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^Bgefel^en t)on bemienigen ^eBiet, ba§ ^eutfc^Ianb huxd) ben Sßer»
failler

grieben o^^e

enttiffen

ift,

tft töol^l

ouf ben SBillen ber SSeööüemng

Sflütffic^tnal^Tne

fein beutfd^e^

2anh

huxd) ben gneben^f(f)Iu^ fo ftar!

getroffen tüte bte ^roöing Oft^rengen.

^aum

öon ben golgen ber rnffifd^en^rieg^gerftörungen notbürfttg mie*
au^ Oft:pren§en eine bentfc^e ^tifel gemacht, nmbranbet

berl^ergeftellt toirb

t)on flatoifd^engluten.

Oft:)3reu6eng

3um

^te Sci^rl^unberte alten

tüirtfd^aftltd^en S5e3iei^ungen

ruffifd^en §inter(anb l^at ber

^ieg

nnterBrod^en.

^ber

au(^ naä) grieben^fd^In^ tüirb an eine Sßieberanfnal^me ber ^anbel^«

öerbinbnngen mit fJtn^Ianb in abfel)barer 3^^^
Söolfij^etüi^mng, ber $ßer!nnber ber

nenen

^i<^t §u

ben!en

fein,

^er

^at bie einft blül^enbe

greil^eit,

ruffif(^e ^ol!gtt)irtfd§aft öernid^tet.

©0

ift

Oft^ren^en

in ßuhinft ntel^r benn je anf \)a^
^uä) ^entfd^lanb tüirb bie S5ebentnng

toirtfc^aftlic^

bentfd^e 9}^ntterlanb angetoiefen.

feiner agrarifd^en Oft^Droöing beffer gn tüiirbigen tüiffen

aU

frül^er,

mo

it|m

ber Sßeltntarft nnbefd^ränft offen ftanb.

gür
lanb

bie ^egiel^ungen gtoifd^en Oft|)ren§en
bie 9fiegelnng be§

ift

Söebeutnng.

au§f(^Iaggebenber

bem

^orribor

rifd^er

aU

S5er!el^rg

nnb bent übrigen

S5oIfötoirtf(^aftIi(5

S5er!ef|r§:probIem in erfter ßinie

(Sr§engniffe

nnb

toiebernm l^an^tfäd^Iid^

hei

nm

^eutfif)»

bnrd^ hen i^olnifd^en ^orribor öon

bem Sepg öon

l^anbelt

nm

e§

fid^

bei

ben ^erfanb agra»

^robn!tion§mitteln aud^

hie t)on ber £anbtt)irtfd^aft benötigten.

S)er ööÜerred^tlid^e 3:eil ber Arbeit mit ^In^nal^me be§

3lb!ommen§

über ben S)urd^gang^t)er!e5r toar bereite TOtte Vorigen S^l^re^ beenbet.

3n großem ^an!
aU el^emaliger

ber mir

öer^flid^tet

bin

id^

§errn

^rjofeffor

Dr. §effe,
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Steil
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^nlf^lUwv^tiAfni^^
I.

Dft^teufeen^ 3Btrtjö|aft§Ieben öot
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in

fiein^ti

^trunhfugem

1. «eböWetttttö^enttoitflttttg itnb löerufltrifte

am

Oyt^reu^en, bie

ttJeiteften

^lieberung ber ^ebölfetung.

nad^ S^orboften öorgefd^oBene ^roöing

^reugeng unb be^ ^eiitfd^en Sfleid^e^, nal^m in
ol^ne bie §affe unb SJ^eeregteile eine gläcfie

10,6% be^ gefamten
^nx mit einem
<xn

ba§ ^enifd^e

Mbete

grenge

SDie

feiner öorMeg^Iid^en
t)on 3,7

SJ^ill.

ha

^röge

ein, b.

1^.

:preu^i[d^en (Staate^.

öeri^ältni^mä^ig fd^malen 'än\ai^ tvax bie

angefügt,

"tRexä)

gleid^geitig

^er

längfte offene

bie Sf^eic^^grenge

Sleil

^roöin^

ber ^rot)inä'

gegen Üiu^Ianb.

@efamtbet)öl!erung Dftl^reu^eng Betrug bei ber legten S5oI!^'

t)or bem ^rieg im Saläre 1910 2 064 175 (Siniüol^ner, 5,1 % ber
^eööüerung be§ ©taate^^). 3^aturgemä6 tvax bie ^id^te ber S8et)öl!erung

^ä^Iung
eine

:

115,16

S3ett)0i^ner

l^eröortritt, tt)enn

gleid^ l^erangiel^t.

in

geringere

'entf^rerfienb

55,79

man

^ro

fie

ber

©taatöburd^fc^nitt

bie S5et)öl!erung§bi(^te

für bie ^roöing

auftoie^,

eine Qaiji, beren Söebeutung nod^ mel^r

öom ^d^xe

2)amal^ tüol^nten auf einem

^reugen 70,9 ^erfonen.

oingiinftig

a(g

qkm,

qkm

1871

gum

$8er»

in Oft^r engen 49,3

grül^er tüaren alfo bie S^^^'^^^ ^od^ nid^t fo
S5ergleid^ gu ber ^eöölferung^bid^te be§

im

^^reugifd^en ©taate^.

3m
ha^

felben

Saläre

betrug

bie

S5et)öl!erung Dft^reu§en§

^ermel^rung in Oftpreugen bi^ 1910 nur 13,2
tüäl^renb bie äi^t^^^^^ ^^ ©taat in biefer ^eriobe be§

fo

bie

%

1822 934,
au^mad^t^),

tüirtfd^aftlid^en

^uffd^tounge^ 62,7%, in SSeftfalen 132,4%, in ber fR]^ein^rot)ina 99 %>
Betrug. ®iefe ^wnal^me ift in Oft^reugen faft aulfd^Iiepd^ ben öier größeren
1)

©runbtagen beg

tJöHerung bon
*)

2öirtfd)aft§Ieben§

Dj'l:preufeett,

ebenba ©.

43.

^tm

1916.

bon Dft^xeu^en, Seil 3: ^effe: ^ie

58e*

—

—

8

©täbten pgute öebmmen; auf bem :platten Sonbe unb in hen üeinett
©täbten ift faft gor fein 5(nit)ad^fen ber Söeööüening gu öergeid^nen. Unb
bennotf) Betrug ber ^eBurtenüberfc^ug

25221 ^erfonen. ^ie ©rünbe für

berungen

im gö^re^burc^fd^nitt 1901—1910
^unal^me finb in hen 'ii&an'^

bie geringe

gu fuc^en.

bem

SSäl^renb bie mittlere S3et)öl!erung Oft:preu6eng in

fd^ufe

241 400 äRenfd^en angetüac^fen ift, toar ber Überber Geburten über bie STobegfälle big
Sa^re 1909 941 800 ^er*

pm

hk ^roöing

fönen, ober aber:
b.

g^i^i^^^ii^

um

1871—1910 nur

]^.'burd^fc^nittli(^

l^atte

einen SSanberung^öerluft öon 700400,

im 3a^r 17510

aj^enfd^en^).

^ie überfeeif^e ^ug*

toanberung mad^te nur einen üeinen ^eil biefer Qaijl an§.

tvmhen im Zeitraum
ou§ Oftl^reugen.

1879—1913 37 8682)

überfeeifd^e

^^ad^getoiefen

^tu^toanberer

Sßefentlid^ größer finb bie ^erlufte burd^ bie

toanberungen, bie

burrf) bie geftftellung ber

Sinnen»

@ebürtig!eitber ort^antoefenben

$8et)öl!erung gu ermitteln finb.

5lm

1.

2)egember 1900 betrug hie Qabii hex ort^antoefenben ^erfonen:

^roöin^en he§ ©taate^ 2384184,
baöon 1909201, in SSeftfalen 102244, im ©tabt*
!reig S3erlin 91 898, in SSeft^r engen 68 737, im 9t^einlanb 64 489, in S3ranben*
bürg 60334 ^erfonen.
oft|3reu6ifd^er @ebürtig!eit in fömtlid^en

Sn

Dft]:)reuBen toaren

S5on Sßert für bie SSanberung^betoegung au§ Oft^:)reu6en finb bie
(Srgebniffe einer (Srfjebung ber oft:|:)reugifd^en £anbtt)irtfd^aft0!ammer

öom

ga^re 1906 über ben Verbleib ber fd^ulentlaffenen länblid^en 3ugenb ber
^xo'oini^). ^ana^ finb in ben Salären 1895, 1900 unb 1905 bie 8af)lßn ber

bem ßanbe ermittelt, unb e§ tourbe feftgefteltt, ha^
ton hen 1895 @d^ulentlaffenen nur nod^ 57,8
in länb*
lid^en^emeinben fid^ anhielten, 14,5
in hen größeren ^roijingftäbteuDft:preu6en§ unb 26,4% in anberen ©täbten ®eutfd^lanb§.
3^aturgemä&
bleiben bie 3^^^^^^ ^^^ (Srl^ebungen t)on 1900 unb 1905 bal^inter gurürf,
(S§ l^anbelte fid^ l^ier nm erft 20 h^to. 15 ^afire alte ^erfonen.
entloffenen ©d^üler auf

im

%

S^l^re 1906

%

2)iefe

$8innenit)anberungen bebeuten einen für ha§ SSirtfd^aft^Ieben

Dft^reugeng

um

SRenfd^en öon
bie fic^ in

20—40 g^^ren

bem Altersaufbau

©taatgburc^fd^nitt finb

^)

§ei|e, S5eööl!etung

2)

©benba @. 50.
©benba <B. 79.

3)

um $er«
^erabe bie

fo fd^toereren SSerluft, toeil eö fid^ ^^^uj^tfäd^lid^

fönen ^anbelt, hie in hex öoKen Seiftung^fäl^igfeit

bie

ftel^en.

ge^en ber ^roöing verloren, eine Xatfad^e,
ber Söet)öl!erung beftätigt.

^^elatiö^al^len

a. a.

D. ©. 46.

ber

Gegenüber bem
Sllter öon

^erfonen im

—
15—40

gal^ren Heiner, berjenigen

9

—

im ^Iter öon 40—60 unb über 60

'^ai)xe:

tüieber größer.

SSon 1000 ^erföttenftel^en 1910 im 5llter öon

^a^reni)

10

18on

je

100 ^erfonen ber (SJefamtfieöönerung ftnb

S3eriif§'

angel^örige ber SSerufgabteilung^)
Dft^reu^en

1907

1895

1882

1907

I

I

1895

I

1882

A. Sanbtüirtfc^aft, ©ärtnerei, gorfttüirt«
fö)oft

B. ^nbu[txie,

einjcE)!.

getüetbe
C. |)anbel unb SSerfe^r emf(^L ©afttüirtidiaft

D. So:^narbett

28,6

35,8

42,5

53,2

59,1

64,4

42,8

39,1

35,5

20,4

18,6

16,8

13,4

11,5

10,0

9.1

7,0

6,1

8,4

64

1,5
5,9

3,0
5,2

2.1

5,5
5,5
4.9

5.0

99

7.1

3,6
4,0
5 1

SSergbau unb S3ou*

rtjecfjfelnber 5trt, ^er|önlt(i)e

^ienfte
Cffentüd^er ^ienft, freie SSeruf^arten
F. g3exuf^lofe ©elbftänbige, Sflentner n\tü.

-E.

^arau§

ergibt

ficf),

ba^ ^tvax auä) in Oft^reu^en ein Ülüdgong ber

^ernf^pgel^örigen ber Sanbn)irtj'(^aft

feit

1882 ftattgefnnben

ein ^Iniüac^jen in faft allen anberen S3eruf^abteilnngen, ba^ aber

nod^ bie Sanbipirtfc^aft bie

aU

erfte

©teile einnimmt

l^at

nnb

tro^bem

nnb mit 53,2% mel^r

bie §älfte ber oft^rengifc^en S3et)öl!ernng einbegreift.

3m

Ü^eic^ i^aben fic^ feit ber

legenb geänbert.

^amal§

^öi^lung t)on 1882 bie ^ßerl^ältniffe grnnb*

gel^örten

pr

^ernf^abteilnng

A

42,5%, 1907

nnr 28,6% nnb nmgefel^rt ^nbnftrie nnb ©anbei mad^ten 1907 56,2%
ber Set)öl!ernng au§> gegen 45,5% im ^al^re 1882.
@ine entf^rec^enbe ^ßerönbernng Reifen and^ bie 3^^^^^ ^^^ ^anpi"
bernflicf)

^om

ßrtoerb^tätigen

in ben einzelnen S3ernf^abteilnngen anf.

100 aller ßrtüerb^tätigen nnb bernf^lofen ©elbftänbigen
entfallen anf ßrtüerb^tätige in ber S3ernf§abteilnng2)

—

—

11

gum

in biefem S^terteljal^rfiunbert ber Übergang t)om ^grar*

gr^^itf^^i^'

ftaat ftatt.
2)ie 3nbnftrialtfiernng l^atte f ogletc^ ein

im mexä)e gur golge.

^Ibnel^men ber ^In^tüanberung^*

1883 3,777oo, 18931,737oo, 1903
^ur^ ha^ ©in!en
O,627oo, 1913 0,39%o ^er beutfd^en S3et)öl!erungi).
ber Sln^tüanberunggquote tvax eine ^una^me ber S3et)öl!erung l^eröor*
Siffern

2)iefe Betrug

gerufen, tüeld^e ou^mad^te 1885 0,7%, 1890 1,07%, 1895 1,12%, 1900

1,50
feit

%, 1905

1900

1,46

%, 1910 1,36 %^). ^a§ ©in!en

erflärt fid^ au§>

bem

beutfd^e S3et)ölferung 1910 nod^ ftär!er gu
fo ftar! fogar,

hk

Dbgleic^

ber S5et)öl!erunggauna^me

Sf^üdgang ber Geburten.

tvk bie ^i^^ai^^egiffer be§

aU im

^ai}xe§>

5lu§it)anberunggmögU(f) feiten

Xro^bem na^m

bie

^^l^re 1895, bo^l^elt

1885 betragen
ha^

burd^

l^atte^).

ber

5lntt)a(f)fen

^anbel^flotte nad^ ga^I unh ©röfee ber einzelnen @cE)iffe, bnrc^ bie S^erbilligung ber Überfa^rtgelber

feinen

Dampfer

unb burc^ bequemere

günftiger getüorben tüaren, tüar

e§>

^lu^ftattung ber ein»

bod^ gelungen, ben

eingubämmen unb für hk bauernb roac^fenbe SSe*
im Gebiete be§ Ü^eid^e^ 5lrbeit unb Srot ^u fd^affen. ^ie '^xi'buftrie !ann unter ber S5orau§fe|ung, ha^ ber SSeUmarft offen ftel^t für
hen 5lbfa| ii^rer ^r^eugniffe, 9}^enf(^en in t)iel größerer Qaijl unb
bebeutenb
Slu^iüanbererftrom

t)öl!erung

p

günftigeren S3ebingungen befd^äftigen
S)ie

golge

unb ber

ift,

al§>

eg bie Sanbtüirtfcfiaft

bag hk Tien\^en t)om 2anhe in

öermag.

bie gnbuftrieftäbte

ftrömen

ßanbtüirtfd^aft öielfac^ bie nötigen ^rbeitgfröfte feilten, fo ha^

biefe auf au^länbifd^e 5lrbeit0!räfte gurütfgreifen

mu^, hk Ujegen

il^rer

geringeren ^Inf^^rüd^e aud^ toieber billiger finb al^ bie beutfd^en 5lrbeiter.
5lud^

bie

au§ Oft^reugen abgetoanberten

beutfd^en ^^nbuftrie
f

ftar!,

il^r

gute^

^u^fommen.

ha^ für bie Sanbtoirtfd^aft nod^

j^erangegogen toerben mußten,

hk

5lrbeit§!räfte

ha'^

e§>

t)em 2)eutftf|tum

gelungen

gnbuftrie abgegeben tourbe,
toar

bo):)|)elt

unb

bie

bie

toar,

p erl^alten.

^ag

pr

au^ $olen unb ßitauen

gu 3^^^^^ ^^^ ^^^^^

70 000 betrugen.
S5om beöölferungg^olitifd^en ©tanb):)un!t
urteilen,

fanben in ber
^{bmanberung toar fogar

$!RenfdE|en

S)ie

bie

ift

burdfifd^nittlid^

e^ fe^r günftig

p

be»

SJienfd^en ^eutfd^lanb unb bamit
gefunbe £anbbet)öl!erung, hk an hk

^äftigung be§ beutfd^en

$ßol!e§ beitrug,

toertöoll, toeil bie toad^fenbe Snbuftrialifierung

^eutfd^lanb§

bamit t)erbunbene Konzentration einer großen $8et)ölferung in
einzelnen gnbuftrieftäbten ober 'begirfen einen $RüdEgang ber Geburten-

ziffer l^eröorruft.
1) @tattftifd)e§

mdä)

1913,

<S.

^anbhuä)

l,

©. 110

u.

©tatiftijc^eg

^a^^rbud) für bag heut\(!9t

35.

=)

©tatiftifdieg ^ofirbud) 1913,

3)

^ef je,

S)ie tüirtjd)aftUci)e

@.

2.

entiüidlung beg 2)eutf^en

9f{eid^eg,

^em

1913, ©. 10.

—
2)a| bie Sanbtoirtfd^aft

—
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tool^I

eine gro^e S3et)öl!erung l^eröorBringen,

ober nid^t erl^alten !ann, Ijängt mit ben ©ntipidlung^bebingungen gu«

famtnen, bie hen einzelnen @ett)erbegru|)^en gegeben finb^).

^er ßanbmirtfd^aft
S)er S5oben

lid^.

SSolÖ^

Ue

ift

finb

ränmlid^, teilg seit*

teil^

Serben !ann.
nnb Öblänbereien gu erfd^Ue^en unb babnrd^

e§ möglich, 9}^oore

ift

©renken gebogen,

eine gegebene ©röge, bie nid^t öermel^rt

lanbtüirtfd^aftlic^

genn^te gläd^e gn öergrö^ern, aber

l^ier

finb

fd^on öielfad^ fo ^oä), ha^ ber S5etrieb unrentabel iüirb.

©renken ber ©nttüidflung entgegen,

geitlid^e

pngig
ift

hei

Soften

^ie Sanblüirtfd^aft
unb

begrenzt.

il^r

Sßenn eg ami) gelungen

biefe

5lrbeit

5lbpngig!eit burd^

öon ber ^reifelber» gur freien
gu milbern, burd^ toiffenfc^aftlid^e unb ted^nifd^e gortfd^ritte

t)on

SBirtftfiaft

ejtenfiöer gu intenfiöer,

hk Soften ber

bie (Erträge gu fteigern, fo tüirfen

hk

auf

ift,

ab*

ift

t)on ber Qaljre^geit nnb. bie ^ßertoenbnng tton Kapital

Übergang

ho^

hk

SSeiter ftel^en

(Erträge, fo

bag ha^

intenfiöeren Setüirtfd^aftung

t)om abne^menben S5obenertrag

(5$efe^

bod^ feine Geltung bel^ält.

gn

ber Qnbuftrie bagegen befte^en biefe (Strengen ntd^t.

burd^ ben ^uffd^toung t)on SSiffenfd^aft

buftion^proge^

immer

unb

§ier

Sled^ni! gelungen,

mel^r abgufürgen, fo ha^

\xä)

ift

e§

ben $ro*

ha^ Kapital entf^red^enb

umfe^t unb eine um fo l^ö^^ere Sf^ente abtoirft. ^er ^oben tritt
können
gegenüber hen anberen ^robu!tion§fa!toren gänglid^ prüdf.
bie 3}^ofdf|inen ufU). nid^t mel^r nebeneinanber aufgeftellt tt)erben, fo ge*
fd^neller

fd^iel^t eg

übereinanber.

^a^ital unb 5lrbeit laffen

Tla^e fteigern unb fon^entrieren.

fid^

aber in ungeal^ntem

^ie ^Ib^ängigfeit t)om Söoben

tritt

gurürf, fofern nur ber ^erfel^r für ben S5epg ber Sflol^ftoffe unb bie 5lb»
fto^ung be§ ^bfa^e^ entf:pred^enb enttoirfelt ift.
^ie Xatfad^e, ha^ hk ^nbuftrie n)eit lüeniger abt)ängig ift t)on hen

gegebenen ^robu!tion§fa!toren unb, tvk
alle

SJlenfd^enüberfd^üffe gu

auftaurfien,
fd^aft bie

tvix gefefjen l^aben,

befd^äftigen

unb ernähren,

toarum in Oft^reu^en im ©egenfa^ gum

erfte

©teile einnal^m.

günftig, günftiger öielleid^t

aU

Sagen

l^ier

hk

imftanbe toar^

Iö§t bie

9fieid^

grage

bie ßanbtüirt*

S^erl^ältniffe

befonber^

in anberen Gebieten be^ 9^eid^e§?

SJ^a^gebenb für bie $robu!tion§bebingungen ber Sanbtüirtfd^aft finb

$8oben unb Mima^).

3n

ber SSobenbefd^affenl^eit

ftel^t

Oft^reugen

meiften anberen ipreu^ifd^en ^roöingen.

(B^ finb

nicfit fd^Ied^ter

aU hk

toeitau^ mel^r fanbige

ßel^m» unb lehmige ©anbböben, bie für bie Sanbmirtfd^aft t)on SSert finb,

§eHe, äBirtjd^aftl. enthjtdtung o. o. D. ©. 6ff.
©runblagen be§ SSirtfd^oftglebenä bon D\tpuu^ex\,
JBanbtDtrtfd^oft in Dft^reu^en, ^ena 1916, ©. 102ff.
1)

=»)

%eil 2:

^ an fett,

3)ic

—

—
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öorl^anben al§ in ben ^roöingen $ofen,

Sommern unb

SBranbenöurg.

SBä^renb ber ©taat^burd^fc^nitt an eanbboben 30,8%, an Tloox 6,3%
unb an fanbigem Sel^m unb lel^migem @anb 32,2% betrögt, finb bie
entf^red^enben ^al^len für Di't|)reu6en 23,0, 5,1, 52,0%.

2)ie

^roömg

prüd an

lanbtüirtfd^aftltcj^

minbernjertigen ©anb» unb SJioorböben,

übertrifft aber

ben SDurc^fc^nitt

um 19,8%

ftel^t

an beut

tüertüollen fanbigen

2ei}m* unb lel^migen <5anbboben.

^roöing finb in ber Sobenbefd^affen^eit giemlid^e

gnnerl^alb ber

3^

Unterfc^iebe.

S^orben finb bie fc^tüereren, im

S3öben in ber übertüiegenben

©üben

bie leichteren

^fiT^l-

ift, fte^t ber ^runb*
^ai^re
vorgenommen
ber
60
er
@c^ä|ung
Einfang
fteuerreinertrag, beffen
hmrbe
ber
bagu.
gn
in
einem
^roöins
tüurbe,
auffallenben ^egenfa^

^ro^bem

bie Söobenbefd^affenl^eit nid^t ungünftig

fogar ber niebrigfte @runbfteuerreinertrag für ben ^reu^ifc^en ©taat an»
gefegt

unb

fte^t

am

^roöing

^tvax in

W.

mit 4,31

hen Greifen So^anni^burg, S^eibenburg unb Ortel^burg
$8on ben übrigen Greifen beg OTenfteiner SSegirB

pro ha.

pc^ften

9^öffel

mit 9,01

Tl.,

erreid^t

aber hen ^nrd^fd^nitt ber

^ttoa^ beffer liegen bie SSerl^ältniffe im 9le»

t)on 9,40 Tl. nid^t.

^umbinnen, tüo ad^t Greife hen ^roüingburd^fd^nitt er*
unb über bemfelben bie Greife ^umbinnen, (Stallu^önen unb
S'iieberung ftanben, t)on benen le^terer ben pd^ften (Ertrag in ber ^rot)ing
mit 17,62 Tl. auftüeift. S)ie ^eife be^ ^e^ixB ^önig^berg ftel^en im all*
gemeinen günftiger unb betüegen fid^ in ber großen Tle^x^a^l über ben
^urd^fd^nitt ber ^roöing. ^ber felbft ber befte ^ei§> Oft^reu^en§, S^ieberung
gierung^begir!

reid^ten

um

nod^

ftetjt

Um

0,56 Tl. unter

bem

muffen anbere gaftoren

9^ad^ il^ren ^tntüeifungen follten bie S^aja«

in (Srtüägung gebogen toerben.

toren

©taat^burrfifc^nitt.

biefe auffallenbe Slatfatfie gu erüören,

„neben ber S5obenbefd^affen]^eit bie öerfd^iebenen Söebingungen

ber örtlid^en £age Sterrain,

0ima,

ßintoirfung nü^lid^er

geud^tigfeit, bie ©d^tüierig!eiten ber SBefteÜung

ber Sßirtfd^aft

unb beö ^bfa|eg,

angemeffen in S3etrad^t
flug finb".

ß§

5lbfuf)r,

\)k Soften

über^au^^t alle Umftänbe

auf hen Ertrag bauernb t)on

(Hin-

fpielten hei ber geftfe^ung ber ^al^len eine hjefentlid^e

Sfiolle

neben ben

^töirb,

bie $ßett)ertung be^

S)a§

S5er!el^r, ^rebit,

giel^en, t^eld^e

unb

unb fd^äbli^er

£lima

S[5er!e]^r§t)er]^ältniffen,

0ima§ unb

ber ^roöing

ift

t)on

benen fpäter bie

9fiebe fein

bie S'iieberfd^laggüerl^ältniffe.

ein raul^ereg alg ha^

Von TOttelbeutfd^*

lanb unb bie 2)urd^fd^nitt§tem^Deratur liegt

um 2^ unter ber mittelbeutfd^en,

um

S)er SBinter

3,5^ unter ber t)on SSeftbeutfc^lanb.

im gal^r an 45—55 klagen ha§ Sl^ermometer
an 111—131 ^agen teiltoeife unter 0^ 2)er @ommer
fo

ftel^t

ift

bebeutenb fälter:
unter 0^ unb

t)öllig

l^ingegen

ift

anä) in

—
ber $rot)tn5

tüarm, e^

fel^r

bog bie Dftfee

—
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l^errfd^t

betnnad§ ein ^ontinentaülima, auf

^ie S5ebeutung be^ 0ima§-

gar feinen (Hinflug ausübt,

faft

für bie £anbtt)irtfd)aft liegt aber Weniger in ber !alten ^ent):)eratur, alg
in

bem

floaten (Eintritt be§

©omnterg unb bem

frül^en

beginn be§

SSinterg.

SSö^renb in TOttelbeutfc^lanb ber le^te ^roft burc^j^nittlid^ TOtte

©nbe

Wonat^ unb

5l^ril

^n«
an benen ba^ SLI^ermonieter unter 0*^ ftel^t. (Sbenfo tritt
im ^erbft ber groft ettüa 20 3:;age frül^er ein aU in äJ^ittelbeutf erlaub.
2)urd^ bie längere groft^eriobe ftel^t bem ßanbmirt eine bebeutenb
Jürgere 3^^^ P^ SSeftellung unb (Srnte gur S5erfügung, aU e§ in TliüeU
feftgeftellt lüurbe, l^at Dft|:)reu|en

fang

biefe§

fogar nod^

$0^ai Stage,

beutfd^lanb ober gar in SSeftbeutfcfilanb ber 3^all
feine 5(rbeit^!räfte

unb

(Sr

ift.

mu§

fein S3etrieb§!a^ital bebeutenb

alfo enttoeber

öerme^ren, iann

aber beibe^ nur eine t)erl^ältnigmä6ig furge 3^it au§nu|en, ober aber er

lann feinen S3etrieb nic^t

fo intenfit)

unb muß

betreiben

eine ejtenfiöe

SKirtfd^aft führen.

gebe

inbuftrielle

©nttoidlung

ift

t)on

einem ber folgenben brei (Elemente

abl^ ängig:

a)

ben

"iRo^'

ober ^aftftoffen in unmittelbarer S^ä^e ober günftiger

pm

Sage
SSirtfd^aft^gebiet,
b) ber genügenben Qa^l gut gebilbeter
c)

5lrbeit§!räfte,

unb

ben 5(bfa|t)erpltniffen (£auf!raft ber eigenen $ßeböl!erung
günftiger 5lbfa^ nad^ au^erl^alb).

„^er $8oben Dft^jreugeng^) befte^t in feinen oberen ©(flickten l^au^t*
au§ bilumalen unb allubialen Ablagerungen, ben $8ilbungen ber
jüngften ^Ibfd^nitte ber (Srbgefd^id^te, unb e§ mug iana^ aU au^gefd^loffen
fäd^lid^

gelten,

ha^

er in nennen^toerten SJ^engen irgenbtüelc^e

liefern imftanbe toäre."

"äu^ ©teinfol^len für

au§ anberen ^egenben jugefül^rt toerben muffen.
rungen, meldte nörblid^ t)on S3erlin mit
lid^e unterirbifd^e

^rge jemals ^u

bie Snbuftrie

bem Qtveä

Serben

ftetg

@elbft ioenn bie Sol^*
in

^ang

finb, eine

mög*

S5erbinbung ber toeftfälifd^en unb oberfd^lefifd^en ^ol^len»

lager aufpbecfen, bort

bon ßrfolg

fein follten, fo

ift

bamit nod^ nid^t ein

„@§ ift öielmel^r fidler, bag \)k
für Oft];)reu6en ansunel^men.
über]^au):)t irgenbloo, erft
toenn
©teinfol^lenformation in ber ^roöing,

gleid^eg

in öielen taufenb SJ^etern STiefe, alfo tüol^l in für

hen Sergbau immer un»

erreid^barer Sl^eufe ertoartet toerben !önnte."

2n älterer unb neuerer geit finb gal^lreid^e $ßerfud^§boi^rungen auf
S3raun!o:^len gemad^t toorben, fo in ber S^äl^e ber famlönbifd^en SSeft*
unb 9^orb!üfte, im ©imfertal Ui §eil§berg, in ber ^egenb t)on §eiligenbeil
1)

ftätten.

8tnbr§e, ®te SSerfotgung Dft^jreu^eng mit
©onberbrudf ber ^attungjc^en 3^0- 1920.

Sfloliftoffen

au§ i)eimif^en ßogetf

—
unb

SBIabiau, Bei

@rünmü^Ie

—
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©rtegltenen unb an anhexen Orten..

füböftlid^

5lber Bil

pnt

5lu^brud^e be^ 2öelt!riege§

!oftf|)ieItg

unb

au^firfit^Iog,

oberfc^lefifd^en

^o^len

nur in beut

STerttär

tüeftlic^en 3^ei(e ber

an unb

gaffg um $eiligenbeil unb
unb um Ofterobe*§o^enftein

gormation

S5erfuc^e gu

finb fomit in nennen^itjerter 5!Jienge

^roöing gu ertüarten. ^ie größten ^om:|3leje

ber S3raun!of)Ienforntation finb

bie

alle jene

„^ie S3raun!o]^Ien Oftpreu^en§^)

nic^t möglich tvax.

gepren bem jüngeren

ii:)aren

ba eine ^onfurreng gegen bie engtif(^en unb

im ©amlanbe, im (Bühen beg grifd^en
um §eil§berg unb ^Uenftein

S3raun^berg,

3^ur in Heineren gläc^en

befannt.

bire!t gutage; meift it)irb fie

tritt

aber

unter einer me^r ober minber

h'iden 2)etfe biluüialer unb noc^ jüngerer alluvialer ©c^ic^ten öerbecft,
unb burd§ genauere Unterfud^ung ift gubem feftgeftellt, bag öiele biefer

^or!ommniffe nur in ben

2)ilut)ialf (flickten

"

fcfitüimmenbe ©c^oKen,

gleid^fam groge erratif(f)e SSlöde, barftellen.

ber ßiggeit t)on
ftarfe

il^rer tüal^ren

©taud^ungen

öielfad^

ftar!

geftört l^aben.

t)or!ommniffe

Oftpreußen^

^anad^

©c^irfitung

bie Tle'^x^a^l hex S3raun!o^(en*

lu^bel^nung unb

in

toeniger unberecfjenbar. g^merl^in

t)erf(f)Ie^^t, tüobei

ebenmäßige

giemlic^
ift

alfo-

finb burc^ bie ©letfc^er

Unterlage abgeriffen unb

urf^rünglic^

il^re

©ie

Lagerung mel^r ober
an fi^ !ein §inber*

bie ©d^ollennatur

ift

hen etloaigen ^bbau, ha ©(Rollen t)on erl^eblic^er 3lu^bei^nung,
um fanbige unb locfere Ablagerungen l^anbelt, feine Selten-

ni^ für

felbft tüo e§ fid^
l^eit

finb.

nügenbe
ftoff

S^^ic^t

alle oft^reugifd^en S3raun!o]^lenfunbe tüürben, felbft ge*

3)?äd^tig!eit

öoraug gefegt, ol^ne tüeitere^ S5erh)enbung

aU

Sörenn-

finben fönnen, ha öielfad^ $8erunreinigungen burd^ eingefcf)tt)emmteg

©anb* unb STonmaterial öorfommen.

5lber fold^e unreine giö^e fönnen

aui^ reinere^ SJ^aterial fül^ren unb bürfen nic^t ol^ne toeitere^ al^ an^»^
fid^tglo^ betrad^tet toerben.

ja bi^
toie

p brei SJ^etern

feftgeftellt

hei geil^berg ha§>

ha^ %ai hex jungen

bürfniffe

ift

me^rfad^

p

gtoei,

tiefer eingefd^nittene Stäler,

©tollenbau unb S5ermeibung öon SSafferfd^ mierig*

mag

nad^ Weiteren toffd^lugarbeiten in einer naiven

toirllid^

Oftpreufeeng

toorben. SSo

©imfertal, ober bei Sa^^na, nörbli(f| Sf^eibenburg,

5llle

feiten ermöglid^en,

3u!unft an einen

2)ie 9}^äd^tig!eit ber ^ol^le

unb einen SBrud^teil
W)hau t)on Sßraunfol^le

fi^ rentierenben

befriebigenben

ber S3e»

Qehaä)t

toerben."

3n

großer togbel^nung finbet

SJ^oorfläc^en ber Slorf t)or.

in ber ^roöins

ift

unb

toerben Bunten, e§

2lTibt6e

a. a.

um

fid^

to^be^nung ber

9J^oore

toeld^e Tla\\en t)on ^Brennmaterial, bie getoonnen.

fid^ l^anbelt, gel^t

D.

in ber ^roüing in ben riefigen

SSie getoaltig hie

barau^

l^eröor, ha'^ in

ben Reifen:

—
SaBiau unb S^teberung

$et)t)e!tug,

um 10%

20 unb 30%, im Gebiete

^toifd^en

©een unb bem

hex mafurifd^en $öt)en ixnb
^ro^enteilg

—

16

füblicfien

Xeile 3J^afuren§

ber ^efamtfläd^e mit Tlooxen hehedt finb, bereu

Qu

cingelue oft öiele Ouabratülometer gro^ finb.

ben grö^teu 9^ieberuug§»

tnooren gel^ört ba^ „^xo^e Tloo^hxud)" in ber SD^emelnieberung.
<rnbere^ oftjjreugifc^eg Tlodx

ift

dg

ber

9^aturben!mal

ftaatlid^

(Sin

gefd^ü^te

unb baburd^

ber SJ^elioration entzogene 3^^^^^^i^it<J^

i^ ^übojten öon

^önig^Berg.

Sieben ber $8ertt)enbung be^ Storfe^ bire!t

aU

ober lux ^eloinnuug

S3rennmaterial

Srennftoffe (^orffol^le ufto.)

]^i5]^erlt)ertiger fünftlid^er

]pklt, fo öor allem in ber 9}iemelnieberuug, ber leidste SJ^oo^torf ber §od^'

moore

eine

Sflolle

pr

^etoinnung öon Storfmull unb

STorfftreu.

$8on ßrgen, toeld^e bie ^roöinj gu liefern imftanbe

Sf^afeneifenftein genannt toerben.

„(S§ l^anbelt fid^

ift,

!ann nur ber

babei

um

erbige

unb bann öielf ad^ ftf)ladenä^nlic^e unb |)oröfe Sörauneifenfteine,
bie meifteng einen me^r ober minber großen ^ro^entfa^ an allen möglid^en
SBobenbeftanbteilen entl^alten."
^ie größten Sager biefeg (Srgeg liegen
in ben feud^ten 9^ieberungen ber großen ©anbgebiete im füblid^en 3J2afuren
unb gel^ören ben Reifen Drtelgburg, gt^'^öi^^^^burg unb 9^eibenburg an.
big fefte

S^od^

öor

ettoa

unb Orteigburg

350 gal^ren
fed^g

t)

um

nad^ unb nad^ eingeftellt, unb
itoar
leit,

nur nod^

im

bie

erarbeiteten

^oc^öfen biefeg

bem

Söillenberg,

bei

2)od^

bie Tlitie

ift

\)e§>

öon SSonbolle!

bie ©fenftfimelge

S^T^^e 1878,

(Srg.

öorigen Qal^rl^unbertg

bei ^ol^annigburg in Xätig»

^luffd^tounge ber ioeftbeutftf)en (Sifengrog*

inbuftrie erliegenb, i^ren S5etrieb ebenfallg einftellen

minber gro^e ©d^ladenl)alben,
t)erftreut liegen,

früher alg

fel^r

bie ^ier

unb ha

geugen öon ber S5ebeutung

iRafeneifenfteine entl^alten

S^eibenburg

ber S5etrieb berfelben

gum

in

mu^te.

SO^el^r

biefer alten ^Betriebe,

Xeil big über

ober

hen Sßälbern SJ^afureng

11%

^ie

^l^og^i^orfäure, bie

unerioünfd^te ^Verunreinigung t)on (Sifenergen galt,

aber

nad^ ber (Srfinbung ber Sti^omagfc^lade unb bereu Sßertoenbung gur 2)üngung
'ülg

STl^omagmel^l einen Sßert erlangt

J^altige

ßrge gefud^t finb, ba

il^re

l^at, h:)eil

je^t

im Gegenteil p^o^p^ox'

SBerl^üttung eine rentable Sßertoertung

ber ©d^ladfen ermöglid)t.
(Sine gefonberte (Stellung

nimmt

ber S3ernfteiu ein, ber

fid^

uirgenbg

<mf ber (Srbe in fold^en SH^engen finbet toie an hex oft^reu^ifd^en ^üfte.

SBenn an^ hex meifte

S3ernftein

arbeitet toirb, toerben

aug biefen

d^emifd^
2)ie

p

©d^murf» unb ^^ergegenftänben öer«

S^lol^ftoffen

bod^ aud^ eine ^Tngal^l t)on

unb ted^nifd^ toid^tigen ^robu!ten gewonnen.
Arbeiterfrage ift bereitg oben bei ber S3eööl!erung

ertoäl^ni

2)ag ßrgebnig toar, ha'^ bie S3et)öl!erunggbid^te Oft^reugeng toeit unter

t)em ©taatgburd^fd^nitt

ftel^t,

ber größte

Steil

in ber Sanbtoirtfd^aft tatig

—

—

17

iftunb bauernb eine gro^e ^IBmanbemng in bie ^ttbnftriegebiete

he§>

SSeftenS

jtattfinbet.

^ie 5lbfa^t)eri^ältniffe für inbnftrielle (Sraeugniffe in ber eigenen
Waren au^ t)erf(f)iebenen ^rünben ni(f|t günftig. @(^on bie t>er»

tßrot)in§

l^ältni^ntä^ig

fc^tüac^e

entgegen nnb

rt)eiter

$8et)öl!erung

lid^e

gnmal

tjerfügt,

S3et)öl!ernng

tarn ha^u,

ha^

bem großen Gebiet

in

bie in ber

über bie ^anffraft einer inbnftriellen ^egenb

nid^t

bie ^auffraft nic^t gleicfimägig

^n^föllen abf(ängt nnb bie (Sinnal^nten

lommt

genommen

t)or

ift,

Woment hk

öon ben ßrnte«

pl^erem Tla^e in

^nf]:)rn(^gIofig!eit

nnb

bie

€>o toaren

3.

^. im

nidfit ^t)i)fif(^en

Sanbtoirtfc^aft.

^nd^

tnel^r

ang ber größeren

gelten

nnb

<ing ber $rot)ing

bie

!I)entfc^lanbg,

^]^t)fif(^en

S3et)öl!erunggbi(f)te

im Üt^einlanb

bie g^bnftrie eine bebentenb l^ö^ere Sf^ente

toirft

bie

3^^f^^^^ fec^^mal fo gro^,
gerabe IQmal fo grog tvie in ber $rot)ing Oft^rengen.

erflärtfic^ einerfeitg

nnb bann

fte^t

gegenüber gurüd.

an ^röge an^marfite, im '^a^xe 1913

Veranlagte (Sin!ommenftener ber
bie ber

@c^en

nnr ben fiebenten

9flegiernng§be§ir! ^üffelborf, ber

ber $rot)in5 Oftj^ren^en

Steil

S^^eid^e^

SSeiter

^nc^

S^eneinrid^tnng ober S^enanfc^affnng toeiter Greife ^ingn.

ber SSol^lftanb in ber ^roüing anberen teilen be^

^a§

tDeil fie

anf einen Xeil beg ^a^xt^

toerben feiten^ ber faufenben $Bet)öI!ernng.

fd^märfienbe^

al§>

\iä)

Q^^folgebeffen ntng ber ^rebit in iüeit

fongentrieren.

^nf]Drnd^

bent

ftanb

Qanpt\aä)e lanbiüirtfd^aft«

t)tele

öergel^ren

ah

aU

bie

Dft|:)ren^en, bie gn 2öo!)lftanb gelangt finb,
il^r

^egenben
nnb

ertoorbene^ $8ermögen in

tüeniger ben SSitternng^nnbilben an^gefe^t finb

5(nregnng in jeber SSeife hkten.

$öei

bem gel^len ber brei genannten S5oran^fe|nngen für eine inbnftrielle
hk Qnbnftrie nic^t bie S3ebentnng, tvk e§ in

!I^ätig!eit in £)ft]:)ren§en l^at

anberen (55egenben be§

9^eid^e§ ber gall

ift.

gmmerl^in gab e^ aber nod^

in Dft^ren^en einige Snbnftriegtüeige, bie über ben S^ta^men ber ^roöin^
l^inau^ gingen.
i)ie

^a§

l^ängt

gnfammen mit bem günftigen Sepg, ber bnrd^
bem großen rnffifd^en §interlanb ge»

^erfel^r^lage ber ^roöin^ an§

geben

itjar.

^ie

tüic^tigfte

j^olgarmeg Sanb,

18%

e§>

iüar

^atte

bk §olginbnftrie.
im

^al^re 1913

Oft^^rengen

nnr 660000 ha SSalb,

ber ^efamtfläd^e, gegenüber mel^r

aU 24% im

b.

i.

©taate.

?5ebentnng finb bie benachbarten ttjalbreid^en rnffifc^en
bie

felbft

ift

ein

no^

nid^t

^ber

t)on

(S^ebiete,

pmal

Ibbeförbernng bnrd^ günftige natürlid^e SSaffermege, t)or allem ben
'^m 9J^emel« nnb

DO^emelftrom nnb feine S^ebenflüffe, erleid^tert tünrbe.

^regelftromgebiet beftanben, nad^ ^O^itteilnngen be^ ^erein§ oft^^rengifd^er
^ol^:^änblernnb§ol3inbnftrieller, mel^r

aU 120

©tfineibemül^len

Bearbeitnngganftalten, fotoie fünf gro^e S^Uftoffabrifen.
©djr. b. 3nft.

f

ßftb. SBirtjc^., 4>eft 9:

S eutidc.

^n

nnb golg«

biefen tünrbe
2

—
ber größte Xeil

bem

he§> ruffifd^en

idU

—

18

^olge^ betaröeitet imb auf

an

bem

@eett)ege

ßänber abgefegt.
3n btefen §olgbearbeitunggbetrieben tüaren 1910 etiüa 60 Millionen
^a|3ital inöeftiert. ^m ^al^re 1907 tüaren in ber §oIäinbuftrie 17 240 ßr*
nad^

SSeften,

nad^ ^eutfrfilanb,

teilg

britte

merbgtätige befc^äftigt^).
(Binen geringeren

Umfang

l^atte bie

ebenfalls auf

ben Söesie^ungen

gu SfJuPanb begrünbete (Sj:|3ortmü^Ieninbuftrie.

S3ebeutung

(Sine mel^r ^roüingielle

l^atte

hk $0^afd^ineninbuftrie;

üor allem bie §erftellung unb S^le^aratur öon 3JJaf(^inen für bie ßanb*
SSie

it)irtf(^aft.

§anfen,

Sanbtoirtfd^aft

©.

HJ^afd^inenbertüenbung in ber Sanbtüirtfd^aft
in getüaltiger SSeife

^genommen.

165ff., nad^toeift, ^atte bie

im

unter allen ^roöingen be^ 8taate§.

erfter ©teile

1895

Qal^re 1907 gegen

Oft|)reu^en ftanb 1907 it)eitaug an

^ro^bem aber 1907
38860 im

66335

^Betriebe lanblüirtfd^aftlid^e Tlü'\ä)xnen benu^ten gegen

$5al^re

1895, toar bie Q^^buftrie lanbtoirtfd^aftlid^er SJ^afdeinen innerl^alb

ber ^rot)ing nur t)on 43 ^Betrieben mit 1006 Srtoerbgtätigen auf 87 S3e«
triebe

mit 2034 (Srtüerb^tätigen angetoad^fen^).

bemnad^ 1895

(S§ ftanb

bie §erftellung Ianbit)irtfd^aftlid^er ^D^afd^inen

in gar feinem S5er^ältni§ gu
ebenfalls
inbuftrie

S5ertt)enbung in ber ^roöinj

il^rer

^ie §au^ttätig!eit befd^rän!te
Oftj^reu^en^ auf ben §anbel unb bie
nid^t.

lanbtüirtfd^aftlicfien ^D^afd^inen

lanb§, teiltpeife fogar au§

bem

fid^

in

unb 1907

ber SRafd^inen»

9f^e^aratur,

bie fertigen

tüurben au§ tüeftlid^en SSe^irfen ^eutfc^*
^lu^lanbe eingefül^rt.

SSenn tro^bem hit

unb

Qabjl ber (SrtDerb^tätigen in ber $5nbuftrie ber Tla\ä)inen, ^l^^^arate

gnftrumente

feit

^öngt

tüar, fo

1895

ha§>

fid^

mit einer §erftellung öon

^olgöerarbeitenbe Qnbuftrie

Sine
reidf)

in

faft t)erbo|)^5elt l^atte

erl^eblid^e

unb auf 13237

9}^af deinen

geftiegen

bor allem für bie

pfammen.

S3ebeutung l^aben nod^ bie Ziegeleien, bie

in ber ^robing Verbreitet finb.

@ie

befrfiäftigten

fel^r

^ai)U

1907 9633 5lrbeiter

539 S3etrieben3).
2)ie

Snttoidlung ber inbuftriellen STätigfeit geigt in Oftl^reu^en

allgemeinen einen §tüdgang ber ^Betriebe
ba§

nidfjt

51[llerbing§

im

l^atte

feit

1882

um 25% zugenommen

l^at*).

Pfeifer, §oIg^anbet unb §oI§tnbuftrie £)[t^reu|en§, ^ena 1918, ©. 39.
b. ®. «HeidE)g, S5b. 114, ©. 69, S3b. 215, ©. 25.

3)

©tat.
©tat.

*)

©runblogen be§

2)

1882.

ein allgemeine^ 5lbne!)men ber getoerblid^en SlätigMt gur golge,.

ba bie Qdiji ber ^nbuftriearbeiter

^)

feit

in Dftpreu|en,

b.

S).

met(f)g,

S3b. 215.

SBirtf(^oft§Ie&en§

^ena 1918, ©.

22ff.

bon DftüreuBen, Seil 6:

9}?efe,

S)ag ©etoerbc

—
®te

2.

gür hk
t)erpltmffe

«erle^r§tjerl)ä(tttiffe DftJjreufeenS.

tüirtfc^aftlid^e
t)ott

—
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@nttt)td(ung

bie ©eftaltung hex S5er!e^rg*

ift

gn

au^fd^Ioggebenber S3ebeutung.

S3etrad^t

fommen

ßifenBa^nen unb bie SBinnenmafferftragen.
^er ^u^bau ber ^roöing mit ^unftftragen fe^te gegenüber anberen

bie (S^l^auffeen, hie

teilen $reugen§

erft

öerl^öltni^mägig \päi

ber |:)reu^ifd^en Tlomxd)ie

unb

in

im SSeften

SBäl^renb

ein.

Wart S3ranbenburg

ber

bereite

ouf

bie tabinett^orber griebric^ SSil^elmg

IL öom ^a^re 1788 ber $öau ber

nnb öon 22

9}^eilen (J^ouffee in ber ^raffd^aft

(^^auffee S8er{in«$ot§bam

"Maxi begonnen tüurbe, fing

man

1818 an unb brandete gu

rfiauffee erft

i^anbelte fid^

um

gtüeite ^unftftrage tpurbe bie

bem ©üboften, mit
im Qal^re 1822 in

^f^aftenburg
2)ie

il^rer

mit ber erften ©taat§»

gertigftellung 10 ^al^re^).

S^

hie tüid^tige ^üftenftrage ßlbing»^önig^berg, bie ja aud^

f^äter hen erften ©d^ienenftrang

berg mit

in Oft^^reu^en

öom

SSeften

he§>

9f^eitfie§

5IIä

erl^ielt.

S^erbinbung ber ^roöingl^au^tftabt ^önig§=
$D^afuren über $r. (S^lau^^artenftein nad^
Eingriff

genommen unb

1840 öollenbet.

erft

S5erbinbung gur ruffifd^en (Strenge öon ^önig^berg über (SJumbinnen

im Qal^re 1837 abgefc^Ioffen.
@^äter mad^te ber S3au biefer ©taat^d^auffeen fd^nellere gortfd^ritte
unb bie ^roöing l^atte 1853 bereite 902,75, 1874 fogar f^on 1535,17 km
nad^ (^t}hihi^nen tt)urbe

fold^er

©taat^d^auffeen, allerbing^ immeri^in

^agu famen

erft

nod^ an ^riöat» unb ^rei^d^auffeen

im

0,0415

2)urd^ ha^ ^otationggefe^ t)om 8. guli 1875 tourbe ha§>
bie Ünterl^altung ber ©taat^d^auffeen auf hie

tragen.

km

^ro qkm.

km.
©gentum unb

Qal^re 1862 455,5

^roöin^iab er Haltung über-

(Sinen ^eil ber i^r unterftellten (S^auffeen l^at bie ^roöing f|3äter

ben Greifen gegen S^^^i^^Ö ^^^^^ $aufd^quantum§ gur S5ertt)altung unb
fie felbft einige ^rei^d^auffeen übernal^m.

Unterl^altung übergeben, toä^renb

1876

(^ine Überfid^t

über hie (Snttüidlung

gibt folgenbe

ä^fammenftellung:^)

Saf)t

•

he§>

(Sf)auffeebau§ feit

bem

^al^re

20
Slro| ber ^ro^en

^unal^me

fielet

aber Oftt)reu6en anbeten ^roömgen

be§ ©taateg gegenüber nod^ bebeutenb prüd, tvk folgenbe 3iifö^^^^'
ftellnng seigt:^

koöing

1876

~

21

—

Oft^reu^en mugte im eifenbal^nbau prütfBIeiBen, folange hex ^rtöat*
Bal^nbau ühextvoq, unb eg tüar für hie ^roöina t)on großem <Segen, ha^
hex pxeu^i^<£)e ^taat \ä)on frü^geitig gutn ©taat^ba^nbau überging

unb

griebrid^ Söil^elnt IV. rid^tig extamte, ha^ nur hie (BtaaUha^n hie ^roüina

^reugen au^
^roöing mit

i^rer QfoHertl^eit befreien fonnte.
t)ortt)iegenb

(So ift Oftpreugen eine
©taat^ba^nen geworben unb geblieben unb ^at

an hex ^ßerftaatlid^ung ber 33a§nen, bie fid^ feit ben 9J^at)ba(^fc^en @e*
fe|en t)om Qa^re 1879 öolläog, nur geringen 5lnteil gehabt, (gg ift aber
fein Siifall,

gebaut

finb,

fd^ien.

S)a^

an

ha^ bie einzigen SSa^nen, bie in ber ^roüin^
gerabe fold^e finb, bereu 9^entabilität
ift

hie ©tretfe ^ilfit^^nfterburg,

unb

bie ß^btfui^ner gau^tbal^n,

1865

am

nid^t t)om

©taate

meiften gefiebert

eröffnet,

^um

5(nfd^Iu§

bie oft^reugifd^e ©übbal^n, bie eben»

£inie nid^t im Sanbe^intereffe erbaut tvuxhe, fonbern ^au^t*
^önig^berg in S^erbinbung mit bem füblid^en Sftu^Ianb unb
bem ©d^tüargen Tleexe ^n fe|en.

fallg in erfter
fätf)Iid^,

um

Dft^^reugen
l^eutige

nad^

ift

S3a^nne^

nad^ allem für bie ©taat^bal^nen geeignet unb ha^

ift

S^id^terneuerung

nid)t ben!bar

be§

o^ne hen Staatsbetrieb,

pmal

auc^

1890 ablaufenben SftüdEberfid^erungSöertrageS

mit Sf^u^anb auS ftrategifd^en ©rünben

ha§>

S3al^nne^ an ber ^renge eine

befonbere S3ead^tung erforberte.

golgenbe Überfielt
ber ^roüing^)

^eigt

hie

ßntiüid^lung

beS S3a^nbaug innerhalb

—
bte ^u§belf)nung

geiüefen träte.

—

im

Qntereffe be^ 2ötrtfrf)aft§Ieben^ nötig

felfjlte

eine bireüe S5erßinbnng ber ^roöing

erfahren, bte
S5or allem

22

mit bem Söeften be§ 'tReiä)e^. SDer geplante Oftfanal, ber bie
nörblic^ öon X^orn mit bem ©^irbingfee t)erBinben follte, blieb
ein ^rojeft,

am

nnb ber

SJ^anerfee

SJlafnrifc^e

SSeid^fel
lebiglid^

^anal, ber eine S5erbinbnng t)on ^ngerburg

mit ^llenburg an ber

Sllle l^erftellen follte, Jrar bei

^rieg^^

beginn noc^ nid^t beenbet.
5ln eigentlichen ^innentüafferftra^en !ann

man

in ber ^roöing

t)ier

^esir!e unterfrfieiben: hie oberlänbifd^en Söafferftra^en, bie 22ßafferftra§en

im @ebiet be§ $regelg nnb beg grifc^en §aff^, bie
^rifd^en §affg nnb ber $I^emel nnb bie SU^afnrifc^en

Sßajferftra^en be§
SSafferftragen.

