alle fi«bfbaren unb Hnficbtbaren ©efebü^e muffen 
auf ben Befebl 3cf«s ©bt'flus fülle fteben, eben auf ben Befebl bes ©ngels JTlicbaels
©. Ä. ©. D. D. D. £. u, g. b. b- 9- ©ott fei mit mir, töer biefen Brief gegen bie
Jeunbe bei fid) b<>ü ber mirb oor allen ©efabren befd)ü^t, roer biefen Brief ni«bt glauben 
mili, ber bänge ibn um ben ija ls eines ^unbes fo mirb er feben, bas es mabr fei, roer 
biefen Brief bei fid) trägt, mirb au<b nid)t gefangen fo mabr als 3efus ©briftus gefangen 
unb gegen ffimmel gefahren ift, fo geroiß fann feinet gefd)lofJen, geftodjen nod) perlet) 
roerben, Jletfib unb ©ebärme alles mirb in ibm unoerlä^t bleiben.

3<b bef«bmore alle ©eroäbr auf ber £0elt bei bem iebenbigen ©ott bem Dater f  
unb bem ©ofm f  unb bem heiligen ©eift f .  üd) bitte im Hamen unferes Qerrn ©brifti 
B lut, bag mid) feine Sugel treffen tbut, fei pon ©olb, ©über ober Blei, ©ott im ffimmel 
majb mid) pon aüen frei im Habmen ©ottes bes öaters t  bes ©ebnes t  unb bes heiligen 
©elftes t  Diefer Brief ift oom ^immel gefanbt unb in Q o l 3  ft e i n gefunben im 3abre 1724 
berfelbe mar mit golbenen Sucbftaben gefcb rieben unb febroebte über © a u f  S ä ß e n  roie man 
ihn ergreifen roollte mid) er 3 urü<f bis 3 um 3af)re 1794, ba ficb femanb ben ©ebanfen madite 
ißn absufebreiben ba ließ ficb ber Brief herunter. Jernet ftanb brein mer am ©onntage 
nicht arbeitet, fonbern in bie Sitcbe gebt unb mit 2lnbad)t betet, oon eurem Beid)tum 
follt ihr ben 2lrmen geben, Dt)c follt nicht fein wie die unoernünftigen ©biete, üd) bitte  
fed)8 ©age follft bu 2lrbeiten unb ben fiebenten follt ihr ©ottes töort böten, merbet ifjr 
bas nicht tbun, fo merbe ich euch ©trafen, mit Pefülenj unb fbeurer je it .  üd) gebiete 
bes ©amstags ju  fpät )u arbeiten, feber HTann fei fung ö'ber 2llt foil für feine ©ünben 
beten bas fie ihm oergeben roerben. ©ebroort nid)t bei feinem Habmen roabre ©olb ober 
©über, fdient oor Htenjcbenluft unb Begierben feit mit ber Junge nicht falfcb- ©bret 
Batet unb Hfutter, rebet nicht falfcbcs Jeugniß roieber euern Häuften bann gebe ich euch 
©efunbbeit unb Jreube, roer biefes nicht ©laubt unb tbut, ift oon mir oerlaffen unb 
foil roebet ©lücf noch ©egen finben, id) fage eud), bas 3efus ©hriftus ben Brief ge= 
f^rteben bnü Bst bem roieberfpriebt .ift oon mir oerlaffen unb foil feine Hilfe finben, 
roer biefen Brief but unb nid)t offenbart ber ift oerftuebt oon ber ©briftlicbcn Sitd)e. 
Diefen Brief fott einer ben anbern abfebreiben laffen unb roen ißr fo oiel ©inben roie 
©anb am Hlebre (=Hteer), fo follen fie oergeben roerben, roerbet ihr mir am füngffen 
©age feine 2lntroort geben fönnen, fo roerbet ißr meine ©träfe empfangen unb roer biefen 
Brief im̂  fjuue but, ben foil fein Donnerroetter treffen roeldje Jrau ben Brief bei ficb but 
foil leibliche Jrucbt bringen, butte meine ©cbote roelcbe id) bureb meinen ©ngel gefenbet 
bube im Huf men 3eftts. 2lmen.

J e u e r f e g e n .

©in ©eifflicber unb roabrbuftiger Jeuer ©egen oon einem alten ©giptifeben Sönig 
B is roilfommen bu feuer=©aft, greif nicht roeiter als bu gefaßt, bas 3ebl id) bir Jeuer 
3 ur Buffe im Hamen ©ottes bes Öaters ber uns erfebaffen" batf, im Hamen f  ©ottes. 
bes ©ebnes ber uns erlöft hat f /  lui Hamen ©ottes bes Heiligen ©eiftes, ber uns 
gebeiliget hat f .  3<b gebietbe bir Jeuer bei ©ottes Sraft, bie alles tbut unb alles 
febaft, bu roolleft fülle fteben, unb nicht roeiter geben, fo roabr ©ßriftus ftunb im 3otöan, 
ba in tauft 3ohannes ber Heilige Htan, bas jel)! ich bir Jeuer 3 ur Buffe im Hamen 
©ottes bes öaters f ,  unb ©ottes bes ©ebnes f ,  unb ©ottes bes Heiligen ©elftes f .  
Dcb gebietbe bir Jeuer bei ber Kraft ©ottes bu roolleft legen bciiie Jlammen fo roabr 
Hlaria behielt ihre 3ungfraufcbaft oor allen Damen, bie fie behielt fo feufd) unb rein, 
©rum ftelle Jeuer Dein böütbcn ein bas 3 ebl ich bir Jeuer 3 ur Buffe im Hamen ©ottes 
bes öaters f ,  bes ©oßnes f ,  unb bes HE'ügen ©eiftes f .  3cb gebietbe bir Jeuet bu 
TOoIIeft legen beinc © lut bei 3ofus ©büfti tbeures B lut bas er für uns Öergoffen bat, 
■für unfere ©ünb unb Hlißetbut, bas geßl ich bir Jeuer 3 ur Suffe im Hamen ©ottes 
■bes öaters f /  bes ©ebnes f ,  unb bes Helgen ©eiftes f ,  3Efus Hasarenum ein König 
ber 3uöen, Hüf ur|s aus bießen Jeuers Höhten; ©r fegne jeuer unb ©lut, bas es roeiter
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feinen ©<f)aden ftille ftefin, md)t roeifer gefin, óas Jener muß öerfprodjen meróen, 
fonft mad)t ce große Hotß nuf <£róen; t>ae betrübt mandjen feßr, bas ets nergiftet nim= 
mermeßt brum fet ein feber brauf bebaeßt, unb neftme biefe £eßr in aeßt, ilfcin ©oft 
unb mein inbrinftiger Jficßter erßöre biefen meinen ©egen unb beines bitteren JLeibens 
unb ©terbens roilien 3Jmen. — Darauf brei üaterunßer gebetßen unb greift ßinter bi(ß 
Burücf unb raffe eine ißanboobt €rbe unb roirfs uns Jeuer fo mitb bas feibiger als 
balb ftill fteßen unb ni<ßt meiter brennen mofetn fein ©rtergefebrei barüber gefproißen 
roirb. füer biefen Brief in feinem t5auß6 ßat, bei bem rnirb fein Jeuet ausfommen, 
ober toer mit ber fienben (=faltenben) ©ueßt beloben ber foil biefen Brief neun (Tage am 
i)alfe ober am bloßen £eibe tragen, fo oergeßt ißm bieße Sranfßeit, unb befommt fie 
natß ©ott nießt roieber. - -  £fnßer allergnübigfter ©djuß Qerr, Qerr 3 efus Cßriftus 1 1 1  
5id) bu atlerßeiligfter unb gefreu^igfter ^err 3 ofus Cßrifte, i(ß bitt bid) beroaßre biefes 
ißaus unb 211Ie bie barinnen tnoßnenbe ©eelen roeldje bu mit beinern tßeuren Blute, 
erioßet ßaft, bein Srcuj ißerr 3 cfu ©ßrift, baran bu um unfermtoillen beinen ©eift auf= 
gepofert ßaft, bebeefe bießes £)aus ber ©egen, bes allerßödirte benebein, biefes ganje ffaus 
BTenfißen unb Öieß unb alles was barinnen ift mit reid)en ©egen, ber allcrßeiligfte 
ttaßmen 3 ofus Cßrifti befeßüße bießes ißaus bas fein ünglücf nimmermeßr barin fomme 
bureß ffronfßeit, ipeftiieng unb anbere gefäßrlidje sufällc. 2i<ß 32fu,3 beßüte cs aueß for 
Jener unb fOaffersnot, für Srieg unb anbetn SXnglüd für £fnglü(flivßer ttaßrung unb 
f(ßmä(ßlicßer Demutß ©ebenebeint fei ber ßeilige Haßme 3 ofu mit benen üeeren ber
ßeiligen €ngel, bie ßeiligen oier ©rjengel fteßen auf allen met ©den bießes fjaußes unb 