^er

burd^

S3et)öl!erunö§t)ertne]^mng

bie

Übergang

bebingte

IDeutfd^en 9!etd^e§ t)on einem üBerH^iegenb 5lgrar«

gum

be§

ü6erJi:)tegenben

unb im 3iif<^^^^^^<^^9 bamit bk ßrl^altung einer faft
70 TOlIionen betragenben S5et)öl!erung innerl^alb feiner ©renken tüar

^nbuftrieftaat

nur möglid^, folange e§ gelang, eine au^reic^enbe S5erforgung für bie
Tlen^(i)en gu befc^affen.

%xo1§ be^ 5luffd^tt)unge^, ben hie Sanbtüirtfcfiaft in hen Ulkten

gennien

t)or

bem ^iege genommen

l^atte,

toax fie nid^t imftanbe,

p

^InlDad^fen ber $8et)öl!erung i^re Erträge entf^ored^enb

^e»

mit bem
2)ie

fteigern.

©tatifti! beg au^tüärtigen §anbe(^ geigt, bag ^eutfc^Ianb in hen gci^ren
t)or

bem ^iege an

ouggefü^rt ^at

2156

mm.

^atjxnnq^" unb ©enu^mitteln

m., 1913

:

1723

mm m.

^k

mel^r ein* al§

erT^eblid^

tiefer Überfd^ug betrug 1911: 1975

mUl

Tl.,

1912:

größten einfuf)r|3often mad^ten

9^ur in tüenigen 3lr«
SJ^ild^, ^äfe, Geflügel
tüeln überwog bie ^lu^ful^r, fo in Sf^oggen, SSeiaen- unb Üioggenmel^l.

ün§: Sßeiaen, ©er, S3utter,

^enn man

bie aud^ für bie ^nbuftrie benötigten, burd^

43robuaierten Ü^ol^ftoffe

Sanbtüirtfd^aft

§äute, Sßolle), bie ^eutfd^Ianb öor

p

einfül^ren mugte, ha^u red^net, fo
t)eutf(^e S^olBlnirtfd^aft

hk

bem £rieg
bem (Srgebnil, ha^ bie
fommt man
öor bem ^iege auf einer gtoei« bi§ breimal fo

(g. S5.

firogen gläd^e aufgebaut toar, toie ha§> (3ehki be§ ^eutfd^en Sf^eid^e^ tvax.
2)urd^

hk S3eftimmungen

be^ ^ßerfailler

grieben^

ift

^eutfd^lanb

^Betätigung auf hen ^a^mn hex Sßelttoirtfd^aft für bie Si^^^f*
tia^ep unmöglid^ gemad^t tüorben: ber S5erluft ber ^anbel^flotte, ber
•eine

SSegfall ber 5Iu^Ianb§h?erte,
Jpoliti!

bem

hk

ßrfd^iüerung

einer

günftigen §anbel§*

burd^ bie befriftete einfeitige 9}ieiftbegünftigung u. a.

entgegen.

^egentüärtig

ift

SDap !ommen

nod^ inner iüirtfd^aftlid^e

^eutfd^lanb^ gnbuftrie

faft lal^mgelegt.

2)ie

m.

^emmniffe.
©d^ulb haxan

tragen einerfeitg einige ©fd^einungen öorübergel^enber Statur,
9fiüdgang ber ^Irbeit^intenfität, bie fielen regellofen

unb

ftel^en

tt)ie

ber

politifd^en ©trei!^.

ff^fc xraP^^V\

:

TlexhnaU ber

öeibe^

för^^erUd^en

ahU^mnhe ^ex^alien
bent[d^en

24

—

unb

feelijc^en 3^i^^iii^^it^9/

(Srgengniffen,

allem

t)or

nämlid^: ber S^erluft mid^tiger

aber

Urfad^en

Sf^oliftoff gebiete

öertrag verfügten (S^ebietgabtretungen
feit,

unb »befe^ungen unb

Unmöglid^*

angetüiefen

feine

finb,

S)a§ Srmerb^leben

tüerben muffen, b.

1^.

obgleich
)i:)irb

bie Ur^robnftion nirf)t

fef)r

31.

ift

bie

grog.

(S§

Max 1919

über ^eutfd^lanb^

^e^ölferung

in

bem

©ejamtbeööüerung

2.

2)ie

nad^!rieg§lic^en

©^a=^onf ereng)

ah%e-

in 1000 ^erj.

trennten Gebiete
©Ija^^Sot^^ringen
£)ft:preuBen

SKeft|)reu^en

^ojen
©d)tefien
(Saatgebiet

eu^en-aJialmeb^

©ejamtbeböüerung

ol^ne 2

.

.

eben;

^eutfd^lanb^

ftatiftifd^en

Smtet

^utadf)ten ber beutfd^en ©ad^ öerftänbigen

(alte afteid^^grenge)

bem ^xieben^bertrag

tüeil

ift.

tt)irtfd^aftlid^eSeiftunggfäl^ig!eit, eingereid^t

1.

^f^ol^ftoffen

früher in ber S^^buftrie unb^

betrug nad^ hen ^lufgeid^nungen ber

bem

an

beftf)äftigungglo§ tüerben,

genügenb aufnal^mefäl^ig

(nad^

muffen

fönnen,

felbft

aber

^to^ftoffe

alfo auf S^o^^ftoffgeii^innung umgeftellt

affögiierten 9ftegierungen t)or ber

nacE)

au^fü^ren

im ßanbe

gal^llofe SJJenfd^en, bie

im §anbel unterfamen, iüerben nun
'^ahei

e§>

^a

tüerben.

S3epg au^länbifd^er

Q^^^^f^^^^^^S^^O^^ff^

üiol^ftoffe au^gefüi^rt iüerben,

mangelt.

Steigerung

^iefe^ gau):)tübel fann nur burc^

einpfül^ren.

S)eutfc^lanb§ §au):)tinbuftrien, bie auf hen

unb

im grieben^*

hie

infolge ber anbauernben großen $8alutafd^tt)an!ungen fremblänbifd^e

9f?ol^ftoffe

am

^<^^

^aueriüirhing,

t)on

auf (S^runb ber

ber barnieberliegenben beutfd^en 5lugful)r be!äm]:)ft

nod^

^^^

be^ e^emalg fernblieben 5Iu^Ianb^ gegenüber ben

.

.

hen

alliierten,

—
Qux
1836

(Srnöl^rung

9[J^tn.

—
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S3et)öl!erung

biefer

Tl. tne^r Sf^al^rungg»

unb

mürben im ^a^xe 1905 für
unb S^ie^^ eingefüi^rt al§

(S^enugmittel

ou^gefü^rt.

^eBtet^öerlufte auf ©rutib be^ grteben^öertrage^ treffen
Überf^ug an agrarifd^en Srgeugniffen
(Srnäi^rung
engBet)öI!erter
3ur
inbuftrieller SSegirfe Tlitteh unh Söeft«
beutfd^Ianb^ lieferten.
Mnftig tx)irb nid^t nur ber l^rogentuale Anteil
ber ©elbftöerforger an ber 5u öerj^flegenben S3et)ölferung geringer fein,
2)te

t)or

dient ©egenben, bie einen

fonbern

mug

allem

t)or

lung^Bilan^

2)er SSerluft ber lanbtoirtf^aftlii^

nuparen

giäi^en, öor allem be^

S^orbeng unb Often^ bebeutet einen 3{u§fall t)on ettüa 25
betreibe«
tüäl^renb

9%

unb ^artoff eler^eugung,
bie ^erminberung ber

beträgt,

auf runb

hk

10%

t)on ettüa

%

ber beutfd^en

10—12 %

ber ^ie^er^eugung,

buri^

5Ibtretungen ettüa

S3ei:)öl!erung

hei ungünftiger Siegelung ber oberfc^lefifc^en

\xä)

grage

erl^ö^en tvüxhe.

^er Ü^ürfgang
©ebietgöerlufte

Qa^*

ber relative (Sinfui^rbebarf su Saften unferer

betrödfjtlic^ fteigern.

fid^

ber

ftellt fi(f|

5lnbaufläd^en burc^

lanbtpirtfc^aftlid^en

bie

in folgenben S^i^'^^^ bar:^)

ha

in 1000

fRüdgang

©ebiet
1919

atteg ©ebiet

1918

in

%

A. törnerfrücE)te
1.

SBeigen

2.

Stoggen

3.

©erfte

4.

©emenge au§

5.

^afer

6.

©emenge an§

7.

©onftige ©etreibearten

1

1664 6
5 764 9
1 507,9
126,5
3 337,6
304,2
72.5

—3
—5

1

1—7 gujammen

1439,3

2985,9

13,5
22,5
15,4
12,7
11,5

281,3
60 7

16.3

4 465,4
1 276,0
110,6

12 778,2

10619,2

14,2

B. ^ülfettfrüc^te

1092,4

919,7

C. |>0(ifrü(f)te einfdil. ^ortoffeltt
ber 5lcfexfläd)en (anä) ber unter

4 268,6

3496.5

15,8
18,1

20950.1

17824.6

14.9

D.

.

©umme

A— C

berüdfiölttgten)

^ie $Bebeutung
bie

.

biefer

3^^^^^

(Srntemengen ^erangiel^t

bu!tit)ität ber £anbtt)irtfrf|aft

unb

^^i^^

^^c^ ftär!er l^eröor, lüenn

berürffic^tigt,

bag

hie

man
$ro=

toegen be§ Tlan^el^ an Düngemitteln

ber fin!enben Hualität ber menfd^li^en 5lrbeit

fel^r

anbererfeit^ gerabe bie Gebiete mit pd^ftenttoideltem

^)

einerfeitg

®en!fd)rtft für bie ©^olonfereng: 2)eutjci)lanb§

gurüdgegangen

unb
ift,

©roPetrieb Deutfc^*

tt)irtjd^aftli(f)e

ßei[tung§fä:^ig!eit.

—
^a^

lonb Verloren gelten,

t)on

1913 ge^en burd^

SSeigen 14,35%, 9^oggen 23,41%,

^ie ent[|Dre(^enben ^a^Ien für

26,04%, §afer 14,49%.
geigen

hen Ernteerträgen

öom

bie 5tbtretung t)erloren

—
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ha§> gleiche ä)^igöer]^öltnt§

im

einen Df^ütfgang

:

(Ertrage, ber

Set)öIfernng§äa]^I tveit üBerfteigt; tüäl^renb bie Kartoffelernte

etma 50
ift fie

toirb

ben ber

im ^rieben

Spönnen Betrng, 1913 fogar 54 SJ^iKionen Tonnen,

9}^ilIionen

im Kriege anf 30

ai^enge

(S^erfte

hie Kartoffeln

rnnb ein

JO^illionen
S5iertel

^Tonnen gurnrfgegangen.

S8on biefer

in ben aBgntretenben Gebieten

ergengt,

bag für ^entfc^lanb in hen neuen ©renken nur eine (Srnte öon 20 TOI*
lionen STonnen "oexUeiht ^ie für ^eutfd^Ianb^ Sanbtüirtfc^aft unb (^icpoxt
$robu!tion öon ^^^derrüben l^at einen 9^ü(fgang
fo bebeutenbe
fo

um

mel^r al^ 50%, erlitten.

Verfüttert njerben

gudf er|3robuftion

feit

ift,

ha

öiel

9^üben

^ie folgenbe Überfid^t geigt hen MdEgang
beibe ^a^re 1913 unb 1919 ift ber ^ebiet^«
^rö^e eingefe^t.

1913.

in ber l^eutigen

gür

Slnbaufläd^en 1000

ha

1913
SBrotgetreibe

7291
5400
2849
468

.

f^uttergetreibe
.

Surferrüben

.

.

I

1919

1000 ha

5941
4726
2181
301

1350
674
668
167

|

in t )3ro ha
9f?üdgang 1919

Ernteertrag

mU^anq, 1919

Kartoffeln

felbft

bie ^lu^Beute fic^ ^verringerte, nod^ fel^r

gurüdgegangen.

üiel mel^r

ber Ernteerträge

umfang

S)ie

mußten, aud^

%

1913

185

1,83
1,98
14,2
31.6

12,5
23,4
35.7

1919

I

t

1,44
1,50
9,8
19.3

I

0,39
0,48
4,4
11.3

%
21,3
24,2
31,0
36.9

9lug ber 2)en!fcE)rift be§ preu|. Sanbtr». 3Jlin. §ur ^^rage ber SSoÜlernä^rung.

^anad^
bie

tritt

ber Sf^üdfgang

um 21—37%

am

fd^ärfften in

gegenüber 1913 gefun!en

ben §e!tar ertragen gutage,

finb.

SSie tDeit ha§> burd^ ben Ü^üdgang ber ^üngemittelöertoenbung be*

bingt

ift,

^en

tpirb

unten @. 124

^erluft

gegeigt.

S5iePeftanb geigen folgenbe 3<^^^^^*

1913

^inbbie^

©d^tüeine

3eboc^

am

mug

21,0 Millionen

<BiM

1918:

18,1

„

„

1919:

16,3

„

„

(neue ^rengen)

Enbe 1913:

25,7

1920:

11,5

„

„

(neue ^rengen)

(alte

(Strengen)

babei noc^ berüdffid^tigt tperben, ha^ bie Dualität be^

$8iePeftanbe§ burd^ ben Krieg au^erorbentlid^ gelitten

l^at,

unb au^erbem

infolge ber 9^ottüenbig!eit frü^geitiger ©d^lai^tungen ha^ (Sd^lad^tgetoid^t

—
prüdfgegangen i%

^er

27

—

itnb ha^ gleifd^ nic^t gut bollen (Snttüidlung gelangt,

bur(f)f(f)ntttlid^e

9fiüt!gong

be^ ©(fjlad^tgetüic^tg machte au^ hei hen

IRtnbern 90 kg öon 250 kg öor betn ^rieg auf 160 kg im Saläre 1919, entf^rec^enb bei benMbern öon 40 kg auf 31 kg, bei ben©d^rt)einen t)on 85 kg
auf.

63 kg unb

hti

ben ©d^afen

Srft baraug erfiel^t

man,

22 kg auf 15 kg.
fe^r bie S5erf orgung ber beutfd^en SSe-

t)on

tüte

tjölferung mit §ilfe ber beutf(f|en £anbtt)irtf(^aft burc^
ainb

ben ^rieg gurüdgegangen

ift.

hen ©ebiet^üerluft

§U

III.

Um

(Knttttektttig

Stithtmwttt^it^

>f

ift

Sage, bie Oft]:)reu^en bereite öor

einnahm,

^a^

9flüflitf|t

bie

genommen

am

^roöing ber

be§ ^eutfd^en
raui^ere

im Ülal^men ber beutfc^en

bte ©tellung €ft:|:)reu^en§

fc^aft ri(f)tig beurteilen gu !önnen,

0ima

itttf

e^ erforberlid^,

ha^ auf

Me

$ßoI!§tt)trt*

bie befonbere

bem Kriege im gefamten

^eutfcfilanb

iüirb.

toeiteften nörblic^

9f^eic^e§ tvax, ijt bereite

unb

ö\tlid)

gelegene ^eil

^aburd^ tvüi aud^ ha^

ertüäl^nt.

gu erüären, ha^ tion befonberem ßinflu^ auf bie S3etrieB§»

5ln unb für fic^ ift, rein t)er!el}rg«
ift'.
Sage Oft|3reu§en§ nid)t ungünftig. Siegt bo(§
bie $rot)ing mit einer langen getoölbten «Seite an ber Oftfee, unb feine
§au)3tt)er!el^r^^un!te ^önig^berg unb Tlemel toaren gugleic^ bie beiben
ted^ni! ber Sanbtüirtfd^aft getüorben
geogra|3]^if(^ betrachtet, bie

pmal

geeigneten §äfen für einen größeren ©eeöerfel^r,

Gütern im
f(f|iffaf)rtg* unb
t)on

bie S5eförberung

©eefd^iffa]^rtgt)er!et)r erl^eblid^ billiger tvax

(Sifenbal^nöerfel^r.

fonberer S5ebeutung,

)i:)eil

S)a0 tüar au§

aU im

^Binnen«

bem ^runbe öon

be*

bie benachbarten beutfd^en (3ehkte tüirtfd^aftlid^

hen gleid^en (^^axatiex Ratten tüie Oft^reugen, unb ber ©eetJerfel^r 'üen
@üterau§tauf(f| mit (Srgänpng^gebieten in SSeftbeutfd^lanb, in ben S^^ieber»

unb ©nglanb fel^r erleid^terte.
im ßanböerfe^r ben übrigen Gebieten
^er ßinflu^ ber peri]:)]^eren Sage
gegenüber im S^atfjteil.
l^ier geltenb.
S3etrug ho(^ hk (Entfernung öon Königsberg
590 km unb t)or allem: hk S5a]^nt)erbinbung entf^rad^ erft in

lanben, ©!anbinat)ien

dagegen
be§

9ftei(f)e§

mad^te

fid^

uadEi S5erlin

ber

neueften

tüar

3^^^

Oft^^reu^en

^^^

5(nforberungen

einer

l^od^enttüidfelten

S8ol!g*

tüirtfc^aft.

9^un aber tourbe bie geogra^ol^ifc^e Sage noc^ burd^ bie ^olitifd^e

im SSeften

an ber ^ren§e gelegenen beutfd^en
5(uS»
(5$ebiete tüirtftfiaftlid^ ^oä) enttüitfelt finb, unb fid^ ein ^egenfa^
lanbe nid^t bemer!bar madfite, tvax ha§> l^ier im Often anberS. $ier fd^ieb
bte jjolitifd^e ^renge gleid^geitig gtüei Sauber, bie tüirtfd^aftlid^ öollftänbig
beeinträd^tigt.

SSöl^renb

bie

pm

—

^etneinfame gntereffett beftanben

ungleich enttDtdelt tvaxen.

Dftpreu^en unb fetnem

—
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ruffifdfien

ginterlanb.

ntc^t gtrtfd^en

Gebiete bitbeten

SDie Beiben

leinen gefd^Ioffenen ^ör^er, jonbern tüaren ^eile großer SSirtf(^aft^!ör|)er

nnb
t)or

ballet in erfter £inie

mit

il^nen t)erbnnben.

S5eibe <Biaaien ober i^atten

allem bie görberung ber eigenen ^oü^tüirtfc^aft im 5luge, tüenn e^ auä)

ouf Soften ber anberen ging,
fräftigen,

nm

\xä) t)on

^fluglanb

sollte feine

eigene Qnbuftrie

ber ßinfu^^r bentfd^er gnbnftrietüaren freizumachen

itnb gleid^geitig feine 9io^ftoffe felbft verarbeiten, bamit bie ^erbienfte

barau^ bem eigenen Sanbe sugute !ämen.
feierte

^öeftreben:

feine

SJ^enftfien

^entfcfjlanb l^atte ha^»

umge*

!onnte e§ nur im Sanbe ernäfiren,

toenn bie gnbuftrie für ben SSeltmar!t arbeitete.
JÖanbtüirtfd^aft ^robn!tion^fä^ig erl^alten iüerben

3^^^^^
unb ha^

füllte bie beutfd^e

nur mögü^,

tüar

it)enn bie billigen lanbiüirtf^aftüc^en (Sr^eugniffe be^ 2Seltmar!te§ fünft»

Qölh

burc^

Ii(fl

'^abti

^um

Verteuert tüurben.

geprte

geogra|3^ifd^ nod^ ein großer Xeil be^ ruffifc^en

§interlanb ber oft^reu^ifd^en §anbelgftäbte. @§ neigte

ba§ 80000

qkm

groge Gebiet be§ 9}^emelftrom§, ba§

ficfi

Sf^eicfie^

p Oft|)reu6en,
im

Sf^orben bi^

auf bie §ö^e Von ßibau, im Often big in bie @egenb Von Tlin^t unb im
^üben big
2St)gonoV:)g!i*©ee füblic^ beg 53^ erftredt.
(Sin tveiterer
faft

pm

großer

Steil

burcf)

fiel

p

ben oftjDreufeifcfien
von ^olen, SSeftru^lanb unb ^aligien, bie
SJ^emelgebiet, eitva 10 mal fo gro^ tvie hk ^rovin^

günftige S3at)nt)erbinbungen

^ugful^rtjäfen: gro^e Gebiete

noc^ größer finb

aU

'oa§>

Dft^reu^en^).

^er griebe Von

mungen

dg

au<f|

in ha^

S5erfailleg

^at mit feinen Verni(f|tenben S^eftim*

Sßirtfd^aftgleben

Oft):)reu6en§

in ha§> anberer beutfc^er (S^ebiete burd^ hie

gebietg

beraubten ^roVing

lebengfäl^ige

©taaten l^aben

Vom
fid^

Meid).

an hen

ei^emalg

um

ber

S^eugebilbete,

gum

l^ärter

HJ^emel*

^eil nid^t

^roving auf e^emalg
ber :|3olnifd^e ©taat, burd^ ben

(Strengen ber

Tuffifd^em ©ebiet gebilbet ober finb, tvie
SJ^ad^tf^rud^

eingegriffen,

Trennung ber beg

©ieger an^ Steilen Sf^uglanbg, ^eutfd^lanbg unb ber

öfterreitf|ifrf)'Ungariftf|en

SJ^onard^ie

eine S3erül^rung ^eutfd^lanbg

unb he^

fünftlid^

errid^tet

flaV:)ifd^en Sf^uglanbg

v^orben,

p

ver*

J^inbern.

$olen,. bag hen größten

Steil

ber

^roving Oft^jreu^en

einfd^lie^t,

^e^ört mit gu hen alliierten unb affogiierten SJ^öd^ten unb geniest infolge»
beffen alle $8orretf)te,
t)orbel^alten l^aben,

unb

Ue

fid^

bie

§anbelg Vereinbarungen, bie im S3reft'£itotvg!er

in tvirtfd^aftlid^er S^e^iel^ung bie

griebengVertrag mit (5oV:)ietru6lanb getroffen finb, bie
^) Seubext, ©etreibefracfiten
itnb SCSajjerftrafeen, S3erlm 1912.

unb

fid§,

©egner

tvag ^önigg*

©etreibeöerfe^r ouf beutjc^en (SijenbaJinett

—
bem

Berg angelangt,
be§

alten

mit ben entf^rec^enben SSefttmtnungett

^xüjoit nac^

^anbel^öertrage^ öotn

116 gr. B. aufgel^oBen.

Irtifel

-
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Qal^re

©o

1894 bedten, finb

einmal georbnete ^i^ftänbe eintreten Irerben, fc^iüer

bem

hen

burdf)

toenn in ©ro^ruglanb

tüirb eg, felbft

eine

toieber

fein,

§anbel gngnte !ommt
fxil^ren, folange ber $ßerfai(Ier ^ßertrag in ^raft ift nnb ^olen fic^ hen
oftl^reu^ifc^en SeBen^nottoenbigMten gegenüber ablel^nenb öerplt.
^ber in öielem ift Oft]:)ren^en auc^ tüieber günftiger geftellt aU bagganbel^^olitü, bie and^

giinftige

oft^ren^ifc^en

p

3n ber ßii^^f^ ^^^^ ^^^ $rot)ing einen Vorteil babnrc^ l^aben,
hen Übergang ^entfd^lanb^ gnm ^^^i^ftt^i^ftoöt nid^t mitgemacht,,

'^exä).

ha^

fie

ha^

i^ren nbertoiegenb

fie

infolgebeffen

gür

mn§te.
in

ber

SSo!^lftanb

ii^r

bie Bi^^J^f^

(Stellung

t)on

Überfd^n^gebieten

ift,

l^inter

'^^'^'^

inbnftriellen

betüa^rt ^at,

obtüoT^l

^egenben prüdbleiben

^^^ S3ebentnng Oft]3reu§en^, ba^ früher

5lrbeitg!räften

getüinnen,

erl^eblid^

leiftete,

agrarif d^en (Jl^arafter

tceil

e^

für
ein§

bie

^^^i^ft^^^

SSic^tigfte^

f^^^

öon htn tüenigen agrarifd^en

ba§ bei ®entftf)Ianb Verblieben

ift.

©oll bie ^roöing Oft^reu^en aber für ha^ ^eutfc^e ^exä) eine über
ha§>

^orMeg^ma^

^inau^gel^enbe S3ebentung getüinnen, fo

bie 9tegelung

ift

he§ S5er!el^rg ber beiben beutfd^en Gebietsteile t)on ber größten

2öicf)tig!eit.

Sieben ber Sßerbinbung bnrc^ heu fogenannten ^olnifd^en ^orribor
f|)ielte

ber ©eeöerfel^r in ber frül)eren

and^ auf

il^n

uni^eilöoller
ol^ne

Qdt

eine erl^eblid^e

5lber

Sf^olle.

um

^ai ber grieb engt) ertrag feine SSir!ung auggeübt, tva^
njeil

ift,

S3erül^rung

^reu^eng mit bem
Sinerfeitg

ift

ber ©eett)eg in ^i^hinft ber einzige

^olnifd^en
Sf^eid^

Gebietet

eine

gefid^erte

\a

auf 'bem

ift,

S5erbinbung

Oft*

aufredfit erl^alten toerben fann.

ber §afen SJJemel 2)eutfc^lanb

genommen,

ha^ in

fo

ber äufunft ber gange ©eeöerfel^r ber ^roöing über l^önigSberg^^illan

mug. ©Ibing !ommt baneben toenig in S3etrac^t.
^er gefamte ©eeöerfel^r ^illauS ^^atte betragen im ^al^re 1913:
4725 ©d^iffe (3579 ^am^ffd^iffe) öon 4229412 cbm (öon 3 973 087 cbm).
geilen

Unter ben ©d^iffen übertüog bie beutfd^e glagge, benn
gelaufenen ©d^iffen tüaren 1479 beutfc^er ^Nationalität,

t)on

2392

^ann

ein*

folgten

mit 280, ^önemar! mit 236 ©tfjiffen; SNortüegen, §ollanb,
Snglanb, ^^u^lanb unb ^Belgien Verteilten fid^ auf hen 9f!eft.

©cfin:)eben

S)ie

beutfd^e ganbelSflotte

244

ift

burc^

ben

äöaffenftillftanb

ba^

er ab geminbert,

unb ben

griebenSöertrag

(5lrt.

(Erfüllung

S^er^flid^tungen von il^ren fämtlid^en 4935 ©eefd^iffen

aller

5Inl.

III § 8) fo

1^

il^r

nad^'

mit 5238 937 S3ruttoregiftertong im 3a^re 1914 an ©d^iffen über 1000 t
etira

100000 SruttoregiftertonS Verbleiben tüerben,

bie in

für ben nötigen ÜberfeeVerfel^r vertoenbet tüerben muffen.

erfter

Sinie

S)eg Weiteren:

—
maä)i

fid^

fd^en

©eeftfjtffen

®er

hex Tlanqel

©runb

le|te

—

31

an $8un!er!o^le geltenb unb ha^

lieber

frembe,

für

S5e[treBen ßei beut»

Stationen gu

üalutajtarfe

©n

fd^iffa^rt§t)er!ei^r au^länbifrfje @(f)iffe l^erangugie^en.

ftanb, ber einer größeren ^lu^bel^nung
fielet,

fal^ren.

erüärt and) anbererfeitg bte ©d^tt)iertg!eit für hen lüften»

he§>

tüeiterer

Um«

im SSege

©eeöerfei^r^ l^inbernb

bie ©(f)rt)ierig!eit, bie frül^er befte^enben S^or^ug^tarife aufredet

ift

3u erhalten.
5(u§

©rünben tvnxhen

:^anbelg^olitifc^en

für

unb golg

ö^etreibe

Befonbere ©ee^afentarife eingefül^rt, bie and) ben oft^oreu^ifcfien §äfen

zugute

gm

!amen.

(S(^Iug|^roto!ol(

gu

19 be^ beutfc^-ruffifd^en

5lrf.

§anbel^t)ertrage§ öon 1894 tvax Vereinbart, ha^ bie ruffifd^en (S^etreibe»
tarife nad^

unb

ben

oft*

nun

§ierfür mu|te

^nlanb^begirfe ein
(S^etreibe

gu

unb

tüeft]:)reu^ifc^en

§äfen auf ^runb ber nad^ ßibau

geltenben innerruf fifdfien Xarifftaffel bered^net Serben follten.

Dfiiga

hen

für bie

öftlicfien

tüurben

erl^alten,

öon

^lu^gleicf)

biefer

§äfen aud^ ba^
l^ierfür

^agna^me

ebenfalls

betroffenen öftlid^en

Um

gefd^affen Serben.
ruffifd^e

gol^

ferner au^er

aU

ermäßigte (Sinfu^rfö^e

tro^bem ein barauf bepglic^e^ 5Ib!ommen im ^anbeBöertrag

Qu

bem

^urd^ful^rgut
gett)äi§rt,

nidfit

beftanb.

biefem ^alle brangen bie lanbmirtf^aftlidfien Vertreter be^ Qanhe^"

eifenba^nrat^

barauf,

bie

SBege gu entfdfiäbigen.

einl^eimifd^e

^er

ful^rtarife öon S^u^Ianb tpurbe in

gorm

bie beibe ftaffelförmig gebilbet tüaren.
"üHap^

unb 9^übfam,

^reu^ifd^en,

fotüie

gorfttüirtfc^aft

^lu^gleid^ für

hk

^er

für betreibe, gülfenfrüd^te,

Stationen nad^

oft*

öon
unb

§äfen. ^er golgtarif galt nur öon Oft« unb SSeftpreugen
im $8er]^ältni§ mit ben oft^reu^ifd^en ©ee^Iä^en.
(Sinerfeitg

finb

^rt.

unb

oft=

toeft*

toeft^reu^ifd^en

öftlid^

ber SSeic^fel

mit ber 5(uf]^ebung be^ beutfd^-ruffifd^en ganbel^»

vertraget burd^ hen ^rieg^au^brud^
burd^

unb golgburc^»

gtoeier ©ee^afentarife getüä^rt,

Tlal^, SiJlü^lenergeugniffe galt

|)ofenfdf)en

auf tarifarifd^em

betreibe»

unb be^

S5ertrage§

S3reft'Sitott)g!er

116 ^r.^ß. hie S3ürau^fe|ungen toeggef allen,

bie

feinergeit

^u biefer ©onberbegünftigung füi^rten, unb bann toerben an§> hex Ufraine

unb ©oiüietru^lanb

in abfe^arer 3^^^ betreib eguful^ren

!aum

ertoartet

ioerben !önnen.

Unb au^erbem ift im 5lrt. 325 he§> grieben^öertrage^ beftimmt, ha^
©ee^äfen ber alliierten unb affogiierten SJ^äd^te alle S5orteile unb
^arifermö^igungen genießen, hie auf hen beutfd^en ©fenba^^nen pgunften
beutfc^er göf en geltJä^rt Serben, ^tefe (SJleic^ftellung ift aunäd^ft auf 5 ga^re
SDer S5öl!erbunb§rat !ann aber jebergeit bie S3eftimmungen be^
erfolgt.
Irtüel 325 innerhalb biefer ^rift nad^l^rüfen unb !ann aud^ über bie
bie

Själ^rige grift

^inau^ hie

(^infeitig!eit toeiter

beftel^en laffen (^rt.

378).

IV. §tv

p^lnifiitit

be§

1. 2)te ^tttfte^ttttö

Sn

S^ote

i^rer

bie

l^atte

^0vvlii0V*

^ombot§.

an ben ^räfibenten SSilfon öom

beutfd^e 9f^egierung al^

^runblage für

Oftober 1918

3.

bie grieben^öer*

l^anblungen ba§ t)on SSilfon in ber ^ongrepotfd^aft öom 8. Januar
1918 unb in feinen f^äteren ^nnbgebnngen, namentlich ber 9^ebe öom
27. ©e^tember aufgeftellte Programm, angenommen^).
^amit l^atte fid^ ^eutfd^lanb
.bem SBilfonfd^en Programm
Betont nnb unter anberem auc^ ben '^unft 13 biefer ^ongrepotf(f)aft

p

fic^

p

eigen gemad^t, iDonad^ ein unabi^ängiger

trerben

putably)

:polnij'd^er

@taat

errichtet

ber bie Sänber umfaßt, bie öon einer unbeftreitbar (indis-

follte,

^eööÜerung betpol^nt finb, ber einen gefitfierten
©ee beji^t (which should be assured a free and secure
nnb beffen ipolitifij^e nnb irirtfd^aftlicj^e Unabl^ängigfeit,

:|;)oInifc^en

freien ä^igang §ur

access to the sea)

fotoie territoriale Unt)erle|lid)!eit burd^ internationalen S5ertrag garantiert

toerben mn^te^).
SSäl^renb e^
lebiglid^

fid^

anfangt

um

eine 5Iner!ennung biefe^

gegenüber

ber amerüanifd^en 9flegierung

^Ibmad^ung eine befonbere S3ebentnng bnrd^
5.

9^ot)ember.

SDanad^

nac^ ben anfgeftellten

^er

er!lären

bie

ficfi

@mnbfä|en hen

bereite angeführte

$un!t

13

bie

fianbelt,

^rogramm^
erlangt biefe

^ote Sanfingg öom

alliierten

Sf^egiemngen bereit,

!ünftigen grieben abpfd^lie^en.

ift

ber einzige S5ortt)anb, mit

bie OTiierten bie §erftellung be^ ^orribor^ red^tfertigen !önnten.
ift

aber

follte,

p

bead^ten, ha^ ber polnifc^e ©taat nur bie Gebiete nmfaffen

bie t)on einer nngtoeifel^aft :)3olnifc^en $8et)öl!ernng bettJOi^nt finb

unb im übrigen ha^ an
ber übrigen
getüal^rt

1)
2)

SSerlin

bem

S)abei

fielen (Stellen t)on SSilfon

friegfül^renben

toerben mu^te.

(So fagte SBilfon

SSorgej(f)td)te beg SBaffenfttUftanbeg,

%ex grieben^qeban!e
1919, ©. 54.

unb ben (Staatsmännern

Golfer betonte (SelbftbeftimmungSred^t

in ben Sfteben

SSertin

am
1919

11.

(S.

Februar 1918: ^a^
59.

unb ©taat^atten beg 5ßräjibenten Sßitfon,

—
,,@elb[t5ejtimmunggred^t"

nt(f)t

ift

eine blo^e $^rafe, e§

©runbfa^ be^ §anbeln§, ben

Tifrfier

—
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Staatsmänner

bie

Unb

eigene @efaf)r auger ad^t laffen tüerben.

il^re

berfelben (S^elegenl^eit, bag bie

Pollex unb

ein gebiete»

\\i

nnr auf

fünftig

Leiter Verlangt er bei

^roüinjen

öon einer

nitf)t

©taatSoberl^ol^eit in eine anbere ^erumgefc^oben mürben, als ob eS
lebiglid^

um

cu^

bem großen Spiel

in

alle ä^i^ß^
t)ie

ober Steine in einem Spiel l^anbelt,

(S^egenftänbe

biSfrebitiert fei;

beS ^leic^get^id^tS ber Gräfte,

\iä)

tüenn

nun

ha§>

für

ha^ bielme-^r jebe Söfung einer ©ebietsfrage,

burd^ biefen ^rieg aufgeworfen tüurbe,

im

^^tereffe

unb gugunften

ber betroffenen S3et)öl!erungen unb nid^t als ^eil eineS bloßen toSgleic^S

ober

^ompromiffeS

ber

^Infprüc^e

riöalifierenber

Staaten

getroffen

Jüerben mügte^).

^aSfelbe forbert er

am ^rabe

SBaff)ingtonS, tt)enn er öor

^liebem beS biplomatif d^en ^orpS

als ^riegSgiel, für

18öl!er ber SBelt !ämpfen, aufftellt,

„bag

ben

SO^it*

baS bie öerbünbeten

bie Siegelung aller

fragen, fotüo^l

unb politifd^en, berSouöeränitätS«
fragen auf ber ^runblage einer freien 5lnna^me biefer Spiegelung burd^
baS Sßol! erfolgen foll, baS unmittelbar baöon betroffen ift, unh nid^t auf
"ber ©runblage beS materiellen $5ntereffeS ober Vorteils irgenb eineS anhexen
t)er territorialen, toie

ber tüirtfd^aftlid^en

^ol!eS, baS eine anbere Ütegelung gur 5IuSbreitung feineS ©influffeS ober
feiner ©errfd^aft tüünfd^f'^).
(SinerfeitS ^atte fid^ alfo ^eutftf)lanb l:>erpflicf|tet,

Zugang

gur

See

gu

getüäl^ren,

anbererfeits

^olen einen

freien

!onnte eS aber Verlangen,

baS Üled^t ber Selbftbeftimmung für feine Söet)öl!erung getoa^rt gu tüiffen.
SDie griebenSbebingungen geigten, tüie bie Alliierten hen S5egriff beS

Zugangs
•ein

gur

See

auslegten, ^urd^ hen Artüel 87 gr.S3. toirb ^eutfc^lanb

großes Gebiet mit gemifd^tfprad^iger beutfdf|»polnifcf)er S3ei:)öl!erung

•abgefproc^en, tüoburd^ u. a. faft bie gange ^roöing SSeftpreugen

%e\l beS Sauenburgifd^en ^reifeS t)erloren
(SJebiet bis

an

gel^t, fo

treff enS

ein

bie Oftfee reicht.

SSilfon l^atte hei einer frül^eren ^elegenl^eit einmal bie

,3ugangS

unb

ha^ ^olen mit feinem

pr See

berührt

unb babei auc^

bie 9[)^öglid^!eit eineS

5^age beS

^ufammen»

mit bem SelbftbeftimmungSredf)t auf ber anberen Seite in (Srtüägung
dx fagte im Januar 1917 im Senat: jebem S5ol!, baS je^t um bie

gebogen,

t)olie(Snttt)itflung feiner

Tlaäji !ämpft,follte, fotoeit

tt)ie

irgenb burd^fül^rbar,

ein bire!ter S^tÖ^^^Ö S^ ^^^ gtogen S5er!el^rSftra§en beS SJ^eereS zugebilligt

tüerben.

2öo bieS

nid^t burd^

^)

S)er f^riebenSgebante a. a.

^)

%ei §riebenSgeban!e

©(Triften bc8 3fnftitut§ für

a. a.

oftfecutfci^e

Abtretung t)on Territorium gefd^e^en !ann,
D. ©.
D. ©.

56ff.
74.

aSirtf^aft, ^eft 9: 2)

cu title.

—
!ann e§

gtoeifello^

hmd)

—
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bte Sf^eutraUfterung birefter SSegerec^te unter bei;

allgeTneinen grieben^bürgfd^aft gefd^e^en^).

3n

SSilfong finb alfo bte S5egnffe ä^^Ö^J^Ö

5Inf^ra(f)e

biefer

äittit

Tleex (direct outlet to the sea) unb 5(btretung t)on Territorium (cession
of territory) nic^t gleid^Bebeutenb, fonbern e§ ftel^en
gtüei gleid^

Tleex unb unter ber ^orau^fe^ung, ba^ er nidjt

Gebiet

fic^

getüifferntQ^eri

betöertete SJJöglid^ feiten gegenüber: ber birefte ^i^gang

§um

hmä) 5(btretung öon

^ie ©nt«
Maufel „too ber ^i^gcing nid)t hmä) 5(btretung
t)on Territorium gefd^el^en !ann", fann nur im Ü^al^men ber gefamten
öon bem @elbftbeftimmunggrecf)t erfolgen.
2öil[onfrf)en Söeltauffaffung
iB§>
mußten bemnad^ augf(f)lie§(i(f| bie Gräfte be^ ©elbpeftimmung^*
!ann,

gefcfiel^en

fd^eibung aber über

unb

rerf)teg

nid^t

fd^eiben, ob ber

bie

3^^to^6^9^^i^^9^ii^^^

n)irtf(f)aftUd^e

gugang gum Tleex

S5on einer unbeftreitbar
biefem fehlet

nirfjt

burd^ Sinöerleibung

ipolnifd^en

l^aben bieg niemals bel^ou^tet.

biefe

^ßel^au^tung

|:)otnifd^e

$olen in ben

trurben bie (Srgebniffe

^iefe i^atten

nid)t

ent«

erfolgen l^atte.

S5et)öl!erung

^a

fonnte in

immer nur öon

^roöin^en

ber :preu^ifd^en

unb eigene ßrl^ebungen
nic^t ftattfinben fonnten^

^oÜ^gäl^Iungen t)on ipolnifc^en

ber

'i)a^

einer betröd^t»

bie ^reu^ifd^e amtliche ©tatiftif

red^tfertigte

:preu6ifd^en

gufammengeftellt,

©tatiftüern fo

barüber

p

bie 9^ebe fein, felbft bie größten |)oInifd^en (s;:^aut)iniften

lid^en ^olnifd^en SD^qorität gefl^roc^en.

feiten^ ber

S^eutralifierung.

tüirtfc^aftlid^e

bie

5lnfdE)ein

eineg

Überwiegend

ber ^olnifd^en ^eööüerung l^eröor gerufen tpurbe.

SBebeutfam

ift

in biefer §infid^t ein toiffenfd^aftlid^e^ ©ammeltüerf,.

ha^ t)on einer größeren %n^aiji ^olnifd^er

(S^elel^rter

in Ü^u^lanb, öfterreid^

im ^al)xe 1918 unter bem S^amen: $olen, (Snttoitflung
gegentt)ärtiger ^itf^b^) l^erau^gegeben ift unb ben Qtved öerfolgt^.
ha^ l)iftorifdf|e $oIen al§> einen einl^eitlid^en Organi^mu^ l^inpftellen.

unb
unb

2)eutfd^lanb

^iefe^SSud^ tüurbe in ^ßerfaille^ t)om S5orfi|enben ber polnifd^en Delegation
$aberett)§!i

bem

^räfibenten

um

bie

^olnifd^en

$8et)ölferung§ftatifti!

ber

):)olnifd^ett

SSilfon

Vorgelegt,

^nf^rüc^e gu red^tfertigen.

3n bem
ßänber

Xexl

finb aud^

he§>

"^u^e^: bie

Angaben über

bie

S^^fammenfe^ung ber S3et)öl!erung

nad^ Sf^ationalitäten in 2Seft:preuBen gemad^t.

Tabelle 1 meid^en bie ßal^len infofern ah,

unb

bie beutfd^

unb

aU

$ßon

ber

Ijier

polnifd^ f|3red^enbe Söebölferung gegöl^it

in einzelnen Greifen ber ^roöing ein

^er f5riebenggeban!e

2)

^olen, ©ntiüidClung unb gegentpärttger 3u[tanb, S3ern 1918.

a.

ift

faffubifd^.

unb fo

Überwiegen ber nid^tbeutfd^en

1)

a.

folgenben

p ben ^olen aud^ bie

D. ©. 18.

S8e«=

—

—
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tod^ öerfteigen

t)öl!ening ftar! l^eröortritt^).

^el^auptung, in btefem Gebiet müßten

alle

^erfaffer 5u ber

bie

fid^

^at^olüen ^u hen ^olett

gered^net Serben, and^ t)on hen beutfdfien Slatl^olüen (280 000)
anfe^nlid^er S3ruc^teil

fei

ein

D^otionalitöt.

:|:)oInifc^er

2)a bie fo gefc^affenen 3^f)(en ober ben |}olnifd^en SSünfd^en noc^

^^ ^er

nid^t genügten, tpnrben ftar!e 3^^^f^^

Obj[e!tit)ität

ber ^rengifd^en

amtlichen ©tatifti! geübt, „^ie ^ßoü^gä^Iung mirb alg ^offenbe ^elegenl^eit

um

betrad^tet,

nnter ber SBeööIfemng pgnnften be§ S3e!enntniffeg ^nr

nnr nic^t pr :|3oInifd^en S^atio»
^ud§ tüäre bag ^erfai^ren ber ^ren^ifd^en S3e»

]^errfd^enben ober irgenbii:)eld^er onberen,
nalität gxfogitieren."^)

l^örben, bie ^Nationalität nad^ ber SJintterfl^rad^e feftgnftellen, nidf)t ridEitig,

ia

S3et)öl!ernng^grn|):pen

e§>

gäbe,

demgegenüber

bk

ben

nnb fonfeqnent

gn bemer!en, ha^ in $ren§en bie SSoü^gätilnng

ift

©o

i^ingeit)iefen toirb.

briefeg,

bod^ betonet

fic^

ift,

eine „©elbft3ät)lnng" ber $8et)öl!ernng

baranf

„obtüo^I i^re 3itgeprig!eit

toelc^e,

pr :|:)oInifd^en ©pra^e ^toeifeli^aft
pm^olentum benennen" ^).

nnb

ift,

bie S3et)öl!ernng nacfibrüdßid^

anf

l^ei^t e§ g. $8.

^an^l^altnng^öorftänbe

t)or

bem Umfd^lag

3äl^l^a^iere finb ntöglid^ft ftet§ t)ont gan^^altnnggöorftanb

Unb

füllen^).

gnnern

ber TOnifter be§

^örben: 'ÜU oberfter ©rnnbfa^
j^flid^ten,

auf ben 3äTÖ^I'ö:pieren tnnlid^ft

f

elbft

fagt in ber ^Intoeifnng

an

au^U"
bie S5e»

öer*

§an§]^altnng t)erlangten eingaben

iljrer

f elbft

Qä^-

bie ^an^l^altnng^üorftänbe sn

gilt,

bk ^erfonen

bie über

be^

ber S^^^i^^^Ö ermatten: ^ie

^u liefern*).

SSie ber gtoeite :polnifd^e S5ortüurf gegen bie S3eh:)ertung ber :|3reu6ifd^en
SSolfggä^lung^ftatifti! gu beurteilen

ber

im

^ßolt^abftimmnng

fid^tignng

ber ©täbte,

S3eamten,

äJiilitär^

ba§>

ift,

ergibt

S^tegiernng^begir!

bie

aU

am

beften ber ^lu^fall

OTenftein.

Ol^ne

SSerürf»

^ertoaltung^gentren unb SSo^fi^e ber

unb ßifenbal^ner

eine

unftete

S5et)öl!erung

:^ätten,

betrage nad^ eingaben ber :polnif(^en ^erfaffer ber ^rogentfa| ber pol»
nifd^en
l^aben

S5et)öl!erung

am

Dft:|3reu|en

unb nur ber

^ieXabellel
nadf)

bem ©taub
1)
2)

^olen
$oIen

a.

a.

a.

a.

1.

ber S3eööl!erung für bie 3uge^örig!eit gu
für

$olen geftimmt.

^ufammenfe^ung

ber S3et)öl!erung SSeft^reugen^

S)e3ember 1910.

D. ©. 72.
D. ©. 62.

*)

^reu^die ©tatiftü,
ebenba ©. XII.

»)

^olett a. a. ©. 70.

3)

%

9f^eft

geigt bie

t)om

^ro|bem

biefem länblid^en ©ebiet 61,6 %5).

in

11. guli 1920 98

S3b. 217,

©. IX.

3*

—

—

—
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betracfitet

ergibt,

ha^

bie beutf(^f|3re(^enbe

^m

$8et)öl!erung faft gmei drittel au^matfite (65,1%).

@renae

niä)t fd^arf gu

giel^en,

t)oneinanber tüol^nen. 9^ein bentftf)

2anh

einzelnen

ha ^eutfi^e xinb ©latDen
ift

ift

bie

nii^t getrennt

bie gange SSei^felnieberung

©rauben^ nnb 9}^arientt)erber, fo ba§ fid^
bort eine rein bentfc^e ^erbinbnng öom SSeften ^eutf(f)Ianb§ nad) Dft»
:preu6en ergibt, alfo t)on einer :):)olnif(f)en S3rüdte bi§
SO^eer ni^t ge»
f:proc^en töerben !ann. SSon ben 29 Greifen SSeft^jren^eng Ratten bie $olen
ebenfo auc^

ha§>

gtüiftfien

pm

nur in 12 Reifen eine

^a§

übertoog.

nnb
\xä)

17 Greifen

Tlef)xljeii, toäl^renb in

toirtfd^aftlid^ ftär!fte

Drbeng^eit bie ^eutfd^en angefiebelt.

bie

Greife

auf

aU hk

fd^nitt

66

mit ^oInif(^er
übrigen,
SJ^eufd^en,

^uf
im

1

SJ^e^ri^eit

qkm

(Clement

Gebiet ber ^roöina, ba§ SSeid^feltal

bie öftlid^en Greife, tt)ar t)on je^er in beutfcfien

pr

ha§> beutfcfie

gänben. §ier Ratten

S^aturgemä^ tüeifen aud^
S5et)öl!ernng§bid^te

geringere

eine

tüo^nten 1910 in SSeftpreu^en im ^urd^*

im ^arientüerber*

Sf^egierung^begir! 2)anaig 93,

SBenn man bie Greife im einzelnen burc^ge!)t, fie^t man, ha^
gerabe in ben flatüifd^en (SJegenben bie ^eööüerung^bid^te am geringften
ift ($r. ©targarb 62, S3erent 45, ^art^aug 50, ^oni^ 44 ufh).)i).
^ie ©tabt!reife finb fämtlid^ beutfd^, (SIbing gu 100%, Gängig 97%,
begir! 54.

(SJraubeng

3n

86%

ber

unb ^^orn 66%.

£anbtt)irtfd^aft

it)ä]^renb bie SJ^el^r^a^l ber

fanben

meiften

bie

$oIen

S3efcf)äftigung,

^eutf d^en in ben ^iahten tvo^nt

^ro^bem

hk $oIen in ber We^x^ai^l finb, trar mit 'üu^Söbau, Wo 51429 ha Sanbbefi^ in ^olnifd^er $anb tvax,

in 12 Greifen Sßeft|3reu^eng

naf)me be§ ^reife^

gegen 43136 ha in beutfd^er, in allen biefen Reifen aud^ ber
befi^ überlegen.

<So befanben

fid^,

nad^ einer ©r^ebung

beutftfie

am

@runb'

21. Tlai 1918,«

in ben 12 Greifen: 2)

in beutjdien

Ärei§

^ufeig .
^axtf)au§

.

.

.

.

Petent
^r. ©tatgarb
.

.

Söbau.

.

(Strasburg
SSriejen

.

.

.

.

Xi^oxn

.

.

.

Sulm.

.

.

.

©d^toe^
Sud)el .

Äoni§
1)

.

.

.

.

37 485
72 743
74 027

66
52

45
63
58
126
54

...
fr.

Vo

63145
43136
58100

.

659
973
380
640
940

81976
©tatifti! S3b. 234,

©. 192ff.

§änben

ha

"")

70
61
45
57
68
76
80
77
65
60

Entnommen aug

3ßeft;)reu|en*Äommiffton für bie griebertSöerl^anblungeTi.

^)otmfd)en

^änben
19 430
66 995
45 256
40 855

51429
43 504

21477
19137
14191
37 268
28 991
53 450
amtl. Waiexial ber

—

-"
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^ie übertrtegenbe ©tellung be§ ^eutfd^tum^

im §anbel unb

unb

@ett)erBe

(Bo Brachten

g.

33.

geigte [lä)

Bei ber ^ntelligeng in

am

he\icn

hen freien Söerufen.

an ^etüerbeftener auf im ganbel^fammerbegir!

^raubeng:^)
I

50 beutfc^e firmen 64 900
5 ^olnif^e ^^irmen 2400

II

67 beutf(^e girmen 20500

in (S^etüerBefteuerüaffe

7 ^olnifc^e ginnen
„

im

5

1564 beutf^e girmen 87000

X^Qin

206 ^olnif^e girmen 8000
275 beutfc^e girmen 64300

34

3m

©anbelgfammerbegit!

l^aujDt nic^t

2000 m.

Hin. IV

<Stabt!rei^

|)oInifd^e

(SlBing

tüaren

m
W
m
m
W
W

girmen 2700 m.
girmen über^

^olnifd^e

öor^anben, nnb Bei ber Korporation ber Kaufmannf^aft in

Gängig Betrug ber ^otnifc^e

5lnteil t)iellei(^t

1%.

Sßon ben in SBeft:preu^en :pra!ti5ierenben Srgten rtjaren ungefähr

440 beutfd^er unb 60

!ommen

l^olnifc^er

^Nationalität,

%\x6)

\)xt

9f!ec^t§antt)älten

'titn

(Sntmicflung ber S3eööl!erung in ber legten

günftigeg ^ilb für ^olen.

g^

tüie relatit) i^re l^öc^fte Ziffer

(^nttüidlung biefer ^al^len

ift

^di

geigt lein

2)angiger Söegir! l^atten bie $oIen aBfotut

— 109553 — im gal^re 1890

tüeber 1900 nod^ 1910 it)ieber erreid^en !onnten.

gel^aBt, hit fie

S3ebeutunggöon für bie

hxt Statfac^e, \)a% in biefem SSegir! bie Slätigleit

ber 5(nfiebIung§!ommiffion nic^t fel^rgu f^üren

onberen ÜiegierunggBegirfen, auf hxt
für bie

t)on

173 SDeutfd^e auf 27 ^oleni).

^olen im el^emaligen

rt)ar

fie fic^ erftredt.

im

^ßergleid^ gu

33effer tüar

Sflegierung^Begir! 3}^arientt)erber.

'iixt

ben

Sage

$ier tüar

1905 ein Sflüdgang beg beutfd^en prozentualen ^nteil^ unb ein 5ln*

Bi^

tt)ad^fen

be§

^jolnifcfien

fieblung§!ommiffion

gu Bemer!en.

tt)ä!^renb

(S§

fonnte alfo hxt STätigleit ber 5ln«

ber gangen ^txi ein bauernbe§ ^^rüdfgel^en

ber beutfc^en 3it^<^5^^<^ito^ß ^i^t

J;)er]^inbern.

gür

J3Seft|)reu6en

im

gangen tüurbe bieg le|te für bie ^eutfd^en ungünftige (SrgeBni^ h)ieber
au^geglid^en bur($ bie ftarfe ^i^iiöT^i^e ^^'^ ^eutfd^en im, Gängiger SSegir!.
^aburc^ ergaB fid^ eine aBfolute ^it^^^^^^ ^^^ ^eutfd^en unb ^olen Big

gum
bie

gal^re 1905, toäl^renb t)on

1905—1910

bie 2)eutfd^en tüeiter öorrücfen,

$olen aBer gurüdgel^en^). S3emer!en§tt)ert

ift

tid^ (^intoirfen

ber STätig«

1) entnommen au§ amtlid^emäRateriat ber 2Beft|)reu^en-Äommtffion für grtebcng»
öerl^anblungen.
2) SJlitjd^erUd^, 3)ie SluSbreitung ber ^olen in ^rcufeen, ßei|)jig 1913, ©. 200.

—

^nfieblung§!ommi[fion auf bte

ber

-feit

—
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meir

S3et)öl!erunggentit)id(ung,

Antwortnote bie ^lu^Breitung be^ beutfd^en
(Slementg mit ber $8egrünbung
erklären öerfucfjten, „hie \)xeu^\\ä}t
bie alliierten 9}JäcE)te in ii^rer

p

IRegierung l)abe bie eingeborene S3et)öl!ernng i^re^ S3efi^eg entfe^t nnb

©^rac^e nnb

t)nrd^ eine nac^

S^^ationalität bentfc^e S3eööl!erung erfe^t"^).

S8ei ber Sf^ationalitätenfrage

ift

in Setrad^t ^u ^k^en, ha^

Ißolen in allen ^Cufftellungen bie ^affuben i^inpgered^net finb.
bif^e äJ^nnbart

ift

htn

la'\\u"

ber ©^ra(f|e ber Sßenben in ber ßaufi^ öertDanbt.

^affuben finb ein

SDie

p

^ie

flahjifd^er

^olf^ftamm, ber ol^ne enge S5erbinbung

mit hen ^olen lange gal^r^unberte für

fid^

-ftämnte einanber nä^er gefomnren.

gelebt ^atte.

(Srft

baburd^, bag

^affnben mürbe, finb beibe ^ol!^«

t)ag §od^^olnifd^e bie ^ird^enf|)rad^e ber

^ie ©itten nnb ßeben^getöo^nljeiten

loeifen aber !^eute noc^ öiele S3efonberi^eiten auf.
t)on jel^er in frieblid^em S5er!e^r

nnb

S)ie ^affuben liaben
mit i^ren beutfc^en S^ad^barn geftanben

an gro^^ olnif d^en 3lufftänben gegen hen ^reugifd^en «Staat niemals

fid^

beteiligt 2).

^ie

!affubifcf)e $8et)ölferung ift in

ben Greifen $u^ig, S^euftabt nnb

^artl^au^ vertreten nnb ftögt bort an hie Mfte, bie ^olnifc^e $8et)öl!erung

aber erreicht nirgenb^ bie <5ee.

unb

bifd^en

(Sine fd^arfe

^olnifd^en S3et)öl!erung

ift

©d^eibung

nid^t

^olnifd^en ^^^^^^ überall günftiger erfd^einen.
^eigt e^ fid^ aber,

rung

nid^t

ha^

ein

Übergefien

be^

fo

STro^ biefe^

ha^ ein berartige^ Überiüiegen ber

vorliegt,

gtoifd^en ber faffu»

burd^pfü^ren,

bag bie

Umftanbeö

ipolnifd^en S3et)öl!e»

©elbftbeftimmung^red^t^

red^tfertigen fönnte.
5Iuf biefe @tär!e be^ beutfd^en
"Söeftj^reugen^

pm

beutfd^en

Sanbe

Slement^ unb
fid^

berufenb,

bie alte

3ii9^Png!eit

l^atte bie beutfd^e 9ie-

um ^olen einen freien unb fidleren
gäfen öon Tlemel, ^önig^berg unb ^an^ig
gu greil^öfen augpgeftalten unb in biefen §äfen ^olen toeitgel^enbe 'tReä)ie
ein§uröumen. ^urd^ eine entf^^red^enbe SSereinbarung !önnte bem pol»
nifi^en ©taat^mefen iebe SJiöglid^feit gur (Srric^tung unb Söenu^ung ber
gierung i^xe

^Bereittoilligfeit er!lärt:

3ugang gum

SU^eer gu geben, bie

in

greil^öfen

erforberlid^en

Einlagen

(®odf^,

Anlegeftellen,

@d^u|3|)en,

Aud^ ift bie beutfd^e Sf^egierung
bereit, burd^ ein befonbereg ^Ibfommen mit bem polnifd^en ©taat ^in«
fidfitlid^ ber SSenu^ung ber ©fenbal^nen gtüifd^en $olen u. a. Gebieten
beg el^emaligen ruffifd^en 9!eid^e^ einerfeit^ unb hen §äfen öon Tiemel,

^aig

ufto.) öertraglid^ gefid^ert iüerben.

1) Slnttüort ber allüerten
SSerlin 1919, ©. 22.

*)

:preufeen

Kaufmann, ^al

unb afjogüerten Wlää)ie.

Slu^gabe beg

Slu^itj.

Slmte§,

SSetpItni^ ber 3)eutjd^en, ^olen unb Äafjuben in SSejl-

unb Gängig, Gängig 1919,

(5. 24ff.

—
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—

^öniggberg unb Gängig anbererfeitg jebe erforberÜd^e ©id^erfieit gegen
2)ifferenäierung in ben Tarifen unb ber 5ltt ber S3enu|ung geben".
„gerner tüürbe bie beutfd^e Ü^egiernng

I)ereit

bie

fein,

üon

^olett;.

Litauen nnb Settlanb burd^ Oft» unb SBeft^reugen ^ur Oftfee füf)renben
SSafferftragen unter tüeitge^enben ©id^erungen gur freien S3enu|ung

pm freien ®urdf| gangst) er

unb

^uf

bie

bie OTiierten^),

p

!el^r

ben ^olen

pr

S^erfügung gu

^emerfungen ber beutfc^en Delegation
^rage beg

bie

beutftfien Ofteng nad^

ftellen''^).

f)in,

be]^au)3teten

gtoei

^runbfä^en

bel^anbeln^).

Der

tüäre

eine

Söieber^erftellung

ber

UnaB!^ängig!eit

^olnifc^en

unb ber anbere 9^ürfgabe berjenigen ©ebiete an ^olen,

hk

^eute öon einer

unbeftreitöar (indiscutablement) :polnifd§en S3et)öl!erung betool^nt tpürben.

Da

aber ber ^töeite ^runbfa|

fic^

für bie beutfc^en Oft^roöinsen nid^t

Teilung ^olen^

nadfitoeifen lie^, iDurbe gefagt, biefe Gebiete Ratten bei ber

eine

:|:)oInifcf)e

{)iftorifd^en

unb nun tüurbe

9}^aj;orität gel^abt

(S^ered^tigfeit

(la

angeblid^ ha^ ^efe^ ber

pr

de justice historique)

loi

^ntüenbung

gür Dangig iüurbe ha§> Übertüiegen ber beutfrf)en S3et)öl!erung
pgegeben unb ba^er eine greiftabt gefd^affen, in ber aber bie ^erltjaltung.
unb ßnttüirflung be^ §afeng in bie Qänhe ^olen§ gegeben tüurbe. Die
gebradf)t.

ööu

beutfdfier

@eite t)orgefdf)Iagene TOtbenu|ung ber Oftfee^äfen iüurbe

angenommen.

nid^t

'i^a§>

neue $olenreid§

follte

big gur Oftfee reidfien,.

„tüenn aud^ nur in geringer ^ugbei^nung".
^udfi

öon bem
bie

mit i^rer Berufung auf
in SBilfong

2Segnaf)me

Söeftpreu^en

Programm

nid^t bie 9^ebe tvax, fonnten bie OTiierten

SBeft^reu^eng

unb

Dangigg

ber l^iftorifd^en @ered^tig!eit,.

ha§> (55efe|

nid^t

p

^olen

begrünben.

Die

nur 200

l^at

^^gel^örigfeit

ga^re

gebauert.

Orben nad^ ber ^annenberger ©d^lad^t feine SBilU
!ür^errfd^aft in Sßeft^reu^en fortfe|te unb öerfd^ärfte, trat ber pxeu^
^i\d)e S3unb, ber fid^ aug bem ^bel unb einigen ©tobten beg Sanbeggebilbet l^atte, an hen ^önig t)on $olen l^eran unb ging mit $olen

5llg

ber

eine

beutfd^e

ftaatgred^tlid^e

^ßerbinbung

ein,

bie

^eft^reu^en

@elbftänbig!eit

unb Unantaftbarfeit feiner Organe Verbürgte. 9^ur SSeft^reugen burften
im £anbe ^Beamte fein, bie @tänbe mit bem ^önig öertoalteten in beutfd^er
@:pradE|e ha^ 2anb, (Steuern burften für ^olitifd^e Sluf gaben ber ^rone
$oIen nid^t erl^oben tüerben. Qu ber f^äteren Qtii bemül^ten fid^ bie
^) SUlaterialien,

betreffenb

bie

^rieben^berlEianblungen, SSerlin 1919, III.

%eH^

©. 40.
2)

stntnjoTt ber Slllüerten a. a.
2)te Slegeturtg ber beutfc£)en

D. ©. 21—23,

26.

Dftgrengen ift anjdieinenb lebtgltd)
göfifci)en einflufe in SSerfailleä gugufdfireiben, Sto^b ©eorge toai mdjt bafür.
The Economic consequences of the peace, ßonbon 1919, <B. 11, 272.
3)

bem

fran»

Äet)nel^

—
$oIen,

—
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p

beutfd^e SSeftj^reugen ^an^ jetner grei^^eit

ha§>

Berauben unb

$oIen einpöerleiben. Qn bem Subliner ®e!ret öom gal^re 1569 l^ob ber
$oIen!önig ©igt^munb ^uguft bie ^erfonalunion mit ^ren^en auf.
S)er

tüurbe

S5ertrag

alte

Steilung $olen§

^eft^reugen tvax eine poIntf(f)e
1772 fiel e^ bei ber

gebrochen,

eine polnifcfie ©tabt getrorben.

$rot)ing, 2)an5ig

an ^reugen.

©elbft tüenn bie

bem

^atfac^en

l^iftorifc^en

nic^t

entgegenftünben^

lönnte ha^ Qu^ammentvex^en aller ^olnifd^ f^^red^enben Gebiete gu einem

©taot t)om ©tanb^unft beö
ha^ jebe ^Nationalität in

S^ationalitätg^rin^i)^^, b. ^. ber

ii^rer

(SJefamt^eit auc^

geeint fei^), nid^t gebilligt Serben,

|3olitif(f)

^iefe^ ^ringi^ ^at

in

gorberung,

einem Staate

im ©egenfa^ ^u
unb im 5ln»

frül^eren Reiten in ber gtüeiten §älfte be^ 19. ^aijx^unhext^

fang be§ 20. Qa^rl^unbert^

hen ^u^gang

bie burrf)

he§>

ftarfe

^riege^

gortfcfiritte

gemacht, eine S3ett)egung^
tüurbe.

fel)r bef(f)leunigt

2)ie

©(Raffung

eine§ ipolnifd^en (Staate^ tüar auc^ t)om S^^ationalität^^ringi^ au^ gu

^ag

langen,
au§>

aber

Vorgegangen tüurbe, bürfte

:|:)ringi]:)§

l^erabminbern.

Vollzogen

öom

l^ierbei faft augfc^liepcfl

unb h^n

'i)a§>

ftaat^bilbenbeSONoment be^^y^ationalitätg-

©ine Station ^ai x^xen SSilbung^^jro^e^

"än^pxuii}

erlangt,

(Staat ^u beftel^en,

al§>

$8or^anbenfein einer gemeinfamen ©^rac^e bie ^Nation

gi^f^i^^^^Ößp^^Ö^ei^ ^^ ^nnern unb

i^rer

au^en

l^in

betüugt tüirb^).

t)er*

fiiftorifc^en (55efic^tg):)un!t

5lbgefel^en

bann

erft

iüenn hei

fic^ il^rer (Eigenart,

^(bgegrengt^eit nad^

il^rer

öon einigen

gro^j:) olnif d^en

tionaliften l^at inSßeft^reu^en tpol^l

nur ein

ben S5et)öl!erung bie S5ereinigung

aller |:)olnifd^en (S^ebiete

9Na»

fleiner Xeil ber l^olnifd^ fpred^en*

unter gü^run^

SSarfd^au^ Verlangt.

Snberungen in ber (S^reng^iel^ung toaren ta^
einzige, tva^ bie OTiierten in biefer grage pgeftanben, .fo ha^ nun im
nörblid^en Steil bie (Strenge gtoifd^en $olen unb Sommern, ettüa ber alten
(Einige unheheviienhe

(Strenge SBeft:|:)reu6en,
tt)ie

Sommern

entf^rid^t.

bie S5eööl!erung nad^ S)Nutterf|)rac^e in

!ommenen teilen

SSeft^reußeng,

2)ie folgenbe Überfielt geigt^

hen enbgültig an $olen ge*

^ommerng unb

Oftipreugen^

fid^

SU»

fommenfe^t.

2)ap

ift

nod^ gu bemerfen, ha^ ^n ben ^olen, 9}^afuren unb ^affuben

aud^ bie ^erfonen gered^net finb, bie beutfd^ unb ^olnifd^ ober beutfd^

aU

unb

eine

man

bie §älfte ber bop^elf^rad^igen

anbere ^pxaä)e

gä^len tüürbe,

^)

Saun,

toürbe

fid^

9}^utterfprad^e

angegeben

l^atten.

SSenn

Seöölferung gur beutfd^en <Bpxaä)e

ein nod^ günftigerer S5etüei§ ergeben für bie

2)a^ SRationalttätg^ringt^ in feinem ©influ^ auf bie ©taatgbilbung

ßanbbud) ber ^olitü, 3. Slufl. 1920, S3b. I, ©. 59.
2) Äjellön, S)er (Staat aU Seben^form, 2eipm 1917,

(5.

124.

im

~

—
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ha%

Hnric^tigfeit ber S5ef)au):)tung ber Alliierten,

an

J6i^

(©ie^c nc&enftcljenbe Za'beUe

2.)

—

S)a§ 3^^<^f^^i^^^^^ ^^^ grieben^öertrage^
t§>

hie |?oInifc^e S3et)öl!erung

bie ^üfte l^eran bie SJ^ajorität befi^e^).

nac^

5Irtifel

erfolgen mit ber (Srrid^tnng be§ erften ^roto!oII^ über

440

foltte

bie S^ieberlegung

unb t)on brei ber
Qanptmää)ie anbererfeitg
öeranla^te ©onberDer!)anblungen gtüifc^en ^eutf(f)lanb unb ^olen über bie Sf^änntung ber
5lbtretungg gebiete unb hk Übergabe ber S5ertt)altung in benfelben
ber ^otifüation^nrfnnben öon ^eutfdjlanb einerfeitg

dliierten

unb

—

affogiierten

bereu (Srgebni^ ein in S5erlin

lommen^)

in

tüar,

bem

bie

am

1919 abgefc^loffene^

25. 9^oüember

^tb--

Ü^äumung unb Übergabe

ber

(Singell^eiten

feftgelegt toaren.

^ie

iDicj^tigften

$8eftimmungen über

bie militärifc^e

folgenbe: ber ^olnifc^e S5ormarf(^ beginnt

be§

über

^roto!oII§

^ie Ütäumung

hk

follte in

Qontn

:polnif(i^en 5lru|D|)en uid^t

Xage

erfolgen, fo

mungStag ha§ ganje Gebiet big gur Dftfee in
Genaue S3eftimmungen forgten bafür, ha^

unb

7.

9f!äumung tDaren

narf)

S^ieberlegung

grieben§t)ertrage§

be§

9f?atifi!ation

einzelnen

am

ha^

:polnifc^en

U§>

^ari§.

in

pm 19. ^äU"

§änben

fein follte.

ein S3erül^ren ber beutfc^en
Slud^ ti^aren ^x^txf)eiU'

erfolgen !onnte.

maßregeln getroffen gum ©d^u^ be^ $rit)ateigentum§ unb ber öffentlid^en

€rbnung toä^renb

9?äumung unb S5efe^ung liegenben 3ß^t.
Ü^äumung follte bie Übergabe ber 3^^^^^'
^u biefem Qtüed tvaxen @onber!ommiffare öon

ber gtoifd^en

^leid^geitig mit ber militärifd^en
t)ertt)altung

erfolgen,

beiben ©eiten öorgefel^en, bie bie Übergabe burd^pfül^ren
beutfd^er (Seite toaren e^ bie Saubräte für
:präfibent für
4:)räfibent für

bie

ben

Söe^ir!

hk

Greife

unb ber

^on

Sf^egierung^»

Gängig, fotoie ber ftelbertretenbe 9flegierung§*

ben SJ^arientoerber

$8egir!.

^l^re 5lufgabe tüar eine ioppelte:

Übergabe ber $8e^örben unb beg ©taat^eigentumg

unb

ber bi^^erigen beutfd^en $8ertt)altung
SSer^ältniffe. ßin^ell^eiten beftimmten,
l^eiten gtoifd^en

l^atten.

i^re

fotoie

hk

Überleitung in

Abrtjidlung

hk neuen

tok auftretenbeSJ^einunggöerfd^ieben*

ben ^ommiffaren gu erlebigen n^aren.

3n§befonbere

follten

t)on

ben

Überleitung0!ommiffaren

erlebigt

tüerben:
1. bie

^Tufgaben, bie il^nen burc^ hext

am

9.

S^oöember 1919 unter»

geid^neten beutfc^'jjolnifc^en $ßertrag über bie Vorläufige 9!egelut^g

ber $8eamtenfragen^) gugelüiefen tüaren,
D. ©. 98.
®ie au§ Slnla^ bei antraf ttretenl bei f^rteben§ticrtrage§ in ^ari§ getroffenen
Vereinbarungen, (3. 46ff.
1)

;

»)

\

5lntn?ort ber fintierten a. a.

*)

9l®S3l. 1920,

€.

77.

Tabelle 2.

SDie naä) gr.

—
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S5.

5Irt.

—
87 unmittelBar an ^olett

fallenben Gebietsteile

—
2. bte

~
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5Iu0einanberfe^ung tüegen be§ enbgültig an ^olen fallenben

©taat^eigentumg,
3. bte

Ibred^nung ber

finangtelle

ßinnal^men unb ^u§*

ftaatlid^en

gaben in hen 5lbtretnngggebieten.
(Sin

QnfalaBfomnten

p biefem Vertrag, am

8.

^^^nar 1920

in ^ari^

nntergeid^net^), gaB noc^ Befonbere ßrlänternngen ^n ben einzelnen S5er-

IraggpunÜen, hie eine möglicEie ^ollifion mit ben S3eftimmungen be§
grieben^öertrage^ öerl^inbern follten.
einer $8erftf|ießnng

5l6gefel^en t)on

nm

ac^t

^age

'ooU^o^

bie

fic^

Sfläumnng unb 5l6gabe be§ &eUet§> an $oIen in ber t)orgefe^enen SBeife.

gür ba§ Gebiet

ber greiftabt Gängig, ha^ gnr Verbreiterung be§

hk grage

^orribor^ beiträgt, tüar

im

t)on S3ebeutung, tueil

l^auptet

e§>

muffe al§ ipeitere^

ermerbenbe ©taat
mätf)te

^ebiet^abtretung^öertrag

ber

tüirb,

2öe(f)fel nic^t,

be§ SBed^fel^ ber ©taatg^ol^eit infofern

Völferred^t tion öerfc^iebenen ^[^ertretern^) be*

—

-

Moment

allein

in biefem galle bie alliierten

— in bem abgetretenen Sanbe^teil auc^

gu

biefem

unb

affo^iierten gau|)t*

öon ber ©taatg«
Meinung^) hen S5ertrag

tatfäd^ücf)

getüalt $öefi| ergreift, tüäl^renb bie entgegengefe^te

aU

genüge

nod^ Einzutreten, ba^ ber

genügen läp, tüeil hie %i^tveä)§lnn^ hex Vertragginftrumente
im @inne he§> beutfc^en ^f^ed^tS bilbet*). 2)ie Streitfrage
tüurbe baburc^ geÜärt, ha^ ein ^ßertrag gtüifc^en bem ^eutfc^en 'tReiä)
fold^en

eine ^nöeftitur

unb hen

alliierten

^rtüel 1 beftimmt

§au|3tmäc^ten in ^ari^ t)om
toirb,

burc^

9.

Januar 1920^) im

Inkrafttreten ge^e bie ©taatöl^o^eit

ha§>

an hie alliierten unb affo^iierten gau^otmäd^te über. S3i§ gur
Übergabe an ben Oberfommiffar Slotoer tüurbe bie ©taatggetüalt für bie

tatfäd^Iid^

$au:ptmäcf|te ausgeübt t)on

bem pc^ften

beutfd^en S3eamten,

bem

el^e*

maligen 9^egierung§präfibenten.

25tolf(fiett

S)ie retifttlifle

Dem

SöeDeutung

2)eutf(^ett 9lelc^
tJOtt

2)ie

S3eanttt)ortung

9^otentt)erf)feI

1)

ätt)ifd^en

^liJtenttieriSfeB

^Imerifa,

grage,

ber

U^

unD Den ^erelttigten Staaten

ber beutfd^en

®te au§ 9tnla| be§ l^nfrafttreteng

meldte

red^tlid^e

S3ebeutung

unb ber amerüanifc^en
a. o.

bettt

Sflegierung

£).

mt. 286.
du droit des gens, ^art^ 1896, I, 202.
^t)§,
*) Refftet-® eff den, ®ag europäifd)e S8öl!errerf)t, ^Berlin 1888, ©. 155.
Le droit international, 2. Stuft. SSrüffel 1912, II, 16. UUmanit, a5öl!ened)t, 2. 5lufL
Siübingen 1908, (S. 317. D^^jenBeim, International law, 2. Stuft- ßonbon 1912, I,
(S.

^)

mvLnt\ä)ü, ^a§ moberne

3)

9libier, Principes

35öl!etre(^t, SfJörbltTtgen 1868,

288.
.

*)

Überetnbmmen

betr. Stbtretung

SBereinbarungen an^ Slnla^

a. a.

D.

ber ©ebiete üon 2)anätg

unb SIKemel.

^tt

—
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—

im 0!to6er'9Zot)emBer 1918 beipmeffen ift, tft öon ber tüeiteftgel^enbett
bem (Srgebni^, ha^ e§, ft(f) lebiglic^ um gormali»
ZxaQtvexte. ^otnmt man
täten l^anbelt unb tüirb ba^er iebe rec^tlid^e 2ötr!ung Verneint, fo ift gegen

p

ben grieben^öertrag mit feinen brüdenben $8efttmmungen,
im ©egenfa^ gu ben t)on SSilfon aufgeftellten fünften
juriftifd^en (5tanb:|:)un!te an^ nic^t^
fogen.

bie

öielfacf)

t)om

ftei^en,

p

2)araul, bag auf hen ©taat, ber alg Unterlegener au§
^eröorgel^t,
lüirb,

im grieben^üertrag

bem

Shieg

ein QtvariQ gur Unterzeichnung auggeübt

iann eine UngüUigfeit ober 5lnfec^tbar!eit nid^t abgeleitet t^erben.

^eber grieben^öertrag mirb me^r ober toeniger auf ben befiegten @taat
einen 2)rudf ausüben infofern, alg bei Unftimmig!eiten bie SDZeinung
beg (Biegerg entfd^eibet^). ^er©taat, ber einen anberen burc^ bieSro^ung,
er

merbe mit fd^ärferen SD^a^regeln gegen i^n öorgel^en, ^um

eineg

t)öl!erred^tlid^en

^ertrageg

fonbern a(g Sf^ec^tgorgan^).
^eutfd^lanb

eine

t)erlangte,

an

ift

^luc^ bie

bebingungglofe

fic^

©ttüag anbereg

aU
ift

Vereinbarung getüorben

5lnna{)me

ber

grieben^bebingungen

ettoag öölferrec^tlic^ 3^^öffigeg

eg,
ift.

li:)enn

^er

5tbf(f|Iu§

Rubelt nidfjt toiberrei^tli^,
^ro^ung ber Entente ^), bie t)on

stüingt,

p

beurteilen.

ber S'^otentoec^fel eine öertraggmäfeige
Q^riebengöertrag felbft

ift

ja infolge ber

Unterfd^rift burc^ bie beutfcfien S3eauftragten redfjtgüerbinblid^ für ^eutfd^=

aU

lanb geiüorben, aber Ü^eöifiongforberungen finb infotüeit begrünbet,
ber $8ertrag t)on ber

gemeinfamen ^afig ber SSiIfon^un!te abtoeic^t.

Unter ben Verfuc^en, ben £rieg ^u beenben, f^ielten in feinem legten
il^rer $ar»

drittel bie 9f?eben fü^renber (Staatsmänner t)on hen Tribünen

lamente

l^erab eine grofee Sf^olle.

^ie

toaren

Sf^eben SSilfonS

örterungen über bie ^iegS^iele, gerichtet an bie ^entralmäc^te,
bilbeten fie auä), tvk
eine

beS

hk

5Inf|)racf|e

an ben ^ongreg t)om

Entgegnung auf hk ^luSlaffungen beS beutfd^en
öfterreid^^ungarifd^en

^u^enminifterS

gu

ber

11.

teils

(Sr»

gum

STeil

^ebruar 1918

Sf^eid^SfanglerS

ganuarrebe.

unh
3(ber

pr 3^^^/ ^^^
um
3}?einungS*
fid^

immerl^in finb fämtlirf)e (Srtoägungen über bie ^riegSgiele
fie

gehalten tüurben, nur infofern t)on S5ebeutung, als eS

äugerungen fü^renber (Staatsmänner

l^anbelt.

Einige feiner Stieben

l^atte

ü. Sijgt, SSöl!erre(f)t, 10. 2luft SSerlin 1915,
1) Überetnftimmenb bie ßiterotur.
178. SSonf tl^, Se^rbud) beS SSöIlerredEjt^, überje^t üon ©ra:^, S3erltn 1904. @ef [den
bei Refftet §85. UUmartna. a. D. (3. 262. S5Iuntfd)lia. a. D. ©. 233. ü.9JlortengSSergbo^m, «ßöÜertecEit, SSerlin 1885—86, 1, ©. 404. Dppentjeim a. a. D. I, ©. 547.
Slnfec^tbar finb
2) ©rojd), S)er ^toang im «öüerrec^t, S3reMau 1912, ©. 93.
berartige SSerträge nur liegen eineä auf ben Untexf)anbiung§bebonmäc!^tigten augge*
übten ämangeg. @o bon Sif gt a. a. D. ©. 178. S3tuntf c^U a. a. D. ©. 234. S3onfitg a. a. D. ©. 431. (Satöo, Le droit international, III, ©. 401.
2JlateriaUen betr. bie f^riebenSber') 5lnttt)ort ber SlUiierten a. a. D. ©. 103.

€.

fianblungen IX, ©. 32.

—

—

bem Parlament

einmal öor

nid^t

SSilfon
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fonbern hex belegen»

gel^alten,

Reiten, bte feinen offiziellen (^l^arafter trugen, tüie hei ber 9^e!lante für bie

brüte unb öierte grei^eitganlei^e in S3altimore nnb in ber SJietro^olitan*

O^era

am

an ha^

in 9^e)t) g)or!, fotuie bie 5(nf^rac^e

^oxp^

bi^lontatifd^e

bem amerüanifc^en greil^eitgtag^). Sebeutfam Serben
bie üteben in bem ^lugenblicf, in bem ^entfc^lanb bnrrf) feine S^ote t)om
4. D!tober 1918 ba§ „Sßtlfon« Programm" alg ^mnblage für bie grieben^"
1918,

4. giiii

öer^anblungen annimmt.
|3un!te

S)abur(^

(SJrunblagen

tüeiterge^enbe

5llliierten

aufguftellen

unb

hie

SBilfon^un!te

(^ingelfragen anguerfennen.

t)om

§err

ber

^a§

ift

Oftober fragte Sßilfon bei

8.

ba^ bie

Sfieic^^fangler,

bingungen, bie

öom

2)entfc^lanb auf bie Sßilfon*

l^atte fid^

aber immerl^in Blieb nod^

t)er|3fli(^tet,

bie

hen

in

nur für

SJ^öglic^leit

beftimmter

geftlegung

bie

aber öerl^inbert tüorben.

bem

bie

für

grieben^öerl^anblungett

^n

beutfc^en Sfleic^gfangler

ber S^ote

an: Tleint

Regierung hie $8e*

!aiferli(^*beutfc^e

^räfibenten in feiner S3otfd^aft an hen ^ongre§ bet

ganuar unb in hen folgenben S3otfd^aften:
annimmt unb ha'^ il^r Qtoed beim Eintritt in;

^Bereinigten Staaten t)om 8.

niebergelegt toorben finb,

nur ber fein toürbe, fid^ über
^ntoenbung gu Jjerftänbigen?^)

bie ^igfuffion
il^rer

bie :pra!tifd^en (Singell^eiten

2)arauf fagte bie beutfd^e ^nttoort t)om 12. Oftober in i^rer (Sin*
leitung folgenben : SDie beutfd^e Ütegierung
bie

^räfibent

SSilfon in feiner ^nf^rad^e

feinen f|:)äteren 5(nf|)rad§en
niebergelegt
lebiglid^

l^at.

ber, fid^

aU ^runblagen

^er Qtved hex
über hie

l|at

hie

öom

8.

©ä|e angenommen,
Januar 1918 unb in

eine§ bauernben fRed^t^friebeng

einsuleitenben ^ef^red^ungen toäre alfa

)3raftifd^en (Singell^eiten il^rer

5(ntoenbung gu

öerftänbigen^).

ßine S3inbung lag fomit öor gtoifc^en ^eutfd^lanb unb 5Imerifa,
bie gu

einer allgemeinen lourbe burd^ bie le^te

ber hie öerbünbeten ^Regierungen
fältiger

(Srioägung

he§>

il^re

©c^rifttoed^fel^

gtoifd^en

nad^

Sanfingg,

9^ote

S5ereitfd^aft

erflären,

nad^ forg*

bem ^räfibenten

ber:

bereinigten Staaten unb ber beutfd^en Sf^egierung, auf (SJrunb beg Söilfon»

Ijrogrammg mit ber 9flegierung ^eutfd^lanb^ ^^ieben gu
SSorte

Tleexe

unb

^)

3)

unb

laffen

bie gegnerifd^en SJ^äd^te

^er gt{eben§geban!e a. a. D. (S. 66, 12,
SSorgejd)id)te a. a. D. ©. 64.
SSorgefd)id)te a. a. D. ©. 81.

*) SO^atetioIien,

f daliegen*),

ha^ hie OTiierten in ber grage ber

(Sinfd^ränfungen mad^ten,

^eutfcf)lanb

1)

hie S^atfad^e,

erfennen,

—

78.

betr. griebettSberl^anblungen I,

fid^

5.

ha^ beibe Xeile

ber

—

geeinigt l^atten, einen.

Äraug,

©.

^iefe

g^reil^eit

S)ie

SSUfon|3un!te ©. 4.

—

—
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grieben aBsufd^lte^en auf ber ©runblage be^ 2Stlfon)3rogramm0 unb
eine ßrtüeiterung be^felben augbrüdEIirf) au^gef(f)loffen tüar^).

©taat^öertrag erforbert p feiner t)öl!errerf)t$8orau^fe^ungen: ^Ibfd^lug burd^ bagu be»
öollmäd^tigte ^erfonen unb Ü^atifüation. ^ie grage, tvex gum
gebet

tütd^ttge

lid^en @ültig!eit ^tvei

^bfd^Iu^
ficfi

na^

Staaten öer^fUd^tenben SSerträge Bered^tigt

bie

foltfier,

ber ^ßerfaffung

bem

bieg'Sf^ed^t

he§>

Betreffenben fianbeg.

^iaai§>^aupt gu,

ha§>

bei

fid^

^m

ift,

rietet

allgemeinen

fielet

ben S5eri^anblungen bur^

S3et)olImäc^tigte Vertreten laffen fann.

^amit nun

Sßerträge autfi

fo abgefcfjloffene

ben (Staat erlangen,

e§>

ift

erforberlid^,

nid^t felBft abgefd^Ioffen l^at, in feierlicher

S8er5inblirf)!eit für

il^^e

fie üom
gorm genel^migt Serben

bag

(Staat^fjau^t, tüenn e^
(Sf^ati*

füation).

pr

2)a§
ift

unb

Gültig feit eine^ SSertrage^ eine fold^e 9^atifi!ation erforb erlieft

öon einer ^inbung ber (Staaten

nid^t bie S^ebe

in ber Literatur nid^t allgemein anerfannt.

SSä^renb bie

bei ii^rent ge!)Ien

fein !ann,

ift

älteren ^ubligiften

(^rotiu^),

nid^t erforberlid^, tuenn bie

^ollmad^t gel^anbelt

ift

nid^t erforberlid^,

entftanbene
fei

nur

S5er^nblunggbeauftragten im Ü^al^men
finbet

l^ätten,

©inSleil

fd^iebene 5lnfi(^ten.

e§>

ber 5Infid^t Waxen, eine Sf^atifüation

nimmt

l^anbele fid^

@eii:)o]^nl^eit,

bie

man

in ber neueren ßiteratur öer-

an, eineÜ^ed^tgpflid^t gur Ü^atifüation

um

im Saufe be§

eine

9^atifi!ation

tüenn au^brürflid^

erforberlid^,

19. gal^rl^unbert^

öorgunel^men^).

al§>

ha^

bie SSerl^anblungen, fotüeit fie nid^t t)on

Souveränität abgefd^loffen tüerben,
enttourf^ l^aben.
legenl^eiten
tatfäd^lid^

^a

lebiglid^

i)a^ ha^

Tlit S^ed^t be*

ben gnl^abern ber

hen (^^axattex eine§ $8ertragg*

aber berartige S5erträge meift über iüic^tige ^nge-

ber Staaten entfd^eiben, fo

bem

foltfie-

begriff^nottüenbigeä

(Srforbernig ber @ültig!eit he§> betreff enben ^ertrage^*).
fie,

Sine

demgegenüber

ö orb ehalten ^).

t)erlangen anbere S5öl!erred^tgle]^rer bie 9f^atifi!ation

tonen

fei

il^rer

mug

ha^ fUe^t

gum

5lbfrf)lu6,

gnl^aber ber (Souveränität Vorbel^alten bleiben.
'tRtd)t

gur Sflatifüation in einem beftimmten gall anberen

This wise and magnanimous program had become
^) Äe^ne^ a. a. D. @. 58.
part of a solemn contract to which all the Great Powers of the world had put their
signature.
2) SSon Sifgt a. a. D. (5. 180, Dpptn^eim a. a. D. I, (5. 553, gleiftfintann,
ö.
5lrt. ©taatSberträge in ö. ©tengelg SSörterbuc^, 2. 2IufI. 2;übingen 1914.
metincq, 2lrt. Ü^atifüatioti in ö. ^ol^enborffS 9lecf)t§Ieji!on.

^uU

a. a. D. § 87.
gjlarteng-SSergbol^m a. a. D. I, @. 397. SSonf il§ a. a. D. ©. 431. 2ßegmann, Xie aftatifÜation bon ©taat^berträgen, ^Berlin 1892, 6. 11. Sßtjg a. a. D. II,
(5. 507. UUmann a. a. £). ©. 264. Sabanb, S)a§ ©taatgtec^t be§ S)eutfc^en 9leid§ä,.
5. 2lutl. Tübingen 1911, S3b. II, ©. 156.
»)

öetfter^Öeffden

*) ü.

—
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—
60

Ißerfonen üBertragen tvexhen !ann, fc^Iie^t btefe %ai\ad)e nic^t au§.

hen S^oIImac^ten ber militärifd^en ^e^e^U^ahex Wdljxenb be§

in

liegt

Äiege^ ha^

SBaffenftillftanb^ö ertrage

9^e(f)t,

präliminar*

ob^ufc^lieBen,

Verträge einguge^en, [a fogar le^tere gur 5lugfü^rung gu Bringen, o^^ne

ta^

bie

erft

Unnen

betreffenben

S3eprben

nnb au^

abfc^Iie^en^),

feIB[tänbig

be^

einzelne

Sf^atifüation

"änd)

tüäre^).

p regeln,

burd^ Verträge red^t^gültig

gum

ber ©etüalten nid^t möglich tväxe^).

^erfonen !ann unter

Um»

bestimmte fragen felbftanbig

i^ai^d)

ift

toenn ^t)§ bei^au^tet,

e^,

^ertrag^t^eorien eine

gn

biefem gall l^anbelt e§

Übertragung
fid^

gar nic^t

eine Übertragung biefe^ ©ouöeränität^red^t^, lebiglid^ gur 5lu§übung

be^felben tüirb eine anbere ^erfon beauftragt

mu^

unh

©taatgpu^ter

iüeil

tatfäd^Iid^ oft

an^ bem @runbe

gar nid^t in ber Sage finb,

guftel^enben (Sonöeränität^red^te auc^

il^nen

Tlan

ermächtigt*).

bie red^tlid^e ä^^^öffigfeit biefer S^^agnal^me fd^on

anerfennen,
alle

erforberlic^

^om^eteng

il^rer

^(bfd^Iug !önne nid^t übertragen töerben, Weil unter

ber §errfc^aft ber ööüerred^tlirfien

um

innerl^alb

fonftigen

ftänben bie SJ^öglid^leit gegeben tüerben,

bie $8efugni§

(5taatg]5au:|3te§

perfönlid^

ausüben ^n

tonnen.

SSa§ bie

^runb gu

gorm anbetrifft, fo ift bie formelle 9f^atifi!ation in ben ^Borber*
aU bie in ber^raji^ am meiften üblid^e. daneben lüirb

ftellen,

allgemein eine fold^e burc^

-aber

!on!lubente §anblungen anerlannt^),

toenn ber ©taat bie ^lu^fü^rung ol^ne au^brüdflid^e

9f^atififation

Wllerbingg genügt ein einfad^e^ ©tillfd^toeigen nid^t,
18erträge

ai§>

toeil

t)ornimmt.

bann

ja

alle

ratifiziert gelten toürben, in benen ber @out)erän feine 3^ic^t«

genefimigung nid^t au^brütflic^

p er!ennen gegeben

f>at.

2)a§ @tillfc^ tu eigen

be^ (Btaai§>^an\)ie^ bebeutet in biefem gall ßrflärung feiner ^affiöität

unb ber @a^ be^ ^riöatred^tg

nid^t antoenbbar: qui tacet,

ift

consentire

videtur, ubi loqui potuisset et debuisset.

^er

nun

9^otentt)ec^fel ^at

eine au^brüdlid^e 9flatifi!ation burc^

ßbenfo !ann

beutfd^en ^atfer nic^t erfa^^ren.

man

IRatifüation toäre nid^t erforberlid^ getoefen,
fefretär

gum

too e§ fid^

Sßenn
1)

<B. 13.

r§

SSgl.

ber beutfd^e ©taatg*

um

toid^tige

ßeben^fragen be§ beutfd^en $8ol!eg

l^anbelte.

aber ben Sf^otentoed^fel im gangen betrad^tet, fie^t man, ha%
bagu

ö.

Unmann

2)

mi)eu§

3)

^^g

3)latteng*S5ergbo^m
D.

a. a.

bei

2)erfelben

*)

äBegmann

<B.

Sabanb

D.

a. a.

*)

515.

ioeil

ben

folgern, eine

^bfd^lu^ be^ ^ertrage^ ermäcfitigt getoefen toäre, nod^ ha^n,

l^ier

man

tool^l nid^t

II,

2lnfi(i)t

a. a.

a. a.

D.

I,

©. 397. SSegmann

0. a.

D.

266.

a. a.

D.

II,

@. 154.

©. 509.
aud)

D.

gleijd^mann, ©taat^öerträge a. a. D.
UUmann a. a. D. ©. 266. D^^en^eim

<B. 19.

a. a.

D.

I,

—

Ü^egierung fd^on it)äf)renb

beutfd^e

t)te

<iuf

—
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^ßerl^anblungen

ber

it)eitge^enb

Söünfc^e unb gorberungen SSilfon^ einging unb fo eine

bie

füation burcf) i^r

^erl^alten öorna^m.

tatfä(f)li(f)eg

2)abei

ift

9f^ati*

aber t)on

löebeutung, ha^ alle biefe ©d^ritte öon ber beutfc^en Ülegierung unter»

nonimen tüurben
lungen

in

bem

bie (S^runblage für f^ätere SSerl^anb*

S^etpugtfein,

ha^ SSilfon^rogramm.

fei

SBar

bo(f)

noc^ ha^n ber SD^einungg*

au^taufd^ über bie ^lu^Iegung be^felben bereite in hen S^oten t)om 8. unb

DÜober

10.

Qn

erfolgt.

^erl^anblungggrunblage
tt)ir!ung^t) ollen

l)eg

Glauben an

beut

toar

SJ^ittel^

bie

bie ^ec^t^öerbinblic^leit ber

9flegierung

beutfd^e

be^ U*S3oot!riege^

ber befe^ten Gebiete entgegenge!ommen
feiner ^erfaffung in toefentlic^en

in'

unb naljm fogar

fünften

öor,

5luff)ebung

na(f|

ber 3^äumunggfrage
eine Umgeftaltung

moburd^ bie 9?ed^te be^

^aifer^ befd^nitten unb eine ^^arlamentarifd^e Sf^egierung gebilbet mürbe,
bie be§ $ßertrauen§ he§> 9f^eid^§tage§ beburfte^).

^udt)

betonte bie SSilfon*

jc^e S^ote t)om 23. Oftober au^brüdlid^, ^eutfd^Ianb fönne burd^ bie

na^me

ber

erbringen, ha^

^a§

dleg

Äifer hen

ben beften !on!reten

SBaffenftillftanb^bebingungen
e§>

bie

S3ebingungen unb @runbfä|e be^ griebeng annimmt 2).

ein S^i<^^^/ ^<^B ^^^ beutfd^e Ü^egierung

ift

^n«

35ett)ei5

S5ertrag auf ßJrunblage ber SSiIfon^un!te

alfo hie 2öiIfon^un!te gu

einem ^ßertrag getrorben

lanb unb ben gegnerifc^en HRäd^ten,

p

unb ber

beutfd^e

fomit

billigten^),

finb gtrifd^en S)eutfd^*

einem Vertrag, ber ööüerre^tlic^e

'^üttig!eit erlangt l^atte.

^Derartige

igorm

t)öl!errecf)tlitf)e

t)ertrag;

über

ii^re

finb in öerfd^iebener
pactum de contrahendo unb präliminar«

S5ereinbarungen

ben!bar: al^ $un!tation,

5(bgrenpng gegeneinanber, befonber^ ber beiben
^nhe§> laffen

3^errfc^en in ber Literatur öerfd^iebene 5tnfid^ten.
begrifflich fo

beftimmen, ha^ eine Unterftfieibung ermöglid^t

$un!tationen

finb lebiglid^ S5er^anblungen über

eineg fünftigen S5ertrage§, ol^ne ha^ baburd^ bie

gangen

n)irb,

ben S5ertrag gu

:geftftenung ber fünfte, auf bie

man

ß^ed ^aben

fic^

al^

fid^

toirb.

einzelne fünfte

^ßer^flid^tung einge»

berartige ^unftationen nid^t

tvhh in ber Literatur allgemein anerfannt.

red^t^öerbinblid^ finb,

tann feinen anberen

^a^

fd^lie^en.

legten,
fie

^ie

bei ^er^^anblungen geeinigt ^at,

ben eine§ ^ilf^mittel^,

oi^ne obli«

gatorifd^en ^^axaiiex, fc^reibt 9f!it)ier*).

a. a.

D. ©. 81, 133.
©. 141.

1)

SSorgej(i)i(f)te

2)

SSorgeid)t(^te a. a. £).

3) Slud) bex ffiexä)§taQ Ijaiie feine auSbrürfltc^e 3u[ti^"^w^g gu ben f^^ieben^öer»
i)anblungen auf @runb be^ SBüfonprogrammö gegeben. SSgl. 3fietd)gtaggüex:^anblungen
1Bb. 314, (S. 6150.
*) 3liüier a. a. D. II, ©. 69. SSgl. auä) D^)3ent|eim a. a. D. I, <B. 564. Refftet*
.-^effcfen a. a. D. § 86.

©djriftcn beS 3[n[titut§ für oftbeutf^c 2Birtf(^aft, §eft9:

®cu tiefe.

4

—

ift

bem @runbe,

bag au§

9f?i(^ttg ift

unb

nxä)t fo

geüärt,

tueil er

nur ein vorläufiger Vertrag

burd^ hen befinitiöen erfe^t tnirb, genau mie ber präliminar*

erft

einem pactum de contrahendo

S3ei

öertrag^).

^runblagen

ha^

bie

ber

S5er^flid§tung,

^er^flid^tung

tJorliegt,

einen

bementf^red^enben ^ontraft gu
liegt barin,

über

barum,
mit

Legitimation

ber

f daliegen,

ha^ ^kv eine

^un!te in einem $8ertrag feftp*

bie betreffenben

legen, tüä^renb ha§> hex ber le^teren nid^t ber gall
Sf^egeln

^^anbelt el fid^

eine^ !ünftigen Sßertrageg feftgelegt tüerben

©eine 5lbgrengung gegenüber ber $un!tation

hk

ift

unter beu Oberbegriff be^ ^rälimiuaröertrageg gebracht

er ötelfad^

tuirb.

Pactum de contrahendo

S5eGnff be§

SDer
lt)eil

—

50

Qnfolgebeffen finben

ift.

Seöollmäd^tigten unb fRatifüation

au^ bem Gebiet ber t)öl!erred^tlid^en SBerträge entf^red^enbe 5lnh)enbuna
auf bie pacta de contrahendo 2).

^ie

britte

5lrt,

präliminare ertrage,

bie

bilben

getoiff ermaßen

eine (Steigerung gegenüber ben pactis de contrahendo, infofern

nur

nid^t

aU

l^ier

^runbpge, fonbern bereite ber gan^e S^ertrag^in^alt
ift unb bem befinitiöen $8ertrag nur nod^ eine (Srgängung

bie

niebergelegt

in ben ©ingell^eiten öorbel^alten bleibt.

ßg

tüirb natürlid^

de contrahendo

3n

biefem galle
2)ie

liminarien.

26.

ift

e§>

p

ben Präliminarien gered^net tnerben Bnnen.

Xatfrage, inofür bie ßntfd^eibung getroffen

gorm be§ präliminare ertraget
unb hk ^efd^id^te !ennt eine gange

be!anntefte

frieben^t) ertrag

Scilla

t)or!ommen, ha^ S^erträge foino^l gu ben pactis-

al^ aud^

granfa

ift

tt)irb.

ber präliminar*

5lnga!^l fold^er

$rä?

^ie be!annteften au§ ber neueren 3^^^ fi^»^ ^^^ S5erträge gu
12. ^uli 1859, öon ^ifol^burg 26. 3uli 1866, öon $8erfaille§

gebruar 18713).
^ie

tneil

gorm

ber grieben^^räliminarien

einem ^rieg^enbe ber

narf)

ift

au^ bem ^runbe fe^r

beiberfeitige

georbneter SBegie^ungen auf biefe ^rt

am

beliebt,,

Sßunfd^ nad^ §erftellung

fc^nellften öertoirflid^t tnirb,.

bie geftftellung be^ eigentlichen S5ertrage^ aber in fontrabütorifd^en $ßer^

^anblungen
5luf

ha^

bie

oft

lange 3^^t erforbert.

ben S^otentned^fel angetnanbt, fommen
^un!tationen au^fd^alten,

1) Sfliöier a. a.
fReditSiejüon.

£). II, <B.

69.

ö.

tneil bie

SJlarti^,

tnir

gu

bem

(Srgebni^,.

35erf3flidf)tung feftgelegt ipar,.

^räUminanen,

Slrt.

in ü. ^ol^enborffg-

2) SSgl. baju ö. SUlarti^, ^rältminariert a. a. D. 2t. 51. fRibter a. a. D. II, ©. 446^
ber p.d.c. al§ SSorbereitungSöerträge l^infteUtunb bie Siegeln au§ bem SSertrag§red)t nid^t

antüenben
^)

ttjilL

©oleman ^l^iUi^fon,

au§füt)rlid^e

^ujammenftenung.

Termination of war, Sonbon 1916, ©. 95

gibt eine:

—
^en ^ßertrag
\\t

ab^ufifiltegen.

SBenn

er ntd^t angufe^en.

—
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^ber aud^ al^ ^räUinmarfriebengüertrag
man hen ^räsebensfall auö ber beutfd^en

ben $8erfaüler ^räliminarfrteben öom ^aljre 1871

Öefd^id^te,

^eransie^t

unb feinen ^nl^alt mit bem beg Söilfonprogrammg öergleid^t, fie^t
man, ba^ ber ^n^alt be^ erfteren gang anberg geftaltet tüar. Qn ben
einzelnen 5lrti!eln be^ ^ertrage^^) finb bereite alle (Sinsel^eiten in großen

3ügen

feftgelegt: bie ^IBtretung

öon Slfag^Sot^ringen,

bie

§ö^e ber ^iegg»

entfd^öbigung nnb beren ga^Inng^termine, bie 9ftänmnng beg

^emo^ner
anbere fünfte,
gür hen

@eBiete§, bie ©telinng ber
öerjc^iebene

in

befehlen

bem abgetretenen Gebiet unb

befinitiöen ^rieben blieb in ber

§aupt\aä)e übrig, biefe fünfte nä^er au^gugeftalten: eine genauere @renä*

m.
Präambel be^ ^ranffurter grieben^

feftfe^ung, ä^^^^it^Ö^^iöbalitäten für bie günfmilliarbenf^ulb u. a.

äSeiter
Reifet,

ift

p

bead^ten, ha^ e^ in ber

SetJoIImäd^tigten

bie

„finb

übereingefommen,

hen präliminar*

frieben^öertrag t)om 26. gebruar mit hen burdf) bie nad^folgenben S3e»

ftimmungen öorjunel^menben ^bänberungen

p

Vertrag

^n

uertüanbeln''.

1919 bagegen
^ei§t nad^

ift

ni(f)t

ber

in einen enbgültigen grieben^»

Präambel be^

^erfailler grieben^

öon

auf ha^ SSilfonj^rogramm öermiefen, fonbern e^

^lufgä^tung ber beiberfeitigen Parteien „in 5lnbetrad^t, ha^

auf ben Eintrag ber

faiferlid^

beutfd^en Sf^egierung

am

11.

S^oöember 1918

^eutfd^lanb öon ben alliierten unb affo^iierten gau|3tmäd^ten ein SSaffenftillftanb

mit bem Qid bemnäc^ftigen grieben^fd^luffe^ bewilligt hjorben.
"

ift

%uä) ber @ang ber ©reigniffe
;)rogramm§

fl^rid^t

gegen hie ^(uffaffung

alg eine^ ^räliminaröertrage^.

ftanb^t) ertrag ^ex^t

e§>

in ^rt.

X, bag

bem

^ereit^ in

beten,

ber beutfc^en

S^iote

t)om 11. 9^ot)ember 1918

ben ^Ibfd^lu^ eine^ ^räliminarfrieben^

grieben^^räliminarien in (Sm|)fang
be^

trafen

p

tüirb^).

SSilfon

tt)irb

l^erbei^ufül^ren;

labung, beutftfie 2)elegierte nad^ S^erfailleö gu fd^itfen

barauf unb bie 9^ebe

Sßilfon-

SSaffenftill-

bie Sf^üdfü^rung ber beutfd^en ^rieg^*

gefangenen bei ^bfd^lu^ eine§ ^räliminarfrieben^ geregelt

3n

he§>

nehmen".

„um ben

bie

ge*
(Sin^

Xejt ber

2)ie beutfd^e 5(nttDort

S3rodEborff»9f^an|au

bei

ber

Ober*

reid^ung ber $8ebingungen: bie beutfd^e ^ereittöilligfeit „ben ^orfrieben

ju iprüfen".
SBol^l

aber

ftellt

fid^

ber 9^otentt)ed^fel bar al^ ein

pactum de con«

trahendo, bie 35er|)flid^tung auf ©runblage be^ SBilfon^rogrammg einen

^rieben gu

1)

2)

unb gtüar bergeftalt, ha^ biefe^
^ebe ^btoeid^ung öon berf elben bebeutet

ftf)lie§en

$öafig fein follte.

m&m.

1871, ©. 215.
Xeutjdie 2ingem. Leitung 1918, ^x, 584.

bie

au^fd^liepd^e

alfo einen Sf^ed^tg-

—
it)a^

bntcfi,

—
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oud^ bte beutfc^e 9f!egierung in il^ren 9^oten

t)or

hex Unter*

geid^nnng betont ^at

3.

^aö

beö ^rttfel 89 Sx. ^.

®ur(i6öttttööte(^t

^ie größte S3ebeutung
obgef e^en t)on

he§> |)oInij'(^en

6taatö{etDltut

^orribor^ für ^entfrfjlanb

bem unmittelbaren S5erluft beutjd^en Sanbe^,

Dft^reu^eng t)om

^aburc^

9^ei(f|.

^reugen noä)

^ebietSregelung

bem @mnbfa|

t)on ber itved--

mägigften ^eftalt beS (Staatsgebiete^, ber gefd^loffenen gorm.

^^^

fölc^en ä^^fl'^it^^^iii^Ö

p

einem fangen sufammenpfügen^).
S3emü^ungen ber bentfd^en 9^egierung, biefe ^Trennung 5U

l^inauSgel^en, bie ^eile it)ieber
5llle

gür

t)er5inbern, ti:)aren öergebltd^ getoefen.

bie OTiierten tüar ber S^^Ö^^^Ö

gur (See für $olen t)on nngleid^ größerer S3ebentung, als ber

Qu

mit bem übrigen ^eutfc^lanb.

l^ang DftpreugenS
follte

S3ei einer

betroffenen (Staates barauf

^oliti! beS

^^^

nic^t ein

$ßont geo|:)olitifc^en (Stanbpunft au§

(Staatsgebiet bilbete.

U)iberf)3rid)t eine berartige

liegt,

in ber Strennung

anc^ getüif fernlagen eine iRüd«

tritt

enttüidlnng in bie frühere Qexi ein, eine ^^tt, al^
ein^eitlid^eg

aB

Mdgabe

ber S^ortoanb einer

äuf^mmen»

feiner §erftellung

geraubten Gebiets an $olen über eine

unfid^ere S5ol!Sbef ragung l^intregtäufdEien.

Um

hie $8erbinbung ber beiben getrennten beutfd^en (SJebiete fieser*

aufteilen,

iDurbe

ben griebenSbebingungen ber 2Öeg

in

hen

ber t)on S^ed^tS tt)egen für

|:)olnifc^en 3it9<^^9 l"^^

ber

tüerben muffen: bie ^^^firfierung
^reugenS mit bem 9f^eic^.