■* roollen biefelbe fDäd)ter unb Befcßirmer fein, bamit fein ilnglücf barcin fomme, meber 
burd) Räuberei, ©eufelsgefpenft nod) anbere ßarte Blagen. Das Ifrcu? 3efu ©ßrifti fein
bießes i)aufe3 önd), bie brei ftägel 3 ofu ©ßrifti fein biefes Kaufes ©bür Bigel, bie
Srone 3 ofu ©ßrifti fein bießes ^außes ©eßloß unb BTauern. 211fo muß bießes fmus 
um unb um in unb ausmenbig gefegnet fein. <D bu ßocßgelobter ©ßren Sonig bebede mit 
beinen ©nabenflügel bie Jcücßte auf bem £anbe ©arben (=©arten) unb Bäumen bamit 
allen fein £eib mieberfaßre unb mir unfer leben mit ©efunbßeit fęlig beftßließen mögen. 
Jlmen, 21men. Das ßälf uns ©ott ber Bater f ,  ©oßn t  unb ßciliger ©eift f .
Jlmen, 5(men.

gut Bedjtslage ber polnifcßen Öolfsgruppen Im Dritten Keicß.
Die Jeitfdjrift „Ifulturmeßr” ßat ein ©onberßeft (1934, £jcft 8— 10) mit bem (Titel 

„©ingaben ber polnifcßen Dolfstumsgruppe im Deutfcßen Beitß unb amttieße ©ntfd)eibun= 
gen; geitraum: Ülpril 1933 bis 1. 3uÜ 1934" ßcrausgegeben.

Diefe ©ammlung entßält für bie Bearbeitung nationalitatenrecßtlicßet Jtagen außer= 
orbenttieß mertnolles iiiaterial. ©ie gibt einen ©luerfdmitt bur(ß faft olle Becßtsprobleme, 
bie in biefem ©ebiet aufiau<ßen.

Die Jülle bes Bfaterials — esroetben 123 ©injelfälle mitgeteüt — läßt jugleid) einen 
roertuollen ©inblid geminnen, tote ber junge nationalfo^ialiftifcße ©taat aus feiner lDelt= 
anftßauung ßeraus 311 ber Jtage bes fremben Dolfstums fteßt. Da bie ©ammlung oon 
ber polnifdjen Dolfsgruppc ßcrausgegeben ift, mirb man fie rooßl nidjt als „Bropaganba= 
feßrift anfpredjen fonnen, obmoßl 3unä<ßft als ffiefamteinbrud bas roeite ©ntgegenfommen 
bes Beidjes in allen Jtagen bes üolfsgruppenrecßtes feftjuftcllen ift.

Die )Ttaterial3ufammenfteIlung bürfte gerabe für bie auslanbbeutfdjen Bolfsgruppen 
oon befonberer Bedeutung fein, denn fie jeigt, baß bas Deutfcße Bei(ß ohne 'Swang alle 
bie Jorberungen, bie bie beutfdjen Dolfsgtuppen in anberen ©taaten immer roieber ftellen 
müffen, oerroirflißt. Diefe ©ammlung legt bie Anregung naße, baß buteß eine äßnliße 
Sufammenftellung etroa ber ©ingaben bet beutfeßen Öolfsgruppen in -Polen unb ber ent= 
fpreßenben amtlißen ©ntfßeibungen Dergleicßsmaterial auf bem ©ebiete bes Hationa= 
litatenreßtes gewonnen roirb.

I
Die ^eitfeßrift „Sulturroeßr", bie früßer unter bem ©itel „Kulturroitte” erfßien, 

ift bas (Drgan bes öerbanbcß ber nationalen Bfinberßeiten im Deutfdßen Beid). Das finb 
jene fleinen ©ruppen, bie aus bem nationalitätcnfongreß auggef(ßieben finb. Dßr 
Herausgeber ift ber ©«ßriftleiter 3 <tn ©fala, für bie roirtfdjaftlicße ©eite seidjnet ber 
©eneralfefvetär bes Üerbanbes bet Bolen in Deutfßlanb, Dr. 3an SacBmaref.
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ün früheren 3 af)ren fritifiertc öie 3 dt|cf)rift auf 6aß fieftigfte 6ie iTiaßnafimen óec. 
3\M(f)0regiEtung auf 6sm ©ebiet 6es łlTfnóerlicitcnredttce. @ie roar roettetfnn 6ae 
©prad)tDl)r 6ct uon imn pclntfdjen ©ruppen geführten ©ppofition gegen 6en €uropmfcf)en 
iliinfierl^eitenfcngreß unb befonbne gegen den Derbanb bev beutffyen Öolfagruppen, gegen 
ńie aud) in Mefem polemifiert roirb, roenn Dergleidje mit „anflagef^riftlid)cn £age=. 
beridjten" gezogen roerben.

©eit 1953 ift £>ie 3eitfdl«ft in ii)ret 2Irt „gleidigefdjaltet” . ©ie ben national* 
fogialifffd) geprägten öolfstuinsgeöanfen roeitgefiend übernommen, roie febon in ber oet= 
änderten ©erminologie beutiid) roirb. 2lber aud) in i^rer Beroeisfübrung übernimmt fie 
beftänbig ©ebanfen bes rtationalfosialismus ^ur öolfstumsfrage, roie etroa an ber fpätor 
ju  befpre^enben 3cl)anblung ber Beid)serbboffrage beutiid) roitb. (©. 3S7.)

Sie Jeiffcbrift bringt aueb in ibren fonffigen ^eften mfereffantes bltaterial ju r  
Jragc ber ibolfatumspolitif im Xeicb, aber au<b über bie ffirenjen bes Beid)es b>naus 
greift bie Bericbterftattung.

Sas beftänbige Jlnroacbfen ber auslanbspolnifdjen Beroegung feit ber ©rünbung 
bes töelfuetbanbes bet 2lusIanbspolcn legt es nabe, biefe Jeitfdjrift bie roeitgebenb als 
©rgan ber Bewegung anjufeben ift, ju  uerfolgen.

II
Heber ben 3 ® ^  ber öeröffentlidjung fagt bie ©inleitung aus:

1. „Die uorlicgenbe öeröffenflidjung etf<bien jroedmäßig unb erforberlid) uor 
allem besbalb, um ben 2\ed)tfud)enben ber polniftben bTtinberljeit ^u feigen, 
baß fie burd) fluge Bläßigung iftrer 2lnfprü<be biefe ©atfaebe berücfflcbtigen 
follen (bas notb olles in Slufj ift), baß fie aber anbererfeits aud) feine Bc= 
benfen boben braud)en, oolfstumsmäßige Kecbtsanfprüd)e burd) ißre ©rga* 
nifation angumelbcn unb burd) fie oertreten 3U laffen.”

2. „Den Bebörben unb oeranfroortlidjen Bei«bsftellen aber foil bie Bublifafton 
bie f<broad)cn unb unbaltbaren ©teilen in ber Bebanblung ber Oolfstums* 
fragen fid)tbar mad)en, beren 2lusfd)altung ober üerbefferung im ftaats* 
politifdjen Dntereffe bes Deutfd)en Beicbes liegt.”