S5on Qjitereffe

3ugangS

pr

ift

(See, auf

fSoit ein ^Tnrerfit l^at,
löft

®^^

ungel^inberten

eingefdalagen,

^^ötte

angetüenbet

^erbinbung Oft»

eS in biefem 3iif<^^^^^^<^^9/ ^i^ ^^^ S^age beS
hen naä) hex Sßilfonfd^en 5IuSlaffung ((S. 33) jebeS
in bem g^riebenSt) ertrag öon (Saint ^ermain ge*

ift.

^ie Ü^e^ubli!

£)fterrei(j^ tüar

bem 5IuSeinanberf allen

nac^

ungarifd^en Tlonaxd)ie burd^ bie

firfi

bereits t)on ber 5lbria abgefd^nitten

ber öfterreid^«

neubilbenben 9^ationalitätenftaaten

unb

biefer S^^ftanb

it)urbe

in

bem

griebenSt) ertrag aufredet erhalten.

gn
öom

2.

ber

SSegleitnote

(Beptemhex 1919

gu

fieifet

ber §äfen, ber SSafferftragen

bem
unb

ben

öfterreid^ifd^en

eS auSbrüdlid^

unb

:

bie

(Sifenbal^nen fidlem Öfterreid^ unter

(Sd^u^ internationaler (San!tion ben ^i^gang

p

pm

S^^eer

gu

Sanb

Sßaffer.

^er
1)

griebenSbebingungen

S3eftimmungen bepglid^

lüidfitige

^ieUen

a. a.

Si^gang ^ur ^bria iüirb Öfterreid^ im ^rtüel 311 ge*
D. 8. 84.

—
geben, in

bem

Öfterreid^

pgeftanben unb

e^ l^ei^t:

„®er

!Durd^fn]^r üBer bie Gebiete

,,2)ie greil^eit

bem

gtpifd^en

—
pnx

freie Si^öcing

nnb gu ben §äfen,

^^

öon ber el^emaligen

tüeld^e

abgetrennt tDnrben, ^nerJannt.

ber ^nrtf)fnt)r entf^ric^t jener

^^i^^i^^^^/

abriatifcfien SD^eer luirb

e§ tüirb il^m gu biefent SSel^uf bie grei^eit ber

öfterreid^ 4ingarif d^en Tlonax(i)k

big gu
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im

^rt. 284 feftgefe^ten

Übereinfommen

bie^begüglid^ ein allgemeine^

ben öerbünbeten nnb affo^iierten Tiäd)ien abgefc^Ioffen fein mirb,

tooranf bie S3eftimmnngen be^ nenen Übereinfömmen^ an beren ©teile
treten ttjerben."

„@onberüberein!ommen

hen

gtoifd^en

(Staaten

beteiligten

ober

S^ertüaltnngen toerben bie S5ebingnngen ber 5In§übnng ber oben ^nge«

ftanbenen S3efngni§

beftimmen nnb tüerben in^befonbere

Senn^nng

nnb ber

ber gäfen

ber nblid^ertüeife

p

bie

^rt ber

in i^nen befinblic^en greigebiete fotüie and^

benfelben fnl^renben ©fenba^nlinien, bie (Einrichtung

nnb Tarife, einfdE)liepcf) bnrd^»
unb bie 5lnfred^ter^altnng ber $8e»
ftimmnngen be^ 33erner ^b!ommen§ t)om 14. O!tober 1890 nnb ber er=

internationaler

(gemeinfamer)

gel^enber gal^rfarten

nnb

gängenben 33eftimmungen

fommen

^ienfte

gradfjtbriefe,

big

gu beren (Erfe|ung

bnrcfi

ein neneg 5lb»

regeln.

„^ie

greil^eit ber ^urd^fnl^r

umfaßt

aurf)

ben ^oft=, ^elegra^^en*

nnb' gernfl^red^bienft."

^er

5lrt.

284, anf ben 5lbfa| 2 üertoeift,

beg S^erfailler $8ertrageg,

im

ift

alfo eingel^enber

entf|)rirf)t

nnb

genau bem ^rt. 321

günftiger alg bie Sftegelung

©. 64).
^agftab an, je
bemnad^
einen
öerfc^iebenen
^ie OTiierten legen
ha§>
ober
um
befiegte Öfterreic^
nad^bem eg fidf) um ha^ öerbünbete $olen
5lrt.

89 gr.

für ®eutftf)lanb (D^ä^ereg unten

$8.

j^anbelt bei ber Siegelung beg

Si^Ö^^Ö^ l^^ Tleex.
Qtvede beg ^urd^ganggöerfe^rg gtoifdfien Dft|)reu|en unb
bem übrigen ^eutfd^lanb tvax im 5trt. 89 ber griebengbebingungen bie

Qu bem

SSeftimmung getroffen:

^olen

S5er!e!^rgmitteln jeber
fid^, ben ^erfonen» unb
unb Üiüdfa^rt nad^ Oft^reugen biefelben ^urtfiful^r»
gtoifrfien Dft^reu^en unb ^eutfcfilanb gelegenen |)olnifd5en

t)er):)flid^tet

Station für bie §in»
redete burrf) bie

Gebiete gu erteilen
2)ie

beutfd^e

toie

feinen eigenen ©taatgange^örigen.

griebengbelegation,

mit ber Sftegierung glaubte,
!önnen, toieg auf bie (3e\aijx

bie

bamalg in

|

Übereinftimmung

berartige $öebingungen nid^t annel^men gu
l^in,

in bie hie beutfd^e 3nfel unter hen fla»

toifd^en S5öl!ern geraten toürbe.

„Dft^reu^en mit ettoa 1 34

SJ^illionen beutfd^er S5et)öl!erung foll t)om

S)eutfd^en S^eid^ territorial loggelöft

unb

toirtfd^aftlid^ völlig in bie

$anb

—

—
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$olen§ gegeBen lüerben. (S§ mug öerfümmern unb ^olen
^a^ !ann 2)eutfc^lanb niemals gugeöen^).

ju«

f(f)liep(f)

fallen,

maren öergebeng. ^te OTiierten Beriefen
ba^
OftpreuBen mehrere Qa^rl^unberte für fi(f) beftanben l^abe,
fid^ baranf,
nnb ha^ e§ eine ben Ureiniüol^nern entriffene Kolonie tuäre. „Überbieg",
5Iber Qlle (Stnlrenbungen

fo i^ie^ eg tüeiter, „finb bie ^jntereffen

hk

lanb,

bei

hen an

an

(Sintüol^nern in Oftl^ren^en obtpalten,

ber

gangen

^J^ation

:)3olnifd^en

pm

3ugangg

Sanböerbinbung mit ^eutfd^*

einer

Qabii nod§ nic^t ^tvei 9}?illionen errei(f)enben beutfd^en
t)iel

it)eniger öital,

an ber (Srlangnng

aU

eine^

ha§>

Tleexe/'

„®er §anbel Oft^reu^eng mit bem übrigen ^eutfc^lanb
fid^

gntereffe

unmittelbaren

gür

größtenteils über (See.

ha§>

öollgie^t

^anbelsleben ber ^rot)ing mürbe

e§>

an $olen prütfgegeben tüirb; aber
unmittelbare unb ununterbrod^ene S^erbin*

tDenig bebeuten, baß SSeft^reußen

für $olen fei e§ tüefentlid^,

p

bungen mit Gängig unb ber übrigen ^üfte

fiaben, mittele (Sifenbal^n»

linien,|bie gang unter ber Kontrolle be§ |:)olnif^en @taate§ ftel^en.

au§ ber neuen

3^ad^teile, bie fid^

lönnen, fallen nid^t in§

„ÜberbieS

bie

fei

man

tvenn

(55ett)id^t,

fie

^olen öerurfac^en

jebe anbere Sf^egelung für

mit benen

S3ebeutung beg @d^ienenrt)ege§,

hjorben unb e§ feien S3eftimmungen gu biefem Qtveä in il^m

^iefe le^teren finb einer

ItJorben.

lüorben unb

ba§

^Territorium

einziges ^iigeftönbniS

5ll§

ift

bem

t)er!e]^rS

t)on 2Sic^tig!eit,

getoiffermaßen

SDarauS ergibt
:preußen

^orribor

fid^

unb bem

p

(SJetoiPeit,

!einerlei

ha^

2)urd^ganggt)er!e]^r gtoifc^en

ha^

bie OTiierten bie S^otit)enbig!eit ber un*

bie

unb mit ber

Sfleid^

!eine§tt)eg§

ift,

(SJebiete

Spiegelung beS 2)urd^gang§«

Strennung

röumlid^e

bem

Überbrüden

1)

gaffung beS

nur ber ^eüe^x burd^ ben fogenannten

fonbern ber

$ßer!ef)r

^olenS einbegriffen

5lrti!el

auf allen Söal^nlinien ber
ift,

auf allen S3a]^nlinien,
finb.

89 lautet in bem $ßertrag folgenbermafectt:

Waiexialien betr. bie f^rieben^berfjanblungen III, ©. 41.
ber ^lUüerten a. a. D. ©. 25.

2) 5lnth)ort

®) 2lnttt)ort

trollten.

S)urd^ gangst) er !e]^r giüifd^en Dft«

ben 2)urd^ gangst) er fel^r gu Vermitteln geeignet
SDie

bie Sßerbinbungen

§inberni§ treffen toerben"*).

bem

tüurbe

aud^, ^a^ unter

öerfteljen

ehemals beutfd^en

aufgenommen

übrigen 2)eutftf)lanb „eine Rarere gaffung gegeben"^).

gel)inberten 95erbinbung betonen,

bie

ber Oft*

forgfältigen ^urdE)fid)t unterzogen

fel^r

geben bie t)oll!ommenfte

fie

|)olnifd^e

Oft^Dreußen unb

^S

öergleic^t, bie

it)ürbe.

mit ^eutfd^lanb öerbinbet^ t)oll!ommen im S5ertrag aner!annt

:|3reußen

burdf)

SDie

(SJrenggiei^ung für Oft|3reu|en ergeben

ber HHüerten o. a.

D.

<B.

85.

—

—
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^olen t)er)3flt(^tet fid^, bem ^erfonen«, öüter«, ©c^iff^*, Soot^^
^agen*, (SifenBal^nmagen» unb ^ojtöerle^r ^mifc^en Oft^reugen
unb bem übrigen 2)eutfc^lanb burcf) \)a§> poim(d}e Gebiet einfc^IieB*
lid^

ber §o^eit§geiDäffer i^öIUge

oitib if)tn l^infid^tlic^

2)ur^gang§frei]^eit ^ugugefte^en

ber $8er!e|r^erlei(^terungen ober »Befd^rän!ungen

anberen §infid^t ^nm minbeften biefelBe günftige

foiüie in jeber

bem ^erle^r

l^anblung gnteil tüerben gu laffen, tüie
•Gütern,

SSagen,

S3ooten,

©(Riffen,

bungen, bie

t)on

unb

(Sifenbal^nmagen

S3e«

^erfonen,
^oftfen«

ipolnifc^er Nationalität, ipolnifc^en Urf]Drung§, :poInifrf|er

^erfunft, :poIniyc^e§ Eigentum finb ober öon einem ^olnifc^en W)'

^anggort !ommen;

aU

S3e]^anblung

tüirb einer

ber

anberen ^Nationalität eine noc^ günftigere

^olnifd^en

getoä^rt,

fo

S3et)anblung

biefe

ift

maggebenb.
^urd^fu^rgüter Bleiben öon allen 3^11* ober äl^nlid^en abgaben
frei.

auf ben ^ral^t* unb gern»

2)ie 2)urd^ganggfrei]^eit erftredt \iä)

f^re(f)öer!e^r unter

Überein!ommen

gefel^enen

®er

htn S5ebingungen

llnterfcf)ieb

ben im Wct 98

tpie fie in

t)or*

feftgelegt finb.

gegenüber ben urfprünglic^en ^eftimmungen

liegt

in folgenbem: in ber erften S^affung toaren nur 2)ur(f)fu^rrec^te für hie

Ißerfonen«

unb

S5er!e]^r^mittel

t)orgefe]^en,

toä^renb

bie

f)ier

S^erfei^r^*

unb im ^bfa| III auc^ norf) ber ^ral^t»
®ie ä^IIf^^^^^^^ fii^ ®urc^*
iinb gernf^re(^t)er!ei^r aufgenommen ift.
fui^rgüter ift au^brüdlid^ beftimmt in bem Vertrag unb bie S5e^anblung
tnittel eingel^enber begeic^net finb

beg

$8er!e]^rg

nad^

bem

Ü^ec^t ber SU^eiftbegünftigung, ttjonac^ Seutfd^lanb

bie 9[)Nöglic^!eit einer günftigeren

Untertanen

3ft biefe
i)on

ben

liegen

einem

$8er|3fli(^tung,

fonft üblid^en,

alfo

S5e^nblung

l^at,

hen ^olnifc^en

al^ fie

geti:)ä^rt iüirb.

lebiglic^

obligatorifd^e

Ü^ed^t^öerl^ältniffe

feierlid^en ^olle!tit)t) ertrag, ober aber

btnglid^er Söelaftung,

mit ber $olen

ift e§>

^lu^gugel^en
Sterritorial:^o]^eit

ift

gert)äl)ren,

genommen

öor,

mel^r?

eine

aufgeftellt

e^

in

Qft e^ eine Wci

^ie g^olgen ber

befd^toert ift?

Äuttoortung finb t)on toeitgel^enber ^ragtoeite unh
folgenben Stellung

p

©urd^gang^frei^^eit

hie

pmeift ^eutfd^lanb auferlegten ,,(Sngagement^"

mug

bai^er

S5e«

im

ioerben gu ber grage ber ©taat^feröituten.

hahei t)on hex ^atfad^e, ba§

beS Staate^ begrenzt,

ha§>

«Staatsgebiet bie

gnnerl^alb feiner ©renken fann

hie <StaatSge)t)alt jebe anbere t)on einer S3etätigung auSfd^lie^en, ebenfo
ift

eine S5etätigung beS (Staate^ über feine

ouSgefd^loffen.

^rengen

l^inauS

grunbfäpd^

SDiefe SBefc^ränlung ber ftaatlid^en SJ^ad^t auf ha^ innerhalb

ber (Strengen gelegene ©ebiet

ift

burc^ bie StatfadEie beS Seftel^enS einer

üon Staaten unb

^ngal^I

^ro|bem

tft

—
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burcf)

bie

—
©ouöeränttät berfelBen

gegeßen,

aber eine ^efd^rän!ung ber Xerritortal^o^eit eine^ ©taate^

gugunften eine^ anbeten mögüd^, o^ne ha^ baburd^ ber erftere feine ©elb»
(Sine berartige 35ef(f|rän!nng

ftänbigfeit anfgibt.

—

öon ©taat^feröituten

ancf)

!ann in ber SSeftellung.
©eröituten genannt

t)öl!erred^tli(f)en

—

liegen.

^er S3egriff ber S)ienftfiar!eit
®oc5 fc^on frü^

finbet er fid^ in ber

rec^tlirf)er 9^atnr.

snnäd^ft ein |:)rit)atred^tli(^er.

ift

^nmenbung

anf ^er^ältniffe öffentlich»

S5erf(^iebentlid^ tpnrbe allerbingg ber S5erfuc^ gentac&t,

bie 5lntt)enbnng be§ ©eröitntenbegriff^ auf ha§> öffentUd^e S^te^t nic^t
guplaffen nnb bie @taat^fert)ituten nur al^ ein l^ö^ere^ ^riöatrec^t

p

ifenn^eic^neni).
ift

®iefe ^luffaffung bürfte

Xro^bem

tüar.

©eröitutenbegriffg

auf

^Kerbingg

öer Werfen 2).

öerfe^lt an^ufe^en fein.

@g-

gu leugnen, ba^ ber 33egriff ber ©eröitut urf^rünglid^ ein

freilid^ nic^t

:prit)atrerf|tlitfier

beg

ai§>

liegt fein (S^runb t)or,

öffentlid^^red^tlid^e

mu§ man

^l^ ^^errfd^enbe

be^eic^net tüerben, ha^

man

gu.

ööüerrec^tlitfien @ebiet^]^o]^eit

5lnfid^t in ber Literatur

tvo^

S^ertoenbung,

be^ Unterfd^iebe^ ^tüifc^en

ftetg

unb ber

beut ipriöat'redfitlid^en (Sigentunt
be)i:)u6t bleiben,

fid^

bie

9ftetf)tgt)er:^ältniffe

bered^tigt

mu|

unb ^raji^

in begug auf bag Gebiet

ift

be§ (Staate^ fad^enred^tlid^e, binglidfie S^ec^t^begriffe gu öermenben.

SSenn aud^

ha§

Ijeute noc^ ©treit.

ber ©taat^l^Oi^eit

ber

9ftecf)tginftitut

allgemein 5(ner!ennung gefunben
(Sg i^anbelt

unb

l^at,
fidfi

©taat^bienftbar!eit

fo l^errfc^t

l)ier

pnäd^ft

um

^ie

bie ber ©ebiet^l^o^eit^).

fold^e^

al§>

über ha^ Söefen berfelben
^mei ST^eorien, bie

erftere öerfte^t

unter

ber ©eröitut „jebe bauernbe S5efd^rän!ung ber ©taat^l^ol^eit über^au^t

gegenüber einem anberen Staate, burd^

tüelc^e berfelbe t)er|)flid^tet tüirb,

au^püben

innerhalb feiner §errfd^aftgf^^äre getoiffe gol^eitgred^te nid^t

ober

5lu^übung

bie

pnger

Seigre

biefer

gebietet felbft nod^

t)on

einem anberen ©taate gu bulben*).

red^nen alfo au^er ben ^elaftungen

^ie 5tn*

he§>

©taatg»

$öefd^rän!ungen ber ftaatlic^en gol^eit anberer 5trt

^. S9efd^rän!ungen in ber ^rö^e beg §eere^, ber S^fti^*^^
^u^länber u. a. m. ^ag aber finb rein obligatorifc^e
Sfted^tgöerl^ältniffe, bie mit bem SBefen ber ©eröitut nic^tg gu tun l^aben.
bagu, tvk

i.

l^o^eit begüglid^ ber

SSill

man

alfo jebe S3efdf>rän!ung ber ©taatg]^ol)eit überl^aupt gu

\)txi

©taatgferöituten red^nen, fo Verliert ber begriff ber (Servitut öollftänbi^

ba§

fad^enred^tlic^e
1)

gebiet,
2)

«)
*)

9}^oment,

ol^ne

toeld^e^

Selline!, Singem. Staatslehre, S3erlm 1905,
Tübingen 1867, 6. 6. Sifjt a. a. D. ©. 78.

(S.

eine

392.

^(ntoenbung

^rtder,

^t)§> a. a.

D.

II,

^om

be^

©taatä*

©. 320.

gteifc^mann, 2)te Stalanbfrage 1918, ©. 31.
©lau^, ^ie Se:^re bon ben ©toatSbienftbarfeiten, Tübingen 1894, ©. 133ff.

SSgt.

©laufe

a. a.

D.

—
auf

<5ert)itutenbe9riff§

ha§>

-
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unb ©taatgrec^t

S5öl!er»

ou§gef(f|Ioffen

er*

mu^.

fd^einen

^eiltüetfe

btefer grage, ber für bie S3eftimtnung ber ©taat^bienft*

ift

bar!eiten eine fo groge S3ebeutung beizulegen

ift,

ni^t

in ber Söiffenfrfiaft

genügenbe SSead^tung gefc^enü trorben. ©o l^at betfl^iel^meife SSlunt\d)li eine unüare unb tüiberf^rudfigöone ^uffaffung.
(£r bezeichnet ^tvat
bie

hie (5taat§bienftbar!eit

ber
bie

(S^ebiet^l^ol^eit

©taat^bienftbarfeiten

um

©taat

©ebiete^

l^ol^eit

enttoeber

beftel^en

p

tt)irb

bienenbe

ber

tüirb,

^!tion be^ fremben berechtigten (Biaate§> innerl^alb feinet

bulben, bie er o^ne hie ^ienftbar!eit öeriDel^ren bürfte.

bamit auf hen S3oben ber ße^re

unb red^net

aud^,

inbem

t)on ber S3efd^rän!ung ber

er bie ^ienftbar!eiten in

SSeftfiränhxngen beg

einteilt,

bag

barin,

feine „©taatgl^o^eif' in einer

auszuüben oöer haxin, ba^ berfelbe genötigt

9f^ic^tung

ftaatlicfie

ftellt fid^

unb bauernbe S3efc^ränfung

bie öertrag^mä^ige

berfelben toilkn t)erf)inbert

beftimmten
eine

al§>

eineg (Staate^, fagt aber über il^ren ^rü}alt folgenbe^:

©taatg in ber

(SJrö^e

(Sr

©taatg*

:|3ofitit)e

unb negatiöe

feinet

$eere^, SSe*

fdfiränhingen ber ^ufti^l^o^eit betreffenb bie ^u^länber, bie al§ S^efc^rän»

!ungen ber ^erfonal^o^eit

he§>

©taateg ^u betrad^ten

finb, gu

hen ©taatg*

fert)ituten^).

(Sbenfo tüid^tig für ben ©eröitutenbegriff

al^

<Bnh\elt

ein

9^ed^t

an

ift

bie grage, ob beut

bem Staatsgebiet

©taat

nad^ toalogie

beS ^riöatred^tlid^en (SigentuntS pftel^t.
SBäl^renb
ftaat

in

ber

SSanblung

trat barin f^äter eine

fam auf ben

ein.

öom

^nfc^auung

mittelalterlichen

ber ßanbeS^err allgemein als dominus

^atrimonial-

terrae angefel^en tüurbe,

(SJrotiuS mad^te

aU

erfter

Unterfd^ieb gtüifd^en ber ftaatgredfjtlid^en §errfd^aft

^riöatred^tlid^en (Eigentum, zrt)ifd^en

Imperium unb dominium.

aufmer!«

unb bem
2)urd5 bie

machte ber ^ehanle Weitere gortfd^ritte, bag ber
Staat nid^t nur Obj[e!t ber gerrfd^aft beS gürften fei, fonbern ha^ bie

frangöfifc^e ^eöolution

pd^fte

(55ett)alt,

nur nod^

^er §errfd^er felbft nimmt
Organa ein. ^er ©egenfa^ ber

bie Souveränität, ii^m ^uftel^e.

bie Stellung eineS ftaatlid^en

5lnfd^auungen erhellt

öielleid^t

am

beutlidfiften

au§ hen beiben 5luSfprüd^en:

r6tat c'est moi SubtoigS XIV. unb ^riebrid^ beS ©ro^en SSort öon bem
§errfd^er

gn

aU

erftem Wiener be§ Staate^.

ber ©egentoart fte^ien

„Sfiaumtl^eorie"
1)

a. a.

D.

SSIuntf c^U,
I, (5.

gtoei

^tnfd^auungen gegenüber, bie

bie „DbieftStl^eorie''^).

a. a.

D. ©. 204ff. 2)erfelben Stnjt^t au6)

ü.

3Jlarten§*S5ergbo:^m

368.

®. me\)tx''än\ö)n^r Se^rbucf) be§ beutjc^en 6tQat§rerf)t§, 7. 9lufL StJlünd^en
I, ©. 236. eine anbere, öon btejen beiben abnseidienbe Xijeoiie tjat %Il§n.
be^^au^tet, bo^ ©ebiet märe ber ^öipex be§ (Staate^, tgba^ dieid) (:^ter im ©inne öon
^)

1914, S3b.
(£r

unb

fid^

—
9^Qc^ ber erfteren

bem @taat

fielet

ein au^jc^lie^lirf) öffentlid^^rec^t«

über ba§ bebtet gu.

Itc^eö gerrf(^aft§re(f)t

2)ag (Siebtet

xed)i finb nt(f|t guläffig.

^Ia| ber ©taat^l^errf^aft.
(BtaaU^exi\ä)a\t

-
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...

(S^

S)ie

ift

^tnalogten aug

bem

^riöat-

nnr ©^au»

fein Obie!t, fonbern

beftimmt nnr ben ränmlic^en Umfang ber

fogenannte

(SJebiet^l^ol^eit

ift

!ein Inbegriff

beftimmter materieller S3efngniffe^).

^ie

bagegen be^an)3tet, ba§ neben ber ^errfd^aft
^e^i bem @taat s^tfte^t, ha^ man

Objeft^ti^eorie

über bie Untertanen noc^ ein anbere^

aU

and^

Berber,

©taat§{)errfd^aft

aU

2)er $öegrünber biefer

ftaat^red^tlic^e^ ©ac^enre(f)t begeic^net.

2;^eorie, ö.

fagt: ha^ (Staatsgebiet

...

bag

ift

fad^Iid^e

SDie 3i^9e^örig!eit beS SlerritoriumS

berechtigtem ©nbj[e!t

ift

ObjeÜ ber

gnm Staate

ber Qnl^alt eines bnrrfianS ftaatSrec^t»

alfo

gmmerl^in barf man nnn nid^t annel^men, ha^
©ac^enred^t mit bem ^riöatred^tlic^en Eigentum

lid^en ©arfienrec^ts^).

bieS

ftaatSrec^tlid^e

ibentifd^ tväxe.

^ie

an

^ebietsl^ol^eit

nnb S3oben

(S^rnnb

^ie

eS finb.

tnm gegen

ein binglid^eS

ift

'tReä)i,

aber t)on

fo öerfc^ieben tüie ftaatlid^e

^ebietsl^ol^eit

ift

unb

gegen frembe Staaten

gerid^tet,

ta^ ©gen*

bie ber innerftaatlid^en Sf^ed^tSorbnnng nntertüorfenen "iRedjU'

Xa§ Eigentum an @rnnb nnb S5oben im

genoffen.

bem (Sigentnm

priüate §errfd^aft

gebiet fann

ein frember

Staat eriDerben,

ol^ne

bieSfeitigen Staats»

ha^ bie

^ebietSl^ol^eit

geänbert tüöre, nmgefel^rt !ann er bie ^ebietS^ol^eit ol^ne (Eigentum

er*

nnb anSfüi^rlidfifte SöegriffSbeftimmnng ber Gebiets»
'^ol^eit gibt ßabanb:*) man mn^ anerfennen, bag ein S^ed^t beS Staates
an feinem Territorium befte^^t, toeIrfieS öon ben §o]^eitSred^ten über bie
Untertanen fnbftantiell t)erfc^ieben nnb als ein ftaatSred^tlid^eS Sad^enred^t
langen^).

SDie Üarfte

gn d^arafterifieren

tanen,

li:)ie

tüä'^renb

ift

.

.

.

Sotüol^l baS

baS 9^ed^t beSfelben

am

Sf^ed^t

beS Staates über bie Unter»

Gebiet finb gerrfd^aftSred^te; aber

baS gerrfd^aftSred^t über bie Untertanen eine Analogie finbet

in ben familienred^tlid^en @eli:)altst)er^ltniffen, teilt baS Sfted^t beS Staats

am

Xerritorinm mit

bem

^riöatretfitlid^en

Eigentum baS

begrifflid^e

'Mexh

ift fein ©igentunt trie bie ^ufe beg SSauerrt; eS ge'fiört mit jur ^erfönUcl^!eit.
ber ©taat felbft." 9Iu§ feiner Sl^eorie :^erauS üertüirft er autf) bie 3Jiöglt(i^!eit,
ba^ ein (Staat auf frembem (Staatsgebiet ^errfdiergemalt ausüben !önne. „©in 2eih
lann nid^t jhjeien |)eTren bienen." ^jellön a. a. £). (S. 57.
^) @. $met)er*5tnf tf)ü^ a. a. D. I, ©. 236.
ebenfo gridEer a. a. D. (5. 23. ^elline! a. a. D. (5. 391.
2) b. ©er ber, ©runbgüge beS (StaatSreditS, Sei^jgig 1865, (S. 60.
^) §eilborn, 5ßöl!erred)t, (5. 513, in ber ©ngtiflo^^äbie ber 9^ed)tgtt)iffenfd^aft,
7. Stuft,
ebenfo ö. ©ehbet*$itott), SSaöerifcbeS ^erfaffungSredjt, Tübingen 1913,
aSb. I, ©. 204.

<Sebtet)

et

ift

*)

Sabanb

a. a.

D.

I, (5.

192

ff.

—
hex

jnal

au^ftfjltepc^en

unb

~
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totalen

über

^errfc^aft

eine

förderliche

€>ad)e.

Ung

ba^

fd^einen,

tüill

bie le|te ST^eorie bie rirf)tige

ber ööl!errerf)tlic^en 3tnf(f|anung ber Staaten

eng ber eigenen

f)errfcf)t,

ift.

^ag

geigen

fie

in

S3eif):)iele

Offnpation ber ©c^n|gebiete, ber ^auf

^efd^icfjte: bie

hex ^orolinen, bie $acf)t öon Äutfc^on nnb nac^

bem

S^erfaider ^rieben

ber 9^üdfa(( be^ im gran!furter grieben abgetretenen @ebietg an gran!«
ber S^ergid^t ^entfd^lanb^ anf feine Kolonien, anf hen SJ^emelftaat

reid^,

unh bag

2)an5iger ©ebiet^).

man

bie ST^eorie bestätigt:
ftürfen,

an

5lud^ int inneren

^taaUUhen

finben

tüir

ben!e an bie 3^öng§enteignungen t)on @runb*

^r^ebnng öon ^rnnbftenern, beibe^ finbet o^^ne 9f?üdfic^t
be^ (Sigentnmer^ ftatt unb alle S5erfud^e ber Vertreter

bie

<inf bie ^Nationalität

ber

barüber

9^aumtl^eorie

fe^en

l^intüeggu^elfen,

bürften

al^

öerfel^lt

anp»

fein.

man Ue§>

SSollte

fo tüäre bie ^olge,

^eä)i

he§>

©taate§ an feinem

ha^ eine S3elaftung

(SJebiet ni(^t

aner!ennen,

©taat^gebiete^ mit (Servituten

he§>

<xu^gef(^loffen tüäre.
SDie ©taat^feröituten df|ara!terifieren fid^ al^

35 efd^r anhingen

gefd^affene

dnem

bauernbe, burd^ SBertrag

ber ©ebiet^Ijoi^eit eine^ (Staate^ gegenüber

anberen (Staat 2).

SBann

aber liegen

nun obligatorifd^e, tüann binglid^e S^ed^t^«

SJJand^mal

t)er]^ältniffe t)or?

5Der "äu^hxüd ^ienftbar!eit toirb

ift

Sntfd^eibung fd^iüer gu treffen.

bie

naturgemög im ^ßertrag öon hen S5eteiligten

t)ermieben, Wie anä) ber $8erfailler grieben^t? ertrag ben 5lu^brudE nid^t

Dertüenbet.

gall an.

^§>

3m

!ommt vielmehr auf

allgemeinen !ann

man

bie Ibfid^t ber

Staaten in jebem

eine @taat^bienftbar!eit ftet§

bann

annel^men, tüenn bie S3efd^rän!ung ber ^ebiet^l^ol^eit feine öorüberge^enbe
ift,

ober aber 35erträge, bie nur eine zeitweilige S5efc^ränfung ber ^ebietg»

l^ol^eit

öorfe^en

ober

eine

beftimmte Mnbigung^frift unb

t)ereinbaren, fönnen feine (Staat^feröituten begrünben.

unb einem

Unterfd^ieb gtüifd^en einer (Staat^feröitut
t)erf)ältni^

liegt

ibeifpielStüeife

gerabe in biefem $D?oment.
ein

t)oraugfid^tlic^

linf^rl^einifd^en (3ehiete^ feftgelegt

fo

ift

«möglic^leit
tüefentlid^e

obligatorif d^en Ü^ed^tg«

SBenn im ^rieben^öertrag

fünfäel)niä^rige§
ift,

®er

^Befe^ung^red^t

beg

bamit gemig feine ©taatä*

feröitut gu Saften ^eutfd^lanb^ begrünbet.

S)a§
1)

bie

toiffenfd^aftlid^e

S3e^nblung ber

(Staat^ferüituten

me^r

f^riebenlöertrag 3trt. 51, 119, 99, 100.

uberetnfttmmenb: dlau^ a. a. D. <B. 148. SSrie, Slrt. ©taatSbienftbatteiten
in ö. (StengeB SBöxterbucf). SSonfit^ a. a. D. ©. 177. ^eilborn a. a. D. ©. 515.
JRiütex a.a.D.SSb.I, (S. 296. D^^en:^eim a.a.D.I, <B. 273. Ullmann a. a. D. (5. 320.
2)

—
gurüdf getreten

We

^aben.

ift,

bürfte feinen

(S^egentüart

—

@rnnb mit

in

hen bi^^^tigen S5erpltniffett

(Erörterungen barüber Ratten in ber legten 3^it ^^l^r eine

S3ebeutung.

tl^eoretifc^e

60

i^inein

9^ur tüenige ^raftife^e gälle Ratten fid^ big in bie

erl^alten.

^ie

tüaren:

toid^tigften

©d^meig an einigen Steilen S^orbfaöo^en^,

rec^t ber

bie

S3efa^ung0«

ha§>

grage ber ^efeftigung.

öon §üningen nnb bie S^eufunblänber gifd^ereifrage, bie (Slau§ in feinem
gmnblegenben SSer! gum 5luggangg:}3un!t ber Unterfu (jungen mad)te.
S)a§

aud^ gang natürli(^.

ift

^ienftbar!eiten gugunften

eine^

(Servituten finb, tok ber S^^ame fagt,

fremben (Staate^.

(S§

geid^en ber ©d^tüäd^e, toenn ein (Staat feine ^ebiet§!^ol)eit

unb

laffen -mu^,

in

bem

fid^

befd^ränfen

fo finben tvxx in ber (SntlDidflung be§ legten gal^r^unbertl,

Srftar!en ber einzelnen Staaten, tt)enig ^nlag für biefelben,

p

irgenb tüeld^e S3ef(^rän!ungen auferlegen
treten bie militärifdfien ^ienftbar!eiten^)
ein anbereg

fünften

ber ^eftalt feinet eigenen ^ebietg bagu

gorm

geigt,

^runb

fonbern gerf^Iittert

^ßerbinbung

ungeftörte

prüd.

^in Staat

bann

gtüifd^en

^at,

^ber

nod|.

gerabe tva^

Qittereffe baran, gu feinen

l^at,

unb

ift

fid^

5(ug biefem (5$runbe

frember Staaten eingufd^ränfen,

bie ^ebietgi^o^eit

l^eitlid^e

laffen.

auffallenb

SD^oment bürfte mitf|3red^en.

bie tüirtfd^aftlid^en Sert)ituten anbetrifft,

bie

pmeift ein

ift

Wenn

er

in

töenn e§ nid^t eine ein*
er fic^

bemü'^en mu^,

ben einzelnen teilen aufrecht §u

erl^alten^).

So

finben

tüir

gerabe in ber 3^it

gelnen beutfd^en Staaten

fid^

t^cl^

1815,

ti:)o

ba§ ©ebiet ber ein*

au^ Vielen mel^r ober tüeniger großen teilen

gufammenfe|te, eine ^ngal^l von Servituten.
tärifd^en ^urd^gug^red^te (droits d'6tappe)

©^ Ratten bamal§
eine

ber preu^ifd^e Staat eine gro^e Qdbii in fremben Gebieten

^a§
fervituten,

bie

eigentlid^en

bamalg nod^

tüirtfd^aftlid^e

^erfel^rSferVituteu,

bie mili*

S3ebeutung, bereu aud^
!^atte.

Vor allem bie (Sifenba^n*

nic^t fo hervortraten, ergab fid^ barau§,

ba^ ber

^i^fammenl^ang hei bem bamaligen Staube ber $ßol!§*

^ebeutung l^atte, bie er in ber gtüeiteu gälfte
®ie (Sifenbal^n befanb fid^ erft in i^rem
in ^reu^en tvmhe 1838 bie erfte Sifenba^n von S5erlitt
^ufanggftabium
nad^ $ot§bam gebaut
unb ber ^oftbetrieb V:)urbe in einem großen ^eil
beg beutfd^en 9^eid^e§ nod^ burd^ hie dürften von ^l^urn unb Stajig burd^*
gefüf)rt, bie ha§ ^oftregal i^atten unb i!^re legten ^oftgered^tfame, hie nod^^
neungel^n Steile be§ ^eutfd^en ^unbe§ umfaßten, erft im S^l^re 1867 an
V:)irtfd^aft notf) nid^t bie l^o^e

be§ legten ^a^rl^unbertg erlangte.

—

—

©mteilung ber ®ten[tbar!etten in affermatiöe unb negatiüe etnetfeit§ uvb
unb n)irtfc£)aftltd)e anbererfeitg, bie bejonberg t»on ^lan^ öertreten hjirb,
mtjexe^ bei (Ilau^ a. a. D. <B. 180ff.
ift l^ier beibe:^atten.
2) ®ie
S^eugeftaltung Ofterreic^^Ungarn^ bebingt eine 9lnäaf)l bon S5et!e:^rg*
ferbituten.
^gl. ©taat^öertrag bon ©aint-@etmain Seil XII.
^)

2)ie

in mititätifc^e

—
®er

IßreuBen abtraten.

angeführten

SU^erlmale:

^BerCailler

bie

—

61

grieben^öertrag ^eigt

aucf) bie

nnb

(S^ebietggerfpUtterung

^ementfpred^enb finben

©rf)tt)ä(^e be^ S)eutf(^en 9^ei(f)e^.

beiben

militärifd^e

bie

trir eine S^^ei^e

©eröituten, bie ^entftf)Ianb anf erlegt finb: bie ^ßerpflid^tnng

militärififier

bem redeten Ufer
©tromg öerlanfenben £inie, feine Se*
feftignngen Beianbe^alten ober anbiegen (5[rt. 42), bie militärifd^e ^eu'
traüfiernng biefe^ ^ebiete^ (5lrt. 43). ^ag S^erbot, ^elgolanb gn befeftigen
{^rt. 115) nnb ebenfo ha§> Verbot, S5efeftignngen in bem bentf(f)bleibenben
^entjd^lanb^, anf bent Iin!en Ufer be^ 9^:^ein§ nnb anf
einer 50

tüeftlic^

km

öftlic^

be^

%exl be^ töeft^ren^ifrfien ^Ibftimmnng^gebiete^ anfpfül^ren

gn
%x.

ber Slrennnng Oft:|Drengeng t)om ^exd)

begrünbet.

$8.

S;5er!e^r^fert)itnten

ber

ben

(S^egenüber
l^at

bie

fie

bie ©fenbal^n befc^ränft

ift,

fonbern

bem

abf^ielen fann,

lann, ^erfonen

nnb

^ie SBir!ung,

'^nbererfeitö

fotüo^l bie SBege, auf

ift,

auf

benen

and) ba^jenige, tva§ beförbert Serben

bem ^olnif^en Gebiet nnab^ngig
"iRed^i

töeld^e

mu^ aber

be§ 2)urcö*

ba^ ^entfc^lanb innerl^alb ber ^ren^en be§ Wct 89

IReid^ hierin ni(i)t be^inbert

irgenb

nid^t

89 entfpred^enb

5(rt.

bem ©eröitutend^arafter

bie fic^ au§>

©taatggetüalt ^n eigenem

burd^

ber (SnttDidEInng

fjier,

©iiter.

ift,

bie S[5er!ei^r^l^o^eit in

nid^t

aU

89

tüirtfd^aftlic^en

S)nrd^gang^rec^t

SSortlant be§

ber gefamte ^er!ef)r barin einbegriffen
t)er ^er!el^r fid^

gang^rec^te^ ergibt,

ba^

ba^

tragenb,

97).

bie ©eröitnt beö ^rt.

be!annten

^efonber!)eit,

Sf^ed^nnng

S5er!ei^rgmittel

ift

frül^er

(5lrt.

ausübt. 2)ag ^at

Serben

ha§^ "iReäjt

3nnerf)alb ber ^rengen be^

barf.

%nä) barf

9}^a^na^men

polnifd^en

öon ^entftfilanb

5Irt.

89 aber

unabl^ängig, bie :poInifd^e @efe|gebung

^In^übung

il^m bie

erfd^tüert

giöiliter

tDerben.

ausgeübt tüerben.

^eutfd^Ianb t)önig

ift

mu^

t)on ber |3otnif(^en

^m ^olge, ha^ ha§> SDeutfc^e

frei

nnb

ha^ ^urd^ ganger ed^t berütf»

fid^tigen^).
(Sine

tt)eitere

Sßir!nng be^ ©ert)itutend^ara!ter^

ift

bie

^inglid§!eit

öon ber Literatur
^iefe
in ber ^egen*
Gegner
faft allgemein anerfannt^). (Siner ber bebeutenbften
S3e^u|3tungen
toart bürfte t). £if gt^) fein, ber aber leine ^rünbe für feine
be^ ^urrfi ganger etfjte^.

St^atfatfie

^ud^ in ber (BtaaUpxa-^i^ ^at

anführt,

Jt)irb

fid^

gurgeit

in ben bereite

^rögebengfällen bie ^inglic^!eit beftätigt gefunben.

ha^

bie

2)ie

©tabt güningen im ^ntereffe be^ ©d^tüeiger ^anton^
eine @ert)itut, bie burd^ ben S5ertrag

5efeftigt tüerben follte,

1)

SSgl.

2)

3.

S5xte

a. a.
a. a.

D. ©. 197.
D. 93onfiB

D. ©. 515.
Sifgt a. a. D. ©.

4>eiIborn
«)

etau^

95.
a. a.

a. a.

Oppenheim
78.

D.

<B. 117.

a. a. £). I,

unmann

©. 279.

etaufe

erh)äf|nten

$Beftimmung,
SSafel nirf)t

t)on

D. ©. 321.
D. ©. 200ff.

a. a.

a. a.

$ari^

—
1815 begrünbet mar,
1871 an

tüiirbe aufredet erhalten

Seutfc^e meid) iam^).

ha§>

^ongre^aÜe

bie farbinifc^en

biefe (S^ebiete

Zxuppen

dg gümngen mit bem (B.\a^
na^ %xt 92 ber SSiener

Sbenfo foIUen

$rot)tn^en

(S^l^ablai^

unb gaucignt) an ber

Qm ^rieg^fall folUett bie

^Neutralität ber (Stfimeig teilnei^men^).
t)on ©c^iüei^er

—

62

befe|t Serben,

granfreicf),

bem im

^roöingett

^ja^re 1861

übertragen tüurben, erfannte au^brüdUc^ feine ^ßer^füd^tung

fie mit ber auf il^nen rul^enben ^Neutralität gu übernehmen, ^ie ©d^tüeig
(Srüärung be^ S5unbegratg öom 4. 5(uguft
^t 1870 fotüo^l tüie 1914

an,

—

1914 —

il^r

S3efe|unggrec^t betont,

^urtf) hen ^erfailler grieben

ift

bie

aU burtfi bie S^erl^ältniffe überf)olt aufgei^oben iüorben (3lrt. 435).
^ie golge ber 2)inglid^!eit ift, ha^ ba^ ^urd^gang§re(f)t unab»

^Neutralität

gängig öon ber Sflegierung^form be^ polnifd^en (Staate^

it)eiterbeftet)t^).

Übergang ber e^emal^ beutfc^en Gebiete an einen fremben
au^er an S)eutfd^lanb, toeil e§> in biefem galle burc^ ^onfolibation

%u(i) fcfilie^t ber

Staat

—

untergeben mürbe

—

nid^t bie ^ufl^ebung be^felben ein*).

golge ber ^inglid^feit ergibt

fic^,

ha^ ^eutfd^lanb

aud^ britten (Staaten gegenüber feine
macfien !ann, fo

5.

33.

au^

Sf^ed^te

"äU Weitere

nur $olen, fonbern

nic^t
5lrt.

89 gr.

$8.

geltenb^

hei ber feinblid^en S3efe^ung SBeftpreu^en^ unb-

^ofeng bem Megfü^renben Staat gegenüber, ^er le^te ^un!t ift lebiglid^
eine tl^eoretifd^e Folgerung. 3n ber ^raji§ mirb e^ in hen meiften gällen

p

einer Unterbinbung be^

folange

bk

^urd^ gangst) er fe^r^ !ommen,
'äuä) tann bie

SNad^fd^ub) benötigt Serben,

Sabotage

pm

minbeften

$öa^nlinien gu militärifd^en Q)xieden (Slru^^^enöerfd^iebungen,.

fold^e^

^efa^r einer S|)ionage ober
Wa^t xeä)U

^er^alten ^oleng ober ber o!!u:pierenben

fertigen.

4.

%tx %nxti^^m^^HxU^t im
I.

eittjelnen.

SDer (gifenbal^nöerfe^r.

S)ie Spiegelung ber territorialen

ber el^emaligen ^DNittelmäd^te

fal)

©renken in hen einzelnen Säubern

anfd^einenb bereite ungünftige

(S^ebiet^*-

geftaltungen öoraug, fo ha^ S3ai^nlinien gtoifc^en gtoei teilen be^felben.

Sauber burc^ ^eile neuer Staaten
SDa^er

mar

geilen toürben.

eine allgemeine Spiegelung über biefe^ „(Sifenbal^nnad^bar«

rec^t" öorgefei^en (S5ertrag t)on S[^erfaille§ Wct. 372,

©lau|
hd ©lau^

^)

(StTtgelt)etten bei

a. a.

^)

eiTtgelfieiten

a. a.

@§

Vertrag t)on Saint

—

D. ©. 15 17.
D. ©. 8—15.

bieg aHetbingg !eine 35ejonber:^eit ber bingtirfien SBirfuttg be§ SSertrage^..
tt)ir!t ein SBed^fel in ber Slegierunggform nii^t ein,
*) 93eben!tiij£)
SSöI!erred)tgIe:^rer (^eilborn.
erfdieint bie 3lnfid)t berjenigen
a. a. D. (5. 515; ^effter-öJeffdEen a. a. D. 6. 108; ^axtmann, l^nftitution be^
praltifd^en SSöI!erretf)t§ (S. 155), bie auä) eine a!tiüe Überganggfä:^ig!eit ber ©erüituten:
annet)men, guntal un§ bie ^rajis and) !ein S5eif|)iel bafür gibt.
3)

3lu(f)

ift

auf obligatorifrfie SSerträge

—
©erntain

5lrt.

319).

ber

5In beiben ©teilen finbet

ba^ in fold^em gall

Die S3e[timtnung,

^6!ommen

—

63

(Btaaien

Beteiligten

[id)

öollftänbtg gleid^lautenb

bie S3etriebgt)er^ältniffe in

geregelt

tüerben,

einem
ber

öorbel^altli^

8onberbeftimmnngen ber Verträge.

gür hen
^Irt.

372

!ommt aber ber
im ^rt. 89

beutf^--o[t^ren^if^en 2)nr(^gang^t)er!e^r

nid^t snr 3lntpenbnng,

an^

ha

ber ©fenba^nöerfe^r

befonberg mitgeregelt ift.
^raftifd^ tüirb ber 5(rt. 372 rtjo:^! nnr in ben
gälten toerben, tvo furge S3a^nytreden ein nene§ Gebiet bnr^fd^neiben

nnb

eine ©onberregelnng nid^t erfolgt

S3ebeutnng l^aben alg für

ha§>

ift

für ^entfd^lanb,

Gebiet ber el^emalig

tüeniger

alfo

öfterreitf) »ungarif d^en

3J2onard^ie.

^ie S5eftimmnngen be^

unb

^oft»

Sngleid^

^olen

nnb

2(rt.

hk

89,

für ben

ßifenba^n» nnb

9^ad^ricf)tent)er!e:^r beftimmt finb, lanten:

öerj^flic^tet fid^,

bem

^erfonen», @üter«, ßifenba^niüagen'

$oftt)er!e]^r ^tüifd^en DftjDrengen

nnb bem übrigen ^entfd^lanb

bnrd^ ba^ ^olnifd^e (S^ebiet ööllige 2)nrd5ganggfreii^eit (la liberte de
transit,

freedom of

transit) gngngeftel^en

nnb

il^m

ber

l^infidf)tlid^

S5er!e]^r§erleid^temngen ober S3efd^rän!nngen fotüie in jeber anberen
^infid^t

pm

gn laffen,

minbeften biefelbe günftige S5el^anblnng pteil tüerben

tt)ie

bem ^erfe^r üon

nnb $oftfenbnngen,

^erfonen,

(S^ütern,

)3olnifd^er $er!nnft, |3olnifd^e^(Sigentnm finb ober

5lbgang^ort

©ifenba^^ntüagen

Urf^mngg^
öon einem :polnifd^en

bie ):)olnifd^er S^ationolität, ^olnifd^en

fommen;

günftigere S3e]^anblnng

anhexen ^Nationalität

einer

toirb

aU

hex

:|:)olnifdf)en

getoäl^rt, fo

eine

biefe

ift

nod^

^el^anh-

Inng maggebenb.
^nrd^fnl^rgüter bleiben t)on allen go^^' ohex äl^nlid^en 5lbgaben
frei.

^ie 2)nrd^gang§frei]^eit
f^red^t)er!e^r, toie fie in

feftgelegt

erftrerft fid^

ben im

5lrt.

ift.

SSag pnäc^ft hen SSortlant ber

mn^

anf hen ^raf|t» nnb gern*

98 öorgefel^enen Übereinfommen

$8eftimmungen

anbetrifft,

fo»

baranf l^ingetüiefen hjerben, ha^ bie bentfd^e Überfe^nng öon einer

völligen ^nrd^ganggfreil^eit f^rid^t, iüä^renb e^ in hen beiben

^ejten

2)er

^nrd^ganggt)er!e:^r

foll

fid^

nnb bem übrigen ^entfd^lanb.
biefer ©teile berft fid^ nid^t

abf|)ielen
2)ie

Oft^ren^en.
an

äh:'W^n

SSegeid^nnng

Oft^^reufeen

mit ber üblid^en S3e§eic^nnng ber $^ot)ing.

2)ie 5llliierten wollten ben f8exlei)x hex beiben getrennten
^f^eid^eö

maggebenben

lebiglid^ ®nrd^gang§freif)eit l^ei^t.

Steile

regeln, nnb eö nel^men an ber 2)urd^gang§freil^eit

teil

be§ S)entfd^ett

aud^ bie ^eife

—

—
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ter el^emaligen ^roöing SSeftpreu^en,
S)er grieben^t) ertrag
öftlicf)

ber

SSeicfifel,

OTüerten

bie

hk

be^ ^orribor^ liegen.

öftltc^

auä) unter Oft^reu^en

öerftetjt

ha§>

gibt eg ein ^eutfd^lanb, beffen

©renken im

5lrt.

finb

nnb

ein Oft^reu^en, beffen ^rengregelung ber 3Irt.

gm

5Irt.

96

ift

gange ©e^iet

tvk au^ öerfdfiiebenen ©teilen gu erfe^en

ba^ bie

beftintmt,

27

^ür

ift.

feftgelegt

28 Vornimmt,

S3eii:)o^ner ber tDeftpreu^ifd^en,

ber Sßeic^fel liegenben Streife abgujtinimen l^aben, ob

fie

öftlic^

^n Oj't|:)reu6en

p

$olen gepren toollen, tüie anc^ nad^ ber 5lbftinimnng ba§ Gebiet
ober
ün Oft^ren^en ober $olen ungeteilt toerben tnn^te (^rt. 97).

^er

ben ^orribor

^ur(figang§t)er!ef)r bnrcf)

pm

IRed^te ber 9J^eijtbegünftigung,
bie für ben

:):)olnif(^en

®er

überbrüd^t Serben.
e^ finb il^m

au§

^ro^bem aber !ann mit

ift

(SJebiete

SSenn aber nun $olen

@rünben ßrfd^toerungen allgemein

o^ne Unterfrfiieb ber

bem

einfül^rt in

^f^ationalität ober §er!unft, fo toerben biefe

^efd^rän!ungen au(^ S)eutf(f)lanb auferlegt.
^er!ei^r^bef(^rän!ungen

niemals

nid^t t)on allen S3efd^rän!ungen befreit,

nnr hk günftigften auferlegt toorben.

irgenb)i:)eld^en

$ßer!el^r

finb.

^i^fammen^ang ber beiben

S5er!e]^r

bem

erfolgen nac^

minbeften nac^ ben (S^runbfä^en,

^erfe^r aufgeftellt

biefer S^^egelung ber fe!)lenbe

foll

^lu^länbern

5lnberg aber, tüenn

auferlegt

tperben,

3.

aber

biefe

^.
im

übrigen, beifpiel^toeife in ben Tarifen, günftiger be^anbelt toerben al§

^ann

bie ^olnifc^en Untertanen,

!ann 2)eutfc^lanb Verlangen,

ber ^arifgeftaltung naä) ber SO^eiftbegünftigung bejubelt
bie ^er!ef)r^befcf)rän!ungen betrifft,

beftel^enben

ha^ im

ha^ barauf bie für

ha'^ e§ in

toa^ aber

tt)irb,

:polnifd^e ^ngel^örige

@runbfä|e totoenbung finben. ®a§ gel^t auc^ barauf fieröor,
89 S5er!e^r^erlei(f)terungen unb »befc^ränfungen befonber^

5lrt.

•genannt finb (facilites, restrictions).

^ie ^urd^ganggfreil^eit
bie

erftredt fid^ aud^ auf bie

^erfonen, ^üter

ufrt).,

au§ Sf^u^lanb ober einem fonftigen §interlanb Oftpreu^en^ l^erfommen,

t)orauggefe^t, ha^ fie über Oftpreu^en beförbert toerben.

gür

alle

^urd^fu^^rgüter

^ie OTiierten

l^atten

fitfi

ift

3^^^^^^^^^^

bie

im griebenSö ertrag hen

SDurd^gang au^bebungen für hen

S5er!e]^r t)on

au^brüdlid^

au§«

befrifteten freien

ober nad^ ben angrengenben

ober nid^t angrengenben Gebieten irgenbeiner ber

alliierten

unb

affo«

Qtvede im

5lrt. 321
^ie S3eftimmungen,
S5ead^tung,
oufgenommen finb, öerbienen au§ bem ^runbe befonbere

bie gu biefem

Siierten SJ^äd^te.

toeil fie in

t)em

5lrt.

me^rfad^er Segiel^ung hen S5er!e^r günftiger regeln al^ e^ in

89 ^r. m. gefd^e^en

ift.

©§

ift

im

5lrt.

321 befonberg beftimmt,

ha^ hex

$8er!ef)r

Unb

allem, e§ toirb gejagt, ha^ hex ^exief)x auf hen für hen inter»

t)or

feinen

unnötigen ^ßergögerungen unterworfen

toirb.

.

—

—
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tiationalen ^urc^ gangst) er !eT^r geeignetften SSegen gu erfolgen

^at

S)a

S3efttmniungen tro^ ber „üareren gaffung", bie ber ^rt. 89

l)erarttge

aufgenommen

finb, fo ift auäune^^men, ha^ gegen
üon hen groJ3en gauptftreden unb eine
S^ertpeifung auf gum Xeil eingleifige ^Zebenba^^nen ^eutfdf)Ianb au^ bem
Sßortlaut be^ ^rt. 89 feine (£inf:prüc^e geltenb mad^en !ann, berartige
Regelungen t)ielmef)r in ©onberab!ommen gu erfolgen ^aben.

erl^alten ^at, in il^nt nt(f)t

eine 5lblen!ung be§

$8er!e^r§

^a^ 5lrt. 89 erftredt fic^ bie S)ur(^ganggfreil^eit auf ha^, ^olnifd^e
^a in ber ^raji^ ber $8er!el^r aber burc^ ba^ Gebiet ber ^reiftabt

'Gebiet,

•Gängig

geleitet tüirb,

ien

t)on

foll

alliierten

ift

gu j^rüfen, ob $olen bagu berechtigt

unb

2)eutfdf|lanb auf ha^ Gebiet öergidEitet
t).

gm Irt. 102 ift au^brüdE«
eine re^^ublüanifc^e ^erfaffung er^^alten.
beftimmt loorben, ba§ ^an^ig unter ben @d^u^ be^ S5öl!erbunbeg tritt,

1^.

li(f)

b.

Gängig

ift.

^au^tmäd^ten, ^u bereu fünften
^t, al^ greiftabt begrünbet tüerben,

affogiierten

1^.

t)er

©leid^geitig tritt and) eine Seeinträ(f)tigung

e§ tüirb neutralifiert^).

öollen ©ouöeränität

ein, tva^

barau§

erfic^tlirf) ift,

2)an3ig§ t)on ben Sßertretern ber freien @tabt unb
t)e§

ba§ bie $ßerfaffung

bem Ober!ommiffar

S5öl!erbunbe^ aufgearbeitet tüirb.

@in befonberer
mit ^olen

t)ertrag

Ißolenö fid^er^uftellen.
Zollgebiet

(S^rünbung ber greiftabt abpfc^liegenber ©taat^*

nadf)
foll

bafür (Sorge tragen, bie

U.

aufgenommen

a. foll

tt)irtf(f)aftlic^en

ha§ Gängiger ©ebiet in

tüerben; $olen

foll bie

Qntereffen

ha§>

|3olnifc^e

Übertoac^ung unb Sßer*

fotüie be^ gefamten ßifenba^nne^e§ innerhalb
@tabt
mit 5lugnai^me ber nur bem ßoMintereffe
t)er ©renken ber freien
ferner l^at $olen
"bienenben ©tragen» unb fonftigen S5a:^nen erhalten,
bie Übertoac^ung be§ ^oft», ^ral^t« unb gernf]:)rec^t)er!e^r^ gtoifd^en $olen

toaltung

ainb

bem

ber

SSeic^fel,

SDangiger '§af en fotpie bie ^Bertoaltung biefe^ ^erfe^r^.

grgenbtoelc^e
,3U

unb

)3olitifd^en

bie amtlid^e

S^ed^te

Überfe^ung be§

ftel^en

5lrt.

104

aber $olen in Gängig nid^t
5(bf.

6

ift

ungenau, tüenn

fie

jagt, "ba^ ber |3olnifc^en Sf^egierung bie Leitung ber au^ipärtigen ^nge*

iegen^eiten ^angig^ fotpie ber @d^u^ feiner ©taat^angeprigen im ^u^lanb

übertragen toerben

foll.

gm

@egenfa| gu hen übrigen Siff^^^ ^^^

^i^^-

104

l^eigt e^ t)ier im frangöfifd^en Xe^t: de faire assurer par le Gouvernement
ftatt rt)ie fonft d'assurer ä la Pologne. ^ie rid^tige Überfe|ung mugte l^eigen:
.

ber Sßertrag
t)er

l^at

ben Qtved „feiten^ ber ^olnifc^en 9flegierung

.

bie gül^rung

augtoärtigen ^ngelegenl^dten ber greien (Stabt Gängig ebenfo toie

ben @d^u^ i^rer ©taatgangel^örigen im 5lu§lanbe fid^erftellen gu laffen".
^ud^ ber englifd^e Sejtf^rid^t baöon, bie :polnifd^e S^legierung shall undertake
1)

D^^eniietm

a. a.

D.

I,

©. 147.

nUmantt

Schriften bc§ 3fnftitut§ für ortbcutjd^e SBirtft^aft, ^eft 9:

a. a.

©cutidc.

D. ©. 111.
5

—
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—

bie gü^riing hex au^tüärtigen ^ngelegenl^eiten.

(S^ l^anbelt fid^

bei

ber

gü^rung ber au^hJärtigen^tttgelegen^eiten bemnac^ um !eine S3ere(^ttgung/
f onbern um eiue Saft $oIeu§. $oleu überuimmt geiüiff ermaßen aU (55ef(j^äft§*

^ag ^au^ig

führet bie Seforguug ber au^tüärtigeu 5lugelegeu^eiteu.

mu§,

l^abeu

3}^ögli(f|!eit

feiue

bi|:)lomatifc^e

öou eiuem anhexen «Staate mit tüai^ruel^meu gu

man

tvenn

fertigt,

bie

$flid^t auferlegeu trollten, gel^t

note ^exttox: bie @tabt Gängig

^a^

au^

felbft ift

burc^aug gerecht*

eigeue S5ertretuug

©teilen

il^rer

^utiüort*

fein; fie

f ollen

geioiffe Ji:)irtfd^aftlid^e Sf^ecfite in

nid^t unter bie gerrfc^aft
|3oInifd^en

©taate^ bilben»

Gängig be!ommen^)

^arau^

^anjig.

fouöerän, fotüeit il^m bie §o]^eit§rec^te nic^t aü^brüdlirf) entzogen

Qebenfall^ ^at $oIen ni(^t bie (Stellung eine^ Sugerän^

finb.

im

S5erfaffung einer greiftabt erl^alten;

^olen^ fommen unb tüerbeu feinen ^eil be^

$olen foH

ift

bie

im ^lu^laube

auc^ bie OTiierteu $olen biefe

t)erfc^ieb euen

foll bie

autonom

f ollen

laffeu,

^ofteu bebeu!t, bie eiue

^u^Iaube ^augig bereiten tüürbe.

i^re (SintDol^uer

S5ertretuug

aber, ha'^

^olen

hie Übertoac^ung

ßifenba^nnele^ pgef^rod^en

ift,

ift

p

il^m.

unb ^ertoaltung be§ gefamten

gu fd^lie^en, ha^ e^ auä) ben S)urd5*

gang^öerfel^r burc§ ha§ 2)an3iger Gebiet leiten !ann.

Qu bem
ber ^ral^t'
S)ie
geftellt

unb

im (^egenfa| gu ben urfprünglid^en S5ebingungen.
unb gernf:|5red^t)er!e]^r befonberö aufgenommen.
5lrt.

89

entf:|:)red^enben

unb

e^ l^ei^t ha,

he§>

S3eftimmungen finb in bem legten ^bfa^ auf»
ha^ bie ^urd^gang^frei^eit fid^ auf ben ^ral^t*

gernf|3rec^t)er!el^r erftredft

^rt. 98 öorgefel^enen
finb

ift

Übereinfommen

unter ben S3ebingungen,

Überein!ommen

feftgelegt finb.

toie fie in

^n

biefem

bem im
3lrtife{

öorgefel^en, hie hinnen ^al^re^frift nac^ gnfrafttreten

grieben^öertrage^ abgufd^lie^en finb, unb hie u. a. ^eutfd^lanb bie

t)olle 9J^öglid^!eit

geeigneter S5etätigung für hen (Sifenbal^n«, ^ral^t» unb*

gernf^red^öerfel^r

Oft^reu^en unb bem übrigen S)eutfd^lanb"
^ie ^urd^gang^freil^eit für hen ^ra^t» unb gern*
aber tro^bem bereite mit bem Inkrafttreten he§ griebeng»
gtüifd^en

getoäl^rleiften follen.

f^rec^öerfel^r tritt

öertrageg ein,
ganggfreil^eit

toeil ol^ne eine

genügenbe S^ad^rid^tenUerbinbung

bie S)urd^*

nur einen befd^ränften SBert tjahen toürbe.

gür bie Sflegelung beg (Sifenba^nöerfe^r^, pmal toäl^renb ber Über*
gängig eit toaren befonbere 5lbmad^ungen gtoifd^en ber ^olnifd^en unb*
ber beutfd^en 9flegierung unerlä^lid^. $8alb nad^ Untergeid^nung be^ griebenä*

öertrageg

!am

e^

p

SBerl^anblungen giüifd^en beiben Steilen, in benen,

unter hen toirtfd^aftlid^en gragen, aud^ bie ben ^ßerfel^r betreffenben,
il^re

Spiegelung fanben.

^)

2)ie

erften S8ef):)red5ungen

Slnttoort bet SHIüerten a. a.

D.

<B.

98.

fanben t)om 5luguft

—
1919 ah

in ^Berlin ftatt in

affogiierten Tlädjie, bie

^egenmart

l^ingugegogen iDürben^).

t)on $ßertretern

(Sinöerftänbniö

il^r

gematf)t ^^atten, ba^

obl^öngig

—
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®a^

jie

olg

p

ber otliierten

nnb

ben SSer^^anblungen baöon

Garanten be^ grieben^öertrogeg

(Srgebntg, ha§> beutfd^^^olnifrf^e SSirtfd^aft^*

abfomnten t)om 22. OÜober 1919, beftimmte über hen ^urrfigang^öerfe^r,
bag ber S5er!e^r 3ti:)ifd^en Oft^reugen unb ^eutfi^lanb naä) ber S3efe^ung
and) mä)i öornberge^enb gef^errt toerben bürfe. Qn bem bereite erJDäfinten

9fläumunggab!ommen mar ber
^uc^ l^ier
falls berü(flic^tigt.
^ral)t'

ha^ ber ©ifenba^^n», $oft»,

tüar beftimntt,

unb ^ernf^re^öerlel^r im 5lbtretungSgebiet

ber SBefe^nng
tärifd^e

$ßer!e^r tüä^renb ber Übergangszeit eben»

nicfit

^rünbe

gn bem

grunbfä^lid^ tüäl^renb

unterbrochen tüerben bürfe, fotüeit bringenbe mili*

unb

nid^t eine geitlid^e

lofale

Unter bredfjung erforberten^).

$arifer 5lb!ommen über hen ^Amtsantritt ber interalliierten

3luSftf)üffe in ^Ilenftein

unb

äJJarientperber f)ie§ eS, ha^ o^ne

beS interalliierten ^uSfrfjuffeS beS (S^ebietS ber
öerfel^r gtDifd^en

Genehmigung

Qn^', ^oft» unb 2)ra^t'

hen 5IbftimmungSgebieten unb bem beutf(^en Üieid^Sgebiet

in feiner SSeife bef(f)rän!t toerben bürfte.

Um

auc^ tatfäc^lic^ ben ^exle^x

im abgetretenen Gebiet

burd^füfiren

gu !önnen, mu^te ein ^inöerne^men über baS prüdplaffenbe SD^aterial
erfolgen,

^a^

hen S3eftimmungen beS griebenSöertrageS

5lrt.

371 follten

bie SJ^engen beS ab^uliefernben rollenben aJiaterialS burd^ ©ai^öerftänbigen»

auSfd^üffe feftgefe|t tüerben.

in

genommen

tof:|:)ru^

barunter gelitten

®a

gtoifc^en

erfolgt, tüonad^ @inricf|tungen

ber

hen beutfc^en unb

unb

S5orräte ber

Ttatexxal in auSreid^enbem Tla^e
gelaffen tüerben

follte,

um

t)on

um

follten

(Sbenfo

aud^

^olnififien Unterl^änblern

©fenba^nen

fotoie rollenbeS

^urüdf*

öon polnifd^en unb öerbün«

ha^ ^irtfd^aftsleben aufredet gu

^ie 3}lenge beS rollenben unb fonftigen

beftimmt.

nottoenbigertoeife

ber beutfd^en 9^egierung

hie SSefcrberung

beten Gruppen gu fiebern, fotüie
l^dten.

S3al^nt)er!e^r

hen ^er^anblungen in $ariS im Qanuar

l^ätte, toar bei

1920 eine Einigung

bie nötigen Unterfutfiungen längere Qeit

unb

bie

$oft»

er-

mar im einzelnen
unb Megrap^enämter in
SJ^aterialS

brauchbarem giiftanb überlaffen twerben^).
2)er erfte S5erfud^, in

einem @onberab!ommen ben 2)urd^gangSt)er!e]^r

im ©inne beS

^rt. 89 gu regeln,

fommen über

bie

ßinritf)tung

gtoifd^en Oft|)reu§en

1) 2)eutjci)e

unb S)eutf^lanb.

baS in $ariS gefc^loffene Überein«
Vorläufigen SJJilitärgugöerfel^rS

^iefeS 3lb!ommen

follte

befielen

Btg. 1919, 9^r. 378.

au^ 9(nla| beS ^ntxa^itxeten^ a. q. £).
3) 3ufa|^roto!oU beti. 5lu§fü:^rung beS Strt.X ber poImjdE)-beutf(^enS?ereinbarung
^u: ®ie aoxS Slnlofe bei ^n!rafttretenS a. a. D.
25. XI. 1919.
5*
2)

ü.

^lllg.

ift

eineS

2)te

—
bleiben bt§

aum

—
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ben grieben^t) ertrag

^Ibfd^Iu^ ber burc^

5trt.

98 borgefe^eneit

Überein!ommen.
banad^

follte

(gg

ein

regelmäßiger

Qm^

anf ber ©trede ^oni^«

^krientöerber^^artenjtein nnb gnrüd t)er!e^ren barf.

begrünbetem

3nge

S3ebürfni^ big anf brei

nnb

®ie

eine

^ßermel^mng

beträrf|tli(f|e

erforberlic^ mac^t.

S^gen

bnrc^ ^entfd^lanb geftellt tüerben,

^entfc^lanb bereitpftellen
reifenben ^Ibteilnngen

nnb

SE)nrd)fal)rt

für ha^

S^orfc^riften nicfjt
ftel^en.

:polnifc^e

pr

bie ßofomotiöen, bie
:polnifcf)eS

S3e«

5(nforbern

S^gen ^aben

TOlitärperfonen

alle in

p

Uniform

fahren.

SDie

fid)

nac^ ben allgemeinen Söeftimmnngen

bem

^orbe^alt, baß ingtpifc^en !eine ^ox-

ber SJ^ilitärpge regelt

ber bentfc^en S5a^nen, ieboc^ mit
fc^riften

t)ier

ernftli(^e§ SSe*

über^an|3t ha§ rollenbe 9}iaterial

tüie

einzelnen

!ann bei

regelmäßigen 3ngt)er!e]^r§

nötig finb, anf

'^n biefen

l)at.

nnb

beS

muffen bann

5lllerbing§

förbernng t)on mel^r als gtüei

Qabji

nötigenfalls fogor bi§ anf

täglich t)erme^rt n)erben, tüenn ein bringenbeS

bürfniS

eingerid^tet

SJ^ilitärgngöerfel^r

tüerben in ber Sßeife, ha^ iröc^entlic^ ein

Staatsgebiet erlaffen tüerben nnb ha'^ biefe

mit hen S5eftimmnngen beS S5ertrageS in SBiberf^rnc^

9^eben einer ganjotlinie für bie SlranS^orte (SJJarientoerber'^l^erS!«

^oni|) tüar eine

§ilfSftrecfe

beftimmt ®t. (Si)lan»@oSlerSi^anfen«(55raubenS'

2aS!ott)i|=©c^neibemÜ!^l.

^ie

finanzielle

S^tegelnng

biefer

XranS^orte erfolgt nad^ folgenben

®rnnbfä|en: ber bentfc^e ©taat be^al^lt bie ^ranS^ort!often in bentfc^em
@elb. @ie bürfen ni(f)t l^ö^er fein als bie bentfcfien äl^ilitärtarife. S)ie
nötigen ^ol^lenmengen nnb baS ©c^miermaterial für bie £o!omotit)en
liefert bie bentfd^e ^^egiemng an $olen im öoranS naä) einem beftimmten

Pan.

(Sbenfo

^entfc^lanb fämtlicfieS roUenbeS S^aterial nnb hie

l^at

pr

S3eförbemng t)on mel^r als grtJei Qü^en nötig finb,
^ie gegenfeitigen ^ienftlejftnngen ober bie ^ebü^ren für bie
©tellnng t)on ßo!omotit)en werben nacf) bentfc^en @rnnbfä|en berechnet.
(3eqen biefeS 3lb!ommen finb grnnbfäpc^e S3eben!en anS bem ^nrd^»
machen. @S finbet fic^ aber and^
fal^rtSrec^t beS 5lrt. 89 nirfit geltenb
l^ier baS S3eftreben, ben $8er!e^r öon ben großen S3a^nftre(fen abpbrängen
nnb anf ^J^ebenbal^nen
öertoeifen. Über hk (Srfal^rnngen, bie mit biefem
£o!omotit)en, bie

p

ftellen.

p

p

TOlitär^ngüerlel^r

gemacht

3eitnngSmelbnngen

ift

finb,

ift

toenig

be!annt

getoorben.

ber erfte berartige SO^ilitärpg, ber abgelöfte

ber S^eic^Stoe^r beförbern

follte,

im

^i^Ii

^a^

^m^pen

1920 öon ben $olen im ^orribor

angehalten it)orben.
SBä'^renb bie Slegelnngen in

hen

bem

angefül^rten

9}iilitärgngt)er!eT§r getroffen finb, f^ielte fic^

t)exief)x

5lb!ommen nur für

ber übrige ^nrd^gangS*

lange 3^it lebiglid^ geftü^t auf ben ^rt. 89 gr.

S5.

ab.

—

—
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$ßon einer SDurd^fül^rung beg ^erlel^rg im ©inne ber ^urd^ganggfreil^eit

be^

5trt.

89 fann in ber $raji§ big^er nod^

SRebe fein.

ni(f)t bie

SSöl^renb ber S3efe^nng be§ ^orribor^ bnrc^ bie ^olen tüurbe ber ^urc^»

ouf ber gau^tftrede üBer ©c^neibemü^^l'^oni^^^irfc^au
Übergabe biefe§ ^eile§ unterbunben. formell gab allerbingg ber

gang§t)er!ef)r
no(f)
5lrt.

X

beg bentfc^'^olniftfien

tretnngggebiete

^rünben

$oIen

eine seitmeiüge

finben ^u laffen. 5lber
in bie

ein

:|:)oIni[(j^e

nnb

felbjt

^bbmmen^
baju,

9f^etf)t

über bie S^änmung ber 5lb«
au§>

militärif d^en

bringenben

lo!aIe llnterbrec^nng

be§ S5er!e^r§

ftatt»

nad^ ber Überleitung ber abgetretenen Gebiete

S5ertt)altung l^örten bie ©d^mierigfeiten in

bem

2)urdE)»

gang^t)er!e^r nid^t auf.
S)ie Qdii ber ^üge tüurbe tt)efentlid^ l^erabgefe^t. SSäl^renb im ©ommer
1914 31 ^= nnb ^erfonenpge nnb (Snbe 1919 tro^ ber großen allgemeinen

^er!e5r§befcf|rän!ungen

noc^

20

hen

für

beftimmte

$erfonent)er!e^r

3üge nad^ Oft^ren^en fnl)ren, öerfe^rten nad^ ber ^erftellnng be§ ^or»
ribor^ bnrd^ ha^ nunmehr ^olnifd^e Gebiet nnr nod^ 6 2)= nnb ^erfonen»
pgpaare, barnnter

ha§> @d^nengng:):)aar

@ütert)er!e]^r

erfnl^r

eine

1914 nnb 20

Qü^m

Snbe 1919

Inbere

töglidf).

!amen

l^ingn,

er^eblic^e

über Gängig «Sanenburg. 5(nc^ ber

©infrf)rän!ung

öerfel^rten

:

öon 30 ^üter^ügen

nunmehr nur nod^ 13 ^^ge

@rfc^tt)erniffe be^ ^erlel^r^, bie

allgemein be!annt finb,

öor allem tDurbe feiten^ ber $olen ein ^afetüang ausgeübt.

im $oft' unb ^elegra:|:)^en»
^ie ^oftbeförberung tüurbe infolge ber (Sinfd^ränfung ber 3^ge
fel^r be'^inbert, öon hen STelegraij^^enleitungen tt)urbe eine gro^e ^Inja^l
burd^ hk $olen gef^errt. giDifd^en bem 16. unb 26. 5(pril 1920 ^ob $olen
Sbenfo

befd^tüerlid^ tparen bie (Sinfc^rän!ungen

öerfel^r.

toegen einer 9^otenabftem|}elung ben gefamten ^urd^ gangst) er fetjr auf.

3n
!am
unb

ber :preu§ifd^en ßanbe^öerfammlung^)

unb ebenfo im

9fleid§§tag 2)

bie§ öertrag^tüibrige $8ert)alten ber :|:)olnif(^en Ü^egierung gur
fül^rte

p

^roteften in SSarfd^au

unb

SBefonber^ ftörenb tüurben bie ^olnifd^en

bei

bem Oberften

©d^üanen

^pxadjc

9^at in ^ari^.

hei ber ^Vorbereitung

gur 5lbftimmung, too bie ^bftimmunggbered^tigten tro| be§ 5lugix)eife§
ber interalliierten ^ommiffionen ber Gebiete an ber SSeiterfa^rt ge^inbert

unb

^erfonen, bie im SBefi^ orbnung^mägiger ^a^^iere
hen $olen au§ ben 3^9^^ ^exan^ öer^aftet tüurben. ©ro^er
tüurbe mit ben ^roteften nidfjt erreid^t, ba gerabe in ber ^aßfrage

mipebige

toaren, t)on
(Srfolg

Sntgegen!ommen auf ber :polniftf)en «Seite nid^t t)orl^anben
^olen auf biefe gute Einnahmequelle nid^t J:)er3id^ten tüollte.

ein

^)
2)

SSetfaffuitögebenbe ^teu^. Sanbe^tJerjammluitg <B. 9380
Xeutfdie mig. QtQ. 1920, 3^r. 315.

ff.

U)ar, toeil

—

-
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Sieben hen (Sifenbal^nen, bte hen größeren %ex\ be§ ^exte^x^ ^tüi\ä)en

€\tpxeu^en itnb htn übrigen Xeilen be^
S3innenit)aj'ferftra^en

fe^r

^erbinbung öon ^önig^berg
bte

9f^eitf|e§

burc^fü^rten, traten bte

^n

S5etracf)t !am bie
entiüeber bnrd^
bann
§aff,

an S3ebentnng ^uxüd.
bag

bnrtf)

frifrfie

Slbtnger SSeic^fel ober hen SSet(f)fel'gaff!anaI ober bie fanalifierte

9^ogat in bie Sßeic^fel, biefe anftoärtg bi§

unh ben 23romberger ^anal ^nr

pr

S3ra^e

unb bnrd^

anf biefer S3innentt)afferftraBe tvax oer^ältni^mä^ig gering öor

^etrng
ftatifti!

er bod^ int

nur

ca.

gebiet fanten.

biefelbe

9^e^e in ha§^ Gebiet ber Ober. 2)er S5er!ei^r

bem

Kriege,

Qa^re 1913 naä) hen eingaben ber SBinnenfd^iffa^rtS*

390000 t, t)on henen ca. 270000 allein anf ha§> SSei^fel^
^er ^rnnb lag barin, ha^ biefe S5innentt)afferftra^en nur

für hie Xeile ber ^rooing Dft^reu^en t)on SBert tvaxen, bie felbft eine

fc^iff*

bare S3erbinbung big ^önig^berg ober big an ha^ i^xi\ä)e gaff l^atten.

©obann toar bie S3eförberung auf ben S3innentoafferftra^en unöer^ltnig»
mägig teuer, konnte bocfi ein (5^ut für einen geringeren $reig t)on Oft*
^reu^en na^ beut heften ^eutfrf)lanbg beförbert toerben auf bem ©eetoege
mit bo^]:)eltem Umfd^lag, alg ha§> auf hen S3innenn)afferftra|en ntöglid^
(Be^x öiel trug anä) gu ber geringen

ioar.

ha^ hex S3romberger ^anal

big

pnt

geringem S^iaumgel^alt gn benu|en toar unb
400 t*^ä]^nen pgänglirf) getoorben ift.

gür

bie 3i^!unft toirb bie

^enu|ung
erft

nad^ feiner ©rtoeiterung

S3ebeutung ber SSinnenfc^iffal^rt eine größere

iDerben, auc^ für hen ^exle^x t)on Oft^reugen nad^

£inie f^ric^t babei bie ^ol^lenfrage mit.

mu^

in S)eutf(5lanb für ben $ßer!e]^r,

beöorpgen,

bem

9^eid^.

Qu

erfter

2)ie !ünftige SSirtfd^aftg^oliti!

'{o'weit

eg

angängig

ift,

hie

Söege

nur geringen ^o^lenöerbraud^ beanfpmc^en. ^er
aud^ biefe Sßege felbft fud^en toegen ber großen ^ex-

bie einen

^exle^x mirb

fic^

teuerungen ber ©fenbal^nfratfiten.
^rieg in Oft^reu^en

(Sine

fel^r beliebt toar

übrigen ^eutfd^lanb

f):)iele fidf)

33eförbemnggart,

unb toorauf auc^

]^au^tung ber 3llliierten gurüdf^fü^^ren

bem

ber Umftanb bei,

Qaljre 1914 nur für @(^iffg!ör)3er t)on

ift,

toie fie t)or

t)ielleirf|t

bem

bie $Be*

ber ©anbei Oftpreu^eng mit

grö^tenteilg über

@ee

ab^), bie

@üter

aug bem Sinnenlanb mit ber ^a^n ^um §afen, bann auf bem @eett)eg
nad^ einem beutfd^en SSeftl^afen unb t)on bort toieber nad^ Umfd^lag auf
bie ^ai^n lanbeintoärtg gu beförbern, toirb öoraugfid^tlid^ an S5ebeutung
Verlieren,

toeil

einerfeitg 2)eutfd§lanb

mit ber ganbelgflotte ein großer

2eil feiner für bie ^üftenftfiiffal^rt geeigneter 5Dam|)fer
^)

Slnttüott ber 3ttlüetten a. a.

D. ©.

25.

fortgenommen

—
unb fobann,

ift

tüeil

-
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bie ^lu^nal^metarife, bte öor

bem ^iege

^öeförberung^meg befonber^ begünftigten,

l^afentarife btefen

tüegf allen bürftentpegen berS3efttnintnngen be^^rt. 325gr.$ß.

fomnten

alle berartigen SSergünfttgnngen, bie

•©trede gelDä^rt tüerben, o^ne meitereg aud^ ben

unb

für bie $öinnenjc^iffa:^rt

x\t

pm

!ommt nnr

(S^

in

gangen ^röge, ha

gu ^entfd^lanb

Gebiet

fie

im

^rt.

89

Gebiet gel^ören.

S5er!e^r ni^t

p!ommen

pr

greiftabt

Gängig

bem poh

ber S3nd^t, ber öor

tüirb bie S)nrc^gang§freil^eit aller SSal^rfc^ einlief !eit

naä) nur in 5ln^na|mef allen

^üfte

bem

anger gn ^olen nod^

gür hen Zdl

gel^ört.

liegt,

|)olnifd^en

bie S)angiger S3n(f|t in grage, aber anc^ biefe nic^t

t)ürfte.

itifd^en

alliierten

bie |}olnif(^en §ol^eitggetüäffer,

obgleich il^nen eine ipraftifc^e S5ebentnng in

ii^rer

banod^

bentfc^en

^ngeprigen ber

bie SDnrtfiganggfrei^eit

ben SBafferftra^en an^gefj^roc^en, bie
^efonber^ genannt finb an biefer ©teile

4iuf

unb

^enn

irgenbeiner

anf

©ee*

^i^^^ft

Tlä^ie ^ngute.

aftogiierten
5lutf)

al^

in

|)ra!tifc^

töerben, tüeil

$olen an

feiner eigenen

über !eine geeigneten §äfen Verfügt unb bie ^Benu^ung

t)orlöufig

i)er §o]^eitggett)äffer fic^ in

ber §au)Dtfa(f)e auf S^otlanbungen befc^ränfen

dürfte.
SDie SSeid^fel, bie für bie S5innenf(^iffa^rt eine fo

!ann nid^t al^

l^at,

]3olnifc^er

©trom

begeicfinet tüerben.

groge $8ebeutung

@ie

burdifliegt

unb ber Umftanb,
ÜberitJad^ung unb ^ertraltung ber

t)or il^rer SD^^ünbung ha§> (S^ebiet ber greiftabt 2)angig

ha^ $olen nad^

5lrt.

104 ^bf. 3

bie

^eid^fel in

bem

tüerben

foll,

änbert nid^tg haxan, ha^ bie

"^ud^

gu berüdffic^tigen, ha^ bie SSei^fel in

ift

ii!rainif(^e^
t)iefe

unb

!ünftigen Gängig *|)olnifc^en ©taat^öertrag

litauifd^e§

Staaten Uferftaaten

übertragen

SSeitfifel !ein ipolnifd^er

bem oberen

glu^

ift.

^eil i^re^ Saufet

Gebiet berül^rt unb fomit auger ^olen aud^

^lugerbem

finb.

fprirfjt

für bie SSeid^fel bie

ignternattonalifierung be^ Sluffe^ mit, bie erfolgt ift in bem ^ßertrage,
ben bie alliierten unb affogiierten ^auiptmäd^te am 28. guni 1919 mit
Ißolen gemäfe 5lrt. 93 gr. 35. gef^loffen ^aben. ^er betreffenbe 5lrt. 18
t)e^ $ßertrage§ lautet

folgenbermagen:

Convention generale pour

le

En

attendant la conclusion d'une

regime international des voies d'eau la

Pologne s*engage ä appliquer au reseau fluvial de la Vistule (y compris
le Bug et le Narew») le regime pr^cise par les articles 332 ä 337 du Trait^
<le

Paix avec TAllemagne pour

^ie

les voies

iionaler giüffe bilbeten bie ^rtifel

Sa^re 18152),
1)

2)

d'eau internationales i).

bi^^erige (SJrunblage für bie Siegelung ber ©c^iffal^rt nid^t na»

^j^j^

108—117

ber SSiener ^ongrefealte

^eji^n ber 5lrt. 109 bie ^reilieit ber ©d^iffal^rt aug*

„^er SSöÜerbunb" 1919, mx. 17—19.
§letjd)-mann, SSöHerxec^tgqueUen ©. 15.

Bcitfdirift

öom

—

72

—

^ie ©d^tffal^rt auf bem gangen Sauf ber glüffe, bte ntet)rere
©taaten burc^fliegen ober gtöifd^en ifjnen bte (Strenge büben, foll "oon hem
fünfte, tt)o ber giu^ fd^iffbar tüirb, big gur SJ^ünbung öolüontnten frei

f^rid^t:

unb

fein

barf in begug auf hen §anbel

niemanbem unterfagt

toerben.

115 fünftig nid^t p^er fein al^
(Ermunterung, ber ©c^iffa^rt ntöglid^ft

2)ie ©tfiiffal^rt^abgaben follten nad^ 5lrt.

melmel^r follten

bigl^er,

l^erabgefe^t Serben,

pr

fie

gür hen ^^ein iourben auf bem ^ongre^

f^red^enben ^runbfä^e aufgeftellt unb

man

l^atte

bie 5lbfid^t,

hie ent*

ba§ aud^»

für hie übrigen internationalen (Ströme gu tun, aber aug ^J^angel

iDurbe baöon ^bftanb

genommen, ^ro^bem

ha^

befd^loffen toar,

an ßexi

fed^§

Tlo»

©d^Iug be^ ^ongreffe^ für jeben (Strom ^öeöollmäc^tigte ber
Uferftaaten gufammentreten follten, um bie erforb erliefen Verträge gu
uate

natfi

Vereinbaren, bauerte e§ nod^ lange, big für bie großen beutfd^en (Ströme
bie (Sdf)iffa]^rtga!te guftanbe

^ie

famen.

Df^egelung ber Sßeid^felfc^iffa!^rt erfolgte

pm

S^ertragi) t)om 3. SO^ai 1815 gtoif d^en ben Uferftaaten

lanb,

bem

aud^ Öfterreid^ beitrat.

ftimmt, ha^ bie
S^orgeit (1772)

^reu^en unb

Sflug-

^rt. 22 biefeg S5ertrageg toar be*

auf allen (Strömen unb Kanälen ^oleng ber

(Sdfiiffal^rt

für bie 5Inge^örigen ber beiben Staaten frei fein follte.

3n bem im ^a^re
(Sd§iffa]^rtgt)ertrag

unb ebenfo

Qm

erftenmal in einem

ISIS^) abgefc^loffenen ^reuBifc^^ruffifd^en §anbelg«
tourbe

bie

greiljeit

ber Sd^iffa^^rt aufredet

unb

erfjalten

bem neuen ganbelgöertrag t)om Qal^re 1825^), too im ^rt. 5
bem ^f^jemen unb ben S^ebenflüffen für
öon abgaben erklärt tourbe, mit ^u^na^me t)on ^Ibgaben für bie
in

bie (Sd^iffal^rt auf ber Sßeid^fel,
frei

$8enu^ung
lüie fie

t)on

Kanälen, S3rüdEen

ufto.

Sine eigentlid^e

(Sdf)iffal^rtga!te;

für bie übrigen internationalen (Ströme aufgeftellt tourbe,

!am

für bie SSeid^fel nid^t pftanbe.

Sßäl^renb ber griebengtiertrag bie ^nternationalifierung aller größeren;in

glüffe

^eutfd^lanb,

bie

nid^t

augfd^liepc^

beutfd^eg

(3eUet bur^*

ftrömen, augf^ric^t, tvax für bie Sßeid^fel eine berartige SJ^a^nal^me nid^t
getroffen.
5(nfid^t,

5lnfd^einenb toaren bie alliierten Tlä(i)ie bereite bamalg ber

bag bie

lanb nid^t

p

SSeitfjf elfrage feine beutfd^e ^Ingelegenl^eit fei,

ben Uferftaaten gehöre unb

felbft,

ba^ ^eutfd^*

toenn bie ^bftimmung,

ber Söeid^fel günftig für ^eutfc^lanb auffallen *tt)ürbe, ba§ bann
$olen ein, toenn aud^ Heiner (Streifen am red)ten Ufer pgef^rod^en
Serben mü^te gur uneingefd^ränften Übern)ac^ung beg (Strome^, toxe e^
öftlid^

bodf)

audf) tatfäd^lid^
1)
2)

3)
*)

gefd^e^en

ift*).

^reufe. ®eie|[ammIuTtg 1815, <B. 128.
^reufe. ©efe^jammlung 1818, @. 166.
^reu^. ©eje^fammlung 1825, 6. 57.
««ote beä Dberften 9?ate^ in ber S)eutj(^en SlUg. ^tg. 1920, Sßr. 396.

—
©el^r tötc^tig

oh au§> beti

eg,

ift

^eutfd^lanb üöerl^au|3t ^^ec^te
grage

gr.

nid^t

au^brüdlid^

S5.

lebiglid^

aufgeworfen ^u tüerben, tüenn

auf biefen

Vertrag

^er Vertrag,

ber in

bem

öertragfd^lie^enber Xeil unmittelbar nid^t beteiligt,
tüie

^n

binblidf) fein,

bem

^rt. 93

2)eutfc^lanb

Garanten

ift

93

aber

mie bie S3e«

gleicher
ift,

Seife,

muffen

ergebenben S5erträge für ^eutfcf)lanb öer»

fidf)

mu^

feiner

an beiben al^

aber bie $8öl!erbunböfa^ung für ^eutfdfilanb öerpflirfitenb

aud^ bie au^

al^

ift

fid^

^rt. 93

"äxi.

mirb,

äl^nlid^

ftimmungen über ben ^öl!erbunb, unb ^eutfd^lanb

für

für

Tl\t

au^ hen

5lrti!el ertüäl^nt

t[t,

bem

märe.

^eutfc^Ianb

S5ereinbarung ber alliierten Tlä(i)ie,

eine

^n unb
ni(^t in

öermiefen

l^at

biefe^ $8ertrage§,

abgefd^Ioffen

herzuleiten finb.

ben grieben^bertrag

Unterfd^rift unter
unterftfirieBen.

Se Stimmungen

gau^tm ödsten unb ^olen

ber bod^ stüifc^en ben

BraudEite bie

—
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bie 9D^öglidf)!eit l^aben, bei

ben Hauptmächten

biefe^ ©onberöertrage^ auf (Erfüllung beg SD^inoritäten«

fd^u^e^ burc^ ^olen gu bringen, ^umal audfi bie Alliierten in i^rer 5Int*

auf bie ben 9J^inoritätenfd^u^ betreffenben Artüel öertüiefen

lüortnote
fjaben^).

©elbft iüenn ber S5ertrag

aU

für ^eutfd^lanb

foldfjer

nicf)t t)erbinblid^

anzunehmen, ba^ bie Qnternationalifierung ber Sßeid^fel,.
bie in bem 5Irt. 18 erfolgt ift, aud^ t)on ^eutfd^lanb anerfannt Serben
mü^te, allerbingg nid^t mit ber SSegrünbung, ha^ t)öl!erred^tlid^e S^ormen

fein tpürbe,

ift

eine 5lllgemeingültig!eit Ratten ^), fonbern tDeil e^

un!lug tüäre

:politifd^

t)on ^eutfd^lanb, bie gttternationalifierung nid^t anguerfennen.

lanb

l^ätte

hen großen Vorteil, ha^

feinem Gebiet unb

bem

ber greiftabt Gängig,

Wo

e§>

hie

an^ hen Artt. 332—337 gr. ^.

unb

S5ertt)altung ber SSei^fel ^at, and) bie

fid^

ergebenben ^ßerpflid^tungen auferlegte,

t)or

aufgeftellten äl^a^nal^men ber ©tromfrei^altung.
Steil

allem bie in Art. 336

gür ben

big^er ruffifd^en

ber Sßeid^fel, ber nod^ !eine 9f^egulierung erfal^ren ^at,

ber größten Tragweite.

S)eutfd^*

$olen auf
Übertrad^ung

bie Qi^ternationalifierung

Qrgenbtüeld^e

S^^ad^teile

nationalifierung ber SSeid^fel für ^eutftfjlanb

ift

ha^ t)on

tüürben au^ ber ^Hter*

nidfit

entfte^en.

$ßon ben

Abgaben, bie $olen in bem polnifd^en unb Gängiger ^eil ber Sßeid^fel
nad5 Art. 333 ergeben !ann, bereu §ö]^e aber burd^ hen Artüel felbft hegrengt ift, tüürbe ber Art. 89 gr. 35. aud^ !eine S3efreiung geben für ben
gall,
finb

ba§ bie

nur

SSeid^fel

pm |3olnifd^en Gebiet gel^ört, benn nad^ bem Art. 89

2)urdf)fu]^r guter

(marchandises, goods) abgabenfrei, eine $8eftim«

5lnttDort ber fintierten a. a.

D. 6.

24.

Slnberer Slnfic^t SSluntjdjlt a. a. D. § 110. ©tnb bie auf einem ollgenteinen
europäij^en Äongrefe üerfantmelten ©taoten einig über üöl!erred^ttidf)e 33eftimmungen,
jo jinb biejelben für alle euro^^äifcfien «Staaten üerbinbli^e red|tlid^e SSorfc^riften.
*5

—
ittung,

ba

nid^t auf

bte

biefe für

2)a^

i:)ertrageg

SJ^ternationalifierung

erfolgte

!ann

ift,

au(j^ au§> einigen

ijf^egelung

be^ 2)ur(^ganggt)er!e]^rg, ber ©d^iffa'^rtgmege
*

binnen fünf 3<^%^^^

S5öl!erbunbe§

bie

5lrt.

117

Don hen

unh

am

1.

bem

fi(§

2)eutf(^»

^ßertrageg nid^t gefolgert Serben, ha e§
^Verträge l^anbelt, bie nad^

bem

3<^nuar 1920

am

mit hen Staaten abge*

^uguft 1914 beftanb, ober in einem Xeile be^felben

mungen ber beiben ^rtüel !ann allerbingg

10.

ebenfo üerpflid^tet

(5$ ef amtgebiet be^ el^emaligen ruffifd^en

gebilbet l^aben ober nod^ bilben iüerben.

bem

g^^^f^^^^^^^ ^^^ Ö^Öß^'

i^<^^

Hub

affo^iierten ID^äd^ten

fd^loffen n)erben, bie fid^ auf

nad^

beizutreten,

bie öolle (S^ültigfeit aller ^Vereinbarungen auäuerfennen,

alliierten

Sf^eid^el, tt)ie e§

...

affoperten SO^öc^ten mit ^^iftimmung

tt)ärtigen S[^ertrage§ abgefc^Ioffen tüirb.

lanb im

red^t^-

tt)erben.
9^ad^ bem 5lrt. 379 gr. 35. t)er|)flid5tet
jebem allgemeinen 5l6!ommen über bie internationale

ha§ gtüifd^en ben alliierten unb
beg

!5)eutfd^Ianb

für

anberen S3eftimmungen be§ griebenS»

gefd^loffen

^eutf(f|lanb,

fic^

®(f|tffaf)rt§abgaBen angetüenbet toerben !ann,

bte

hen (Sd^iffgför^er dg fold^en erl^oBen tüerben.

eine

tjerbmblid^

—
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Unmittelbar au^ ben SSeftim*

bie @ültig!eit be§
fid^

oben ertüäl^nten

an ben beiben ©teilen

um

Qnfrafttreten be^ grieben^öertrage^, alfo

gefd^loffen

rtjerben,

toä^renb ber genannte

^uni 1919 unterzeichnet tourbe. ©ne 9latifi!ation
t)on allen S3eteiligten
öor allem öon hen bereinigten Staaten öon
5lmeri!a
ift big^er nod^ nid^t erfolgt unb fo aud^ ber t)öl!erred^tlid§e
^Ibfd^lu^ beg $8ertrage§ nod^ nid^t. @r !ommt öielmel^r erft nad^ bem gn»
frafttreten be§ grieb engt) ertraget guftanbe unb eg Bnnen bie ^öeftimmungen
ber Slrtt. 117, 379 ^r. ^. bann bire!t angeioanbt h)erben.
^ber felbft
jDenn ha§ nid^t ber gall tüäre, !äme man gur $8erbinblid^!eit biefeg ^ertrageg,
ha boc^ ^eutfd^lanb felbft bie künftigen t)on hen alliierten unb affogiierten
äl^äd^ten abgefrf)loffenen $8erträge anerkennen mug innerhalb ber ^rengen
$8ertrag bereite

28.

—

ber

5lrtt.

—

117, 379.

^ie Qnternationalifierung

erftredt fid^ nad^

bem

SSortlaut beg ^rt.

18

@ie toirb aber nid^t bie gefamten ^Binnen*
iüafferftra^en erfaffen, bie für ben ^urtfiganggöerfe^r Oft^reugen^SDeutfd^'
lanb in ^rage !ommen, nid^t ben $8romberger ^anal unb bie 9^e^e auf
bem olnif d^en. Gebiet. 2)er ^TugbrudE r^seau ift fjier in bemfelben 6inne

ouf bag gluggebiet ber

SSeidEjfel.

:|:)

gebrandet tvk in
jeber frf)iffbare

gum

SD^eere

bem

S)anad^ gel^ört

Umlabung öon einem
@eiten!anäle unb gal^rtrinnen,

mit ober

t)ermittelt, fotoie bie

^rt. 331 gr. $8.

gum giu^gebiet

ber mel^r alg einem (Staat ben natürlid^en 3i^9ö^9

Steil,

ol^ne

@c^iff in ein anbereg
bie zur S5erbo):)^elun9

ober SBerbefferung ber öon Statur aug fd^iffbaren 5lbfd^nitte beg ging»
gebietg ober ^nx SSerbinbung ztoeier

öon ^iatur an^

fd^iffbarer ^bfd^nitte

—
be^

gleicfien SBafferlauf^

—
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®ie ^?oIge

gebaut tüerben.

.95ererf)ttgung gur ©(j^iffal^rt auf ber S[Bei(f)fel

ergibt,
nicf)t

ha^

um

e§>

firf)

bem

bei ber ^urd^gauggfrei^eit auf

ficf)

ift,

bag ^eiitfd)Ianb§

ou§ bem

5lrt.

332 gr.

$8.

SSei^felfluggebiet

eiue ©taat^ferüitut fjaubelt^), ha^ aber ha§> ffieä)t gur SSenu^ung

ber uid^t iuteruatioualifierteu glugläufe be^

hen Surc^gaug§t)er!ef)r t)ou S3ebeutuug
be^ mt. 89 Sr. 35. herleitet.

fiub,

|:)oInifd^eu
firf)

@ebiete^, bie für

ou^ hen $ßeftimmuugen

luf ber ^ei(^fel aB iuteruatioualem @trom

l^at

^eutfc^laub uid^t

nur bie ^urd^gang^freil^eit, fouberu fämttic^e 9^erf)te, bie fic^ au^ bem
Slrt. 332 ergeben, bie öiel tneitergetjenb fiub aB bag ^urc^fal^rtgrerfit
beg ^rt. 89.

ben §äfen einer

alliierten

unb

ift, ift

ha§>

S^erbot ber Sabotage gtüifcfien

affojiierten SJ^ad^t

Söo^l aber !ann ®eutfrf)lanb,

Igrmätfitiguug.

im ©egenfa^

einzige Sinfc^rän!ung, bie SDeutfd^Ianb

S)ie

3U ben übrigen (Staaten auferlegt

o^ne bereu befonbere

tva§> ^ra!tifc^

tüerben bürfte,

regelmäßige (Sd^iffgöerbinbungen auf ber ^eid^fel unterl^alten jmifc^en

einem §afen ber ^reiftabt Sandig unb |3oluif(^en §äfen, oT^ne l^ierp einer
bebürfen. ^ie S3eftimmungen ber 5lrtt. 332
befonberen ^enel^migung

p

Bi^

337 gelten für

lommen^ über

bie SSeid^fel

bie S5errt)altung ber internationalen glußläufe,

lanb, fofern e^ binnen fünf Qal^ren

beiptreten

erfolgt,

gur 5lufftellung eineg allgemeinen 5lb*

hx§>

national erflörten beutfc^en

dlad) ber

auf

bem

lanb

bie SSeic^fel, toie er für bie inter«

©tröme mit ^tu^na^me

fid^

bie S5er:^ältniffe ber Uferftaaten überfe^en laffen.

^ote be^ Oberften

gu ben Uferftaaten unb bürfte

au^fdiug nid^t vertreten fein,

^olen sur ©in^altung

öon $olen
ge^rt aber Seutfd^*

9^ateg^), bie ^eutfd^lanb gugunften

öftlid^en SSeid^felufer einen (Streifen abf^ric^t,

nitf)t

ber $D^emel errichtet

5lnfrf)einenb f^rad^en )3olitifd^e (5^rünbe bafür, bieg

befte^t nod^ nid^t.

öufsufc^ieben, bi§

SDeutf^»

l^at.

ein internationaler ^lu^fd^uß für

ift,

bem

unh mit ßiiftimmung be§ S5öl!erbunbe^

^n

t)oraugfidf)tlic^

in

bem

SSeid^fel*

biefem ^alle !ann aud^ SDeutfd^lanb

feiner ^ßer^flid^tungen

au§ hen mtt. 336 unb 337

gr. 35. nid^t anl^alten.

^ie

allierten

unb

affogiierten §au)3tmäd^te l^aben nad^ 5lrt.

97 ^bf

SSorfd^riften au erlaffen, bie ber oftl^reugifd^en S8et)öl!emng hext

gur

2öeitf)fel

unb

(englifd^er STe^t:

gemeff enen

©tromeg für fie felbft, für il^re 65üter
§anbel) unb für il^re (Schiffe unter an»

commerce

b. ^.

SSebingungen unb unter

Sfled^te

1)

dUu^

2j

S)eutid)e

V

bie S3enufeung beg

^er

gntereffen fidlem,

Preußen bie

.

Zugang

öollfter

Sflüdfi^tnal^me

auf

i^re

(Sinn biefer S5eftimmung bürfte ber fein. Oft»

eine§ Uferftaatg in ber SSeife gu getoäl^ren, ha^ e§ in

@. 191.
m\%. Btg- 1920,

a. a. £).

m.

396.

— To^nx^ehxad ha^ Um*
öon ber ^Bal^n auf SSeicfjfeüä^ne unb umge!e^rt ]^at nnb fomit
für ben ®urc^ gangst) er !e^r befonberg naä) bem füblid^en ^eil Oft|3reu§en§
günfttgere Söege befommt.
Qn einem ©onberab!ommen^) tüurbe gtüifc^en ^olen nnb ^eutfcf)Ianb
t)ereinbart, ba^ ha^» für hk S3enn^ung ber ©d^iffa^rt^tüege in bem abge*

ben

SSeid^fetfiäfen btefe§ ^eBiet^teile^ öor ollem in

fd^Iaggretfit

tretenen (S^ebiet unentbehrliche Tlaitxml bon ^entf(f)tanb prüdgelaffen

tüerben follte. 'Raii) bem ^rt. 339 gr. ^. l^ätte bie geftfe^ung burd^ einen
bon ben bereinigten Staaten §n beftimmenben ©(fjieb^ric^ter gu erfolgen
gehabt unb fo follte eine unnötige Unterbrechung be^ S3innenf(^iffa]^rt§*

öermieben toerben.

ber!e]^rg

^onftiger ^exie^x.

III.

S)ie @(^nellig!eit ber (Snttüidtlung

baren

unb gluggeuge

£uftf(f)iffe

ben

fitfierl^eit,

bon hen

erften 5(nfängen ber len!*

bi§ gu ber $8ollfommen!^eit

unb

S3etriebg*

biefe S3eförbernng^mittel je^t erreicfit i^aben, lä^t für

hen

fünftigen S5er!el^r eine gro^e Steigerung in ber $8erlr)enbung berfelben

gür

extoaxten.

eine, bor

beutfc^en Gebietsteile

allem

l^at

f(f)nelle

S5erbinbung ber beiben getrennten

ber £uftt)er!e^r in ber gi^^^ft eine gro^e

S3ebeutung.

in

Unter ben einzelnen Sßegen, bie für hen ^urc^gangSberfel^r be§ ^rt. 89
grage fommen, ift ber ßuftmeg nirf)t befonberS genannt, aber aud^ nid^t
%u§>

auSgef(f)loffen.

aber ergibt

Staates

bem

ha^

fic^,

fie

Ob

erftretft.

Sßefen be§ ^urc^ ganger ed^teS als ©taatsferöitut
ficf)

auf ha^ gefamte Staatsgebiet beS belafteten

pm

Gebiet eines Staates anä) bie ßuft gehört

ober aber, ob ber ßuftraum frei
beftel^en

!önnen,

ift

ift

unb StaatSferbituten

folglidf)

eine ^rage, über bie in ber Siteratur

bort nid^t

öerfrfjiebene

^nfid^ten beftei^en.

Sine

Suft

ein

^Ingal^l

unb

lä^t

biefe befd^rän!en.

3 au drille

Qu

umfaffenber SBeife öertrat biefe

in feiner Sd^rift

des a^rostats".

bom

bon 5lutoren tritt für bie grunbfäpdfie greil^eit ber
nur beftimmte Selbfter^altungSred^te beS Grunbftaate^

„Le domain aerien

Sie tourbe auf

feine S3eridf)terftattung l^in

Institut de droit international

L'air est libre.

guerre que
:pun!t
1)

2)

angenommen
lui,

im 3a^re 1906

in ber folgenben Raffung:

en temps des paix et en temps de

necessaires k leur conservation^).

öon ber grunbfäpd^en

^reii^eit ber

Suft

3ufa^^roto!oII betr. Slugfü^ruttg be§ 9trt.
2)ie au^ Slnla^ beö ^nfra f ttreteng a.
Zitiert bei ^hg a. a. D. I, ©. 585.
3^t)g a. a. D. I, ©. 587.

barungen in:
3)

Les 6tats n'ont sur

les droits

ber grangofe
regime jm*idique

Sll^eorie

et le

X

^enfelben Staub*

Vertritt aud^ 9^t)S^)

unb

ber beutjd^-^olnifc^en SSerein-

a. £).

—

—
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ebenfo ber gürid^er ^rofeffor Tlexli^).

^iefe S5ertreter ber Suftfretl^eit

nel^tnen aber alle eine öerfcfiieben i^oc^ bemeffene untere

nantentlid^,

nic^t niel^r möglich

^enau

öon

bie (S]:>ionage burcfi $f)otogra^^ieren

it)eil

fei.

fie

m,
Qö^e auö

auf 1500

biefer

(!)

bie 9fle(f)tgt)er!)ältniffe beö SO^eere^

tt)ie

beg 65rotiu§ anfingen,

au§, bie

<S(f|i(^t

ber §o]^eit be§ (SJrunbftaate^ unterliegt. gaurfiiUe bemigt

mit bem mare liberum

Vertreten auc^ bie ^öüerred^t^autoren, bie guerft

3u hen ^errfd^aft^öer^ältniffen am Suftraum (Stellung nel^men, fur^ nac^
ber (^rfinbung be§ len!baren £uftf(f)iffeg benfelben ©tanb:pun!t, unb ftellten
fo

bem neuen

$ßer!e^rgmittel bei ber ^ro!lamierten Suftfrei^eit eine un*

geal^nte guhinft^möglic^feit in ^lu^fid^t.
lid^e

3(ber boc^ f^rec^en

grunbfä^«

mare liberum.
^erbinbung^tüege t)on ßanb

S3eben!en gegen bie grei^^eit ber Suft nad) Analogie be^

SDag Tleex

gu Sanb

bem

mu|

Tleex unb

nid^t ol^ne

Suft unb

frei fein, tüeil

bem ßanb,

ben Suftraum

bem

auf il^m bie

©ine nottüenbige ^erbinbung

füi^ren.

tüol^l

aber

än:)ifc^en

fein !ann.