Der 3®ßd ift alfo ein hoppeltet. 3Iuf ber einen ©eite foil bie Sufommenftellung, 
eine Bedjtfertigung ber 2lrbcit bes Dcrbanbes bet Bolen oor feinen Dolfsangebörigcn 
barftellon. Dann roili fie aber jugleicb aftio in bie Bedjtsentroid'Iung im Beid) eingreifen. 
Das 3*®!/ ibE babci uorfdjmrbt, roirb an einer anberen ©teile beutiid):

„ . . .  21 n eine generelle unb gruubfäßlicbe. reid)sgefeßlid)e Heuregeluna 
bes Dolf'stumsgruppenredjtes ift bie nationalfojialiftifcbe 2\eid)8fül)rung 
bisher nod) nid)t berooflßltcten; obroobl nur biefe nad) roie uor bie einjige 
roertbeffänbige unb sroeefmäßige ©runblage bes reid)sbeutfd)en „blTinber* 
beitenred)tes” bilben fann.”

Daneben roerben aber mit ber 3ufammenfteIIung roeitere näberliegenbe Sroecfc oer= 
folgt, etroa roenn am ©nbe ber Bublifation febes ©ingelfalles ein E ober U angeben foil, 
ob ber Soll feine ©rlebigung gefunben bot ober nid)f. ©erabe biefe 2lngaben finb roertooll, um 
3U feßen, baß faum ein Jall unbearbeitet geblieben ift, meiftens ßonbelt es ficb bei ben 
unerlebigten Sailen um öorgange, beren ©ntroidlung bei Verausgabe ber 3ufammen= 
ftellung noeb nid)t abgefd)loffen fein fonnten. 2lu<b inforoeit 3eigt aber gerabe biefe Senn= 
3ei<bnung, roie rafd) unb flar bie beutfd)en Bebörben bie nationalitätenre<btIid)en Jragcn 
bearbeiten.

©s ift ein Dorsug bes ©onberl)eftes, baß cs fo balb erftbienen ift, fo baß man ftbon 
beute ein Bilb über bie (Tätigfeit bes Hational^ialismus geroinnen fann, oon ber ber 
Verausgeber 3. ©. (roobl 3an ©fala) fagt:

„Dabei muß oor allem berüdfid)tigt roerben, baß bie nationalfojialiftifdje 
2\eoolution bes beutfdjen Dolfes aud) in bie ©rfenntnis unb bie Bewertung 
ber fogenannten „Bfinberbeitenfrage” einen fd)arfen ©inftbnitt gematbt bot, 
inbem bie bisherige faft ausfdjließlid) parteipolitifd)e unb parteiegoiftiftbe, 
foroie bie oorroiegenb etatiftifdje ©runbftettung ber politifd) oerantroortlitben 
Saftoren — Barteien unb Begierungen — 3ugunftcn bes bolfstumsptinjrös 
oeränbert rourbe."

Diefer üor3ug fd)ließt natürlitb einen fel)r beatbtlid)en Hadjteil ein. Der 3citaus* 
fdjnitt muß ein gan3 falftbes Bilb über bie Bebanblung ber fremben Dolfsgruppen im
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ftekf) geben. Beginn und <£nóe i ts  Seridjtaabfdjmttea ftimmen überein mit óem Beginn 
6er nationalfojioliftfdjen BeDoIution im 2lpril 1933 un6 iijrer enógulttgen Beenóigtmg 
om 30. 3uni 1934. Die Blebrgaf)! 6er ^äiie befyanbelt 6esf)oIb renoiutiDnare öorgänge. 
Bei Dergleichen mit auslanó6eutfchen ©äjictfalen rDit6 man 6iefe8 mohl 3U beamten
haben. <£a ift ferner gu beachten, 6a| Angehörige frcm6er Dolfagruppen oft nid>t megen
ihrer fremben öolfajugehörigfeit, fonbern rocgen ihrer mar?:iftifchen Betätigung betroffen 
würben. Diefe Jätte, bie befonbera bei ben fragen bes „Arbeitsrechts'' unb bea „Der= 
einawefena" einen großen Baum einnehmen, wären woßl beffet aua ber ©ammlung 
fortgeblieben.

€a ift ?u bebauern, baß ber tDert ber Öeroffentlidjung getabe in biefen $ällen 
erheblich barunter leibet, baß bie Seberfäjriften, bie bem (Einjelfall uorauagefchicft ßnb,
ein gang faifchea Biib geben muffen, fo im Satt IX ,  f i t .  Ó, ©. 343 ff. € t trägt bie
üeberfchrift „€ntlaffung wegen angeblicher ftaatefeinblicher ©efinnung". öie abfdhließenbe 
Mitteilung bea preußifchen iBiniftera für fDirtfchaft unb Arbeit lautet:

„Die angeffettten (Ermittelungen fmtan ergeben, baß @. n:d)t wegen 
feiner Sanbibatur ju r ©tabtoerorbnetenwahl, fonbern wegen feiner ftaata= 
feinblichen (Einftcttung uon ber >chenoerwaltung entlaffen worben ift. (Er
hat heimlich gegen bie nationale (Erhebung in ben Steifen feiner Mitarbeiter
gearbeitet unb fid) u. a. ju  einem Arbeitafameraben, unb gwar bem ©A=
Mann ©chmarg, ber bei einem Siebetfatt burch bie Sommuniften im 3af)re
1932 nicht unerheblich Derleigt worben war, geäußert: „hätten fie Mr man 
ben ©<f)äöel eingefchlagen.”

(Eine Beiße ähnlicher Satte finb nicßt bagu angetan, ben ffiert ber ffufammenffettung gu
heben, © a fei nur auf bie $ätte IX ,  Jftr. 5 , 9 u. ä. uerwiefen.

Bie Jeit ber Beuolution mad)te weiter eine Beiße oon Boiigeimaßnaßmen erforber» 
lid), bie ficß befonbera auf bem ©ebiet bea öereinaredjtea unb bea öerfammlungawefena
fluawitfen mußten. (Ea fei ßier nur auf einen Satt, XIX, Hr. 12, ©. 485 uerwiefen, wo
ber preußifeße Jnnenminifter fdireibt:

„ . . .  teile id) ergebenft mit, baß bie feinergeit 00m poligeiamt ©Iab= 
bed erteilte öerfammlungageneßmigung mit einer Auflage uon mir mit 
Büdficßt auf bie feinergeit noch außerorbentlid) gefpannte innerpolitifdje 
£age ala gwedmäßig gebilligt wirb. flachbem bie allgemeine Situation 
ficß berußigt ßat, wirb eine SBieberßolung biefer Maßnaßmen ßoffenttid) 
oermieben werben fönnen."

Bie ©atfaeße, baß ea ficß im wefentlißen um Dorgänge aua ber Beuolutionageit 
ßanbelt, wirb weiter babureß unterftrießen, baß bie meiften ^wifeßenfätte in 01eftbeutfß=. 
lanb gefßeßen finb. Don ben 123 ©ingaben ftammen aua Meftfalen unb bem Bßeinlanb 
61, alfo 50 Brogent, aua Berlin unb Mittelbeutfcßlanb weitere 21, alfo gwei Brittel aller 
Sälle aua ©ebicten weftlicß ber ©ber. 3n ©ftbeutfcßlanb finb Beuölferung unb 
Beßörben ciel ftärfer mit ben Dolfatumafragen certraut. Bur in ben ©ebie= 
ten, in benen biefe Dorauafeßungen n iß t gegeben finb, fonnte ea überhaupt in ber ?eit 
bea Ümfßwungea gu ©ßwierigfeiten fommen.

tbenn man oon bem befonberen geitlißen Auafßnitt unb gewiffen Mängeln ber 
Saffung abfießt, laffen ficß aber fßon in biefer bie ©runblinien ber nationalfogiaIifti= 
feßen Dolfatumepolitif erfennen, auf bie nunmeßr eingugeßen iff.

III.
Ber ©ammlung finb brei grunbfäßliße ©ntfßeibungen corangeftcttt, weiße bie 

©rucbhaltung bea Hationalfogialiamua in Dolfatumafragen einbeutig aufgeigen. Ber 
preußifße Dnnenminifter fßreibt am 29 . V I I I .  3 3  ( 6 . 2 1 2 ) :

„(Ea ift wieberßolt Dorforge getroffen, baß ben Angehörigen ber natio= 
nalen Minberßeiten bei ber Bflege ißrer ibeetten unb fulturetten Jiele feine 
©ßwierigfeiten in ben tDeg gelegt werben, unb baß fie lebigliß wegen
ißrer nationalen Sufl^ßbriflff't unb bei legaler Betätigung feinen perfön=
lißen Haßteilen auagefeßt finb."