^er

ber @(^tt)er!raft nod^ in hen l^öd^ften §ö^en.
burtf)

@^rengftoffe unb

au^

^er ^rieg

ein

le|tereö

tüegen be§ ©efe^eö

fic^

2)ie feinblic^e @intt)ir!ung

bur(^ S^eobad^tung
tüar

nid^t gtüifd^en

giif^^i^^^^^^i^Ö gtuifc^en ber

barunter liegenben Sanb äußert

§ö]^en möglid^.

beftel)t

Suft unb ßanb, ha

S3eif):)iel

ift

nod^ au^ ben l^öd^ften

bafür, tüie er überl^auipt

bie gän^lid^e Unl^altbarleit ber S^^^eorie ber Suftfreif)eit ertüiefen

l^at.

©ine anbere Xl^eorie fielet bie Söfung nac^ ^Inalogie mit bem
Mftenmeer. ©ie nimmt alfo eine untere 3^^^ ^^r ^^^ ^^^ ©errfd^aft
be§ gugeprigen @taate§ untertüorfen ift unb eine obere Qom, bie frei ift.
Sßie bie ^üftengetüäffer mit pnei^menber 9fteid^tüeite ber ^efc^ü^e eine

immer größere ^u^bel^nung annel^men,
<55ebiet§f|o]^eit
t).

§ol^enborf

untertüorfenen
fe^t bie

Qom

fo finben ioir audf) l^ier

Suftftreifen
feft

nac^

immer

9fieicf|tt)eite

breiter

ben ber
tüerbenb.

ber $anbfeuertt)affen

„toegen ber nur t)erti!alen @c^ießmöglitf)!eit ber ^anonen"^). $öluntfc^U
nimmt bereite ^anonenfd^ußtüeite an^). ©in moberner Vertreter biefer

6d^ola,

^i^eorie,

vertritt

ben @tanb^un!t,

bie ^öemeffung ber ^oneui^öl^e

muffe bem ©rforberni^ be§ ©taat^intereffe^ überlaffen bleiben, iebenfallS
erftrede fid^ hie Qom über ^anonenfc^ußpl^e l^inau^ unb fei be^bar
big in bie l^öd^ften gölten, bie menfd^lic^er ©intoirfung nod^ gugänglid^
finb*).

SDer S^ad^teil, ber biefer STI^eorie anl^aftet,

ift,

ha'^ bie

^ren^en

fid^

%a§ SuftfAtff im internen 9?ec£)t unb f8ölUneä)t, 3üri(| 1908, ©. 46.
|)oI^enborff, im §anbbucE) b. 35. ffi., Hamburg 1885, II, ©. 230.
3) 93Iuntf(^U, a. a. D. 6. 632.
*) ©e^olä, 9?äumü(f)e ©rtüeiterung ber @ebiet§:^o'^eit in ber ^eitfc^rift für «öl!erte^t 1911, ©. 163.
1) gjleili,
2)

t,.

—

-
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bauernb öerfd^ieben, ha

einerfeitg bie glugf)ö^en ftönbig größer tüerben

audf) bie ^Btüefirmtttel

gunefimen, aber

hoä)

unb

ber SöeltMeg geigte, leitete

tt)ie

©c^ritt Italien mit betn ßunel^nten ber gtugfiö^e.

nirfit

Sine britte St^eorie

Vertritt

ben ©tanb^unlt, ber £uftraum unter*

liege ber unbefd^rän!ten (S^ebiet^l^ofieit be§ ©runbftaate^^), ein @tanb]Dun!t,

an bent ein feiner Tlai^t unb feinet 9fierf)te^ betüuper ©taat feft^Iten
mu^. ß^ ift ailerbingg etma^ ©onberBare^, ben Suftraum big in bie l^örfiften
gölten, bie einer menfc^lid^en (Sintüirfung unzugänglich finb, ja e^

aud)

gür

bleiben

aU

tüerben,

ber

bie rec^tlid^e SSel^anblung

!ommt

fc^on bie SJ^öglid^feit einer, tatfäd^*

ba^

liefen SSel^erfd^ung in g^rage, e^ genügt,

nod^ Weniger, e^ genügt fogar, ba^

Staat

fie

big in

@tanb^un!t, auf bem auc^ bie

^ie ^rtt. 313—320 ^r.

vertrag fte^en.

^eutfd^lanb

bie

unbefc^rän!te

mirb.

hk pd^ften Qö^en

Suftraum über feinem ßanb» unb ^üftengebiet
l^o^eit pi, ein

einmal eintreten !ann,

fie allein re(^tli(f| ftatuiert

bem gefamten

bemnarf) an

ftel^t

i:)iellei(^t

^ebiet^^o^eit untertporfen gu beulen^),

bie

unbef^ränfte

alliierten SJ^äc^te

35. finb

@out)eränität

2)em

reic^enben
(S^ebietg"

im griebeng*

ein S3etr)eig bafür,

ha^

an bem Suftraum feineg

©ebieteg fjat

^eutfd^lanb nad^ bem griebengbertra^
augguüben. Über bie
militärifd^e unb bie ©eeluftfa^rt entl^alten bie 5lrtt. 198—202 genaue S3e»
®anac^ barf ^eutfd^lanb Suftftreitfräfte tüeber gu £anbe
ftimmungen.
^ag öor^anbene militärifd^e unb SQ^arine*
nod^ gu SSaffer unterhalten,
luftfa^rgeugmaterial mu^ an bie alliierten unb affogiierten §au|3tmäd^te
auggeliefert Serben unb nac^ ^rt. 201 ift bie §erftellung unb ^inful^r
t)on £uftfal^rgeugen unb Tlotoxen ober t)on Steilen berfelben geittoeiltg
(Sine tpeitere

grage

überl^au^t bered^tigt

Qm

Verboten.

ift,

ob

bie ßuftf(f)iffa^rt

ift,

übrigen aber barf ha^ ^eutfd^e

Sf^eid^

unb bürfen ^eutfd^e

Suftfal^rgeuge befi^en.
5Iud5 bie S5ertreter ber Seigre

he§ (BtaaU^

am ßuftraum

gelten barf,

hen

öerl^inbern.

^ie obere

bon ber unbefd^rän!ten ©ebietg^o^ett

er!ennen an, ba^ bie ^efd^rän!ung nid^t fotoeit

Suftfd^ifföerlel^r

Suftfd^ic^t

über

bem

hen ^Ingel^örigen fämtlid^er Staaten unter
^^üdfid^ten

1) ö.

gum

2i\ht

(^taatggebiet überi^au^t gu

mug, aud^ toenn

fie nidE)t ftaatenfrei ift,

$8orbel^alt geloiffer ^oligeilic^er

SBefa^ren in griebenggeiten offen bleiben.

a. a.

D.

(5. 78.

UUmann

a.

a.D. ©.

289.

SSenn ber

Bitelmann,

Suftfdjiff-

1910/ ©• 23. ^oMer, ßuftjd&iffafert im «öl!erre(f)t in ber 3eit*
fd^tift für «öl!errecf)t 1910, (5. 590.
^) ©g f)anbelt fid^ l^ierbei ftetg um ben Suftraum, bie Htmof^pre, ttjät)renb ber
Sitiierraum überall au|er SSetrod^t bleibt.
fa'^rtgredit,

2expm

—
@taat in

fold^en göf)en [ehe

fd^tüereg

Unre^t gegen

—
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QixMatxon verbieten

Sollte, fo

märe ha^ ein

bie Vernünftigen 3ie(e ber SD^enfi^^eit^).

m^

^ie§ 9le(f)t ^t and^ ®entfrf)Ianb über bem |3oInifc^en öJebiet
hen
allgemeinen Siegeln be^ ^ölhxxedjU, barüber ^inau^ge^enb aber noc^
im

bie 2)nr(^ganggfrei^eit

©rnnb be^

anf

:Önftt)er!e^r

$oIen erlaffenen ^affogeüorj^riften,

finb bie \)on

gleichmäßig

bem ^olnif(^en Gebiet
fommen babei in S5etra^t,

für bie ßnftfal^r^enge aller D^ationen über

Serben, gn beobachten.
ha^

ßnft):)oliäei,

£nftt)er!e]^r^rec^t,

'iRaä)t betreffen.

S^orfd^riften bereite t)or
S5ei ber für

^.

^enntltc^mac^nng be^ ging*

p

nm

Verbote l^anbeln,

überfliegen,

mie Derartige

in öerfd^iebenen (Btaaten beftanben.

glnggenge öerl^ältni^mäßig hix^en @trecfe Serben gmifd^en»

lanbnngen mit Sln^nal^me öon 9^otlanbnngen

fommen.

beftimmter

$8orf(^reiben

babei aud^

Ortftfiaften

bem ^ieg

bie bie

bie

^§> n^irb fic^

nnb größere

geftnnggbe^irfe

erlaffen

ha^

b.

nnb gingridfitnngen fomie

gingl^öl^en

genge^ bei

$ßorfcf|riften

gierbei

^rt. 89.

fortjeit fie

öorau^fid^tlid^

öor*

nic^t

berartigen D^^otlanbnngen genießen bie bentfd^en ging»

S3ei

genge biefelben 9^e(^te

tüie bie :|:)olnifc^en begtu. bie 3JJeiftbegünftigten.

ha^ hk bentfc^en Snftfal^rgenge, bie ha^ ^olnifd^e
Gebiet überfliegen, il^re S^^ationalität !enntlid^ mad^en. "äud) barüber
(Srforberlid^

ift^

aber anpnel^men,

beftel^en noc^ !eine

gemeinfamen S3eftimmnngen. S§

ha^ and^ ^ier

Unterfi^eibnng^merfmale in ä^nlid^er SBeife getroffen

tuerben,

bie

ba§ toäl^renb be^ 5lriege^ bei hen militärifd^en gluggeugen

ttjie

ber gall toar,

al^ fel^r braud^bar ertoiefen n^tb gn ^Bertoed^felnngen

tt)a§> fic^

nid^t gefü!§rt l^at.

finb

ift

SSeld^e ßuftfa^rgenge aber al^ bentfd^e gn begeid^nen

mnß

ber

3lm j^edfmäßigften toäre
grage fd^on toegen ber S^nlid^feit ber ßnftfd^iffe mit

hext

nnb bemgemäß

bie

^ergünftignng be§ ^rt. 89 genießen,

bentfd^en ü^egiernng überlaffen bleiben.

menn

biefe

(Seefd^iffen in ber SSeife

geregelt toürbe,

tvxe

ba§ giaggenrec^t ber ^auffa^^rteifd^iffe t)om 22.
fd^iffe

getroffen toorben finb.

überlaffen

(Sbenfo

mnß

im @efe| betreffend
guni 1899 für bie @ee*

fie

e^ ber bentfd^en Df^egiemng

über hen ^öefä^ignng^nad^toei^

bleiben,

e^^

pm

gurren

fotoie

über bie (Srforberniffe, bie im Qntereffe ber ^öetrieb^fid^er^eit an ha^ ging*
aeug äu

ftellen finb,

gn entfd^eiben.

$8efonbere ©rfal^mngen finb mit

bem

nifd^en ^orribor bi^l^er nod^ nid^t gemad^t.

ber ©eetrang|)orte

t)or

ber

^bftimmnng

ßnftüerfel^r über

bem

^ol*

^l§ allerbingg gur Entlüftung

eine regelmäßige Suftbeförberung

ber 5lbftimmung§bered^tigten eingerid^tet tourbe, tooöon and^ ber S3erliner
Ijolnifd^en ^efanbtfd^aft 9Jiitteilung
^)

(5.

590.

Äo^Ier,

ßuftfd^iffa^rt

im

gemad^t

toar, l^atte biefer

glugöerfe^r

SSöüetret^t in ber Beitfdirift für «ÖÜerted^t 19ia^

—
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—

unter $Bef(f)te^ungen fettend ber $oIen gu leioen,
t)er

^erbinbung

gu einer ßinfteüung

tt)a§

fül^rte.

In^er biefen ertüö^nten ®nrc^gang§mogIitf)!eiten
iin^fid^t

in

natf)

ber

^ag

S3ebentnng erlangen,

er in

bem

barang, ba^ bie 2)urc^gang§frei^eit

im

^rt. 321,

Wo

firf)

89 einbegriffen

5lrt.

l^ier

nirf)t

nnr ßifenbal^nen,

ergibt fic^

ift,

ben ^erfel^r mit

fic^ erftrecft n. a. anf

SBagen (voitures, carriages) nnb ha^
finb tüie

SSor*

aller

toirb

^raftrt)agent)er!e]^r eine größere

ber

S^^fnnft

SSege öorgefc^rieben

bie

fcfiiffbare

unb

SSafferlänfe

•Kanäle aufgeführt finben.

gür ben
gu regeln,

^rafttüagent)er!e!^r

tüie

ha^

3.

^.

bei

bie ^nrc^ganggfrei^eit nic^t fo einfach

ift

bem

(Sifenbal^nöerfel^r ber gall

um

fic^t^ma^regeln, bie getroffen lüerben muffen,

Sie ^or*

ift.

3 oHö er gelten

ettüaigen

entgegenpir)ir!en, finb bei ber ^rt be^ S5er!ei^r§ fc^tüieriger gn treffen.
2)a ber Surcf) gangst) er!el^r nac§

ber

@egenfeitig!eit

gu

bem

erfolgen

ift

frei

gu bleiben unb fo toirb

tJoll^iefien laffen,

unb

inbem für

fic^ l)ier

alle^, toa^ nic^t

'^aä)
3^"^^

eine Siegelung

t)ergütet toirb

gn^it

he§>

ift,

ben S5eftim»

^^"^ öl^nlic^en

am

einfad^ften

^n ben Betriebsmitteln ge'^ört

toaS narf) hen ^olnifrfien S3eftimmungen öer^ollt toerben

ber Soll gu entrid^ten

nid^t

ein ^olnifc^e^ S5erlangen nac^

bem ^efi| eineg $affe§ auc^ ^ier nic^t gerechtfertigt,
mungen be§ ^rt. 89 l)aben bie Surc^ful^rgüter t)on
tlbgaben

unb

ber SJ^eiftbegünftignng

"iReäjt

l^at,

mu^,

gunäd^ft

ber beim ^erlaffen beS ^olnifcf)en (S^ebieteS gurütf*

ober aber, fofern

ha^»

burd^fül^rbar

praftifd^

SöagenS unter ^ollöerfdfjlug genommen

ift,

bag ber

toirb, beffen Unöerfetjrt»

p

beim ^erlaffen be§ ^olnifc^en Gebietes
prüfen ift.
Sie toforberungen, bie an bie S3etrieb§fid^erl)eit beS ga^rjeugeS
unb an bie S3efä^igung be§ gülirerS geftellt toerben, toaren für hm inter*
l^eit

nationalen ^erfe^r öor

^b!ommen

bem Kriege

geregelt burd^

über ben $8er!e^r mit ^raftfal^rgeugen.

ha§ internationale

gm

^rt. 282

ift

unter

ben nod^ in Geltung befinblid^en ^olle!tit)t)erträgen audfi ha§> öorftel^enbe
^bfommen genannt. (£§ gilt nur ^toifd^en Seutfd^lanb unb benjenigen
'alliierten unb affogiierten SO^äd^ten, bie baran aU „Bertragfc^lie^enbe'^
beteiligt finb.

!ann feine
<Staat
ettoa

au§

(S^eltung

]^at al§> fold^er

aU

5lb!ommen t)on 9flu^lanb mit abgefd^loffen toar,
Ser :polnifd^e
für ^olen nidfjt behauptet toerben.
baSfelbe nid^t abgefd^loffen, unb ^olen !ann aud^ nid^t

3^ro|bem

ha§>

^led^tSnad^folger 9iu^lanb§ begeid^net toerben, ba eS

ruffifd^en (^Gebietsteilen, aud^

fammenfe^t.

^S

auS beutfrfien unb

f^rid^t toeiter für unfere

toonad^ alle mit 9?u§lanb ober

^uffaffung ber

irgenbeinem

©taate,

fid^,

5Irt.

ober

292 gr.

35.,

irgenbeiner

iRegierung, bereu (^Gebiet früher einen ^eil 9f?uglanbS bilbete, öor
1. ^uguft 1914 gefd^loffenen $8erträge,

auger

öfterreid^ifd^en gu*

bem

Übereinfommen ober 5tbma(^ungen

—
gmmerl^m

^ufgel^oben Wexhen.

—
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ober für $olen bte

befielet

biefem Vertrag gu abl^ärieren, fo ba^ bann

OT!ommen§ im

^a^

^nrc^gang^öerlel^r

^nx6)^an^MhUmmcn.

ausreichten, einen ben SSirtfrfiaftSintereffen beiber beutfd^er

nirf)t

$B.

be^ 5)ur(f|ganggt)er!e]^rg

bie Siegelung

Oft^reu^en unb bem übrigen ^eutfc^lanb auf @runb be^ ^rt. 89

3tt)if(f)en

gr.

S3eftimmnngen über

bie

p

Gebietsteile genügenben, reibungSlofen $8er!e^r

^b!ommen,

für ein lünftigeS

^er

^rt. 98 gr.

andc)

für nötig

fie

feftgefe^t

l^ielten.

ber bie barauf bepglic^en S3eftimniungen ent«

lautet folgenb ermaßen:

unb $oIen n)erben binnen ^al^reSfrift natf) gnfraft^
Überein!ommen abftf)lie^en,
S5ertrageS

„^eutfc^Ianb

gegenträrtigen

beS

treten

bereu SSortlaut

int

unb

gefegt iüirb

unh

35.,

ha§>

geträ^rleiften, f)atten

genaue ©in^el^eiten

bie $8erfaffer beS griebenSt) ertraget felbft

l^ält,

biefe§

greifen bürften.

5. 2)a§ bettt?(i^=)J0lttH(i^=2)anätger

®a

SD^ögIid^!eit,

S3eftimmungen

bie

tvo'ijl

Streitfälle

gernfpred^t)er!e]^r

(anb burd^

t)on

bem

9lat

ha§> :):)olnif(f)e (SJebiet bie öolle 9D^ögli(f)!eit

getüö^irleiften

$8ölferbunbeS

beS

feft«

^eutfd^lanb für ben (Sifenbal^n», ^xdijt"
giüiftfien OftjDreugen unb bem übrigen ^eutfc^»

bie einerfeitS

unb

anbererfeitS

^olen für feinen

@tabt S)anäig burc^ ha^ etwa auf

bem

geeigneter S5etätigung

S8er!el)r

mit ber freien

rechten SSeidifelufer gtüifc^en

Ißolen unb ber greien ©tabt Gängig liegenbe Gebiet bie gleid^e

Ttög^liä)'-

leit fid^ert."
(^S

auffallenb,

ift

bag bie S5eftimmungen,

bie,

tva§>

beS ^er!e]^rS gtüifc^en Dft^reu^en unb ^eutfd^lanb

p bem

5lrt.

89 getiören müßten, als befonberer

„Dft):)reu6en" untergebracht finb. ^ielleicfit

ift

bie

betrifft,

5(rti!el in

bem

Siegelung

finngemäg

^Ibfd^nitt

IX

eS gefc^e^en, tüeil ^ier aud^

IBeftimmungen für ben ©ifenbal)nt)er!e:^r ^»ifd^en $olen unb ber greien
<Stabt Gängig auf bem rechten SBeic^felufer festgelegt finb, für hen ^exUljx

^er

auf ber 3)^lait)a'^arienburger ©ifenba^n.

$ßol!Sabftimmung

günftige

am IL^uli 1920 lieg uun ben gtöeiten

Ausgang ber

Xeil beS 5lrti!elS 98

tüerben.

ipraftifd^

famen
unb ^olen über hen
gemeinfamen $8er^anblungen

S3ereitS hix^e Qexi naä) 3n!rafttreten beS griebenSt) ertrag eS

$ßer^nblungen suftanbe
S)urd^gangSt)er!e^r nac^

fanben

feit

bem

23.

Oft^reu^en.

beS

^ajD^utfd^eS

bie

nid)t mel^r für auSreic^enb
.©(Triften

t>e§

2)ie

gebruar 1920 in Söarfd^au

Mäx^ 1920 baburd^ gum Dioden
infolge

2)eutfrf|lanb

gtüifd^en

ftatt,

tüurben ieboc^ SRitte

gebrad^t, bafe bie polnifd^e SIegierung

$8ollmacf|ten

aner!ennen

ber

tüollte.

^nftttuts für oftbeutjc^e SBirtlc^aft, §eft 9

:

Seu

beutfd^en Unterpnbler

@d^on toä^renb
t i cf c.

6

biefer

—
^Ber^anblungen

1920

—

82

öom

l^atte bie beutfd^e 9flegterung in einer S^ote

bie S3otfd^after!r)nferen5 in

ganggt)er!el)r nad^

Oft^ren^en

^ari^ anf bie ©d^tüierigfeiten

l^ingetüiefen. 3tti^rer5(nttt)ort

nnb

ber

fc^ln^

int

5lrt.

regte bei ^eutfcfflanb

98

be^

Tläx^

^ur^«^

öom 2Q.Tläx^

ber grage
unb ^olen ben balbigen 516*

1920 betonte bie S3otfd^after!onferen5, ha§ Qntereffe, ha^
entgegenbrächte,

10.

int

grieben^t) ertraget

fie

öorgeje^enen

Überein»

fomnten an.
^entj(f)Ianb bentni^te

fic^

infolgebeffen, bei

in ^ari^ begonnenen S5er^anblnngen über

gortfe^nng

eine

hen

ber

S^^orfc^Iag ah.

ermöglichen.

beutfcfie 9^ote

an

5tugnft, bie SJ^itteilnng

$oIen lehnte jeboc^ hen bentfd^en

öont 17.

3)^ai erfncf)te bie SSotfc^after»

hie bentfc^e Ü^egiemng,

fontitee gnr 9f^eba!tion ber in 5lrt.
5(tn 6.

follte.

öom

98 öorgefe^enen ^onöention gebilbet

Unterbred^nngen mnrben bie S[^er^nb*

1920 ah

22. ^o'oemhex

fd^on fc^tüierigen

faft

banernb gepflogen, ^ie an

nodfi öertoidelter,

ber ®urd^gang§t)er!e]^r mit

^ad) hex

]^ingutrat.

am

9.

abgefd^Ioffenen ^onöention
2)ajtgig

S5erträge

für

fultation"

'^an^xQ^.

geftritten,

tvie

gorm

fie fid^

jid^

S^erl^anblnngen unter ber Leitung he§ t)on ber S3ot«

fd^afterlonferen^ beauftragten frangöfifd^en ©fenbai^nfad^ntanng

tourben baburd^

erft

ha^ ein (Bpe^xaU

Oftober 1920 trat biefe^ Komitee bann in $arig

tDieberi^olten

S^ad^

gufatnnten.

lungen

S5er^anblnngen übetr

^ine (Sntfc^eibnng ber SSotfc^afterfonfereng erging

^n öertnitteln.

toerben

12. ^pril 1920?

ber 5lbred^nnng,

über bie fragen be^ ^nrcj^gang^öerle^^r^ bei $oIen ernent

fonferens

int

p

neue

(Sine

SSürfd^an abgebrod^enen

in

^nrrfi gangst) erfei^r

am

hen

bk fragen

abfl^ielt,

aU

britter

t)ertragfd^Iie|enber ^eit

2 u. 6)

Qtvi\ii)en

^t

jebod^

$olen internationale

^tvax

nur nad^ öor^eriger „^on*

^olen unb Gängig

tt)urbe

hex S5egriff ^onfultation angelegen
!)cd6e.

®a augerbem

ununterbrotf)en fortgefül^rt tüerben !onnten, tüar

gum

ja fid^

S^^oöember 1920 gtüifd^en Gängig unb $oIen
(3(rtt.

ab^uftfilie^en,

gu t)ollgie^en

Seöeröe

ha^ Gängig, über beffen Gebiet

fei

längere Qeit

unb

in

tDeld^er

bie S5er^ anbiungen nidfjt
e§>

unmöglid^, ha^ Über»

Januar 1921, bem im grieben^t) ertrag t)orgefe^enen
SDeutfd^lanb unb $olen einigten fid^ ba^er am
Stermin, abpfc^liegen.
2)e!laration, in ber beibe Parteien erflärten,
eine
1921
auf
7. Januar
ein!ommen

bi^

10.

au^ bem 5lblauf ber grift feine Folgerungen ^ie^en
nidftt

ber S5erlauf ber ^erfjanblungen

il^nen bie

p

toollen, folange

Überzeugung geben

tüürbe,,.

ha^ ein Übereinfommen in angemeffener grift nid^t guftanbe !äme.
^m 16 gebruar 1921 tüurbe fobann ber $8ertrag in ^ari^ paraphiert,,
^

toomit bie materiellen S5eratungen gu (Snbe gebrad^t tvaxen.

^ie Unter*

geidfjnung erfolgte ebenfalls in $ari^ feiten^ he§ ^eutfd^en 9f!eid^e§ burd^

ben^efanbten

t).

SJ^utiu^ unb feiten^ ^olen fotoie ber greiftabt ^an^ig

—

—
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hen ^olnifc^en ^e|)artententgbire!tor hn

burd^

DU^otv^ü, nad^bem

tüärtigen

9}äniftenunt

be^

^xig»

$olen
in ber SSeife erfolgt hjar, ba^ für bie ^eile be^ Übereinfommeng, an benen
Gängig nur mittelbare^ Sntereffe l)atte, ber Gängiger ©enat feine Quftimntung ber ^olnifc^en 9^egiemng mitteilte,
gür bie ^eile ber ^on»
öention, tüeltfie Gängig unmittelbare Ü^erffte ober ^flic^ten geben, behielt

@enat inbe^

ber

fid^

bie Ä'onfuttation

gorm

bie ^onfultation in

öor,

2)an5tg^ hiixd)

eine^ ©efe^e^ 3u

öollgiel^en.

^llgemeine^^).
3(u§ge^enb t)on

hem

t)on

un^ bargelegten

bem
'^ang
ift

im

89 unb
^^fammen»

5lrt.

befonberen ^orriborb ertrag ben fel^lenben räumlid^en
gtoifdfien

bog bie

@efid^tg]3un!te,

Sflegelung be^ oft^reugifc^'beutfd^en ^urrf) gangst) er !ei^r§

Oft^reugen unb bem übrigen ^eutfd^lanb erfe^en

tt)ill,

einer ber gau:)3t|3un!te, bag für bie ^tu^bel^nung be^ ^erfel^r^ allein

ha^ beutfd^e SSirtfd^aft^bebürfni^ maggebenb fein

foll.

^olen

l^at

infolge»

beffen bie SSer^oflid^tung, mit feinen eigenen ^Betriebsmitteln hen gefamten

bem

polnifc^en 9^e|e angebradfften ©ifenbal^nburd^gangSöerfe^r gtoifdien

Oft^reugen unb bem übrigen ^eutfd)lanb burd^

ha§> öon i)eutfd^lanb
an $olen abgetretene ©ebiet burd^gufü^ren. ^nbererfeitS erfennt ^eutfd^*

lanb an, ha^ augenblitflid^ bie SeiftungSfäi^igfeit ber ^olnif^en @ifen=
bal^nen begüglid^ ber ^Betriebsmittel

nidfit

ben S3ebürfniffen beS beutfd^en

unb eS t)er|3flid^tet fid^ bal^er, ^oleu toäl^renb
eine ^Ingal^l t)on So!omotiöen ^u leiten,
ßeitraumS
bon
5
^a^ren
eines
bie im gegenfeitigen Sinöerne^men burd^ bie beiberfeitigen Sifenba^n^urd^gangSt)er!e]^rS genügt,

bertüaltungen für jebe g^al^rplan^^eriobe feftgefe^t

^er^flid^tungen fid^erpftellen,

ftellt

toirb.

Um

^olenS

^eutfd^lanb im galle großer ^o^len*

not eine ^uS^ilfe für $olen in 5luSfid^t (Hrtt. 22, 27 unb 111).

gm

Kriegsfälle treten bie $ßer!el^rSbeftimmungen nid^t ol^ne Weiteres

auger Kraft.

SSill eineS ber

^urd^gangSlänber im galle eines Krieges

in (Suxopa hen ^urd^gangSberfel^r einfd^ränfen, fo mug eS bie ^egenbie (SinIjartei auf biplomatifd^em Sßege ^^ierüon öerftänbigen unb

fd^ränhtng

!ann frü^eftenS 48 @tunben

naä)

biefer

S5enad^rid^tigung.

in Kraft treten.

SSefonbere

dolens
nel^men.

1)

Umftönbe

feft^ulegert,

!eine

mad^ten

eS

erforberlid^,

bie

S5er|3flid^tung

Unterbinbung beS ^urd^gangSöerfe^rS öorgu»

3^ur borübergel^enb barf ber ^ranfitöerfel^r unterbrod^en ober

S)te fotgettben

5lu§fü^rungen l^alten

fiti)

eng an bie ^en!fc^rift beS 9tug bärtigen

^mteS äum @efe^ über ha§ 2)uxd^gangSab!ommen.

Ütei^ltaggbtudfad^e

6*

9Zr.

2191.

—

im galle ber 9^ottt)enbig!ett unb äu^erften
p^erer ©etüalt ober äl^nlirfie, tüie ettüa

gel^etnmt iüerben:

ftnb gälle

ha§>

!ett,

—
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2)nnglt(^«
ein @trei!

ber (Sifenba^ner ober ^Ingeftellten.

^a
(eröitut

naä) unferen Darlegungen bag
ift,

to. 6

eine

fud^t

Der

nic^t

(Sjterritorialität

ßanbe

bemüt)t, ha§> polnif(f)e

aU

S5er^aftung^grunb au^.

D^^ed^t

bred^en unb S^ergel^en ^u befd^rön!en,

big

gum

tüäfirenb ber

Da

ba^ nid^t erreichen.

fitf)

Sfleife felbft

begangen

aber burc^ einen (^rgänpngg»

unb $oIen öom

Dezember 1920 begangenen

1.

l^at.

Deutfd^Ianb

gur $8erl^aftung nur auf fold^e ^er«

hk

amneftiet) ertrag gn)if^en Deutfc^lanb
hie

ipolnifd^en

begangen

ein S^erbred^en ober S^erge^en

Übertretungen fd^alten bemnac^

finb.

bemnac^ hen

Orbnung unb ©id^erl^eit be^ietjen.
vorgenommen iüerben, fall^ einer ber
Durcfigangglanbe^ unb it)äl^renb feinet

§o]^eit§gebiete beö

^ufentl^alte^ in biefem

^e'^od) lieg

tt)

auf bie öffentlid^e

fic^

im

unterliegt

Oft|:)reu^en

$Ber^aftungen bürfen jebod) nur

l^atte fic^

erben

!ann,

@efe|en, bie
Üleifenben

beanf^md^t

©taat^'«

ber ^olnifd^en

be^ S5ertrageg biefe beiben (55efic^t^)3nn!te gu bereinigen.

öon unb nac^

$ßer!el^r

eine

gemä^

aber tro^bent für ben Dur(f)gang^öer!e^r

^nffaffung
ber

S)urc^gang§recf)t

12.

gebruar 1921

unb

^olitifd^en S5erbred^en

S5erge^en ber ^mneftie unterfaHen follen, trerben für bie Hergang enl^eit
):)olitifd^e

5luf

S^ergel^en

©mnb

unb $8erbred^en !einen ^Tnlag

ber S3eftimmungen

he§>

p

SSerfailler

Verhaftungen geben.
griebeng

erftretft

firf|

ber Durd^ganggöerfe^r auf bie t)on Deutfd^Ianb an ^olen abgetretenen

unb

el^emalg ^ren^ifcfien Gebietsteile

^olnifd^en Durd^gangsöerle^r auf ha§>

Grenzen beg

96 beg ^r.

3lrt.

gebiet SSeft|:)reugeng.

ganggöerfei^r

nid^t

lanb geprten.

(ebiglic^

mu^e

trerben, fonbern

35.,

@emä^

bie greie (Stabt Dangig, für
recfite

alfo auf ha^ ehemalige 5lbftimmungg»

unferen ^ugfül^rungen !onnte ber Durc^*

auf

ben fogenannten ^orribor

befd^ränft

alle (5^ebiete einfc^liefeen, bie eljemalg gu Deutfc^«

SSeiterge^enb tvxxb

im

5lrt. 1

beg

^bfommeng ^olen hk

18erpfli(f)tung auferlegt, fallg unöor^ergef eigene (Sreigniffe
t)er!e^r

hen

SSeic^felufer innerf)alb ber

ben Durd^gangg«

über bag t)on Deutfd^lanb an ^olen abgetretene

(S^ebiet

beein*

trächtigen follten, einen ^ifenba^t)er!e]^r burd^ ha§> Gebiet beg ehemaligen

^önigreid^g ^olen, fo tok eg burtf) hen SSiener ^ongre^ gefdfjaffen

tüar,.

fid^erpftellen.

bem Gebiet ber greien
Grunb beg 5lrt. 33 ber ^on*
Dangig unb ^olen t)om 9. ^oöember 1920 bie S3e»

Dbgleid^ im ^rt. 89 beg grieb engt) ertraget t)on

@tabt Dangig

nid^t bie 9^ebe

t)ention giüifd^en

ift,

tüerben auf

ftimmungen betreffenb ben Durd^ganggöerfel^r auf bag Dangiger Gebiet
ouggebel^nt, toeil einige tüid^tige Durd^gangglinien burd^ ha^ Dangiger
Gebiet führen.

—

—
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^ninbfä^Ud^ Serfätlt in Buhinft ber ^ur^gang^öerfe^r in einen
ipriüilegterten unb einen getDöIjnlic^en S5er!e]^r. ^ie S3eförberung ber

im ^Dtiöilegierten

9leifenben

l^ierfür bef onber^

S5er!e^r öon^iefit

Beftimmten ^ngteilen.

in

firf)

(Sr f^ielt fic^

3ügen ober

in

ab anf beftintmten, im

5tb!ommen

fe[tgelegten ©trecfen, bie t)or bem Kriege für hen ^exk^v
Oft^reugen nnb anberen teilen be^ ^eutf^en ^f^eid^eg üon $8e»
beutung toaren. Unter befonberen S5orau§fe^ungen Bnnen auf Antrag
gtüifrfien

Partei biefe ©trerfen abgeänbert tüerben.

einer

^ügen

privilegierten

SSeber ein 9^eifeau^tt)ei§ noä) ein

3m

S)er S5er!e:^r in hen
üon jeber 5lu^h)eig|)flid^t.
poM\(^e§> ^ifum !önnen Verlangt tüerben.

in grieben^aeiten frei

ift

galle eine^ ^riege^ in (Suro]3a !ann allerbingg in biefen

beutfd^e

©taat^angeprige

ein

S^ational^a^ mit ^olnifc^em
biefen

gügen

OTerbing^

finb, ebenfo

ift e§>

Qbentitätgau^tüei^,

^ifum

mie

ii^r

Verboten, biefe

für

(^epää, frei Von allen
il^rer

für
ein

^ie Ü^eifenben in

geforbert tüerben.

Qüqe toä^renb

3ügen

5(u§länber

3 oHförmJirf) feiten.

ga^rt

burrf) ha^»

^md)"

gang^lanb gu Verlaffen. ^uä) bürfen irgenbV:)eI(f|e@egenftänbeV:)eber]^inein=

genommen
ift

nod^ ]^erau§gereicf)t toerben.

SSie für hen $erfonenVer!e^r

auc^ für hen ^üterVerfel^r ein fold^er privilegierter S5er!e]^r vorgefet)en,

ber

fid^

ebenfalls in ganzen

B^gen

vollgie^^t

unb

gleid^fallg ber ^oH^ftid^t

nid^t unterliegt.

®er fogenannte geV:)ü^nlic^e

S5er!el^r,

toorunter ber S5er!e^r auf allen

hen ^eüe^x ^m\ä)en ben Vertragfrfjlie^enben teilen geöffneten iSifenbal^n»
linien Verftanben mirb, bie auf bem Von ^eutfc^lanb an ^olen abge=
tretenen

unb bem Gängiger Gebiet

liegen,

unterliegt aber ben ^oHförmlid^feiten.

ift

ebenfalls al^ folcfjer sollfrei,

^ie Ü^eifenben

biefer

^üge muffen

mit einem ^»^entität^au^ipei^ mit polnifc^em S5ifum Verfemen
Soften be§ S5ifumg für biefen ^erfel^r finb ben
ftar!

ermäßigt.

5luc^

ift

^urd^gang^ab!ommen^

bi^l^er

fein,

^ie

geltenben gegenüber

beftimmt, ha^ ein Qai^r nac^ Qnfrafttreten be^

in

neuen ^erl^anblungen Verfud^t Serben

foll,

toeitergel^enbe (Srleid^terungen für bie S^eifenben be^ getoöl^nlid^en ^urd^*

gang^Verfel^r^

Qu

p

erreid^en.

^tvei tüid)iiQen

p

fragen

toar eine Einigung gtüifd^en ^eutfd^lanb

®er

$un!t be^og fid^ auf bie Ü^egelung
Über ben normalen 9}^ilitär Verleibt
finb einge^enbe S3eftimmungen im ^a):)itel III be§ 5lb!ommen§ getroffen,
nad^bem fdE)on Voriger ein vorläufiger SSertrag über bie Sftegelung be§
©ne ßöfung toar bagegen nid^t möglid^
3]^ilitärVer!e^r§ gefd^loffen toar.

unb ^olen

nid^t

erzielen.

erfte

be^ 9J^ilitörVer!e]^r^ mit Oftpreu^en.

über bie für Oftpreugen ungel^euer mid^tige grage, ob ^eutfd^lanb im
gall eine^ augergetoö^nlid^en ^ebarfg größere $lru|:):|:)enm engen von unb
uad^ Oftl^reu^en burd^ polnifd^e^ Gebiet fenben barf.

2)eutfd^lanb

mu§

~

—
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barauf bringen, ba§ i^m ba§ Üied^t beg öänsücfi unBe^inberten TOlttör«

eingeräumt

t)er!e]^r§ fcfion be^l^alb

im

eine ^lu^nal^me

freien STranjit

gälle eintreten, in benen eine

liegenben

Zmppen

1920 ereignete,

um

bie

erforberlid^

rt)eil

fcfinelle

ift,

ber griebengt)ertrag i^ierfür

^uc6 fönnen

me

l^inreid^enb gu fiebern.

e§ fic^, beifpiel^tpeife

^Iucj^

^rup^en

nötige

[\ä)

im

unb noc^ Oft|3reu§en

allerbingg barüber nid^t täufd^en,

pm

Sm^):)ent)erftär!ungen

©ommer

nic^t ankreideten,.

innere Unruf)en !önnen eine

S^erfc^iebung t)on ^ru^^en!Ör:|:)ern t)on

nötig machen. Tlan barf

gatjlreid^e

ber in Dft^reu^en

S5erftär!ung

tüo bie in Oft:|:)reu^en befinblic^en

©ren^e

fd^leunige

ettva

it)irb,

ni(f|t öorfiet)t.

ha% tvenn

Qtoede ber (Sid^erung

gegen

einen ^olnif^en Überfall nötig tüürben, bie getroffenen S5eftimmungen
t)on

ber

«Seite

:|:)oInifdf)en

p

über biefe gragen

bod^

toürben.

gel^alten

nicf)t

erzielen, tvax in

(Einigung

(Sine

$ari§ nic^t möglid^. SD^an !am \ehod)

überein, ^ie^ert)anblungen ^u f^oäterer^eit toieber aufgunel^men,
eine

um

bann

ßöfung ^n finben.

ni(f)t ^u einer Söfung gebrad^t tüerben
ßuftt)er!e^r§ mit Oft^reu^en. ^eutf d^lanb
t)erlangt mit Ü^ed^t, eine ^ßerbinbung gtüifd^en hen beiben getrennten ^e!önnen.
biet^teilen über ba^ :|:)oInifdee (S^ebiet mit gluggeugen untert)alten

2)ie ^meite tüid^tige

grage, bie

!onnte, tüar bie Siegelung be§

p

SSie an^ unferen Darlegungen über ben £uftt)er!e^r S. 78 l^eröorgefit.
ift

er felbftöerftänblid^ in

ben^urc^ gangst) er fel^r au^ ben

t)on

ung angefül)rten

^rünben mit einbegriffen, ^olen bagegen ftel^t auf bem @tanbpun!t,
ha'^ im Irt. 89 nur bie Durd^gang^freii^eit p SSaffer unb gu Sanbe ein*
begriffen

unb

ift,

ha^ nad^ ^rt. 314 be^ grieben§t)ertrage§ gtrar ben

affo^iierten

überfliegen,

SJJäd^ten

ba^ aber

$olen !önne hen

$olen

öerlie^^en

^flec^t

ha§^

nirf)t

pr

beutfd^e^

(55egenfeitig!eit

alliierten

(SJebiet

öer^flid^tet

gu
ift.

gluggeuge über ^olnifd^e^ Gebiet

beutfc^er

^ßerlei^r

ift,

p

hen abfdE)lieBenben
tüeil ^eutfc^lanb nid^t
Suftbnöention öom 13. Oktober 1919 gel^öre, unb ^olen
nad^ biefer ^onöention nur gluggeuge berjenigen Tiää)ie über fein Gebiet
S5on
loextefjxen laffen bürfe, ii:)eldee bie ^onöention unter^eid^net ptten.
aud^ be^l^alb nid^t gulaffen,
^J^äc^ten ber

mürben bie ipolnifd^en $ßorbe^alte aU nid^t gutreffenb
ß§ tüurbe bagegen eingeiüenbet, ha^ e^ fid^ hei bem ßuft*

beutfc^er Seite
begeid^net.
Xfexie^i

mit Oft^reugen gar

nid^t,

iüie bei

t)om Oftober 1919 geregelten gragen

über ein gtoeite^ in ein britte^
Stüei teilen be^felben

ber ^onöention

öom

ber

j^raftifc^

l^anbelt,

hen burd^

bie ßuftfonöention

einen ^exlef)x t)on einem ßanbe

fonbern

um

einen S^erfel^r ^mifc^en

2anhe^, unb ba§ infolgebeffen bie S3eftimmungen
13.

Oktober 1919 auf hen beutfd^ 'Oft)3reu§if d^en
finben l^ätten. gür ben ^eil be§ £uft«

Suftöerfel^r feine ^Inioenbung
t)er!el)r§,

um

pr^eit

p

am

h:)id)tigften ift,ben£uft|3öftt)er!e]er,fpridet

—
fid}5lrt.

89 überbie^ infofern gan^
über ha^

t)eg ^oftöerfel^r^

—
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!Ior au^, al^ 2)eutfd^Ianb

:|:)oInif(f)e

barin biegrei^eit

bebtet o^ne (5inf(f|ränhingen gugeftanben

bem Kriege ein £nft|)oftt)er!e]^r öon unb norf) Oft«
hen „Services postaux" öon henen 5lrt. 89 fprid^t,
üud) hex Suftpoftt)er!e^r mit eingefd^Ioffen. ^ro|bem mar e§ nid^t ntöglii),
2)a bereite t)or

tüirb.

:preu6en beftanb,

bie

€§

^olen

in

ift

t)on ber 9^id^tig!eit ber bentfd^en 5luffaffung gu überzeugen.

blieb nid^tg übrig,

|)roto!on

hie

al§>

biefen

beiberfeitigen

2)er einleitenbe 5lrt. 1 he§>

^blommeng

p

Beförberung^arten gu SSaffer unb
(Sine ber

fpric^t infolgebeffen

fein, ber <Si| he§> ©(f)iebggeric^tg

he^ 5lb!ommeng 5U mad^en ^t.

^Ingel^öriger

aüen

ift

p

fönnen,

neutralen

einer

^amit

Sandig,

bie (Sin-

bie bei ber

ift

eine un«

über bie (Sinl^altung ber S3eftimmungett
(S§

ift

^tvat

p

ha^

l^offen,

gang^t)er!e^r fünftigl^in glatter abtoid ein toirb, al§

e§

\xä)

hex S)ur^'

bi^l^er

feit

bem

^orribor^ ber ^all tüar, aber hei hex gülle ber burc^ ben Vertrag

öngefc^nittenen fragen tüirb

^uMegung

t)on

ift

bem die Streitfälle,
^b!ommen^ t)or!ommen

unb 5lu^fü^rung he§>
®er S5orfi^enbe mu^

he§>

nur

(S(f)ieb§geri(f)tg,

^^arteiifd^e ©teile gefc^affen, bie

Befte^en

unb im ©c^tug*

gegenüber^uftellen.

Sanbe.

unterbreiten finb.

Mad)i

loffen

einanber

(Srrungenfc^aften be^ 3lb!ommeng

tt)i(f|tigften

fe^ung eine^ ftönbigen
^lu^legung

p

$un!t offen

@tanb^un!te

e§>

an

9JJeinung§t)erfcl)ieben]^eiten

ober feine ^urc^fül^rung

S5eftimmungen

ift

über feine

^urd^ befonbere

fehlen,

fc^tüerlicl)

bafür geforgt, ha^ bie ßntfdl)eibungen be^ ©c^ieb^*

S)a§ @dl)ieb^gerid^t entfd^eibet
S5erpg ergel^en !önnen.
in einer 3iif<^^i^^J^fß^ii^9 ^^n brei Ü^id^tern, jebe^mal ber $8orfi^enbe
gerid^tg

unb
"ber

ol^ne

ber Vertreter ber betreffenben ©taat^regierung, ber beutfc^en auf

einen (Seite unb ber ^an^iger ober :polnifd^en anbererfeitg.

S5on

S3eftimmungen über ha^

grunblegenber SBebeutung finb bie

^nfrafttreten

neuen 5lbfommen§.

he§>

S3ei

ber

Untergeid^nung

ift

gugefagt toorben, bie 9^atifi!ation innerl^alb gtoeier HJ^onate öorpnel^men.

^enn

5Ib!ommen

hü§>

ol^ne tt)eitere§ in

SJ^onat^ in

@ang

innerl^alb biefer grift ratifiziert tüirb, tritt

^it^^^f^ ^^^^ ^^^

^aft.

gebrad^t,

benn

er braucht

fitf)

um

tüenige

lation§ur!unben
ftragen auf
I^ie

güge
foll

@runb

toöd^entlid^.

e^ fid^
9flatifi»

t)orliegenben

$olen behaupteten

nur an ben fd^on beftel^enben

unb augerbem ^anbelt

ber ^urd^gang^öerlel^r

he§>

nid^t

^rei äRonate nad^ ^Tu^taufd^ ber

Jtjroöiforifd^en SO^ilitöröerfel^r angufd^lieBen

nur

e§>

9}älitärt)er!e]^r innerl^alb eine^

p

SSaffer

^bfommen^

biefe ^rift nötig gu l^aben,

ün benen bie ©d^iffe anlegen unb umfd^lagen
unb ^oligeieinrid^tungen p treffen. 2)ie Sifte

unb auf hen 2anh"

in ^raft gefegt iDerben.

um

an ben ©teilen,

bürfen, bie nötigen
biefer

Orte unb bie

gO'f'l'

£ifte

hex für ben ^raftlragenöerfel^r frei^ugebenben ©tragen follen ^Wei 9}^onate

—

%Uommen§>

naä) Inkrafttreten be§
tt)

—
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ber beutfd^en ^f^egierung mitgeteilt

erben.

®ie

"äUommen^, ba§ ^a^itel über

tPtd^tigften ^eile be^

ßal^nüerfe^r

nnb

^oftöer!e^r treten

bie
erft

gnle^t in ^raft. (S^

für

ift

^olen

genügenb au^gebilbeten Sifenba^nj^erfonal

nicf)t

hext (gifen*

bamit pfammenl^ängenben S5orf(^riften über ben
bei

feinem geringen,.

f(f)Ji:)ierig,

mitten in einer

gQ^r]:)Ian^eriobe nmfaffenbe Slnbernngen in hen ga^rj^Iänen öorgnnel^men.

^ie S)nr(^fü]^rung be§ 5lb!ommen§ im (Sifenba^nöerfe^r !ann ba^er nur
immer gleid^geitig mit bem S5eginn einer ber beiben ga^r^Ian^erioben,
^lugerbem finb nod^ mancherlei
im grü^iaf)r ober $erbft, gefd^eben.
^Vorarbeiten ^u leiften, tvk ber S^eubrud ber grac^tbriefe, S5erred^nung§*
!arten, tofftellnng neuer Tarife, ber
Ixä) ift

gur

tona^me

^rud neuer

gal^rfarten

(inh'

uftt).

be§ ^urd^ gangst) er!e^r§ erforberlid^, ba§ bie SVerl^anb*

lungen über hen 2Bed^felt)er!e^r Leiter

öorgefrfiritten finb al§ eg hex gtt'

Ol^ne genügenbe ^Vereinbarungen über bie 5lug'
ift.
Wd^l ber Überganggba^npfe, ber S3al^npfe, an benen bie ß^n» unb
$a^ret)ifionen ftattfinben follen, läp fid^ eine glatte ^uri^fü^rung be§
!rafttreten ber gall

2)urd^ gangst) er!e^r^ in
nid^t

^a
tt)irb,

toie

il^n

e§ fo aller Sßa^rfd^ einlief !eit nadf) bi§

ha^

^bfommen

öorfie^t,.

pm

grül^ja^r 1922 bauern

S3eftimmungen be§ ^b!ommen§ für hen (Sifenba^nt)er!e^r

bi^ bie

Geltung
geit

bem Umfange,

ermöglitfien.

gett)innen,

ift

großer SSert barauf gelegt toorben, für bie 3i^if<^en*

burc^ bie Sinrirf)tung eine§ ^roüiforifc^en $8er!e^r§ hen ^ntereffen

©c^on im §erbft 1920 tourbe beutfd^er*
ha^ bie ^er^anblungen nidE|t f^

Oft:preu^en^ geredet gu tüerben.
feit^ in ^ari§, fobalb er!ennbar

fc^nell

pm

^Ibfdfjlu^

gebrad^t

)i:)urbe,

toürben,

ein

:prot)iforifd^er

$8er!e]^r

auf

ber gaujotlinie S3erlin-^oni|»^irfcf|aU'^önig§berg in 5lnregung gebrad^t.

$oIen erüärte

feine ^ereittoiüigleit ha^u

öerle^ren auf biefer @trede
in

beiben

Ü^ic^tungen,

p

ii:)ieber

p

grüi^ial^r ftattgefunben l^aben,

unb

feit

bem

ein ^age§«

1. ^egember 1920
unb S^ac^tfd^nellpg

S3enu|ung beutfd^e

bereu

nur einen ^erfonalau§tt)ei§
be^anblung finb bie 9^eifenben

je

^f^eid^^angel^örige

befi^en brandneu; aud^ t)on jeber

Qu htn

frei.
ift

augpbauen, uamentlid^ mit ber

QolU

SVer^anblungen, bie in biefem

öerfud^t Sorben, biefen SVer!e^r Leiter
5lbfid^t,

Oft]3reu^en^ biefe SVergünftigungen

ba§ auc^ bem füblid^en

pgute !ommen.

@§

ift

Steil

uorgefel^en,

auf ber @trede @d^neibemü^I'S3romberg=^orn'^t. (S^Iau ein ©d^nell*
pg§|3aar, ein $erfonenpg§paar unb brei (SJüterpg^^aare täglid^, fotüie

^irfd^au'SJJarienburg follen
öefü!)rten

QüQen nod^

ein

p

^uf ber @tredEe ^oni^«
auger ben mit bem 1. ^e^emhex 1920 ein*
^erfonenpg^paar unb fed^^ (S^ütergug^paare

ein S3ebarfggüterpgg):)aar öerfel^ren

laffen.

—
3üge

tüirb

2)a§

W)iommen

$oft-

Sine BoIIbeftanblung

ftatt.

ge^t über ben

im

nnb
ha§>

fid^

md)t nnr ouf ben

(Sifen-

Slelegral^^enöerle^r befd^ränft, fonbern hanehen noc^

SSeftimmnngen enthält für ben

nnb augerbem

98 be^ grieben^öertrageä

^rt.

öorgefe^enen Sf^al^men infofern ^inaug, a(g e^
öa^n»,

S3enu|un9

bie

für beutf(^e S^eidj^angeprige ebenfalls nur ein

Sbentitätgnad^toeig mit Sid^tbilb erforberlid^ fein.
finbet nic^t

gür

SSebarfggüteraugpaare t)er!e^ren.

täglich, fotüie bret

aller biefer

—
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3}?ilitär*,

gol^ nnb ^agmefen

Qm

einige befonbere S3eftimmungen.

nnb

@(^iff^«

Sag

regelt.

S^a|:)itel

X

^rafttüagenöerfel^r

^apM

IX

ent!)ä(t

finb bie 5Ingfü^rungä»

Beftimmnngen gn ben einzelnen

mungen

biefe^ ^a^itelg

5trti!eln gnfammengefagt.
S)ie S3eftim!önnen jeber^eit bnrc^ Üöerein!ommen amifc^en

hen Beteiligten S5ertt)altungen geänbert tüerben, tüä^renb e^
älnbernng grnnblegenber S3eftimmnngen

he§>

$8ertrageg ber

p

einer

^uftimmun^

ber beteiligten Parlamente bebarf.

2)er (Sifenba^nöerfe^r.
SJ^aggebenb für hen ©ifenba:^nt)er!e:^r

^erfe^r^bebürfnig für bie

^xö^e be^

ift

ber @runbfa|, ha^ ha§> bentfrf}e

^erlel^r^

entfc^eibet.

pr

SDurc^gang§t)er!e^r fte^^en fünftig folgenbe ßinien

gür hen

Verfügung:

a) ßauenbnrg'S)angig*Sirf(^an=9}^arienbnrg,

b) ^oni^^Sirfc^au'SO^arienburg,
c)

@(^neibemül^l-S3romberg'^^orn"St. S^lan,

d) (Sd^tüiebng'SSentfc^en'^ofen'Sl^orn'St. (^tjiau,
e)

3ülli(^an»S3entfc§en=^ofen'X^orn=St. St)lan,

f)

9f{atoitf^=£iffa»^ofen=^^orn'®t. (gt)lan,

g) granftabt=£iffa=Men=^^orn'St.

(gt^lau,

h) ^rotof(^in*(55nefen=2:^orn'2)t. (gtjlan.

^ad) ber (Sntf^eibung über

ha§> ©d^irffal

Oberfd^lefien^

merben nod^

neue ßinien für hen S^erfe^r ^tüif d^en €>ft):)reu^en nnb Oberfd^lefien
l^in^utreten.
Sie £ifte biefer für hen privilegierten Surc^ganggt)er!el)r
beftimmten Sinien !ann
abgeänbert tüerben.

alle brei

Qa^re im gegenfeitigen (Sinöernel^men

5lllerbing§ fte^en bie aufgefülirten (Sifenbal^nlinien

nic^t ol^ne toeitere^ für

ben S)urc^ganggt)er!ei^r offen, fonbern e^ bebarf
gm übrigen !ann berSurc^gang^öerlei^r aud^

]^terp eine§ beutfd^en Antrag e^

auf allen anberen ßinien burd^gefü^rt itJerben, bie für ben ^erfel^r gtoifd^en

$olen unb Seutfd^lanb offen

ftel^en.

^llerbingg

rt)irb

in ber ^raji^

öon

ber gleiten 9J^öglid^!eit menig Q^thxanä) gemad^t toerben, meil auf ben

großen Surd^gang^ftreden bie @üter in gefd^loffenen Qü^en fd^neller

—
tüerben,

Iieförbert

bte für

hen

—
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eBenfo tüirb ber ^erfoneni^erfel^r in ber gauptfad^e
S5er!e^r beftimmten ^urd^gang^ftredten benu^en,

|:)rit)tlegierten

hjegen ber fd^nelleren S5eförberung unb ber SRögIid^!eit, ^ier über^au:pt
feinen ^In^mei^ 3U benötigen,

©el^r mid^tig

ift,

ba&

bie ^olnifd^e S^er*

2)nrd^gang^Iinien in einem regelrechten ber (Snttpicflnng

bie

:pflid^tnng,

be^ ^cxle^x§> entf^red^enben ^i^ftanbe

p

er^lten, an^brüdlid^ feftgelegt

im §inblid anf bie für hen ^ur(^gang^üer!e]^r mid^tige
ift,
Sinie ^oni^^^irfd^an, bie für ^olen ein fel^r geringe^ ^^^tereffe ^at, ia
fie bnrd^ einen armen unb bünn beöölferten ^^eü Sßeft^reugeng fü^rt,
nantentlid^

hen

bie aber für

S5er!el^r

^er ^urd^gang§t)er!e^r
freulid^,

ha^

biefe

mit Oftpreu^en öon ber größten 93ebeutung

ift

über ben !ürgeften 2Beg

S3eftimmung in bem ^ßertrage

be§ grieben^ö ertraget im

^ergleid^

^ leiten.

feftgelegt

mit bem

ha ber ^rt. 89

ift,

321 eine berortige

5lrt.

bentfd^e ^orbernng nid^t begrünben fonnte (oben €>. 65).
ift

alfo

baüor

@tredEen

gefid^ert,

Um

tva^

iüirb,

eine

bebeuten unb hen

©efa^r für

^urd^gang^pgen

p

geh:)ä]^rleiften,

2)urd^gang^pge in ber 3itWi^^i^fßfe^^9/ ^^ ^^^

unb

beftimmt, ba§

ift

f^^

^^^ ^^^ ^^^'

fommen, burd§ ha^ ^urd^gang^lanb ^inburd^pfü^ren finb.
^üge toeber SSagen be§ ^urd^gang^lanbe^ eingeftellt

fanblanbe

^g bürfen

bie fd^nelle

Verteuern toürbe.

S5er!el^r audf)

eine fd^nelle S5eförberung ber ^erfonen, t)or allem aber audfi

ber SBagen in ben
bie

S)eutfd^lanb

ha^ ber ^er!el^r nid^t auf tüenigen longen ^olnifd^en

pfammengelegt

:pün!tlid^e 5lbit)idlung

ift.

(S§ ift er»

alfo in biefe

nod^ Sßagen, in^befonbere audf) ßeertoagen, be§ S5erfanblanbe^ ^erau§»

genommen

toerben.

^a

auf ben ^olnifd^en Linien nur ©peife* unb (Bd^laf*

tragen ber internationalen ©d^lafmagengefellfd^aft

fal^ren,

ift

bie ^urdf)«

fü^rung ber beutfd^en ©peife= unb ©d^laftoagen au^brüdlid^ öorgefe^en.
2)ie 9f^egelung beg (55ütert)er!e]^r§ erfolgt im toefentlid^en nad^ hen

SSeftimmungen be^ S3erner Si^t^^^^tiönalen Überein!ommen§ über hen
<Sifenba^nfrad^tt)er!el^r

mit ben ha^n ge^^örigen 3^föfeer!lärungen. ^tler»
bem ^urd^gangg»

bing§ finb einige ^bönberungen biefer S3eftimmungen in

ift in ^lu^fid^t genommen, hen @ütert)er!e]^r
Qüqen auf ^runb vereinbarter gal^r^läne

t)ertrag öorgefel^en, t)or allem

möglid^ft

in

gefd^loffenen

burd^pfü^ren.

gür hen ^exie^x

burd^ ba§ ^olnifd^e Gebiet !önnen feine

anberen ^rad^tbriefe öertoenbet hjerben aU im innerbeutfd^en ^exte^x,
2)a ber beutfd^e grad^tbrief aber bie S5e3ugna]^me auf bie beutfd^e (Sifen«

ba^nüerfel^r^orbnung entölt, biefe in $olen nid^t
gradfitbriefen ein S5ermer!
t)on

unb nad^ Dft^reu^en

aufgenommen
bie

gilt,

mug in ben beutfd^en

toerben, bag für ben S5er!et|r

S5eftimmungen biefe^ S5ertrage§ gelten.
bem fürgeften Söege erfolgen foll,

2)a bie SBeförberung grunbfä|lid^ auf

!ann öon

bem ^bfenber

ber SSeg

nidfjt

öorgef^rieben tperben.

—
2m
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o\ipxenii\ii)en ^ntereffe ^at fid) S)eutfc^tanb öer^fli^tet, für

Ue

$olen mit eigenen SofomotiDen au^s^l^elfen unb gtüar
getrennt für ben regelmäßigen unb hen nic^t regelmäßigen $8er!e^r. gür
bie regelmäßigen 3üge Serben Sofomotiöen gn ftänbiger S3enu^ung
Qal^re

tiäd^ften

überlaffen.

2)ie

lu^befferungen erfolgen auf Soften ber ^olnifd^en Sifen^

fcal^nöertüaltung in beutfi^en SSerfftätten.

baß

fie

Von 30

2)ie

9}^iete

ift*fo

bemeffen,

eine angemeffene S^erginfung fotüie eine nac^ einer £eben§bauer

gür bie nid^t regelmäßig
Qüqt tüerben £o!omotit)en nur gu öorüberge^^enber ^enu^ung übertt)iefen. ©ie tüerben im h)efentlid^en in beutfdien SSerfftätten
ouf heu^ä)e Soften unterl^alten unh au^gebeffert. 2)afür finb bie ^olnifc^er*
3at)ren bemeffene 5(mortifation ergibt,

t)er!e]^renben

feitg

gu gal^lenben SD^ietfä^e

Slbnu^ung
erfal^ren.

entfj^rirfjt,

Qm

bie

übrigen

ift

um

einen S3etrag erl)ö^t, ber ungefäi^r ber

ßofomotiöen im

biefe

|)olnif^en

gi^gbienft

bie polnifc^e S5er^flid^tung feftgelegt,

ha^ bie

£eiftung§fä^ig!eit ber ^olnif^en Sa^^nen in möglic^ft furgem Zeitraum
fo

gefteigert

$olen

ha^

tüirb,

ben

gefamten

S)urd^gang^t)er!e]^r

mit

eigenen Mitteln betüältigen !ann.

^ie Haftung hei Unfällen im ©fenbai^nbetriebe, fotüo^l britten
gegenüber tvk im S^erl^ältni^ ber beiben (Sifenba^nDertüaltungen gu«
einanber, bel^anbelt ber ^rt. 36.

3llg Sfted^t^grunblage

ber Haftung finb,

bem

entf^red^enb

©ifenbal^nen bepglid^en

(5^efe|e,

für bie ^Beurteilung
bie

Xerritorialität^pringi]:),

auf bie

^erorbnungen nnh S3eftimmungen be^

Orte^ be^eid^net, tvo [xä) ber Unfall ereignet l^at, alfo bie beutfd^en Sied^t^»
normen, toenn fic^ ber Unfall auf beutfc^em (SJebiet, bie :polnifd^en, lüenn
gür bie
er fid^ innerl^alb ber :|:)olnifcf)en ßanbeggrengen pgetragen l)at.
unb folange in ben an $olen
auf beutfd^em S3oben eintretenben Unfälle
abgetretenen el^emalg |:)reußifc5en ßanbe^teilen unb im ^reiftaat Gängig
bie beutfd^en @efe^e toeiter gelten, aud^ für bie auf )3olnifd^em ober Gängiger
5Boben eintretenben Unfälle
ift bamit für ha§> fehlet ber ^erfonen*
ixnb ©ad^fd^äben bereite ber ©runbfa^ gum 5lu§brud gebrad^t, ha^ gegen»

—

—

über dritten bie betriebfül^renbe S5ertt)altung haftbar
beutfd^en

9f?eid^§]^aft^flid^tgefe|

unb

ift,

ha nadj bem

bem :preußifd^en (Sifenbal^ngefe^
bem ^öetrieb^unternel^mer auf»

t)on 1838 bie Haftung für fold^e (BiS)ähen
erlegt

ift.

-feftgelegt,

^i^^^^

^f^

hk'iex

^runbfa^ nod^ befonber^ burd^

ha^ unbefd^abet ber beftel^enben

fü^renbe ^Bertüaltung,

b.

1^.

nid^t biejenige,

gal^rgeugen unb il^rem ^erfonal

befäl^rt,

bie

Sf^üdfgriff^red^te

bie

Seftimmung

hk

betrieb«

eine ©trerfe mit il^ren

fonbern biefenige, ber bie $ßer»

toaltung unb Unterhaltung ber @trede, bie ßeitung be§ gal^rbienfte^ uftö.
obliegt,

hk Vertretung übernimmt gegenüber

^erfonen, bie bur^ einen

^Betriebsunfall irgenbeinen (Sd^aben erlitten l^aben.

—
^m

—

Beiben (Sifenbal^nt)ertt)altungen gueinanber ge*

hex

S5er]^ältni§
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ftaltet fic^

unter Umftänben hie Haftung anberg.

öefonber^

ha

afitüetd^enb

®ie §aftung ntugte
hen öorertüäi^nten (S^runbfä^en öerteilt

t)on

Serben, tvo ^etriefifü'^rung unb S3enu|ung ber ^aijxi nid^t in ber

^anb

unb berfelBen S5errt)altung ift, nämlic^ auf hen SSetrießgmec^felBa^n*
pfen unb auf ben (Streben ^toifd^en biefen unb ber Sanbe^grenge. §ier
ift bem ^efi(^t§):)un!te ber ^erfd^ulbung unb ber Urfac^e 9f^ed}nung getragen,
inbem bie Haftung gegenüber S)ritten unb hen ©fenBai^nöert^altungen
ein

ber (Schaben burcf) S^^ic^töeaifitung ber örtlid^ maggefienben

fallg

felBft,

S5etrieB^»

unb ©ignaborfd^riften

aufgebürbet

tüirb,

SSenn

^aben.

aber biejenige SSertüaltung

ift

ift,

bie

öon S3ebienfteten beiber S5ertt)altungen an

S3eteiligung

bei

Ijaft^flid^tig,

ben Qwftanb ber tolagen unb gal^rgeuge trägt.

bie S5erantmortung für
li:)irb

berjenigen ^ertpaltung

ift,

hen fd^Iee^ten gwftanb ber Einlagen unb ber x^djx*

er burd^

geuge l^erBeigefül^rt

®abei

fierbeigefü^rt

bereu ^ngeftellte bie ^orfcfiriften au^er ac^t gekffen

hex ^n§eracf)tlaffung öon $8orfd^riften ober bei Unmöglich !eit ber geft*
ftellung,

^ebienfteten

iüeld^e

fid^

ber 5Iugerad^tlaffung fd^ulbig gemacht

p

^aben, ber ©d^aben beiben Bertüattungen

gleid^en Zeilen gur Saft

gelegt.

®a

l^iernad^

für

bie

pnöcfift

unb dritten gegenüber

betreffenbe

l^aftenbe S5erir)altung unter Untftänben bie SRöglicf)!eit

^ä)ahen auf

gegeben

ift,

ben

bie anbere S^ertüaltung abpiüälgen, beburfte e§ au^reid^enber

©id^erungen für eine unanfed^tbare geftftellung ber Urfac^en be§ Unfalls.
^iefe finb burd^ bie S3eftimmung getroffen, ha% toenn naä) Vorläufiger
geftftellung ber betriebfü^renben ^ßertoaltung

hie

Haftung ber anberen

^ertoaltung in grage !ommt, bie ipeiteren ^ri^ebungen ber geftftellung
ber Urfad^e burd^

pfü^ren
vorliegt,

finb,

Beauftragte beiber S5ertüaUungen genteinfant burd^»

unb ha^

alle

Unfälle,

an beibe ^ertüaltungen

@treitig!eiten,

bie

an§>

bei

it)elc^en

biefe

S5orau§fe^ung

Serben muffen.
"änla^ hex oben ge!enngeic^neten Siegelung
mitgeteilt

ber Haftung gtüifd^en hen beteiligten (Sifenbal^nüerrtJaltungen entftel^en,.
follen

von bemfelben ©d^ieb^geric^t

©d^lic^tung Von Streitfällen

vorgefe^en

ift

unb

git)if d^en

erlebigt

Serben, ba§ im

5(rt.

11

pr

hen vertragfd^lie^enben Sfiegierungen:

gtoar auf Eintrag einer {eben Partei, aud^ bann, tvenn

im Staatseigentum be*
hann hex ^[Vermittlung ber

auf ber einen Seite bie S5ertt)altung einer nid^t
finblid^en (Sifenbafin beteiligt

ift.

2)iefe

mu§

Ütegierung beS eigenen ßanbeS bebienen.

ficf)

hiermit

ift

hie

^i^ftänbigfeit

be§ Sd^iebSgerid^tS auc^ für ben gall gefidfiert, ba§ bie (Sifenba^nen eine§
ber beteiligten Sauber in Privateigentum übergei^en follten.

-

—
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Gegenüber hex üorläufigen Siegelung be^ Mlxtäx\)cxte^x^ mit Oft«
md) bem oben extvä^nten "ähiommen üom 9. Januar 1920,

^reufeen

ha^ in ^raft bleiben foüte bi§ gnm ^bfd^Ing biefeg ®urc^ganggab!ommeng,
Ibeftimmt ha§> nene 5(b!ommen, ha^
reifenbe, 5trn^|3en

in ieber Sf^id^tnng

noc^

natfit^geit

öä)enüiä) ein TOIitär^ng für Pinsel»

tv

nnb §eereggnt nnb ein SJiilitärgütersug für §eere§gut
tiexte^xen foll ^n^erbem Bnnen snr Öfter» nnb SSei^»

befonbere

TOlitärnrlanber^üge

iperben, fo ha^ auf biefe SSeife

md) hen

naä)

Sebarf

tnilitärifd^en Sebürfniffen Oft:pren6eng bnrd^aug

eingelegt

(Erfahrungen hen

bi^l^erigen

genügt

ift.

p treffen p bem Qtved, bte 9^eibnngg*

Sßid^tig tvax e^, S3eftimntnngen

flächen, bie bei 9}^ilitärtran§]:) orten leidet entfte^en fönnen, au^^ufc^alten.

©0 ift feftgefe^t,

bag (Sin^elreifenbe nnb Zxnppen nur mit

beförbert tperben bürfen, fonftige SBaffen

unb

tüöc^ entließen ^D^ilitärgütergug angetoiefen finb.

ba^

bei ber ^urc^fa^rt burc^ :polnif(fie^

fonberen SSagen ^u hinterlegen finb,

il^ren

^anbmaffen

^D^unition aber auf ben
S)ie :polnif(^e

gorberung,

Gebiet bie SSaffen in einen

it)urbe

be--

bamit begrünbet, ha^ ^olnifc^e

@olbaten auger ^ienft !eine SSaffen tragen bürfen unb beutfc^e ©olbaten
in ^olen nic^t beffer geftellt fein !önnten ai§> :poInifd^e.
^nftatt
t)ie

über

SJ^ilitär^üge

lid^en ^exh^x§>
gtüiftfien

ift

aU

betoäfirten

S)ienftftel(en

p

iüerben

TOlitärgüge !önnen aud^ für @üter be^ öffent*

Qux

^ufred^terl^altung ber S^erbinbung

ben beutfd^en unb ^olnifd^en

hen 2)an5iger

(J^er^!'3LRarienit)erber

über bie £inie ^oni|«^irf(^au=3}^arienburg ge=

benu|t toerben.

2)an5ig gemeinfam
(Sie

©trecke

eingleifige

S^id^t öollbefe^te

fül^rt.

fott)ie

bie

!ünftig

ift

SJ^ilitär»

unb

(Sifenbal^nbei^örben

eine t)on 2)eutfc§Ianb,

$o(en unb

befe|enbe ^erbinbung^ftelle in Gängig öorgefel^en.

eine (Srtoeiterung ber bi^l^er fc^on in
^ienftftelle

be§

„^eutfd^en

Gängig tätigen unb

$8erbinbung§offi5ier§

für

fel^r

ben

^uf @runb ber bi^l^erigen (Erfahrungen ift burd^
t)iefe ^ienftftelle ber 5lugtaufd^ aller öon ben beteiligten (Staaten erlaffenen
töeftimmungen über hen 3}^ilitärt)er!e]^r unb bie entfpred^enbe 5(u§ftattung
aller in grage fommenben S3ef)örben öorgefel^en. ^erabe bie Unfenntniö
t)er
beiberfeitigen S3eftimmungen !)atte im gal^re 1920
gu fielen
S5efonbere S3eftimmungen forgen bafür, ha^ im
^toifdfienf allen gefülrirt.
galle ber Unterbinbung be^ ^urd^ganggöerfe'^rg SSefe^le unb 9}^elbungen
gtüifd^en Oft^reugen unb bem 9^eic^ unb umgefel^rt übermittelt ttjerben
^ilitärt)er!e]^r" gebac^t.

fönrien.

§iergu finb ^rafttoagen öorgefel^en mit einer S3efe^ung t)on

l^öd^fteng t)ier TOlitär]:)erfonen.

^ie S3eftimmungen über ben
Reiten ööllig au^.

können

9[^ilitärt)er!e]^r

reid^en

bod^ innerl^alb einer SSod^e bi^

für

normale

p 1400 SJ^ann

—
unb 800

—
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%a\U ha^e^en

t §eere^gut in jeber 9^t(f)tung beförbert tüerben.

au^ex" ober inner^olttifd^e (^reigniffe hen %xan§>poxt größerer Xru|3^en*

mengen

mod^en, fo mürbe bte§ einer öorl^erigen Vereinbarung

erforberlid^

mit ^olen bebürfen.

XeU^xap^eu" nnb

$oft*,

gür

gernfprec^üerfel^r.

nnb g^ernfl^red^öerfe'^r^
famen ^tvei 9}^ögli(f)!eiten in ^rage.
ßnttüeber mu^te ber beutfc^e ^oft« unb ^elegra^'^enüerfel^r burc^ pol*
nifc^e §änbe ge^en, b. f). bie ^ojtfenbungen mußten an ber (Strenge ^olen
übergeben unb auf ipolnifd^em Gebiet bur(^ :polnif(^e Beamte unb Se»
förberung^mittel beförbert toerben b^to. für Telegramme unb gern»
Ober aber, e^
gef^^räd^e ptte jDolnifd^e Vermittlung eintreten muffen.
tourbe bie ^urc^gang^beförberung in beutfd^en Val^npofttoagen mit
3tt)if(f)en

beutftfier

^oft*, Zele^xap^eu"

bie Siegelung be^

unb bem

Oft^^ren^en

S^leic^

Begleitung beibel^alten, toälirenb für ben ^ral^töerfelir bire!te

Leitungen

pr

Verfügung

tüurben.

geftellt

^urc^ganggpgen
teilg gefc^loffene

ber

Sabung an $olen

tt)ie

frül^er

beutfc^er

öerlel^ren, ol^ne

hk Beübungen

erfolgen,

^ur(f)gang§geit lönnen burd^ beutfd^e^ ^oftperfonal fortiert
legt allerbingg gur

burd^

|)olnifd^e£i"

2)eutfd^lanb§

$olen

Ji:)erben.

mit beutfd^em ^oftperfonal trä^renb ber ^urd^*

Gebiet t)on einem polnifd^en ^oftbeamten auf Soften

begleitet

toirb,

unb ba^

bie

ber erforberlid^e Üiaum gur Verfügung

Beübungen auf

beutfd^en

ftel^t,

^ofttüagen, fotoeit

^ux Veforberung

]Dolnifd^em ©ebiet mit benu|t it)erben.

^er

:|:)olnifd^er

polnifd^e

Vegleitbeamte barf aber hen beutfd^en ^oftbetrieb nid^t ftören unb
aud^ nid^t ha§ ^cä)i, bie ^oftlabung

Unregelmä§ig!eiten

alfo-

ber

toäl^renb

©id^erung feiner ^ol^eitgred^te SBert barauf, bag ieber

beutfd^e Va]^n|)ofttoagen
fal^rt

^oftbegleitung,

ba^ eine Übergabe

^ie Veförberung ber Soften !ann

ftattfinbet.

Vergögerung

ol)ne

ou^

fd^lägt

beftimmt, ha^ in allen

(S^

mit

Val^n^ofttoagen

teil§

Sßagen mit $a!eten

^b!ommen

S)a§

©(^nellig!eit^grünben hen gtoeiten Söeg ein.

lebiglid^ feiner

%n^ bem Umftanbe, *H^

p

l^at

reöibieren, er foll üielmel^r über

öorgefe^ten Vel^örbe 3}^elbung mad^en.

beutfd^e

Va!^npoften

polnifd^eö

Gebiet

burd^fa^ren, folgt, ba§ ^eutfd^lanb bie Veranttoortlid^feit für bie $oft*

fenbungen übernehmen mu^, bie in bem
gleiteten Val)n|)ofth;)agen

Veranttüortung übernel^men, ha
folgebeffen

l^at

$olen nur eine

eintretenben Verlufte

unb

plombierten ^ofttoagen.

t)on

beförbert toerben.

für

fie

il)m nirf)t

ßrfa^ijflid^t für

beutfd^em ^erfonal be*

$olen !onnte bafür

!eine

übergeben toerben.

gn*

hk

Veraubungen öon

bei (Sifenbal^nunfällen
gef d^loff en bef örberten^

—
'äU

^öeförberunggöetöütung
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erpit ^olen

fieftimmten @a§.

einen

für ben 3lc^g!üometer ber beförberten SSagen. 5(1^ (Entgelt für bie ^olnifd^e

^oftbeglettung unb für ha§>
©a^e angemeffene S3eträge

©efa^renrififo für Unfälle nftü. finb btefem

^in^ugef (plagen Sorben.

(S^

entftel^en f)ier=

gegenüber hen je^tgen Vergütungen an bie beutfd^e ^ifenba^n
öermeibenbe SO^el^rau^gaben t)on 3 9}?ill. W. jä^rlirf).

burd^

p

nid^t

gür

Xelegrammbeförbemng unb

bie

17 bireüe Leitungen gur Verfügung

ben

geftellt

gernf^red^öerle^r

Sorben,

\in\y

^iefe Leitungen

toerben neben hen befte^enben Bibern be^ Oft^reugenfabel^ aud^ für einen
gefteigerten

Verlel^r

ööllig

genügen.

unb gernf^rec^leitung

Xeleqxap^eW'

51B Vergütung^fa^
eine

monatlid^e

für

ift

jebe

^aufd^üergütung

vereinbart tüorben.

^a

ba§

eingefd^Ioffen

(S^ebiet

ber greien ©tabt Gängig in bag 2)urc^ gängig ebiet

tüorben

Vafinen für hen

ift,

^ahen ber greien @tabt ^an^ig, fomeit il^re
über^au^t in grage !ommen

$oftburtf| gangst) er !e^r

ii^ie $oIen.
^ür
unb gernfpred^leitungen,

tüerben, biefelben Q^ehiiijxen gugeftanben tüerben muffen
bie auf Gängiger Gebiet liegenben Xelegraipl^en*

Gängiger Slelegrajo^^enöertüoltung gepren,

bie ber

l^at

SDangig nur bie

(Srftattung ber tt)ir!lid^en Unterl^altung^foften in 5lnf|)m^

genommen.

©c^iffa^rt.

®er
^rten

gelaffen.
t)on

®urd^gang§t)er!el^r

auf hen Vinnentoafferftra^en

für

ift

alle

2)am^fern unb ^B^leppexn unb aud^ für glöfee pabgaben bürfen nur infotoeit erlauben tuerben, aU fie gur ^edtung

t)on ©c^iffen,

Unterl^altungg'

t)on beutfd^en

unb Verbefferung^arbeiten

Veprben

erforberlid^

finb.

®ie

au^geftellten S3eföf)igung§nac^rt)eife für @d)iffer,

unb feiger gelten im ^urd^ganggöerfe^r an^ für bag |)olnifd^e
^ie Orte, an toelc^en bie ©d^iffe anlegen ober ©üter öom ©d^iff
(Sifenbal^n ober umgefe^rt umgef^lagen tüerben bürfen, toerben

SJ^afd^iniften
(SJebiet.

auf bie

befonberg beftimmt.

gür ha^

einlegen t)on ©d^iffen in S^otfällen

hie §eimreife ber (Bd^iff^befa^ungen ober il^rer 3tnge^örigen
lid^

unb für

hei

|)lö^=

eintretenbem 5lnla^ finb befonbere Vorfd^riften gugunften ber ^d^iffer

unb ©d^iff^befa^ungen

getroffen.

,

^rafttoagen unb ^raftfal^rgeuge.
2)a
\üelä)e

$olen

©trafen

bi§

pm 5lbfd§lu§ ber Verl^anblungen nid^t angeben !onnte,

eg

mit ben für bie ^urd^füt)rung unb Übertoad^ung he^

^rafttoagenöerfe^rg

nottüenbigen

(Sinrid^tungen

öerfel^en

!önnte,

lie&

ha^ bie ^raftmagenftra^en ben Vebürfniffen
be§ ^urd^ganggüerfel^rg entf|)red^enb t)on ben 2)urd^gangglänbern beftimmt

fid^

nur grunbfä^rf)

feftftellen,

—
^ie

lüerben follen.

Sifte

—
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hex l^iernac^ für ben ^urc^ganggöerleT^r ^u^

foll öom ^urc^gang^knb erftmalig f^äteften^
2 Tlomte mä) ber Ü^atifüation be^ 5lb!onxmeng unb jebe Anbetung ber
Sifte nnöergüglic^ bent anbeten öertragfd^Ue^enben 2!eüe mitgeteilt tüerben.

geloffenen ^rafttüogenftra^en

^rafttüagen unb

^raftfal^rräber

beim

finb

(Singangg^ollamt Befonberg gu lenngeic^nen.

@renpbergang burd^ ba§
^ugerbem tüirb bem gal^rer

eine ^urc^gang^bef (Reinigung an^gel^änbigt, in toelc^er hie eingul^altenbe

©trede begeic^net

^enngeid^nnng nnb ^nrd^ganggbef (Reinigung finb

ift.

bem ^n^gangg^ollamt
finb brüden'
fSextef^i

unb

^rafttoagen unb ^raftfa^rröber

gurnif^ugeben.

tt)egegeIb)ofli(f)tig, fo)i:)eit

berartige 5lbgaben

im inneren

^üleng erlauben iüerben.
golltüefen.

grunbfäpc^en greil^eit be^ S)urcj^ gangst) er!e]^rg t)on
göllen nnh äi^nlid^en abgaben mu^ im 2)urc^gang§lanbe hie ^urd^fu^r
unter ^oHauffid^t genommen tüerben. (Sbenfo ift e§ nötig, bag ha^ S^er*
fanblanb beftimmte S5or!e]^rungen trifft, um ben unge^inberten nnh
<ibgabenfreien 5lu§gang unb ^iebereingang ber ^urd^gangggüter
infolge

ber

ermöglid^en.

3m

p

ber

^[^erl^ältniffe

i:)orliegenben galle tarn

barauf an,

alle

biefe

e§>

mit

Sf^üdfic^t

auf bie (Eigenart

SJ^a^nal^men unbefc^abet

il^rer

^ir!fam!eit über bie allgemein üblichen ©rleid)terungen be§ internationalen
^ur(f) gangst) er !el^rg l)inau§, fo einfad^ toie

Um

biefeg 3^el gu

einbarung befonberer

nur irgenb möglid^ gu

geftalten.

^b!ommen neben

ber S^er»

erreid^en, fie^t ba^

formen

ber

in erfter Sinie ein enge§

Q^^^^^^i^ffic^t

Sufammenarbeiten ber beiberfeitg beteiligten S3ei^örben t)or, ingbefonbere
bei ber ^ermenbung öon S3egleit^a:pieren unb ^^^l^^^^^^i^B- ^iefe^ Wa^
hex (^rleiditerung ift naturgemäß je nad^ ber 5lrt ber S3eförberunggmittel
t)erfd)ieben.
ift,

tüirb

am

^er

(Sifenba^nt)er!el)r,

toenigften

burd^

beffen

Überirad^ung

am

leidjteften

9}^aßna]^men ber gollauffid^t bel^inbert.

@id^erungen finb für ben S5er!el^r auf ben SSinneniüafferftraßen
öorgefel^en, ix)äT^renb e^ für hen ^er!e-^r auf hen ßanbftragen, abgefel^en
(SJrößere

Von

einer befc^rän!ten ©onberregelung

pgunften ber gai^rgeuge

hei

hen

@mnbfä|en betoenbet.
^er ^^riöilegierte ^erfonenöerlel^r auf ber ©ifenbal^n in befonberen
gügen ober gugteilen genießt völlige grei^eit t)on jeber ^oHö^f^^^itJ^Ö®iefe Qn^e tvexhen burd) ^t^llorgane bei S)urd^gangllanbeg auf Soften
be§ ^erfanblanbel begleitet unb gtüar erfolgt bie S3egleitung grunbfäpd^

allgemeinen

auf

bem

:)Dolnifd^en

Gebiet burd^ bie

bie S)anäiger Zollbeamten.
t)erfd^luß 5u

legen,

gm

|3olnifd^en,

auf Gängiger @iebiet burc^

S)a§ aufgegebene

&epäd

ift

unter ü^aum»

$erfonent)er!e]^r ber getoöi^nlirfien Qiiqe toirb

—
ba^ aufgegefiene (3epää ebenfo
toenn

einlegen

ha§>

eine§
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tüte

—

beim privilegierten

erfolgt hie g^iff^^^^^^Ö ^^^

$ßer!el^r bel^anbelt,
ift.

toberenfollg

aufgegebenen ^e:päd§ burd^

S3egleit|3a)3iere

9f?Qumt)erfd^tuffeg

ntöglid^

unb allgemeine S^od^fd^au. $5m übrigen unterliegt ber

getnö'^nlii^e

^erfonen»

ben allgemeinen ^^Höorfcfiriften be§ ^ur(f)gang^lanbe^.

toerfel^r

$anbge|3ärf, ha^ !eine §anbel§tüare entl^alten barf,

ift

2)ag

ber getüö^nlid^en

^eöifion untertporfen.
in

Filter

Sßagen tüerben nur burc^

burdfige^enben

t)on S5egleitpa):)ieren unb, fotüeit möglich,
tüad^t.

(Sine tüeitere

SSertüenbung

burc^ 3t'^'^^öii^^6^W^it6 ^^^^'

goUbe^nblung ber (S^üter ift ni(^t öorgefe'^en. %u^",
bem Gebiete be§ ^urc^gang^lanbe^ ift Verboten

^in* unb gin^ulaben auf

mit ^lu^na^me von nötigen Umlabungen,

Haltungen gu erfolgen

bie

burcfi

bie

(Sifenbal^nber*

l)aben.

unb glöge, bie ol^ne SSer!e!^r mit hen Ufern ben bie ^ren^e
glüifd^en ^eutfdfilanb unb ^olen bilbenben ^eil ber 9'^e^e burd^fal^ren,
S5efonbere S5ereinbarungen finb
finb frei Von allen 3o^ifötmlid^!eiten.
nur für foltfie ©d^iffe getroffen, bie bie ^etoäffer $olen§ unb ^anjig^
unmittelbar unb ol^ne $8eränbemng il^rer ßabung burd^fal^ren toollen.
©d^iffe

?luf biefen ©d^iffen unterliegen gollpflid^tige SBaren ober Sßaren, bereu

©in»

ober ^u^fu^r Verboten

ift,

bem ßoHverfd^lu^

^Begleitung auf Soften be^ ©c^ifferg.

ober ber amtlid^en

^ie S5egleitung !ann jebod^ im

all-

gemeinen baburd^ abgeiüenbet toerben, ha% in beftimmter §ö^e ©id^erl^eit
geleiftet tüirb, SBaren, bie im ®urd^gang§lanbe ^egenftanb eine§ ©taat^»
mono)Dol§ finb, unterliegen bem 3ollVerfdf)lu6 unb ber ©id^erl^eitgleiftung.
gm übrigen toirb bie gollauffid^t über bie ©d^iffe im toefentlid^en nur
von S5egleitpapieren unb allgemeiner S^ad^fd^au auggeübt.
Q5epäd be§ ©d^iff^j^erfonalg unb ber Sf^eifenben unterliegt jebod^
ber befonberen 9^eVifion, e§ fei benn, ha^ ber ©d^iff^fül^rer ftatt beffen
bie amtlid^e S3egleitung beö ©d^iffe^ auf feine Soften toünfd^t.
mit §ilfe
2)a§

^er
geregelt
bie ba§

$8er!el)r auf ben ßanbftragen ift nur für ^raftfalirgeuge befonber^
unb aud^ ha nur infotveit, aU bie p^e ber ©id^erl^eit^leiftung,

^urd^gangglanb forbern

barf, VertraglidE) befd^rän!t

ift.

ferner

ift

Vereinbart, ha^ bie @id§er^eit§leiftung für {eben einzelnen ^all baburd^

abgemenbet
fal^rgeugen

rtjerben

ton, ha^

Von ^raftunb in iebem

bie ^Bereinigungen ber S3efi^er

bem ^urd^gang^lanb

allgemein @id^er§eit

leiften

einzelnen ^all bie Haftung für bie burd^ bie (ginful^r ber ^aftfal^rgeuge
^ntftel^enben ^o^Wii'^'^^^ übernel^men.

S*riftcn be«

Sfnftttuts für oftbeutW&e SBtttf*aft, $eft 9:

©eutide.

-

—
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SJJaggebenb für bie :pa6te(j^mfd^e Spiegelung
Oft|:)reu^en

gtoifd^en

ha^ $a|förnTU(^!etten auf

bem

$ßet

ha§>

bem

^erfel^r,

tptc^tigften

!eit t)on polnif(f)er

unb

@eite

tt)eber

Europa

ber

ift

@runbfa|,

privilegierten ^er!el)r,

Sf^ürffic^t

auf

il^re

ein 9?eifepag nod^

infolgebeffen autfi fein

eine§ ^riege^ in

^urd^gang^öerfel^rg

3}^inbeftmag befd^ränü Serben follen.

beftimmt, ha^ t)on ben 9f?eifenben ol^ne

:papier

he§>

unb bem übrigen ^eutfd^lanb

^ifum

ift

bol^er

©taat^angel^örig»

ein fonftige^ Slu^tpei^«

^m

geforbert iperben barf.

gall

ober tvenn in ^olen öerfaffung^mägig

jebod^,

ber S5elagerung§guftanb ober überl^aupt ber to^nal^meguftanb über ein

t)om ^urc^ gangst) erfel^r berül^rte^ Gebiet öeri^ängt

toirb,

!ann $olen

t)orüberge^enbe SJ^aßnal^me Verlangen, ha^ in ben privilegierten

aU

ä^gen

Staatsangehörige mit einem ^erfonalauStoeiS oi^ne polnifd^eS

beutf(f)e

S5ifum Verfehlen finb, toöfirenb bie ^ngeprigen anberer Staaten ben allgemeinen polnifc^en^agvorfcfiriften unterworfen toerben. tobereSJ^a^nal^men

aU

bie ertoä^nten finb auSbrüdlid^ in

mug

feinem gall

^lugerbem

geftattet.

^a^nal^men ^eutf(f)»
SSege minbeftenS 10 2age Vorl)er Verftänbigen.

bie polnifc^e ^f^egierung vor ^nV:)enbung biefer

lanb auf biplomatifcfiem

^egen

eine

folcfie

polnifd^e äJ^agna^me

ift

beutfd^erfeits bie Sf^ad^fud^ung

ber Sntfc^eibung beS S(f)iebSgeri(f)t§ in 2)angig ^uläffig.

Tlit ber $öe=

enbigung

S5elagerungS'

be§

^riegSguftanbeS

ober

ber

5tufi^ebung

he§>

guftanbeS Werben bie 93^a^na!^men aufgel^oben unb bie allgemeinen S5e*

ftimmungen treten wieber
meiben,

Um

in ^raft.

foll bie S^levifion ber

unnötige S^er^ögerungen

guge ftattfinben.
gür ben geWö^inlicfien ^urd^gangSVerfefir

lie§ fid^ eine foWeit gel^enbe

$8ergünftigung nic^t erreichen, ^ie Sf^eifenben biefer

mit einem ^erfonalauSWeiS Verfei^en

fein,

niebriger

bie 5lrt ber auSguftellenben Seifen

VifumSgebü^ren

follen bie

3üge muffen guminbeft

ber ha^ S5ifum ber guftönbigen

polnift^en fonfularifc^en Vertretung gu tragen

mungen über

p Ver»

^äffe unb ^luSWeiSpapiere im fal^renben

l^at.

S5efonbere S5efäm*

unb über

bie geftlegung

S5ifum§befd^affung nac^ 3)^öglid^!eit

ift Vorgefel^en, bag ein ga^r nad^ gnfrafttreten
Von ben Vertragfd^lie^enben teilen S^erfjanblungen
aufgenommen werben follen mit bem ^i^l fü^ ^^^ Sf^eifenben beS gewöl^n-

^lufeerbem

erleid^tern.

biefeS

lidf)en

SSertrageS

^urrfigangSVerfe^rS Weitere (Erleichterungen

gür

bie

pa^ted^nifd^e

(Sifenbai^nburd^gangSVerfeftr

In

S^el^anblung
finb

gewiffer

befonbere

bie ©teile aller geforberten 5luSWeiSpapiere

(Sifenba:^n=, ^oft»

über bereu

p

fd^affen.

^erfonengruppen im

S3eftimmungen
tritt

für

hk

getroffen.

amtlich tätigen

unb ^oHbebienfteten lebiglid^ eine amtlid^e Vefd^einigung
Speifc"
VerWenbung im ^urd^gangSVerfel^r; bie

bienftlidfie

pm

-

—
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n)agen^erfonal gelf)örenben $erfonen brauchen nur mit

gür

ou^tüei^ öerfel^en px fein,

bem

^etfonal-

qenüqt ber Xxnppcn'

SJ^ilitär^erfonen

ouöttjei^.

®ie Eigenart be§ ©c^iff^burd^ganggöerfel^r^
t)er!el^r§

berüdfid^tigen, ha^
anfl^ält

erteilt

(Sollte

beg

unb ^erfonen,
^ifum
Gängig

9f!eifet)er!el^r§

bem

nif(^en ^onfulate ol^ne

beftel^t

^u

SDal^er

ift.

:poInifc^en $8ifnm verlangt,

^auer ber gan^eF^rf^iffal^rt^periobe
bi^l^er

^ebü^r.

ber

SSifumgrtJang

um

ift,

toeitere

noc^

nic^t.

(Srfc^tDerungen

notn^enbigen polnifi^en $8ifum burd^ bie poh

(Srl^öl^ung ber für

er^iebenben ^ebül^ren au^geftellt

bem

Jt)erben.

ha^

9^eifenben @c^tt)ierig!eiten

S^ifumerteilung nur bie unbebingt nottüenbigen

6. ^löattbetttttgen

^olnifdfie

^a

S5ifum an

angeblid^

hk

S5ermer!e mit (SJei^eimgeid^en öerfel^en

:|:)olnifc^en

geeignet finb,

ift

augpfd^liegen, beftimmt, "üa^ in biefem galle bag 2)anäiger

SBifum uno actu mit

fonftigen

^§

treffen.

bie gnr S3efa^ung ber ^al^rgeuge gel^ören,

für bie

eingeführt Serben, fo

jebod^

er

bem

^tüar gegen eine befonber^ niebrige

greiftaat

p

lange ^eit im ^nrd^gangglanb

^rafttüagenöerfei^r fc^mer ^u beauffid^tigen

erforberlid^e

unb

^m

fel^r

allgemein ein Sf^ationalpa^ mit

@(^iffer

tt)irb ha§^

ber ©c^iffer oft

fic^

unb ha^ ber

tüirb l^ier

gür

fotüie be^ ^oftltjageu'

ntad^te eg nötig, befonbere SSeftimmungen

p

fid^

gu

S[^ifen

unb

tüaren,

bie

Thadden, follen bei ber

Angaben gemad^t

be§ S)tttii^9ang§tc^l§ unb goigen jcinet

tt)erben.

^nUi^m^.

®ie S5eftimmungen über ben ®urd^gang§t)er!e]^r burd^ hen ^orribor
ben Qtveä l^aben, bie golgen ber Trennung ber beiben beutfd^en
©ine fünftlid^e 9flegelung !ann
(SJebietgteile möglidfift ^^erabpminbern.

follen

niemals ben fel^lenben ^nfammenl^ang gan^ erfe^en, aber immer^^in
^eftimmungen fo gefaxt, ba^ fie hei einigem guten SSillen beiber

finb bie

Parteien einen erträglid^en

S5er!el)r ermöglid^en.

©in ©ntgegen!ommen

allem auf feiten be^ :polnifc^en ©taate^, ber nid^t alle
ift
Berftänbigunggöerfud^e ^eutfd^lanb^ über hie S5er!e^r§regelung gurüd»

ha^u nötig,

iDeifen barf.

ab!ommen

t)or

2)a6 ber

89

allein nid^t genügt,

ba^ ^tugfül^rungg«

barüber getroffen toerben muffen, ging haxau^ ^eröor, ha^

bie alliierten Tlää)ie
f|3red^t)er!e]^r

]^inau§ mit

5lrt.

im

befonbere

98 für ben ©ifenbal^n-, ^ra^t» unb gern»
Ob $olen barüber
Übereinfommen t)orfa^en.
5lrt.

^eutfd^lanb allein ©onberregelungen öornel^men

ob beif^iel^tüeife nod^

größere ©rleid^terungen

t)on

barf,

^olen gugeftanben

^uftimmung aller am $8ertrag beteiligten
!ann nur im fWal^men be^ gefamten griebeng«

toerben !önnen, ober ob ba^u bie
alliierten Tlää)te nötig

ift,

öertrageg entf^ieben Serben,

gallo bagu alle beteiligten Staaten l^eran«
7*

—

Serben müßten, fönnte eine ^bänberung nur

gebogen

ftimmnng
erzielen

aller erfolgen,

lajfen,

in biefen

tDol^l

Qu

^raüifd) tüürbe

^lu^fd^lag geben

beut grieb engt) ertrag

erfolgt, hie

fic^

ift

bereu ^erl^alten

nic^t,

Mrbe.

au^er S5ereinbarungeu, an benen ^eutfc^«
^f^egelung

bie

ift,

ber öerfd^iebeuartigfteu

^u einem großen Xeil nur burc^ bie Qdi)l ber auf gegneri'

@eite befinbliij^en ^Staaten unb bereu 2öüufrf)e gu er!lären finb.

f(f)er

anpnel^men,

(S§ ift bal^er nid^t

ha'^

pr

^bäuberung

S5eftimntuugen

aller

©efamt^eit ber (Staaten i^re S^iftitnmung geben mu^.

bie

@efi(^t§^un!t

mungen
finb

Überein«

bei

eine (Sinftintmigfeit niemals

unter ben gau^ünä(^ten

felbft

gragen ben

laub überT^aupt nid^t beteiligt

fragen

—
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mu^

ber fein:

tvie

tüerbeu burc^

U)eit

(S^efamtintereffen aller beteiligten

S)er leitenbe

einzelne

Staaten getroffen,

S5eftim*
tüeit

tt)ie

nur ©onberintereffen, bereu Siegelung ebenfogut im SBege be§

e§>

^b!ommeu§

^eutfd^lanb unb ber betreffenben

gtoifc^en

affo^iierten Wa(i)i

l^ätte

©otüeit bie

erfolgen !önuen.

:pflid^tuug S)eutf(^lanbg, bie

unb

alliierten

^et-

toidfttigfte

SSiebergutmac^ung in ^rage !ommt, !anu eine

5lbäuberung nur nac^ gemeinfamer ^er'^anbluug vorgenommen toerben.

@ouberab!ommeu
finb ungültig.

gtoifd^en ^eutf(f|lanb

Sßenn burd^

unb

einer eingelnen

|3olnifc^e ^i^öeftäubniffe bie

Tla^i barüber

^urd^gang^fret^eit

für ^eutfc^lanb @rlei(f|terungen erfa^^ren toürbe, toürbe ha^

©tärfuug be^ ^eutftfieu

fd^aftlid^e

affoaiierten

nur toillfommen
felbftänbig

im

SJ^äd^ten

^rägeben^fall

t)or,

^utereffe

mü^te.

fein

beiben

gtüifd^en

bem

ber

ätüifd^en ^eutfd^lanb

9^eid^e§ bebeuten, bie
t)on

2)eutftf)lanb§

hen

eine

toirt»

alliierten

unb

^al^lung^fä^igfett

@§ ift an^unel^men, ha^ ©onberregelungen
Säubern erfolgen !önnen.
S^hin liegt ein

entgegeuftel^t.

unb $olen gaben

gn hen
bie

erften

alliierten

SBer^aublungen

SO^äc^te

i^r

Sin»

öerftänbuig nur unter ber S5ebiugung,

ha^ bie öerbunbenen unb Der»
bünbeten 9tegieruugen al^ Garanten beg grieben^t) ertraget an i^nen
teilnäl^meni). ^ie§ erklärt fid^ aber iüo^l barau§, ha% hamaU neben hen
$8er!e]^r§frageu in

benen

erfter

£iuie SBtrtfcEiaftgf ragen bel^anbelt tourbeu, an

hie ^efamtl^eit ber gegnerifd^eu Tlää)te intereffiert toar.

"an hen

festeren ©onberöer^anblungen fc^eineu S5ertreter ber alliierten 3J^äd^te
niä)t

teilgenommen
^ie

gu*

^ben.

^eutfc^laubg unb hie

^er^flid^tungeu ^oleu§ in ber
S)urd^gang§frage ^inhen i^xe S5egreuaung im 5lrt. 89. ^nuerl^alb btefer
9fled^te

(Strengen tann ^eutfd^lanb feine ^eä)te
nifc^e Sflegieruug

in

bem

ha^

ülal^men

he§>

griebeu§t)ertrageg getroffen finb,

hie beteiligten a^äd^te
1)

ausüben unb barf burd) bie ^ol*
SDafe biefe 95eftimmungen

baran nic^t gel^iubert tüerbeu.

l^at

^ur golge,

Garanten ber ^olnifd^en S5er^fli^tung

^eutjc^e m\Q. Btg. 1919, mx. 378.

finb.

—

—
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im

SSäl^renb frü^^er Bei ^ßertragguerlefeungen

menn

mie

TOttel

gütlidfie

t)öllcxxedjilxd)en SSerfel^r,

SSer^anblungen, Vermittlung

biplornatififie

britter Tiädjte ober yc^ieb^gerid)tlid^e ^e^reffalien nid)t

oI§ ultima ratio ber ^rieg übrig

Snberung

eine

eingetreten.

SDie

ftel^enben Streitfragen, bie gu

3n

(Sntfc^eibung

gum

^rieg

gefcl)ritten

— ^eutfd)lanb

für

bag gortbefteT^en

nmfegebenb. Tiii

bag

iperben.

ent»

lönnten, finb entmeber

SSölferbunbeö

p

unter»

5lud^ auf 9^i(^tmitglieber

felbft

red)tli(^ auf.

be^felben

bem to^bruc^

gtoifc^en

oerfc^ieben, je

ift

galig ba^ ^urtfi ganger ed)t

vorliegt,

fid^

be§

9lat

SSeftimmungen nac^ ^rt. 17 ^ntoenbung.
^ie Sßir!ung eine§ ettüaigen ^riege^

be§ ^riege^ ba§ ^urd^ ganger ed)t

unb

fixieren

gel^ört il^m bi^l^er norf) niä)t

unb ^olen auf ba^ ^urcf)ganggred)t

ift

ben ^Bunbe^mitgliebern

äh)ifd)en

bem

©rfolg fül^rten

feinem gall barf Oor Iblauf t)on brei Tlonaien nadö gefällter

be^ SSöl!erbunbe§
biefe

ift

gum

barin hnxd) hen 35erfailler jrieben

einem ^xud)

ober

@c^ieb^geri(^tgbar!eit

ber

breiten.

blieb,

ift,

— finben

^eutfc^lanb

nae^bem ber @runb

ober aber eine anbere Urfac^e

^egenftanb be^ Streitet

felbft

nur ber

be^ ^riegeg

an

!ünftige

:^ört feine

ift,

grieben^öertrag

^lu^übung tatfä^lic^

Siegt aber eine anbere ^rieg^öeranlaffung öor, fo mac^t

ber ©ert)itutencf)ara!ter beg ^urc^ ganger ed)teg geltenb, bemgufolge
9ftecf|t

unabhängig

t)on

bem begrünbeten

S5ertrag fortbeftel^t

unb

feine

ben 5(ugbrud^ be§ ^iege§ gtoifc^en
l^ört allerbingg auf,, ba e^ ben
9fte($te§
be^
^u^übung
beiben Steilen, ^ie
be^ griebeng
md)
SSieberl^erftellung
aber
grieben^guftanb t)orau§fe^t,
3lufl^ebung erfolgt nic^t ipso jure burcl)

lann, fofern eine Snberung beg ^urdiganggred^teg unb feiner SBoraug»
fe^ung ni(f)t erfolgt, bie 5lugübung o^ne befonbere SSereinbarungen toieber

aufgenommen

toerben.

1. S)ie

9f!t(f)tunggebenb

^reufeen

^er

ha^

bie

^roötttä

bie

Oft«

ßr^eug«

^Regelung ber ^bfa^öerpltniffe für biefelben.

fe|t inbe§ gut enttüitfelte ^er!e^r§t)er:^ältniffe t)orau^.

aber gerabe bie manget^ften S5erbinbungen, bie lange Qexi

5yhin finb

gtüifd^en

fotüie

^un!t

le^te

^robuftion ber oörartfd^en

bie

bie (SJeftaltung ber greife für bie knbmirtfd^aftüd^en

i'it

einerfeitg

niffe

für

^öfapetpltttifje.

bem Often unb bem
oftpreugifd^e

bleiben mußte,

l^inter

anberen

@runb

(SJebieten

bafür,

prüd*

Tlaxlt ber ^roüing tvax infolge ber geringen

nur unbebeutenb.

^ie $reigt)erpltniffe ber
unter ^lüei

beftanben, ber mic^tigfte

Sanbtoirtfd^aft

^er innere

$ßet)öl!erung§bi(^te

9f!ei(^

@efi(^tgj:)un!ten

(gnttöitflung ber betreibe*

tanbti:)irtfd^aft(i(^en

betrachtet

unb

tüerben;

S5ie]^|)reife

unter

©rgeugniffe follen

l^ier

einmal bie allgemeine

bem

(Einfluß t)on Sßelt»

mar!t unb ^anbel^^oliti! unb fobann bie greife Oft:preu§en§ im S5ergleid^
gu benen t)on anberen Gebieten ^eutfd^lanb^.

^ie

$rei§enttt)i(flung be^ (5^etreibe§ ttjar t)on

ben 20er ^al^ren be^

Vergangenen Qa^rl^unbertg an eine auffteigenbe getüefen, abgefel^en
einigen ©rf)tt)an!ungen, bi§ in bie 70 er Qa'^re l^inein.

unter

^a

bem

U^ ba^in

Verlangte,

©l)ftem über,

ging

um

freil^änblerifc^ gefinnte ßanbtüirtfd^aft
ha§>

^ei^ unter ^i^mard ^um

auc^ <Sd^u|«

fd^ufeöllnerifd^en

biefe für hie Sanbtüirtfd^aft beben!lid^e ^rifi^ gu lieben,

gumal ber ©c^u^^oll

®er

t)on

aber fe^te

Sßettbetüerb großer ^grarlänber eine Sf^ücftoärt^betoegung ein.

ie|t bie

gölle

^ann

von ber (Sifen- unb Slejtilinbuftrie verlangt tt)urbe.
Xro| immer größerer ^rpi^ung be§ S3rot*
für ben ^o]:)^elg entner im ga^re 1879 auf 5 Tl.

aucf)

(Erfolg blieb inbeffen au^.

getreibe^ollg von 1 Tl.
im ga^re 1887, tpar ber

Sf^ütfgang ber @etreibe:|:)reife nid^t aufgul^alten.

(Sbenfo nal^m bie ßinful^r mit
(S^aprivifdie,

nötig

bem

SSad^fen ber S3eVöl!erung ^u.

geworbene §anbel^vertrag§|3oliti!

fteigerte

mit

^ie
il)rer

—
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©rmägigung beö

^BrotgetreibegoIIg

auf 3,50 Tl.

90er ^af^xen,

mä)

neuen ^anbel^öerträge unter Sülott)

big

im ^Beginn beö

^bf(f|tu| ber

Qal^rl^unbertg

tüieber

ein

hk

%ror!rifig in hen

©teigen ber @etreibepreife

einfette.

^ie folgenbe Tabelle (ganfen, Sanbtüirtfc^aft
geigt

bie

(Sntmiiflung

preugifc^er §er!unft

ber

greife

ber

an ber llönig^berger

öerfd^iebenen
S3örfe

a. a.

!oftete eine

^onne

4)
oft»

im ^urd^fd^nitt ber gal^re

1879—1913:
(S§

O. STobeUe

©etreibearten

in Tlaxl:

_
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—

^ier ging e§ in berfelben Sfiid^tung toeiter, unbeeinflußt burd^

t)om SSeltmarÜ, tva^ feinen

ben S3et)öl!erung nnb

t)or

@mnb barin ^aben bürfte.
allem mit

bem ©teigen

^eutfc^lanb ein größerer ^eil be§ S5ol!e^

nnb

bie

^erbraud^^m engen in hen

pr

hk

3ufu!)ren

ha^ mit ber tüac^fen*
ht§>

SSol^lftanbeö in

gieifrfinal^mng überging

einzelnen

.gau^^altnngen

größer

tönrben.

gn

Oft)3renßen blieben aber aud)

l^ier,

toie

bei

bem

betreibe,

greife prücf, i^inter ben in SSeftbentf(f)lanb bega^Iten, fotüol^I
tüie

aud^

im

^leinl^anbel.
(gg

foftete 1 kg in Tlaxl:^)

im

hk

ßJroß»

—
2)abur(f|

ift

ein tüeiterer

hem

^uä)i gegenüber

Über

im

©runb gegeben

für ha^ SBeöorsugen ber

S5ie:^-

betreibe.