Ber gleiße IDortlaut teßrt in einer Beiße oon ©ntfßeibungen wieber. Bie bort 
aufgeftellten Bißtlinien bilben bie ©runblage für bie Beßanblung minberßeitenreßtlidjer 
Stagen burß bie Derwaltungabeßörben. tDißtig babei ift, baß baa polnifße Dercina= 
wefen in oottem ilmfang gejßüßt geblieben ift. Ber Derbanb ber Boten in Beutfßtanb 
ßat barüber ßinaua bie faftifße Anerfennung ala Dertretung ber polnifßen Dolfegruppe
in  Beutfßtanb gefunben ( X X I I I ,  ttr. 10, © .  5 5 9 ).
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Oer Slncrhntumg btt 2\ecf)te btt ftemóen Dclfsgrupptn fteljt 6ic Sctierung nad) 
lopalität 6er Dolfsgruppe 6em totaate gegenüber. Daß 6as £oyaIitätsprin^p in ferner 
JDei'fe überspannt toirb, ^eigt (tcß ebenfaüs an biefen €ntjd)eibungen. Die £Dgalitäts= 
forberung ift auf bie ffaatabürgerltdjcn ©runbpflicßten befeßränft: ((Entfofjetbung bea
preußifeßen Sultuaminiftcrs, ©. 308):

„Die bTOnberßeitenfcfjuIen find preußif^e ©djufen. Wie allen anberen 
preußifdien @<f)ulen cbliegt ißnen bie Aufgabe, ißre ©djüler gu loyalen 
©taatsbürgern ju  erjiefien. <£3 ift baßer felbftoerftanblńf), baß |ie an ben 
ßierfür ootgefeßenen ^agen bie oorgef^riebene Seflaggung geigen unb baß 
fie ißre Slaffengimmer mit ben Silbniffen bea Äeicfjaptäfibenten unb 5üßrera 
auaftatten.

Der ije rr Äegierungepräfibent in ©ppeln tm'rb £eßrer unb ©Ąuler 
ber ißm unterteilten JTtinberßeitsJdjuIen barauf ßintoeifen, baß bie 5tn= 
»enbung bes beutfeßen ©rußes non ißnen nid)t perlangt tpirb."

Die Seßörben befdjränfen fid) aber nid)t nur auf biefe ©runbptingipien, fle ßaben 
tneiter in perfeßiebenfter föeife bie ITatigfeit ber polnifcßen Dolfsgruppe geforbert, etroa 
buteß ^uoerfügungStellung pon ©cßutraumen gum }3rioatuntemd)t (©. 259) u. a. Dabei 
ßat fkß bie erfteuließe ©ntroidtung ber ftaatlicßen Begießungen gtpifdjen bem Beicß unb 
Polen au<ß für bie potnißße Dolfsgruppe in Deutfcßlanb günftig ausgetnirft (fo ©. 463):

„Die pon bem śjettn Poligeiprafibenten in Duiaburg=i)ambom feiner» 
geit getroffene Slnorbnung, toonatß alle Dereine aueß ißre JTlitglieberper» 
Sammlungen angumelben ßaben, befteßt naĄ mie nor gu fteeßt. ł t l i t  Büd» 
fi<ßt auf bie guten Begießungen gtpifeßen Polen unb bem Deutßßen Bei(ß 
ßat ber ffert Poligeipräfibent in Duisburg^ambotn biefe Jlnorbnung feboeß 
mit meiner Billigung für ben Bunb ber Polen in Deutßßlanb aufgeßoben.”

Die Beufaffung bes Dolfstumsgebanfens im ttationalfogialismus, bie ißten 
Slusbtud im Baffegebanfen finbet, ßat f i^  aud) in ber ©eftaltung bes nationalitaten-- 
redßts ausgetnirft. Den ftammesgleidien Dolfsgruppen finb grunbfäßließ bie glefdßen: 
Betßte tnie ben beutf^blütigen ©taatsbürgern getnaßrt toorben.

Diefe: ©ebanfe ßat erftmalig feine Slustnirfung im Beitßserbßofgefeß gefunben,. 
too bie Olngcßörigen bet Dolfsgruppen in Deutfcßlanb bas gteieße Bedjt, als Bauern On= 
ßaber von ©rbßöfen gu fein, erßalten ßaben. 21ucß an ber bdueriießen Btarfforganifation 
bes Beicßsnäßrftanbes finb bie Polen in Deutfcßlanb in gleicßer ü)cifc beteiligt, ©ie er» 
tnerben besßalb non gefeßestoegen bie M tg liebf^aft im Beicßsnaßrftanb. (©. 377 unb 
©. 387 ff).

Die Dolfsgruppen ßaben fo bie gleicße Becßtsftellung tpie bas beutf^e ©taatsoolf 
erßalten. ©ie finb als ©inßcit ben frembraffigen, alfo jübifeßen unb farbigen Beid)sein» 
tooßnern gegenübergeftellt.

©runbfäßlid) anbers fteßt cs aber mit ber Plitgtiebfcßaft in nationalfogialiftifcßea 
©rganifationen. Der ©rmerb ber Jttitgliebfcßaft in ber Deutfcßen Tlrbeitsfront ober äßn= 
lidjen nationalfogialiftifcßen ©rganifationen bebeutet bas Befenntnis gur beutfeßen tta» 
tion. ©runblegenb ift bafür bie ©ntfd)eibung bes preußif^en Onnenminifters (©. 326):

„Die non üßnen anßanb bes Falles Buß oorgetragenen grunbfäßlidjen 
©d)toierigfeiten in ber Seßanblung ber $rage ber Bfitgliebf^aft ber SHin» 
berßeifsangeßorigen gur Deutfcßen Olrbeitsfront finb ingmifeßen bureß bie ge» 
Stoffenen gefeßließen Slnorbnungen baßin flargeftellt, baß im ©egenfaß gum 
Beicßsnäßrftanb (gu tneldjem fra ft ©efeßes alle £anbtoirte geßoren, fo baß. 
befonbete ©intrittserflärungen nießt in §rage fommen), bie Deutfcße 31r» 
beitsfront auf freitoilliger Bfitgliebfdjaft atter CÜrbeiter berußt, bie fieß ber 
beutfeßen Dolfagcmemfdjaft gugeßötig eraeßten. ©s erfeßeint fomif gegeben, 
baß Perfonen, melcße fieß gur polnifcßen OTinberßeit befennen, nießt ißren 
© intritt in bie Deutfcße Arbeitsfront erflären, ba fie burd) ißten ©intritt 
ein Befenntnis gum beutfeßen Dolfstum abgeben toürben. . .  ©s erübrigt 
fieß tpoßl, befonbers gu betonen, baß ben Ptitgliebern bet STtinberßeit aus 
ber ©atfaeße ißrer nießtgugeßörigfeit gur Deutfcßen Arbeitsfront Hacßteile 
nießt erroaeßfen.”
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Dieje (Entfdjeióung jsigt juglsiĄ, 6 a]§ óer nationalfo^ialiftifdje ©taat bcmußt 
óarauf oer3 id)tct, Slngcbctigc fccmóet Dolfsgruppen 6 urd) óie (Einbejicbung in feine ©r= 
ganifationsformen ju  geemanifieren. € r miinfcfjt Dielmeijr, baß biefenigen, bie (1Ą 311 
einer fremben ttation befennen, nicfit nationalfo^ialiftifdien ©rganifationen beitreten. 
3 \ed)t0 nad)tcile entfielen biefen fremben öolfsangeßörigen baraus nid)t.

2lus biefer Cntfdieibungsfammtung ergibt fid) alfo, baß im Dritten ?tei'd) bie bluts= 
mäßig ftammeegleidien Doifsgtuppen ber Dolen unb finngemäß and) bie Dänen, iitauer 
unb tTfdiedien ißren £ebensberei«t) nidjt nur oetfprodjen, fonbern tatfäditid) getoäßrt cr= 
ßaiten, roobei ber nationalfojialismus auf feben Derfud) ber ©ermanifierung ausbrücflid) 
unb tatfäd)Iid) oerjidjtet. f i.  Jtanje.

33ucl)bßfpcßcfyuttgßtt:
Dien öeröffentiidjungen bes ©d)(efifd)en ünftituts.

Das ©djtefif^e Dnftitut oerbffentli^t in Srofdjurfotm bie Dorträgc, bie in feinem 
3\aßmen gefjalten toerben. Die erften oier erfcf)ienenen gefjoren 3 U einem Syfius, ber 
bie Probleme DoInifd)=©d)Iefiens fjerausftellt. (Es fann feftgefteflt roerben, baß bie bis 
feijt erfdjienenen ^efte fid) roofiltuenb oon ben oom Qnftitut tjerausgegebenen „Sommu= 
nilaten” unterfdieiben, ba fie ben negatiD=po[emifd)en ©on biefer Sommunifate uermeiben. 
(Es ift ein Cßarafteriftifum ber Öorträge, baß fie ben (Befamtbereid) ©d)lefiens beßanbeln 
unb babei in allen einen mögiidift großen Ütnteil bes Dolentums berausjuarbeiten
t>erfud)en. Dies Seftreben ift oerftänblid), nur muß es fid) auf bie Datfadjen ftüt3en. 
£Do bie Deutung biefer ©atfaeßen beginnt, mirb es łlleinungst)erfd)teben£)eiten geben.

2tls erftes fjeft erfdiien ein öortrag oon Prof. © t o l y f j r o o  „ D i e  r a f f i f d) e 
9 u J a m m c n f e ^ u n g ber  B e o o l f e r u n g  © d ) l e f i e n  s." Der Srafauet 2(ntbro= 
pologe erörtert bie üorarbeiten, bie cs oon beutf^er unb polnifdjer ©eite über biefes 
Df)ema gibt unb ftellt feft, baß biefe Dntcrfudjungen nici)t genügen, um eine ins (Ein= 
3 elne geßenbe Darfteilung ber raffifdjen 9uf(>mmenfe^ung ber Peoöiterung ©<blefiens ju  
geben. Bei ben feinerseitigen Slnterfud)ungen oon öird)oto bie bei ©(bulfinbern bie 
5arbe ber ^aut, ber 5tugen unb ber Ejaare feftgeftetlt ßaben, tourbe ermittelt, baß es 
in ©d)Ieficn einen bellen unb einen buntien Pigmenttypus gibt, baß biefe (Typen ftreifen* 
toeife auftreten, baß Dcutfd)e unb Polen fid) in biefen (Typen nid)t fdjeiben. £rft ilnter= 
fud)ungen oon (Ta(to=t)rynceroic3 , Permeffungen oon ©rau (Dorf piltfd) in Deutfd)=<D©.) 
laffen ben ©d)Iuß ju , baß bie Beoolferung ©djtefiens fid) in ber Tfauptfacße aus Ptcnfdien 
binarifeber unb oftbaItif(ber Baffcnjugebörigfeit mit <£infd)Iägcn norbifd)er Baffe ?u= 
fammenfe^t. Pad) einer S ritif an bem unzulänglichen JTtateriai unb ben une^aften 
Btetboben ber Hnterfucbungen oon Ptyblarffi unb (Tzefanoroffi, bie ju  crrocifen fueben, 
baß bie f^lefifd)e Beoölferung ber alpinen Baffe guguredjnen ift mit (£mfd)lägen 
laponoibater lleberbteibfel, berichtet ©tolybtoo übet neue Permeffungen feiner firafauer 
©d)ule, bie im Steife pieß burdjgefübrt roerben. Die ©rfenntniffe ©toiybroos bürften 
fi<b im großen unb ganzen mit benen ber beutfeben Baffcnforfcbung beden, roenn fetbft= 
oerftänblicb auch erft genauere SInterfucbungen bie Perbreitung unb bie JTtifdjung ber 
einzelnen Baffenteile, tote auch bie ^eftftellung oon ©aufd)Iägen roerben fefttegen fonnen.

On feinem Portrage „ D e r  2t n t e i l  © e b t e f i e n s  an ben f r ü h e n  € i n i  = 
g u n g s b e f t r e b u n g e n  P o l e n s ’' behanbelt Prof. iPofcicdjoroffi bie Beftrebungen 
ber fd)tefifd)en piaften (feit ^einrid) bem Bärtigen), bie polnifd)e Sonigsfrone z« erringen. 
€ r  %iń)t aus biefen Beftrebungen ben bed) roobl in biefer (Eiubeutigfeit unzuläffigen 
©ebluß, baß biefe dürften bureb biefes ©treben ihre polnifdie ©efinnung erroiefen hätten. 
Da neuere Unterjochungen ber 2tbnen Heinrichs bes Bärtigen oon ©chilling ergeben, 
baß in ben 2lbern biefer piaften fein (Tropfen poInifd)en Blutes floß, root)I aber fet)t 
oiei beutfebes, außerbem ftarfe Perbinbungen zum beutfeßen Sulturfreis befannt finb, 
roirb man roohi bas ©treben nad) ber polnif(ben Sonigsfrone als T)ausmad)tpolitif 
ridjtiger einfd)ät5en. Pacbbem Heinrich bas Beifpiel gegeben hui/ ift rs uid)t oerrounber= 
tid), baß fpätere febiefifebe ^erzöge feine Beftrebungen fortfetjen. Daß ßcb biefe 2(ftionen 
faum im polnifcben ©inne beuten laffen, beroeift ja am beutlidiften ber fpätere 2 lbfatt 
ber J<blefifd)en piaften.
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51. Bar ftellt in feinem üortrage „ S a r i  5T i t a t f a  a l s  B e ó a f t e u r  6es 
„ S a t o l i f "  ein ©tücf poinifd)er Preffegefd)id)te im ©betfc^Iefien 6er Dorfriegsjeit 6ar. 
Befcn6ers eingef)cn6 befjanöelt er 6en i?ampf, 6en JKiarfa gegen 6en non ^eneejef 
fterauagegebenen „^toiaftun" füiirt, bei 6em ffßiarfa früfier als 5le6a?teur tätig mar. 
Der „jmiaftun'' befdjränft fiä) mel)r auf tatfjolifdje ©Ijcmen un6 gibt fid) ftaatatreu, 
roäbrenä Bliarfa in pelnifc^en fragen eine fc^ärfere Jeóer fuf)rt. <£r mitó öfter ju  
©efängnisftrafcn perurteilt, ebenfo feine ©tellpertreter, tatfjplifdje Priefter. Die Perfon 
Piiartaa außerhalb ifirer oberfd)Iefifd)en Beöingtbeit als ttationalpoicn su betraditen, 
muf 6ic ganjen fragen in ein falfd)cs £ i^ t  ftellcn. Das aber tut Bar.

Cfn 6er lei^tcrjdtienenen ©d)rift fprid)t 0). ©gto6jinffi über „ Di e  g e i ft i g e n 
B e l i e f )  u n g e n  © d ) I e f i e n s  j u  S r a t a u  um 6 i e  £öen6c  6es 18. j u m  
io . 3 a f) 1 5 n n 6 e r t ” . Diefer Pitet ift ?u grogartig gegenüber 6em, mas 6ie ©djrift 
bietet, ©ie unterfudjt die ijörerfdmft 6er Hnioerfität Srafau in 6cm 'Sdtvaum  oon 
1780 bis etroa 1850, por allem 6ie 6er tfjcotogifdjen Jafultät. ©gto6sinffi fteEt 6ie 
6er ©d)lefier in 6en einseinen 3nf)ten feft un6 seidjnet folgenó einige £ebensläufe fatf)0 = 
l if te r  Priefter, 6ic in ©berfdjlefien tuirften un6 aud) 6ie sroeier proteftanten aus 6em 
Pefd)ner ©dilcfien. 5!m intereffanteften ift roo!)l 6ie $eftftettung, 6ie man auf ©runö 
6iefer ©d)rift mad)en fann, öafj ^auptfäd)!i^ pon Srafau aus fatbolifdie Priefter im 
nationalpolnifdjen ©inne beeinflußt tpur6en, aud) einige £ef)rer, 6aß aber erftens nur 
rnenige 6er £)örer 6er Sratauer Siniperfität in ißrem fpäteren föitfen irgenötoie ßerpot* 
getreten fin6, sroeitens felbft ein fatfjoüfdjer Priefter Hyga in feinen Poemen 6iefe feeren 
red)t Jd)Icd)t megfommen läßt.

Diefe furjen Bemerfungen foilen einer fr ifif^en  iDüröigung 6er einen oöer anderen 
6er porltegenöen un6 nod) erfd)einen6en ©cßriften nidjt oorgreifen. ö. Sau6er.

ßofjyf, ©imern: 3m Kampf um 6tc oberfdjleftfdfe ffeimat. Prinnerungen eines polnifdjen 
Oppelners. —  €in Doifsbud), gefd)eieben sur Pßre Polens und 6er p ia ften  Oppelns 
foroie in Derteiöigung 6er polmfd)en ©djlefier. JTiit ptclen £ieöern im Pe^t un6 
3 ablreid)en Olluftrationen. ©elbftperl. Katomice 1935. ^eft 1, Preis 1,20

Das tDer! foil in £iefetungcn erfd;einen. Das PDrltcgen6e ^eft 1 entbält bis 
©eite 2 9  nur die ÜHömung und Pinlcitung —• in 6eutfd)er ©pra^e. Das für manche 
^uftänöe in ©berfdjleftcn beseid)nen6e ü)erf meift u. a. auf 6ie Kluft bin, 6ie stoifdjen 
öen oberfcblefifdfen unó galisifiben Polen beftebt. STtan unrö fid) aber bei 6er Beurteilung 
immer bemujśt bleiben muffen, 6aß 6er Derfaffer 6o<b nur ein Slußenfeiter ift.

Der Derfaffer feßreibt mörtlid): „Die Slcbertragung 6es föerfes ins Potnifcbe be= 
ginnt öemnädjff. Die Dertuenöung 6er öeutfdien ©pradje bet 6er erftmaligcn 51usgabe 
fann bler fi<ber nidjt sum Dorrourf dienen, 6a 6er Derfaffer nur eine 6eutfd)e Prstebung 
genoffen bat unö daber das ifocbpolniftbe literarifd) nt<bt beberrfd)t, 6er fdjrtftltd)e ©e= 
braud) 6er oppolanißben Blunöart aber in polntfd)=©(bleften letöer gletd) als ©cparatis= 
mus peröäcbtigt rplrd . . .  Das Qocbpolnifdje felbft beberrfdjt befanntlid) nur eine £)an6= 
poll polntf^er ©<blefler literarifcb. . .  6eutf<b aber baben die berübmteften Planner piolens 
gefprodjen. ©eneral Dąbrowski perrpendete ausf^Iießltd) 6as Deutfdje als ©<briftfpta<be. 
©ogar 6ie ©attin unferes badjoerebrten polntfcben 51ußenmtntfters, 6es ©berften Bed, 
bediente fid) in IDien der pon ibr flangooll f4ön unö dabei feßr elegant gebrausten 
öeutfSen KonperfationsfpraSe.”

„Das BuS ift b^ausgegeben auf 5tnregung der polntfSen Plinderbeit im ©ppet= 
ner ©Slefien, fomie auf IDunfS der polntfSen SIüd)tlinge, 6er früberen piebissltbeamten, 
ferner 6er cbemaligen 51ufftändifd;en, 5(pobeamten, ©ofols und ©fouts der ©tadt und 
des Kretfes Oppeln, 6er nod) lebenden Plitglieder des ©t. %aslntb=Dereins, des Katto= 
mtbet „Klub ©polanom’' und anderer landsmannfd)aftli^er Derbände polnifd)er Dlatio» 
nalität, aber fcblefifdjer tferfunft, in Deuff<b= mte audb in polnifd)=©d)lcfien.''

Das Bud) ift gemidmet 1. dem Papfte Pius- XI., 6er „oon feinem Jenfter aus — 
damals nodj als apoftolifcber fluntius — sufab, mle am 2. Utat 1920 6te ©prengung des 
polntfcben ^eftsuges dur^ öte deutfdjen Orgefdjbaufen in Oppeln erfolgte. . .  3<b routde 
damals, aus 22 Kopfrottnden blutend, oon 6er deutfeben ©idjerbeitspolisei oorbeitrans= 
portiert.”
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S ie  2. „Zveygnyng ist zvgleych eyn by tschreyben  j  verfasst vom  endesvnter- 
zeychnedten  im  style des XVI. ja rh u n d erts  / v n d  in der teu tschen  kanzleysprach / 
w elche eyngefuehret w orden nach ableben des leczten  pohlschen herczogs in  der 
opplischen Piastey /. A n den ehrsten  m arschal von  P o h lan d t g e rich tt / Josephus 
Piłsudski in W arszav / schloss Belvedere. / B uerger-K om m andandt! A llgeneygteste 
h o ch ach tu n g k  im  voravs vnd  reverenz zvgleych! W ir freyen  bueger der s tad t vnd 
b av ren  des weychbildes von  O pulia, die w ir zu r zey t / von  vn sre r hem ot im  opplischen 
d u rc h  die teu tschen  v e rtrieb en  / verw eylen m uessen im  ungastlichen pohlschen 
Schiesingen / schreiben h e u tte  an D ich  dyesen b y ttb r if f  I auff dass du dich  w ollest der 
vnsrigen gnaediglich annehm en / die da seyndt n ich t g u tt trak tie re t von  dene 
unbruederlichen  pohlschen schreybern  aus dem e k ra k av isc h en . .  . A llso by ten  w ir 
Dich, bu rg er-k o m m an d an d t / vns anhoeren  zv w ohlen  vnd  vns in  Pohlnisch-Schle- 
singen zv geben / wie zv  vorm aliger zey t / eynen in Silesia gebuertigen „landes- 
h av p b tm an n “ / oder wie m an in  P o h lan d t saget: „h etm an  k ra jow y“ . . .

DeMfation 3 ift óem fjodjmeifter i ts  iTlalttjejeroftitteroröens dürften £ uódd1co 
€ f)igt=21l&am in Kom geroiómet, anläßltd) einer Begegnung mit Mefem als 6er üerfaffer 
„vagans scholastikus“  in Italien toar:

Das Bud) ift mit feinem Sorruptionsgrofdien belaftet unó entjtanó leóiglidj óurĄ 
6cn unentroegt mcftlid) eingeftellten pDinifd)en Batriotismus óes Berfaflers. . .  ol̂ ne 2!u<f=- 
fidjt 6arauf, mas „6ie ba oben” etroa óaju jagen oom hectfdjenóen ©yjtem."

Ha^ einem furgen ©ebenfen bes leisten Biaffen^fjcrjogs folgt ein ©prudj bes 
f<f)lefijd)en Didjters £ogau, ben ber öerfajjer als „©obn eines polniJ(f)=mittelj^lefif(ben 
©belmannes -pi Bunglau" bejeiebnet. 2ln feine ©ppelner lanbsleute menbet fid) nun 
Sojjy! mit ber Bitte, ifim sur Sibfafjung feines tDerfes Bilber, Sotos, Dofumente, ©d)rif= 
ten unb Büdjer, bie befonbers feine ©ppelner fjeimat betreffen, leifiroeife ju r öerfügung 
ju  ftellen. Das ©ppelner £anb !)at feine eigene ©cfdjidjte unb iTtunbart, bie ais „oppo= 
lanif^e” t>on ber polnifcfien fo oerfd)ieben ift, baß „mäftrenb bes ©lebisjits not aller IPclt 
fid) jeigte, baß j. B. bie ©ppelner Bolen einen Srafauer Btofeffor faum Detftanben!” . . .  
3000 ©ppelner fetten in bem Buc^e erroäßnt unb ifire politifdjen ©aten genmrbigt n)er= 
ben. „Das ©yftem jener (Elemente, beten öergangenfjeit beim B lobisjit no^ eigentlicb 
redjt bunfel mar . . .  biefer ©ernegroße, eitlen ©ropfe, Bfeuboßelben, ©almiritter, gutter* 
frippenanroärter, Boofllfjónfe, SluffĄneiber, EDidjtigtuer, Boftenjager unb ber politifdien 
Sonfunfturgeroinnler foil bamit gebroden merben. . .  Damit alfo erft erfäßrt bie ©egen= 
mart, roie bie Öergangenfjeit mar . . . "  Öad)bem bie beutfdje toie bie polnif^e Begierung 
fid) bereit erflärt ßaben, alle politifdien Etagen auf gütlidjem EDege ju  regeln, erflärt ber 
öerfaffer im ©eleitroort, fann feßt enbli^ an eine fadjltdie unb geredjtere ©efd)id)t8= 
fdjrcibuug ßerangetreten toetben. Daju finb oberfc^lefifdje ©djteiber in erfter £inie be= 
rufen, uor allem burd) bie Kenntnis ißrer ^eimat. Hid)t geeignet baju erfebeinen „bie 
traurigen Blinbgänger, bie feit 1921 oon allen ©eiten in bas fd)lefifd)e Dorabo l)erein= 
famen tnie in ein erobertes £anb, inftinftio getrieben burd) ein feiges ©trebertum, öurdj 
eine faft rootfsf<bndujige Qabfu^t unb Itrroganj unb immer roieber nur gern bereit für 
bas polnifdje Daterlanb ju  leben, für bas mir einft litten unb unfere Brüber ftarben. 
©fine ©djlefier fein ©djlefien!” ruft ber öerfaffer aus, unb meiter: ,,©s oerbient füeo
nod) ausbrutflicbft ftarf betont ju  roerben, baß Bolen ben ©rroerb B Dfnifd)=©cbleflens nur 
uns polnifdjen ©^leflern ju  oerbanfen fjat unb fonft nicmanb auf ber Eöelt!. . .  Das 
lanbfrembe ©lement fanb nid)t ben EDeg ju  ben ^erjen bes fc^Iefifdjen Öblfes.” — Der 
öerfaffer oerteibigt meitetfjin energifd) bie ©d)lefifd)e Slutonomie unb nennt fie bas 
Banb bas bie ©c^lefier mit B°Ien oerfnüpft. ©ie bofumentiert ben Danf für bas frei= 
mütige Befenntnis ber ©dilefier ju  Bolen unb für bie belbenljafte öerteibigung mit ber 
Eöaffe. EDie aber äußert fid) biefe jlutonomie? „Da fißen jetjt nun biefe „panoczku“ 
(tleinen Ejerren) auf ifjren Boften! Kleine Beamte, bie freilid) einffmals bie ©djaufel 
fdjroangen („lopaciorze“ ) in Ijoljpantoffeln liefen („pantoflorze“ ) unb Ijeute fogar, in be= 
fdieibenften Beamtenpoften, ein roabres Borabies erbliden, in bem feßt bie oon ißnen fo 
oergotterten Krafauer Doftoren bominieren. . .  Öor 100 Jafjren toaten mir aber in 
Bteußen=©d)Iefien gerabe ba, mo man ßeute oielleidit in einem Dororte oon Krafau eben 
anfängt. . .  dn Deutfdj=©berf£f)Iefien ßat man menigftens einen ©berfdjleftet (2(bamcjyf) 
jum £anbesbauptmann gemad)t. ©emaß bem 2iutonomie=©tatut mar bei uns aber nur 
ber erfte EDojetoobe Bolnifcb=©d)lefiens ein gebürtiger ©berfd)lefier (Bymer). ©eit 
feinem Heimgänge febodj roaren bann alte Borren auf biefem Boften immer roieber nur 
Kleinpolen: Koński, Schulthes, Dr. Bilski unb Dr. Grażyński."
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Öen ftarf einfeitiger Betrachtung 6er ©acfylage aber geugen nachfotgenóe Jetten: 
„©berfdjtettens golbenes Jettalter toar 6te (Epoche öer ptaften. Hachbem 6tefe ausge= 
Itorben »aren, haben uns 6te Jrembherrf^aften bann 3. tT. ausgefogen unó auch betro= 
gen." Htcht unintereflant tft autf) 6te Bemerfung Sofjyfs, 6ag man heute in oteten 
Streben poIntfch=@chteftens betet: „©ott, 6er 6u Polen befreit haft aus 6er f)an6 fa
Dieter 5etn6e, 6u rotrft auch unfer fchleftfcf>es Dolt n t^ t untergehen taffen 6urct) 6ie Banfe 
feiner ©egner!” —

Bor 6et Drohung 6er Sonftsfatton feines Buches fürchtet f i^  6er Derfaffer nicht, 
ebenfotDcnig oor „ 6em Internierungslager in Betefa, 6enn barüber haben, ©ott fei Danf, 
in Polen noch anbere Planner etwas gu .fagen. ©chließtich weiß td) außerbem nur gu 
gewiß, unb gwar aus meiner mermaligen potitifchen ©efangenfefjaft in Deutfchtanb, baß 
boch h>er auf ©rben fowiefo altes nur oerganglicf) ift, fa felbft bas: lebenslänglich."

Bor einer fritifchen ©teltungnahme muffen noch bie weiteren £ieferungen abge= 
wartet werben. Boiboi.

Sfitfrer burch ©chtefien. (IDojewobfchaft ©chtefien). Bertag: Potffa 2(gencfa ©etegrafiegna.
Bearbeitet oon Dir. 2t. P tifu tffi. 1935. 2.— Jtoty, 60 ©.

Diefer Rührer ift erftmalig in potnifcher, ftangöfifcher unb beutfeher ©prad)e er= 
fdjt'enen unb enthalt weit über 100 Bttuftrationen. 3n ber ©inleitung finb außer einigen 
ftatiftif^en 2tngaben furge ^inweife auf bas lanbfchaftsbitb, bie Sunftbenfmäter unb 
Dotfstrad)ten enthalten. Dem 2lbfchnitt über Berfeßr folgt eine furge ©rtsbefchreibung.

Diefes ^eft fü llt enbltd) eine große £ücfe aus, benn es gab bisher eigentlich feinen 
Beifeführer burd) bas intereffante unb in feber ^inficht mannigfaltige ©ebiet ber tDofe= 
wobfehaft ©chtefien. Der potnifdje „Ilustrowany Przewodnik po Województwie Śląskiem“  
oon ©rlowicg hat non Dorntjerein in ber 2lntage unb Benußung gang neralteter ©uetten 
feinen Jwecf oerfehtt.

£e:ber entfpricht eine gange Beiße oon 2lngaben bes obengenannten Büchleins nicht 
ben ©atfachen. Dagu gehören in erfter £inie bie Joßten über bie Hationalitatenoerhaltnijfe. 
Daß bie ©tabt Sattowih ißte 48 000 ©inwoßner o. J. 1922 bis ßeut auf bas breifadje oer= 
meßrt ßat, ift infofern eine drrefüßrung, als bie 2Ingabe feßtt, baß einen wefenttießen ©eit 
ber neuen ©inwoßner bie inbeffen erfolge ©ingemeinbung gaßtreidier Bororte ftetlt. — © .1 0  
ift gu lefen: Die wenigen erhaltenen Steberrefte ßiftorif^er Denfwürbigfeiten geugen non 
ber rein polnifdien Suttur bes fcßtefifchen Botfstums. . .  ©s ift nun bie Stage, was unter 
ben hiftorifeßen Denfwürbigfeiten aufgufaffen ift. Juminbeft tr if ft biefe Behauptung für 
bie Denfmater ber Clnbuftrie unb oor attem für bie ber Sunft feinesfatts gu. Plan oergt. 
bie Slnterfudjungen oon Dr. tDiefe! —  Die ©. 24 genannte 2tbt. für Borgefchtcßfe am 
Sattowißer Plufeum befteßt bis ßeute nod) n i^ t. Da bisßer erft an gwei ©rten im Steife 
£ubtinih fyftematifdje 2tusgrabungen oorgenommen worben finb, erfdjeint bie Beßaup= 
tung auf ©. 11, baß gaßtreieße Sunbe rein flawifcßen ©ßarafters auf bem gangen ©ebtete 
ber tBofewobfcßaft ©Ątefien gemacht worben finb, aus ber £uft gegriffen. — Der Dor= 
ßanbene ©runbftocf gu einem Plufeum in Plystowiß fann unmöglich wie auf ©. 28 als 
wertooltes ©tabtard)io unb fjiftorifdies Plufeum begeid)net werben. — ©. 34 ift bie Bebe 
oon gaßfreidjen ©aben potnif^er Sönige für bie Slofterfircße in Piefar. Da ßietDon 
webet in einer ©hronif noeß in bem Sunftbenfmäteroergeicßnis oon £utfd) etwas 
erwäßnt ift, muß feber Befudjer glauben, baß barunter bie berüßmte Plonftrang ge= 
meint ift, wcl^e bie Saifetin ©leonore aus ißrem Brautgefcßmeibe 1710 bei bem befann= 
ten Heiffer ©otbfcßmieb Plattias Bogetßunb anfertigen ließ unb ber Sircße feßenfte. Pad) 
ber ©äfularifation ßat ber Breslauer Sarbinal Diepenbroof biefetbe Plonftrang für 300 
©ater Dom ©taate gurüefgefauft unb mit einem Sreug oerfeßen nodjmats ber Sirdie ge= 
feßenft. — Daß ber Qauptattar in ber 2llt=Biieüt;er Sircße ber Srafauer ©cßute entftammt, 
beren Süßtet bamats übrigens ber Bruber 2(lbre^t Dürers, fjans Dürer, war, bafür 
fehlt jebet Beweis. tüaßrfdjeinlicßer ift, baß es (Icß um ein tDerf aus ber ©cßute bes 
beutfeßen Pleifters Ptoßlgemutß ßanbelt. — tDenn oon ©fotfeßau faum meßr als ein 
Piaften=©d)!ößd)en erwäßnt wirb unb bei ©efeßen tebigtid) banon bie Bebe ift, baß bie 
Baubenfmäter ber ©tabt oon ber Berbunbenßeit mit ber ©efeßießte Polens geugen, fann 
man leießt gu ber 2tnnaßme gelangen, baß ber Plangel an Baum lebigtieß bagu benußt 
worben ift, um nur bas gu erwaßnen, woran bem Derfaffer gelegen ift.
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<£s Id6er ein ^intuda «auf Me H ot^a^te , ais ebenfc fd)ensmerte tnie aucf» 
d)ara!tetiftifd)E €tfd)dnung ©ftebet|d)lefiens In b t i  (Begenfflart. bot allem trntb eine 
Jufammenftelluiig empfe^lenatoettec ©ouren fel;r oermlgt; Mefe mlrb urn fo me^t ecmartet, 
ais fic butd) óen ^Ite l óes ptofpeftß angebünMgt Ift. — Die tüappen einiger ©taóte flnö 
aus Derjclueienen ©rünben ebenfe unerläglld; unb Ijätten ble Slusfdjmücfung bes Bud)= 
lelns geforbert. — (Ein £ageplan tole aud) ein plan für ble Sefldjtlgung b.er grBgten 
©täbte bätte ^remben einen großen DIenft lelften fonnen. nebenbei fei übrigens nod) be= 
merft, baß es fld) Im pieffer Jorft nld)t um 2luerod)fen fonbern um tDIfente ßanbelt.

tPenlger, aber mefentll^e unb fotograflfd) beffere Jlufnabmen batten ben SDert bes 
Heftes bebeutenb erhobt. 3m f)lnbll<f auf ben ^roed erf(belnt ber Öerfaufsprds oon
2.— Sloty für unfere berbältnlffe reldjltd) teuer. €s Ift aber mabrfdjelnltd), baß bartn ble 
propaganba=€^empIare für ble ^remben, ble roobl gratis oerfdüeft roetben, elnfalfullert flnb.

©oEte man fld) bei ber 2. Auflage oon ben genannten Hebertrdbungcn' Im 'le^t 
roenlgftens frelmad)en fonnen unb In ber aufgejelgten Eöelfe aud) bie 2Iufmad)ung oer= 
beffern, bann fönnte auĄ aüen 5luelänbetn blefer $übrer mit gutem ©etmfjen empfobfen 
roerben. Das ©rf^elnen In brel ©prad)en Ift für feine Derbrettung unbeblngt ein öorjug.

23 o I b o I.

©ffraumbendtte. fy ft  1. 23re8lau, Drlebatfcb. 128 ©.
DIeJe, com ©ffeuropainftltut In 23reslau b^rausgegebenen, fallmelfe erftbdncnben 

defte flnb ju  begrüßen. 3n bem eben erfdilenenen erften Ojeft banbeit Dr. ©. <£. ©üntber 
In grunbJätjHcber Obelfe über ben 23egrlff unb ben Slmfang ber ©ftraumforfd)ung, unb 
Prof. Dr. ©elslcr über ble beutfd)=poInIf<be Jlaumgemelnfd)aft Im (Befamt=©ftraum. 
leibet muß fdjon bei blefen 2Iuffaben barauf blngetciefen merben, baß ber beutfdje ^ug 
ju r  ©yftematlf utele ben Darlegungen mtberfpredienbe <Tatfad)en Im 3ufammenbange ber 
großen ©d)au ?u leldjt nimmt, g. (E. aud) ble eigenen SDunfd)traume als Hotroenblgfelten 
berausfteEt. 2Tlan foEte nldjt nerfennen, baß ble geopoIItif(ben Hmftänbe nld)t auto= 
matlfd) aurfen, fonbern baß ber menfd)H<be IDIEe aud) Ißnen gegenüber rolrffam bleibt, 
©erabe ble beutfd)=polnIfd)en üllrtfcbaftsbedebungen, über ble Prof. ©etslet unb ble 
folgenb genannten Ślutoren berld)ten, reben eine beutlldje ©pradje non ber PtBglldjfett 
ber itmlagerung fdielnbar unlösltd) anelnonber gebunbener £DIrtfd)aften. Die rodteren 
Sluffäbe über bas Slgrarproblem In Polen (£D. fyafyn), ble ©ntmldlung ber polnlfdien 
31nflnbuftrle In Ißren 23ejlebungen ju  Deutfdjlanb (Dr. Pebagbel) unb ble £DirtJd)aft 
Polens Im Jafyte 1934, non bemfelbcn Derfaffer, geben gute 3ufommenftellungen oon 
3ablenmaterlal, bas aber an fld) md)t neu Ift, fonbern Jdjon In „©fteuropa" ober Im „©ft= 
europamarft" u. a. 36ttfd)dftai oerarbeltet mürbe. Hebet 2\ußlanb banbelt ein ©uer= 
Jdjnltt burd) ble 3nbuftrle ©otofetrußlanbs non Dr. S. JTOdjael. Die Doran^dgen bes 
i)eftes fünben roeltcre sufammenfaffenbe wirbelten über Polens üllrtfdjaft u. a. fragen an.

D. S a u b e r.

2ln aEe 23e2tebcr!
2THt bem norllegcnben Doppelßeft mtrb ber erfte 3nbr9an9 unferer 3citfd)rlff 

„Deutf^e Pfonatsb^flt in Polen” abgefd)loffen. Das ünbaltsnerseldjnls bes 3abres= 
banbes rolrb bem 3uIEjdP ber erften .Jolge bes ^melten 3abtganges, beillegen. DIefes 
^eft raltb aEen blsbedgen 23e3tebern sugefanbt. Die ©ntroldlung ber ^dtfd jrlft, mas ben 
Onbalt unb ble Slusftattung anbetrifft, gibt uns bie ffierolßbelt, ble bisherigen Pejteber 
als Slbnebmer bes gmelten 3abrganges tnlebet^uflnben. Eöem ble meitere fMcnbung ber 
Je ltf^ rlft erroünfdjt Ift, bet jable auf ben Inllegenben ©rlagfd)eln ben 3abi’esbejugsprels 
non 14 Sloty plus 2,50 3lMy füt Porto, uingepenb ein, bamlt In ber Belieferung eine 
Unterbrechung nidjt dntrltt. 5ür ble reldjsbeutfdien Bejteb^t beträgt ble Be^ugsgebübr 
9.- 2Tlf. plus Porto.

Derantroortlldjer ©djrlftlelter: D I f t o r  S a u b e r ,  Satoroke, Soncftego 3. 
Drucf: ßattotnlhcr Suchbrud'erel= unb Der!ags=©p. Jlfc., ßatomke, 3=go 2l2afa 12.
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Lied an, der Halde
( H a n s  N i e k r a w i e t z )

Ruhig fließend Fritz Lubrich (1S54).
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