^efomternten

bie

—
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gibt

§an]en

folgenbe

^liförnmenftellung

SDurd^f^nitt beg Sal^rfünftg 1909/13 in Tonnen'):

158124
761272

SSeiaen
Sftoggeit
(S^erfte

179 848

$af er

606 212

Kartoffeln

2460 902

Kleel^en

1

SSiefen^eu

1639 230

Sßäl^renb beg Krieget trat in

um

ber

bem

hen (Ernteerträgen ein 9f^üdgang

fo ftärfer tvax, tüeil fotüo^l bie

ertrage prüdgingen.
Sf^atur,

h)ie

^ie ^rünbe

261 916

ein,

aU aud^ bie §e!tar*
^um ^eil allgemeiner

Inbaufläd^en,
i^aren

l^ierfür

ha^ geilen öon ^rbeit^!räften, S)üngemitteln, $ferben

uftü.,

bie gange beutf(f)e Sanbtüirtfc^aft in biefer 3^^^ au^gefe^t tüar, bie

bem 3^üdgang ber Erträge he§> gefamten S^eirfi^gebiet^ geigten.
SBenn man ben gefamten (Ernteertrag ber einzelnen (§Jetreibeart im
'^exä) im ^dijxe 1913 gleich 100 fe|t, fo tüaren im Sai^re 1918 gefun!en.

fid^

auc^ in

bie

©rntemengen öon Sßintertoeisen auf

56, SSinterroggen auf 72, ©erfte

auf 57, §afer auf 49, Kartoffeln auf 55.
5luf

hen fRüdgang ber ßrntemengen

5lnbaufläd^en

tüorau^

p

unb geringerer

erfic^tlid^

ift,

toirften ein ^Verringerung ber

§e!tarertrag, aber fc^ärfer toirfte ber le^tere,

bag bereite träl^renb be^ Krieget

bie ßanbtoirtfc^aft

einer ejtenfiöeren 2Birtfrf|aft gurücfgegangen toax.

^B

gtoeiter

$un!t !am

t)on 2Seft|3reu6en

unb öon

leiben mußte.

S)ie

t)on
"üox

ben Ühiffen

.b.

1^.

ber bamaligen oft|)reußifd^en 3it)ilbet)öl!erung.

an

1)

befe^t, toorunter

3fhiffen flüchten,

teil^ t)ernirf)tet, teilg al^

^ap

!amen

hie

Raufen,

SanbJDirtjd)aft a. a.

runben QdbiUn^):

D. ©. 201.

über bie ^efeitigung ber ^ieggföiäben in hen

berütirten iJanbe^teilen, 1916.

großen

unb @e-

Sßeute fortgefc^afft.

SSiePeftönbe toiefen folgenbe S5erlufte auf (in

*) S)eTt!j(i)rift

^aä)

ungeföl^r ber vierte Xeil

S5etrieb^!a^ital: S)ie lanbtoirtfd^aftlicffen 3)^afd^inen

fpanne loaren
2)ie

neben !leinen Xexkn

allem bie S5eftellung für 1915

HRenfd^en mußten öor ben

Ermittlungen toaren e§ 400 000 HJ^eufd^en,

SSerlufte

toar,

(Elfag'Sotl^ringen al^ eingige^ beutfd^e^ Gebiet,

gtüeimal maren große ^eile ber ^roöing
bie Sl^ertüertung ber ^rnte t)on 1914 unb
fel^r

ba§ hk ^roöing ben

bei Dft:preu6en l^ingu,

unmittelbaren ^inflüffen be^ Krieget au^gefe^t

öom

feinbl. Einfall

—

106

—

sterbe

186 000 Stücf

9^tnböiet)

232 000

,,

©d^tüeine

280 000

„

@(^afe

160 000

Btegen

14 000

im ganzen
ungered^net

\ia^

(Sin Xeil ber

„
,,

872 000 ©tüd ^ie^,

Meinöiel^ unb ©eftügel

^ferbe mar bur(^ gilf^magnal^men ber Sanbtüirtfd^aftg»

!ammer

gerettet, ber al^balb nad^ SSieberl^erftellung ber ©ic^erl^eit gurücf*

gebracht

unb burd^

reicf)

^al^lreic^e^

WaitxxaX au^ S^u^tanb, Belgien unb grau!»

fo erpf)t mürbe, ba^ big (Snbe 1915 50 000 ^ferbe ber ^roöing

tüieber pgefül^rt maren,

mag

t)on befonberer

S5ebeutung für bie ^eftetlungg*

arbeiten mar.

®eg meiteren

fei^lten

©aatgut, ^utter unb Düngemittel, bie megen

gnanf^ruc^nal^me ber S3al^nen für ftrategifcfie ^\r)tdt nid^t l^erangefd^afft
merben fonnten. gmmerl^in gelang eg über biefe ©d^mierig!eiten bur(f|
^ürforge unb S5ei^ilfen l^inmeg^ufommen, fo bag fc^liepd§ 1915
im gangen in ber ^roöing beftellt maren 466 000 ha (gegenüber 554 000 ha
im 3al)re 1913) unb allein an S3rotgetreibe 487 000 t gemonnen merben
fonnten (gegen me^r alg 897 000 t im Qa^re 1913).
ftaatlic^e

Unter biefen (Srmägungen finb

bie

^reugen in ben einzelnen ^rieggfai^ren,

Ernteerträge ber ^roöing Oft*
\)xt

bie folgenbe ^Tabelle geigt^

bo^|3elt fo \io6) lu bemerten.

@ö mürben geerntet
Sat)r

in

Oft|:)reu6en in

Tonnen

gu 1000 kg^).

—

§anfen unternimmt

fünft geben fönnte, mangelt.

hie

S^etl^obe,

toerben,

hk

\)cn S5erfu(f|,

\)o\U'

Seijtung ber oft):)reu^if(^en ßanbtüirtf^aft gu ermitteln^).

töirtj'd^aftüd^e

®ie

—
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babei antt)enbet,

er

öerfud^t it)erben

tüeil

l^ier

foll

au^fü^rltc^er bel^anbett

in berfelben Irt mit entfprec^enben

foll,

$ßorbe^alten bie Überfc^üffe an betreibe ber ^roöinj tüäl^renb be^ ^riege^
feftgnftellen.

an

9J^an !önnte rein t^eoretifd^ in me^rfad^er SBeife

^er

5lufgabe l^erantreten.
nad^ ber

(Srnteftatifti!

mengen

p

^op\ ber

S5erfu(f),

Söfung ber

bie

ben ©efamtüerbraud^ be^

S^teid^e^

^ugen^nbel unb

5(u§faat«

unter S3erüdfirf)tigung t)on

ermitteln, banad^ bie (SJefamtmenge feftguftellen, bie auf hen
S3et)öl!erung
l^at fitfi,

feftpfe^en,

unb bementfpred^enb ben ^roöingbebarf
ganfen§ geigt 2), aU unbrauchbar

fällt

tt)ie

ein S5eif|)iel

erlüiefen.

gn
gier

pmal

gegriffen finb,

mu^. ^ann

ha^

immer

erl^eblid^

aud^ tüegen

he§>

ba§ im

S^leid^

ftär!er in ben

ber gall

^urd^fd^nitt be^

9f^eid^e§.

im

0ima§

ftärfer gefät tüerben

nad^

(55erfte

bem

SSeften

p ha^ SBeigen*

Söeiter töurben in Oft^^reu^en

tritt.

nnh §afer

t)erfüttert,

nod^ eingeführt n)erben,

3m

^ie
ift

tüeil,
t)iel

öor allem in

bem

ftarf

geittoeife

fartoffelbauenben

Kartoffeln 5U @^iritu^ t)erarbeitet it)urben.

gangen betrug bie SJ^enge ber

Konfum entzogenen

aU im

%xoi§ ber l^ol^en Kartoffelernten ftanben feine

nennengtoerten ^lu^ful^rmengen gur Verfügung, öielmel^r mu^te

Wllenfteiner ^egir!, fe^r

9^eid^.

5(u^faatm engen ^n niebrig

S^oggen für bie menfd^lid^e S^al^rung

ift, tt)o

^orbergrunb

größere SJ^engen 9^oggen,

hk

raul^eren

tt)urbe in Oft):)reu^en mei^r

t)ertt)anbt, al^

brot

^ßer^ltniffe bod^ anberg al^

Dft^Dreu^en liegen bie

bie S5et)öl!erung bünner, fo

ift

fo

bem unmittelbaren

menfd^lid^en

Kartoffeln burd^fd^nittlid^ 130 000 t pro ^atjx.

einzige SJ^öglid^feit, ein

annä^ernb

rid^tige^ (Srgebni^

^\i

erjielen,

feftpftellen, tt)elc^e SO^engen in ber betreffenben 3eit einerfeit^ in bie

(S^ ift möglid^, biefe
^roöin^ eingeführt, anbererfeit^ au^gefül^rt finb.
mad^en mit §ilfe ber S^erfel^r^ftatiftif. (^§> mu^ alfo

geftftellungen gu

unterfud^t

tüerben,

tva§>

auf

ber

(Sifenbal^n,

auf

SSinnentüafferftragen

unb im ©eeöerfe^r in bie ^roöing l^inein» b^tt). ^erau^gefommen ift.
gür ben (^ifenbal)nt)er!e^r liefern bie ßrgebniffe bie ©tatiftif ber @üter=
betoegung auf beutfd^en Sifenbal^nen, bie für Oft|)reugen bie gtüei S5e»
girfe la „bie ^roöing OftjDreufeen (mit ^u^fdilug ber §äfen)" unb 2a
,,hk oftpreufeifd^en

beiben

mu^

§äfen Tlemel, ^illau unh Königsberg"

natürlid^

1)

§anjen,

*)

©. 468.

ber Söed^felöerfe^r gtuifd^en

Sanbiöirtfc^aft a. a.

D. ©. 464ff.

entl^ält.

^uS

^roöing unb gäfen

—

ÜBer ben @eet)er!et)r geben

aii^gefrf)altet tüerben.

ber

^orfte^erämter

ber

Über ben

^lu^hmft.
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^aufinannfc^aft

öon

^eröffentüd^ungen

bie

3[)^eiiiel

unb ^önig^berg

S3innenii:)afferftta^ent)er!e]^r nnterric^tet bie ^tatifti!

„^er!e^r ber beutfd^en SSinneni^afferftragen".

^arau^

ergibt fid^ ein S3ilb über bie ^In^fn^r

banlid^en ßrgengniffen. 3(nf

gu

bem

(^rgebnig,

au^gefül^rt

(+)

ha^ im

©rnnb

Tliitei ber

biefer

(Sinfnl^r

an

atfer»

Unterfnd^ungen lommt ^anfen

ga^re 1909/13 an^ ber ^roöin^ me^r

(—)

h^tv. eingefü|^rt finb

folgenbe Tlen^en in Tonnen: 2)

9^oggeni)

+202

Sßeigen

+

15 325

+
+

69107

—

Werfte

$afer
Kartoffeln

3n

b^tt).

963

62 427
18 661

gölten jinb nitfjt ent^^alten ber betreib ei) er !el^r f eetüärt^ ton
Tiemel nnb bie Qn^ nnb ^n^fnl^r anf bent S3innenfd^iffa:^rtgtt)ege. Slro^bem
biefen

entf:|)re(^en bie 3<^^^^^/

gn

^i^ §anfen

ber folgenben Überfid^t

1915—1917

ift

na(f)tt)eift,

öerfnc^t,

annöl^ernb ber SSirÜi^leit.
entf^rec^enb für

bie Weijxan^^ntjx batü. SJ^e^^reinfn^r ^n erred^nen.

hk

%U

^dijxe

Cnellen

ftanben gur S5erfügnng bie ©tatifti! ber ©üterbemegnng auf beutfd^en
©ifenbal^nen^)

unb

@etreibet)er!e]^r,

ber

bie

ber SSinnentüafferftra^en.

Inf

biefen tüar ber

öor allem tüät)renb be^ Qal^re^ 1916, lebl^after at^ in

SSorfriegggeit.

$)^id^t

berücEfid^tigt

Serben !onnte ber

ha barüber feine S^eröffentüd^nngen vorlagen.

9^un

ift

(Bee'oexlet)c,

gu bebenfen, bag

^ieg^ja^re ber S5er!e^r ber $äfen ^illau nnb SJ^emel
feT^r gering fein fonnte nnb hk gan^e S3eauf ben (Sifenbal^nen abf|3ielte. 2)ie §an))tbebentnng be^^ee-

tüäl^renb ber erften

toegen ber Krieg^gefal^r nur

förbemng
treibet

fid^

an^erbem t)or bem ^iege in ber ^bbeförbemng ruffifd^en (5Je=
nnb ©olge^ nad^ Sßeftbentfd^lanb unb bem ^u^Ianb. Unb bie fiel fort.

'oexle'i)x§>

(Sg

lag

betrug bie S^Rel^rau^ful^r

(+)

h^tv. ä)?e]^reinfu^r

(—)

gelnen @etreibearten unb Kartoffeln in Slonnen gu 1000 kg

Sa^r

an ben

ein»

—
QeBen tro^

S)te 3<^^^ßi^

—
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il^rer

Unöolüommenl^eit immerhin ein

tnter»

cffante^ S5ttb über bie ©inrt)tr!ung he§> ^rtege§ auf bte $8erfc^iebung ber

unb ^lu^ful^rmengen ber ^roöin^.

(Sin»

erften

ga^re unter bem unmittelbaren

ftanben,

geigt fid^,

^roöing

bie

tt)o

teil^

(Sntmicflung

S)ie

ift,

^robin^

bie

^ugful)r gebiet geiporben

^u fagen, ha^ bie

Operationen

^e^ Weiteren

teilg ^ta|:)|:)enge6iet tuar.

in allen

tatfäd^lid^

^etreibearten ein

ift.

ber

(unter

9^oggenau§fui^r

nnb SJ^ü^lenfabrüaten)

Tlebih

ift

ha^ infolge ber im Saufe be§ ^riege§ immer me^r gunel^menben

gtüanggma^na^men

faft

^ampf«

OTgemetn

(Sinflug ber militärifd^en

geigt

ein

gingured^nung

allmä^lid^e^ (Steigen.

t)on

1917

ift

ber ^urcfif^nitt t)on 1909/13 tvkhex errei^t, tüobei nod^ gu beben!en

ha^

^efamternte öon 761 000

bie

beim SBeigen

t

auf 552 000 t gefun!en

er!lärt ber Sf^ücfgang ber (Erträge t)on

in ber gleic^en*\8c^^

'^^^^

158 000

t

ift.

"änd)

auf 65 000

t

©in!en ber Überfd^üffe.

®ie §afereinful^r 1915 tro^ ber öer^ältni^mägig guten Srnte iüar
fic^ bie Gruppen nodfi in ^ler ^roöing felbft befanben

bebingt baburc^, ha^

unb

für bereu S5ebarf groge SD^engen erforberlic^ Waxen.

iüidlung ber (S^erftega^l mxlte

fefir ftar! 'ba§> völlige

^ro| bebeutenb größerer

guful^ren ein.

^uf

bie (Snt«

to^bleiben ber ruffifc^en

(Ernteerträge

im ^urc^fc^nitt

1909/13 tüar bie $rot)ing au§ einem großen Sinfu^rbegir! ein Überfd^u^*

aU

gebiet getoorben,

naä)

ben großen ^bfd^lad^tungen ber ©c^iüeine«

gefunfen) unb einer
beftänbe (gegenüber 1913 tüar bereu S3eftanb um 55
mit
geringeren S5elieferung ber S5rauereien
Werfte ber ^ßerbraud^ in ber

%

^roöing

tüefentlic^

S5ei

gurüdgegangen

hen Kartoffeln machte

toar.

fid^

bie ßinfc^ränhing ber S^ertüenbung

gu S5renn« unb guttergtüeden bemer!bar.

ßrnte t)on 2,46 TOll.

rung auf 242 000

Über

t

nur 18 000

tourben, tvax eine Steige-

t möglid^ tro| be§ 9ftüdgangeg ber (Erträge.

Lieferung

bie

SBäl^renb 1909/13 bei einer

t au^gefüi^rt

lanbtüirtfd^aftlic^er

Srgeugniffe

tüäl^renb

3at)re§ 1917/18 ^at ber ^räfibent ber fianbtüirtfd^aft^fammer

be^

öon Oft«

^^reu^en Sr^ebuugen öeranftaltet^).

golgenbe SD^engen finb banac^ toä^renb be§ Sßirtfd^aftgja^re^ pr 5lb»
lieferung an ©teilen augerl^alb ber ^roöing gelangt: 3 753 738 Rentner
(ca.

187 000

52 552 332

t)

W.

S3rotgetreibe

532 000
1)

t)

Tt.

14.—

=

(ca. 100 000 t) §afer unb (55erfte im
14.— = 28 195 384 W., 10 641 921 Rentner
im SBert öon 60338811 Tl.

2 013 956 ßentner

^urd^f^uitt^toert öon Tl.
(ca.

im ^urd^fd^nitt^mert öon

Kartoffeln

S3ranbe§, ®te 2Bid^tig!ett ber «ßroöinj D\ipxeu'^en in bejug auf Sieferuttg
an anbete beutfc^e SSebarfggebiete, ©eorgtne 1919, ^i. 3—4.

t)on ßebengmitteln

—
S5erglei(f)t

man

bie 3<^¥ßi^

—
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^^^

^IngaBen ber öorfte^enben Tabelle,

'^^^

mon, bag ber Unterfc^ieb Beim S5rotgetretbe völlig unerl^ebüi^
ift, bei ©erfte unb $afer ollerbingg 27 000 t beträgt, mag burd^ bie öerfd^ieben !^of)en (Ernteerträge unb burd^ bie öerfc^iebene S5ererf)nung
fo finbet

(Menberjal^r gegen

SBirtfd^aftgja^r) gn erflären

beträgt bie ©|3annnng 532 000 t gegen 242 000

p

er Hären,

jal^r bie

fagt.

ift

p

öo^

3^^^

Tlan lann

ift.

t.

33ei

Um

hen Kartoffeln
ben Unterfd^ieb

berüdfid^tigen, ha^ bei ben Kartoffeln ha^ SSirtfd^aftg15.

©e^tember 1917

pm

h\§>

bie 5luf!lärung ber

tjielleicfit

14.

(September 1918 um*

großen ^ifferen^ barin finben,

ben ^a^^Ien öon 1917 ein Xeil ber fe^r fd^led^ten Kartoffelernte
t)on 1916 (fiel^e Xabelle ©. 106) einbegriffen ift, ber erft im grül^ial^r 1917
\)a^ in

gur Ablieferung gelangte unb ein

-I^eil

öeranlap

hk

3^^^^^

S3ranbe§fd^en

gn hen

ber befferen 1917er ©rnte.

be§

(Einteilung

SSirtfc^aft^ia^reö

öon TOtte ©e^tember ah, 'üa^ barin bie gefamte (Ernte "ocm ^aijxe 1917
unb ein großer ^eü ber (Ernte t)on 1918 erfd^eint, ober aber e§> finb in ben
gal^Ien aud^ bie
SSrenn^meden in ber ^roöing felbft öertüenbeten 9D?engen

p

mit enthalten.
S5on Qntereffe

mengen auf

ha^ mit biefen betreibe* unb Kartoff elüberfd^u^'

ift,

(S^runb ber

1918 geltenben

9f?ationen öerforgt toerben fonnten

mit ^rotgetreibe 2 287 000, mit S3rotgetreibe einfd^I. gafer unb
3 391 000, mit Kartoffeln runb 2 558 000 a^enfd^en.

gür

$robu!tion

bie

tierifd^er

aU

in ber ^roöin^ günftiger,

ha§> bei

fc^iebene (SJrünbe brängten ben
:pun!t, fic^

ber SBiel^pd^t

!ommen, aU
fo

bie

(Ergeugniffe

ben

toaren

^erl^ältniffe

gall mar.

gupmenben. ^er Augenblidf mar aber
Sf^eid^,

an

unöerfel^rt

erft ge*

ha^ einzige 5lbfa^gebiet,

auggebaut maren, ha^ bie ^etoi^l^eit beftanb,

mürben

S5er*

ßanbmirt öom ^riüatmirtfd^aftlid^en ©taub*

^erfel^r^mittel in ba§>

öerberblid^en (Baä^en

bie

5tdferfrürf|ten ber

(S^erfte

il^ren

bie

größtenteils leidet

S3eftimmunggort ge*

langen. 2)ie allgemeinen ^efid^ts^unfte finb bereite oben @. 104 bef^rod^en.
(Es

!am nod^ ha^u, ha^ neben hen

reid^en gutter ertragen

an §eu,

Klee ufm. bie S5ermenbung t)on Kraftfuttermitteln burd^ ben S3epg au§
fy^ußlanb fel^r erleichtert mürbe.

2)ie $rot)ing l^at einen

großen S5ebarf an Kraftfuttermitteln, meil hie ^auer
längere ©tallfütterung

erforberlid^

madfit.

Kleie

unb

bie

£)l!urf)en,

he§>

SBinterS eine

Als foli^e Kraftfuttermittel

fpielten in ber SSiel^pd^t Oft^reußenS eine S^tolle: $afer,
(S^etreibeftfirot,

öer^ltniSmäßig

(S^erfte,

Kartoffeln,

mie (Bonnenblumen», ©efam«,

^alm= unb ßein!ud^en. gaft alle biefe Futtermittel mürben in ber ^roöinj
t)on §afer unb Kartoffeln nid^t in ben erforberlid^en Mengen
ergeugt unb mußten au§ bem luSlanb belogen merben. ^aS natürlid^e

mit Ausnahme
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S3e3Xt9göeBiet tvax t)or

bem

ful^r knbitJirtf^aftlid^er

^a

t)etforgte.

Kriege S^uglonb, ha^ mit feiner großen 5lu§-

^raeugniffe

ou^

betreibe unb Ölfu^en

bie oft^reugifd^e ßonbtüirtf^aft

augf^Iieglid^ mit ber S3a]^n
mürben, ^ahen tvix in ber ©totifti! ber ^üterbetüegnng auf ben
eifenbal^nen ^n^alte über bie SJ^engen, bie Oft^reugen oug ^uglanb begog.
faft

eingefül^rt

Sm Saläre 1913 betrug bie ^inful^r au§> Sf^ugknb unb

^olen

in %i)nnen:

SSer!e^r gu

QU§ 9f?u^tonb

au§ ^olen

Sanb unb

SSaffer bei (Scfjmal-

leninQlen

10 850
36 748
7 941
32 831
64 774
2 709
73 275

^afer
©erftc
Smaig
Settt=

unb Clfaincii

Mete
Kartoffeln

.

.

.

to!og!ucE)eTi

.

.

.

^a^
ber

biefe 9}?engen

^roöing öerbraud^t

(@m:):)fang

359
2460
2351
1631
276

4126

mit ^u^nol^me beg §aferg faft au^frfiliefeHrfi in
au^ ben S^^^en über ben ©efamt-

rtJurben, ge^t

augenl^anbel ber ^rot)ing !)eröor.

unb

76
4 428
29
49
16 969
3 087

S5erfanb)

ber

gnfammengefa^t barin ber S5er!ei^r
SifenbaT^nen mit bem 2)eutf(^en 9^eic^
(S§

ift

unb mit bem ^u^lanb, ber 6eet)er!e^r über ^iHau-^önig^berg unb SD^emel
unb ber S5er!e^r auf bem S3innentt)afferU)ege beim ^oHamt ©d^malle*
ning!en.
SSerfanb

—
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Königsberg

ruCftfc^en (Bi^tvax^exhe^tbkt für

billiger tDaren,

aU

bei "otn

ruffifd^en ©ee{)äfen.

^em

betreibe tvaxen gleic^geftellt nad^

bem

^arif t)on

ruffifd^en

1893 Meie unb Ölluc^en, bie aber insofern noc^ gün[tiger baftanben, al§
eine SSagenlabung nur 610 ^ub betragen brandete, it)ä!)renb betreibe

nur

"oon

gubem

750

$ub ah

bie

S5ergünftigung

tüaren bie bentfdEien ^infu^^rgölle nad^

beS ^tuSfui^rtarifeg

genoßt),

bem ganbelSö ertrag ermäßigt

gegenüber benen. be§ golltarifeS unb tüaren befonberS niebrig gel^alten
bei ber (S^erfte.

^tuc^ tüurbe ein großer STeil be§ ruffifd^en (5$etreibe§ in

oft^preußifd^en SD^ü^Ien tjerma^Ien,

Sßeigen

megen

he§>

öerfd^iebenen

um

öermifd^t mit

Mebergel^alteS

ein

bem

o[t]:)reußii'd^en

badfäl^igeS

Tle^

^ie babei geiüonnene Kleie JDurbe aud^ größtenteils öon ber
oftpreußifd^en ßanbmirtfd^aft aufgenommen.
^Beeinflußt burd^ bie günftigeh S5ebingungen nal^men bie S5iePeftänbe

gu erl^alten.

ber ^roöing Oft)3reußen öor
tüeil

unter

bem ^rude

bem

Kriege

fel^r

p, ausgenommen

bie ©d^afe,

beS 2Beltmar!teS bie (Sd^afi^altung nid^t mel^r nu|*

bring enb toar.

3n
na^me

ber ^roöin^ toaren (Bn\)e 1913 öorl^anben: ^ferbe 505 908 (^u*

1236 756

1337 464
(119%), Siegen 43 749 (212%), ©d^afe 306 277 (78% mna^me)^).
Unter ber unmittelbaren unb mittelbaren (Sintoirfung beS Krieges
trat l^ier ein ©in!en ber S5eftänbe ein, über beffen Verlauf nad^ftel^enbe
feit

1883: 32%), 9^inber

Tabelle unterrid^tet:

So^r

(50*%), ©d^toeine

e

—
Ober

ber

ßeiftung

bte

Sanbh)irtfd^aft

oft^jreugij'd^en

ganfeni)

gibt

(SrgeuGmj'fen

~
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ebenfollg

tüertüolle

an

5luffrf)lüffe.

tterifd^ett
(Sr

unter-

unb to^fu^r auf allen $8er!e]^rgrt)egen unb fotnmt
§u bem ^rgebnig, bag me^r auögefü^rt hjurben im gal^rfünft 1909/13:
minber 215 876, (S^afe 59 745, ©(^tüetne 646 607.
^agu fatnen an
fu(^t auä)

'ijiex

bte ^inful^r

^ferben na^ "^^edun^ be§ eigenen Sebarf^ eth)a 10 000 @tü(! in
Sinie für ha^

%n

erfter

WilMx.
neben bem gteifd^, beffen
an gleifd^ unb ^ped betrug
no^ 33utter unb ^äfe ^u ertüä^nen. ®ie

fonftigen tierifd^en (Srgeugniffen finb

S^erfanb unbebeutenb

1913: 892

ift

—

bie Tleijxau^fu^i

1909: nur 27 t

t,

^uttermenge,

—

ben ^roüingbebarf l^inau^ nod^ gur S5er«
§anfen
auf 6,3 Tlill kg, ^äfe auf 19,7 Tliil kg.
fügung
fflidjt feftguftellen War ber Überfij^u^ an Geflügel unb @iern.
ermitteln ift au\^ bie ^robuftion t)on Sßolle. ^ie ^lu^ful^r€>ä)tvex
nur ein unt)oll!ommene^ 33ilb, tt)eil ber ^rot)in5t)erbraud^
geben
überfd^üffe
in getüerblid^en ©l^innereien unb in eigenen ^au^l^altungen nid^t be!annt
STro^bem gibt bie S5er!e^rgftatifti! hen ^u^fu^rüberfd^ug 1913 mit
ift.
bie \ä^xi\d) über

ftanb, berechnet

p

2162

t

an gegen 1393

^ie

t

im ga^re 1909.

S5ranbe§fd^e

ertoäl^nte

5lrbeit

gibt

für

'ba^

SSirtfd^aft^jal^r

1917/18 aud^ für bie be^anbelten tierifd^en (Srgeugniffe S^^^^^i^/ ^^^ infofern
genauer finb, tüeil ttJäl^renb be§ ^riege^ bie Seben^mittel befd^lagnal^mt

^anad^ tüurben

lüaren.

225158

©d^Mtöie^:

an ©teilen

abgeliefert

aufeerl^alb Oft):)reu6en§:

9f!inber

86 247 @^tt)eine

24 157 @^af
10 400 Kälber
5 360 ^inber

Su^töie^:
TOl^eraeugniffe:

81 314 Rentner S5utter

45 000

„

^öfe

22 000

„

SJ^olfeneitoeiB, XrodEenmild^

unb TOId^*

^udex
7 000

üuar!

„

SSege, bie hie öerfd^iebenen lanblüirtfd^aftlid^en (Sr^eugniffe
tial^men unb bie 5lbfa^gebiete geben ebenfalls bie bereite angefül^rten
Über

bie

©tatiftüen to§!unft.
i^ie^

unb

tierifd^e (Sr^eugniffe

toerben au^fd^liefelid^ mit ber (Sifenbal^n

fieförbert.

1)

^anfen,

S*rtncn

Sanbtotrtfd^aft

©.

472ff.

bes 3nftitut8 für oftöeutfc^c 3Bittf4aft, 6eft 9:

»eutide.

—

—

unb dmp^anq £)\ipxcu^en^ im (Sifenbal^ttgüter»
*)
im Qal^re 1913 betrug an
nad)

2)er $ßerfanb
t)er!e]^r

114

—

115

—

2)er (SifenbQ^nGüteröerle^r

Oft^reugen^ einfc^I. ber §äfen,
o^ne SSinnen* unb Sßed^felüerfe^^r, mit bem ^Deutfd^en 9^eic§e
1914—1917 in STonnen a 1000 kg
Söfir

1914

äßeigen

dioQQen.

^afer

te

,

.

SSerfanb

empfang

—
mad)te für 10

me^v aU
öon 272

t

—
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betreibe auf biefe (Entfernung 372 Tl. au^, dfo 272

^er

bte ruffifd^e für bie gleid^e (Entfernung,

Tl. tüar aber fo bebeutenb,

ha^

m.

grac^töorfi^rung

er burd^ bie ©eefrad^t

unb

bie

fonftigen 9J^e]^r!often, bie ha§> ruffifiie (betreibe für bie S5eförberung pi

tragen

Tratten, ni(f)t

au^gegüd^en tüurbe. ^eber 5lbfa^ oftbeutfd^en ^etreibe^

in SSeftbeutfd^lanb tvax ba^er bei S3eförberung auf

bem

S^al^ntoege au^«

gefc^loffeni).

(Einer t)ön ber ßanbtüirtfd^aft getüünfd^ten

gegenüber

tarife

(Ermäßigung ber betreibe«

^reugifd^e Ü^egierung ablel^nenb öerl^atten,

l^atte fid^ bie

öielmel^r tüar öerfud^t tüorben, burd^ ßrl^öl^ung ber ^etreibegölle bie

oft«

beutfd^e Sanbtüirtfd^aft fonfurrengfäl^ig gu erl^alten.

man

Qnt Qal^re 1891 entfd^loß
für oftbeutfd^eg betreibe nad^

beg ^etreibeftaffeltarife^, ber

gn

ganbel^t) ertraget beftel^en blieb,
Staffeltarif

be!ämpft unb

greife gebrürft

unb

t)or

S5om bamaligen

aber, bo(i) eine STarifermäßigung

Söeftbeutf erlaub l^atte

bel^au|:)tet,

allem bie

l^ierburd^

man

tpürben bie

biefen

betreibe«

rl^einifd^e äl^ü^leninbuftrie gefd^äbigt^).

@tanbpun!te auö toäre aber

t)ol!gtt)irtfc^aftlid^en

ber Staffeltarife tüünfd^en^tüert get^efen:

S5eibel^altung

bie

fid^

bem Sßeften eingufül^ren burd^ 5(ufftel(ung
big gum ^nfrafttreten be§ beutfd^=ruffifd^en

gm

Dften

lüaren infolge ber ftär!eren ^robuftion bie betreib e^reife niebriger al§

im

inbuftriereid^en SBeften

eigenen ^etreibeg

unb ha

tväxe e^

nur gut getüefen, hen 5lbfa^

p förbern, um burd^ (Ermäßigung ber Tarife auf tüeitere

Entfernungen bie

toirtfd^aftlic^

9fieid^e§ in Sßed^felöerfel^r

(Bin ^lu^gleid^

fid^

ergängenben Gebiete be^ ^eutfd^en

gu bringen.

für bie ^uf^^ebung ber Staffeltarife

h)urbe

baburd^

baß im ^a^xe 1897 befonbere Seel^afenau^ful^rtarife eingefül^rt
mürben, hie neben bem agrar^olitifd^en Qtvtd hex Staffeltarife no(^
gefd^affen,

ben SBettbetüerb be^ oftbeutfd^en

^anad^ betrug

follten.

fenfd^en Stationen nad^ Gängig,

km

100
big

400

(5^etreibe§

bie grad^t t)on

2,2

oft=,

^önig^berg,

101—200 km 2,4
$fg./tkm. ®er gleid^e

2,6 $fg.,

km

mit bem ruffifc^en ermöglid^en

hen

$fg.,

n)eft):)reußifd^en

unb pO'

^illau, SJ^emel für 1

201—300 km

Slarif galt für

U^

2,3 $fg., 301

Söeiaen unb 9floggen

Stationen gtüifd^en OTenftein unb Orteigburg unb Sag!ott)i^ nad^ ben
Gängig benad^barten Stationen.
t)on

2)ie

golge biefer ^ugnal^metarife

t)or

bem

Kriege tvax eine

S5et)or»

Sugung beg (S^etreibeöerfanbg Oft)3reußeng über einen ber begünftigten
SSräjide,

^ie die^oxm ber (£ifenba:^ngütertarife mit befonberer 9{ücf[id^t
ber oftbeutjd^en ßanbtüirtjd^aft, SSertin 1890. ©. 5.
*) ^umatt, ®er beutfd^-ruffifcfie öanbeBbertrag öom 20. III. 1894, Sei^jig
1900.
©. 30.
^)

auf bie

Hebung

—
§öfen, in

—
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ßinie über ^öniggBerg, sumol bie oft|3reu§ifd^e §aupt"

etfter

ftabt nad) allen teilen ber ^roöing günftige S3ol)nt)erbinbungen

(Sin Weiterer (SJtunb für bie S3et)or3ugung

mar;

ber größte beutfdfie to^fnl^rl^afen für rnffifd)e^ betreibe

hen

:preu6if(^e Sanbtüirtfc^aft f)atte

ber

üft^reu§ifd)en SBeigen^,

Heber^altig
entl^ält,

nnb

^ßorteil,

bal)er fd^tüer öerbadnng^fäl^ig

^an!

tourbe^).

l^ergeftellt

billigen (5eefracf|ten

bem

tvo^ aber

t)iel

ber günftigen ©eel^afentarife

bem

S3eförbemng in

fombinierten SBeg

am

unb ber
bie

tüeft«

bie

unb einem

algberbirefteS^alinöerfanb nad)

für (S^etreibe beftimmten ©^egialtarif

um»

billigften,

tro| breimaligen Umfd^lage^, nämlid^ in ^önig^berg, ^f^otterbam
Sfll^einfiafen erl^eblicf) tüeniger fofteten,

SO^e^l

bie

SSeltmarft befonber^ beliebte

tvax für Dft^^reu^en bie

beutfc^en Qnbuftriegebiete auf

oft«

SSeigen tüenig

n:)ei6er

ift,

bie

TOfc^nng be^

an§> einer

mit bem roten in ©übrnfelanb gebauten SBei^en, ber

gefeierten ßigenfd^aften befi^t, eine auf

Söare

ha^

n)eftenro:päifd^er

a\§>

l^atte.

^önig^bergg lag barin, bag e^

bem

I.

©elbft für ben S5erfanb nad^ ^Berlin tvax öor

bem

Kriege ber SBeg

öon Oft^reufeen über ^önig^berg=©tettin'Ober'§at)el billiger al^ ber birefte
^Bal^nöerfanb, tro^bem er 690 km betrug gegen 590 km auf ber (Sifenbal^n^).

^u^ ben
^öniggberg

(S^etreibeöerfanb t)on bort

1 au§.

Umfang

'2)er

ber

^m Qal^re

^aufmannfd^aft

ber ©eetoeg

pr

SOiemeler (5Jetreibet)anbel

ha Angaben über bie S3eftimmungglänber

nur unbebeutenb

§anbel^!ammer mad^te im
6222

S8orftel)eramtg

in i^eld^em

beförberung benu^t tourbe.
rüdfid^tigt,

be^

gal^re^berirfiten

gei^t ):}ex)oox,

ift;

betreibe-

ift

fel^len

nid^t

he--

unb ber

nad^ eingaben ber 90^emeler

Qal^re 1913 bie gefamte bortige (S^etreibeau^ful^r

1913 mürben

t)on

^önig^berg au^ feemörtg öerfanbt:

betreibe (SBeigen, Joggen, Werfte, §afer) in^gefamt 165 543

t

(im ^^l^re

Unter ben S3eftimmungggebieten mürbe in ha^ 2)eutfdee
fReid^ nur ber fünfte Xeil beförbert, 1913: 31 053 t. 2)ie größten SJ^engen
mürben nadft ben S^^ieberlanben abgegeben (51 427 t)/fie maren aber mol^l

1912: 286 432

t).

au^fd^lie^li^ nad^ SSeft»

unb @übb eutfdjlanb beftimmt,

fo

ha^ hod) bie

§älfte ber oft^reu^ifd^en ^etreibeau^ful^r tatfäd^lid^ in ^eutfd^lanb !on»

fumiert mürbe.

gür

maren 2)änemar! mit 21 369
Sd^meben unb ^f^ormegen.

SSeitere 5lugful)rlänber

ßnglanb mit 24 174

t,

gran!reid^,

bie ^a<i)lxkQ^eit

!ommt

e§>

t,

barauf an, hie lanbmirtfd^aftlid^e

^robu!tion ber ^roöin^ im ^efamtintereffe be^ ^eutfd^en S^eid^e^ mög«
lid^ft

gu fteigern.

2)a5u

gilt

e^,

hen einzelnen fianbmirt burc^ günftige

greife angureigen. ^ie alte toffaffung, bag ber Sanbmirt
1)

unb

^xä\xde,
Xeuhextf

2)te

Sleform

a.

a.

billiger

D.

@etteibefra(i)ten unb
SSinnentoajfetftra^en, SSetlin 1910.
2)

im Often

®etretbet)ex!el)r

©.

89.

auf beutfd^en ©ifenbal^nen

—

—
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aU im

SSeften, pa^te bereite unter öorMeg^üd^en ^ex^ält"
^ie ungünjitige Sage gitm beutfd^en SBirtfd^aftggebiet Verteuerte
$robu!tion Oft^reu^en^ in jold^em @rabe, ha^ felbft bie öerl^ältni^mägig

probiigtert

niffen ntd^t.
hie

günftigen 5(rb eitert) erl^ältniffe baburcf) untoirffam getnad^t tüurben.

^ie ßö^ne ber Sanbarbeiter tDoren bamalg niebrig unb au^erbem
ftanben bouernb unb t)or allem pr Q^it ber Kartoffelernte ©aifonarbeiter
ou§ Sfiuglanb in beliebiger Qatjl
für bie Sanbtüirtfd^aft toaren.
gal^re^burd^ftfinitt

unb ßitauen

t)or

bem

befc^äftigte,

^m Verfügung, bie
^an red)net bamit,

billige ^Irbeitgfräfte

ha^ Oft^^reu^en im

Kriege 30 000 SBanberarbeiter au^

ba§u noc^

tt)eitere

^olen

30 000 tPä^renb ber mafu*

rifd^en Kartoffelernte.

Db

bem

nacfi

Krieg biefe billigen ^rbeitgfräfte au§

uod) gu l^aben fein tüerben,
orbeitern l^aben

fid^

ift

Unb

gtDeifell^aft.

bem ^u^lanb

hen ftänbigen Sanb*

bei

bie Söl^ne feit ber ^f^eöolution anä) fo erl^öl^t,

ber gro^e Unterfcfiieb, ber früher 5h:)ifd^en
SDeutfd^lanbg beftanb, nal^ep Weggefallen

bem Often unb bem

ba^

SSeften

ift.

^robu!tion

Oft^reu^en^ Wirb
Söfung ber S5egie^ungen gu S^u^lanb unb im 3itf<^ii^ii^^^^öng bamit
ber SSegfall ber billigen Kraftfuttermittel pi einem Umftellen ber $ro«
bu!tion fül^ren muffen, berart, ha^ bie Qnä)t ber Slierarten, hie, toie hie
^nnerl^alb

ber

lanbh)irtfc^aftli(^en

bie

©d^tüeine, auf bie Fütterung mit l^od^tüertigen (Stoffen angetoiefen finb,
eingefd^rän!t

tüirb

Werben muffen;

hie

ruffifd^e

guttergerfte

uftt).

Wirb

ausbleiben unb mit einl^eimifd^em (SJetreibe unb Kartoffeln bie ©d^Weine
füttern, l^iege S^erfd^Wenbung treiben in einer 3^i^/

^o

in allem gef^art

Werben mu§.
2)er (S^etreibebau Wirb Wieber fo Weit

aU

möglid^ auSgebel^nt Werben

muffen, nur barf, folange bie 3^t)öngSbeWirtfc^aftung im

anbauern mu^,
billigere

^onne

$robu!tiongmittel

l^at

unb

beSl^alb

oft|3reu ^if d^en SSrotgetreibeS ca.

125

(S^etreibe Weiter

annel^men, ha^ ber Often

9ftei(^ggetreibefteile

bie

nirfit

ben ^bna]^me|3lei§ für hie
niebriger anfe^en, aU hen

SD^.

für mittelbeutfd^eS betreibe.

^ie (Sntwidlung ber

SSiei^preife feit ^(ufl^ebung ber ärt^ftitggwirtfd^aft

wirb fe^r beeinträchtigt burd^ hen

im

]iä) gwifrfjen

9lei(^ frfiiebenben ):)olnifd^en Korribor.

niebrig er e ^iel^^reife
fcffieb

je^t

t)iel

oft:|DreuPd^e

eine

aU

Sanbwirt

befonbere

SO^ittel»

ftärfer t)eröor.

SSeftbeutfd^lanb, fo tritt ber Unter*

Weil einerf eitS bie teuren grad^tloften ber

p tragen

9^ifi!o|)rämie

unb

^roöing unb Ibfa^gebiete

§atte frü'^er fd^on ber Often

l^at,

unb au^erbem

miä6ig!eiten in ber S3al)nbeförberung, bie

infolge beS KorriborS

Wegen ber Unregel»
gerabe Stiere unb leidet öerberblid^e

aufgefc^lagen

Wirb

^S^uötiiffe

unb toegen ber S3eraubung§gefa]^r,

ertragen föntien

ntd^t

—
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ber bie Xvan^poxie im )3olmf(^en ^orribor auögefe^t

2. lüet

«epg bon

gStobufttonSrntttelit.

2)ie Wittftllt^en
2)ie 5lb^öngtg!eit ber agrarifd)eii
fjfleid^

geigte

t)or

fi(f)

3n

Düngemittel.
^roötng Oft^^reugen t)om ^eutfd^en

allem beim S^egug öon S3ebarf^gegenftänben für bie

Sanbrt)irtfd)aft, unter

einnal^men.

finb.

benen

hk

bie fünftUd^en 2)üngemittel

©teile

erfte

ber oft^rengif^en Sanbh)irtfrf)aft mar, tüie überall, bie

—

©runblage ber Düngung ber ©tallmift
toie §anfen: fianbtoirtfd^aft
ber alle ©toffe entl^ält, bie bie ^flangen gu i^rem
©. 173 augfü^rt
2öa(^gtum brauchen,
infolge feiner au^gebel^nten $8ie]^^altung fonnte

—

Oftpreufeen

bem Kriege über groge

t)or

gorm

^l^o^p^orfäure in biefer
bie in

öerfügen.

90^engen

©tidftoff
tüic^tig,

fel^r

unb
benn

anberen (SJegenben gebräuchliche ^rünbüngung trat

i^ier an S^e*
^ie ßeguminofen brauchen einen langen unb tüarmen
enttüideln unb genüg enb ©ticfftoff aufgufammeln unb

beutung gurüd.
$erbft,

um

boran

fel^lt

^er

fid^

p

e§ in Oft^reu^en.

fe-^r

$ßer!e]^r§ftatifti!

entnel^men,

ben einzelnen Qa^ren in

öerfel^r fotüo^l als

^ux

ha§>

90'^engen

tüeltfie

bie

Söol^l

an

^roöing gelangt

beim ©eeöerfel^r
Mift^nbüat gibt

in Oftpreugen

Über hen öorfrieg^lid^en

mi^trauifd^ gegenüber.

brauch gibt leiber bie ©tatifti! !eine Slu^funft.

mittel,

man

$Bertt)enbung fünftlic^er Düngemittel ftanb

lange Qext

in

^ali,

^ie§ tüar

!önnen

fünftlid^en

finb,

toir

SSer»

au§ ber

Düngemitteln

aber beim (Sifenbal^n«

Dünge«
Sendeten 3<^^l^^ über hie

fe^lt eine ©^egialifierung ber

in feinen

öerbraurfiten SO^engen in Oftpreu^en.

©neu

S3egriff

öon ber

^rot)in§ Oft|3r engen !ann

3iii^<^^tt^^

man

firf)

^^^ fünftlic^en Düngemittel in ber

mad^en, ttjenn

man

S5erbraud^gpna]^me in ber beutfd^en £anbtt)irtfd^aft

bie S^^^l^^ für bie
l^erangiei^t.

Der

©efamtüerbraud^ an !ünftli(^en Düngemitteln in ber beutfd^en £anb»
tüirtfd^aft betrug nad^ §offmann Düngerfibel ©. 139 tu ben ^a^xexi

1890 unb 1913:
(Stelle 2;abeae

"i^ie

@.

ftirfftoffl)altigen

120.)

Düngemittel.

Man Unterfrf) eib et bei ben ©tidfftoffbüngern: bie ©al^eteröerbinbungen,
t)or

allem ^^ilifal^eter,

Der

frf)tt)efelfaureö

(s;]^ilefal)3eter toirb

Immonia! unb

^alfftirfftoff.

getüonnen au^ ben in ben SSüften

(S^^ile^

meift

unter einer Dedtfd^id^t liegenben 5lblagerungen öon 9^o^fal)3eter, ber

lüol^l

auio

hen

9J^eereö|:)flan5en entftanben

ift.

^or bem Kriege

toar bie beutfd^e

120

1890

—

121

—

Mfftidftoffabrüen beftanben öor

bem

bei ^öln, STroftberg in ^at)ern

Kriege

nnb @ro6»^at)na

bereite

^napfarf

in

SSäl^renb

bei H)^erfeburg.

be^ ^iegeg finb bie genannten SSer!e gewaltig öergrögert tüorben.

ge!ommen

t)ingu

unb in^l^or^om

^a

in

9f^eid)^tt)er!e

^ifteri^

9^eu

an ber

(Slbe

in Oberfd^Iefien, ferner bie £eunan)er!e bei 9}Jerfebnrg.

grofee Tlen^en eleürifd^er (Energie
muffen bie gabrüen ha angelegt tüerben, tüo billige ^raft»

bie

erforbert,

großen

bie

finb

qxiellen gur

^aüftidftoffiierftellnng

Verfügung

ben mittelbentf(f)en SSerfen nnb in

S3ei

ftel^en.

^aipfact liefern bie reichen S3rann!o^lenlager, hei
in Stroftberg ha§> SSaffer ber ^Ift bie ^raft.

fönnen in^gefamt rnnb 600 000

gegen 50 000

t

^ie

bem

S3at)erifd^en Sßer!

je^t beftel)enben 2Ber!e

M!ftidftoff glei(^ 120 000 t ©tirfftoff

t

Äal!fti#off gleid^ 10 000 t ©tidftoff im ^a^re 1913

gengen. lllerbingg tüar biefe 3}^enge tDäl^renb be^ ^iege§ nur

gum

ex-

^eil

für SDüngegtDede freigegeben, ba erl^eblid^e SJ^engen für bie 9}Junition^]^er»
ftellung gebrandet tüurben.

^er

(S^efamtöerbrancf)

Sanbmirtfd^aft
(Jaro

an ftidftof faltigen 2)üngemitteln in ber beutfrf)en

für bie BorMeg^geit t)erf(f)iebentlid^ berechnet tüorben.

ift

ha^ 225 000

f(f)ä^ti),

t

gebnnbener ©tidftoff

Sanbrt)irtf(f)aft t)erbraurf)t tüurben, bie

hat)on

nnb

113 000
5lmmonia! 90 000
20 000
nftü.

t

450 000

t fd^tüefelfaurem

t

100 000

t ^al!ftitfftoff

t ©tidtftoff,

©al^eter mit

©igenergeugung

gn)ar tüurben

aU

^entf c^lanbg

:

120 000

t

t ©tidftoff

@ti#off

gebnnbener

©ticfftoff

S^ebenergeugniffe ber ^o!ereien, ©a^anftalten nfto.

t fd^töefelfaureg

^Immonia! mit

etm

110 000

in ben tal!fti#offtüer!en rnnb 50 000 t Mfftidftoff mit

6tidftoff fjergeftellt.

in ber

gnfammenfe^en au§:

750 000

rnnb 550 000

nnb

ficf)

jäT^rlid^

2)er

9f^eft

t ©tidftoff

eim

10 000

t

ber S^erbrandi^mengen tüurbe ong einge»

fül^rtem ^]^ilifal|)eter in ^entfd^lanb l^ergeftellt.

Über ben Bexhxauä)

ftirfftoff^^altiger

£anbtt)irtf(f)aft liegt !ein angreid)enbeg

%ix über
Angaben

S)üngemittel in ber oft^Drengifd^en

Waiexxal

t\ox.

bie Sßertüenbnng he§> ^al!ftidftoffe^

gibt

©anfen nad^ ben

ber ^er!anf§t)ereinignng für ©tidftoffbüngemittel einige S<^^^^it-

^anarf) tonrben t)er!anft in Stonnen gn 1000 kg: 1908/09 46, 1909/10 213,

1910/11 650, 1911/12 1010, 1912/13 1475 nnb 1913/14 1700 t. ^iefe groge
3unaf)me lä^t ebenfalls auf einen ftärferen S5epg ber anberen (Stidftoffträger

')

(^mmonia! unb @al^eter)
ö.

$8tauTi-S)abe ©. 866.

f daliegen.

-

—
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^te ^l^o^jDl^orfäure^Uigen Düngemittel.
Die

fabrümägig l^ergeftellten Düngemittel maren bie |3]^o§|)]^or'
^^xe ^erftellung begann in Dentfd^lanb um 1840. ^Infangg

älteften

föurel^altigen.

tüurben fogenannte

Jlnoc^enfu^er^^l^o^^l^ate

l^ergeftellt,

Sluffd^lie^ung gemal^Iener 5lnocf)en mit ©d^tüefelfäure

^nod^enmaterial nidji me()r
litl^e

nnb

bie

man

gewann.

man englifd)e ^ropo»
man baran, mineratifd^e

augrei(f)te, Verarbeitete

ßa^n))^og^!)oritf)e.

f|:)äter

(Srft

ging

^^o^^l^ate gur ^etüinnung be§ ^upexp^o^p^ai§> ^eranp^iel^en.

famen

bie

^l^o^j^^ate

erften

burrf)

"äU ha^

ber fpanifd^en

au§>

1865

^roöing ^ftremabura

auf ben ä^arft^).

gn ben
!anifd[)en

80er Qal^ren entberfte

man

bie riefigen

(Btaaten ©üb^^aroUna, ^enneffee

1896 tüurbe groge^ ^l^o^^^töorfommen in

unb im Einfang

he§>

Säger in ben ameri»

unb ber ^albinfel gloriba.
^uni§ unb 5l(gier feftgeftellt

je^igen Qal^rl^unbert^ bie fogenannten 05ean^l^o^^t)ate

aufgebest auf ben (^^riftma^infeln bei 3^ua, auf ber el^emalig beutfd^en
9}Jarfd)alIinfel S^auru, auf ^ngaur, $aIao unb Tlalatea.

Die Sagerftötten
ha^ 5lmeri!a 6

@o

finb teiltüeife re(f)t ergiebig.

9J^illiarben

Tonnen

l^at

$]^o§^]^at=9ftefert)en

man

berechnet,

befi^t

unb, ba

ber ^eltöerbraud) 1913 6 Tlill t betrug, tpürben allein 5lmeri!a§ Sager*

genügen, bie gan^e Söelt auf 1000

ftätten

gu öerforgen^).

3<^]^re

ßnt»

^ebeutung l^at au(f) bie görberung öon 9f^ol^)3]^o^^l^aten
3 9J^ill. t im Qalire 1903 auf 6,76 mill t im Sa^re 1914.

fpred^enb ber großen

angenommen

t)on

Deutftfjlanb felbft

i^at

nur t)er^ältni^mä^ig geringe Sagerftätten in

^eftalt t)on Heineren ^f^eftern öon ^ro^olitl^en

Tlan barf

nirfit

pl^o^^l^atinbuftrie

auf ben S3eäug
auc^

überfe^en,

ha^

unb bamit ber beutfc^en

il^rer S^lo^ftoffe au§>

ha§> gtüeite S^lo^material

fäure,

im grieben

um

feine fleinen

^aijX 1913.

Der Hinflug

Sal^nl^l^o^^l^oritl^en.

Sanbtuirtft^aft in ber ^aupt\ad)c

bem ^u^lanbe

angetoiefen

ift,

unb ba^

ber ©u^er^i^o^^i^atinbuftrie, bie ©d^tüefel»

in il^ren größten SD^engen al^ ^ie^ au^

aug (Bpanxen, Portugal unb
l^ierbei

unb

^erforgung ber beutfc^en (BnpeX"

bie

9^orit)egen,

äRengen

belogen tüurbe.

l^anbelt, geigt

hk

bem ^lu^lanbe,
Da§ e^ fid^

Sinful)rftatifti! für

ha^

(@tc^c nebenfte:^cnl>c ZaUUe.)

he§>

naturgemäß fel^r ftar! fül^lbar
©ine neu gegrünbete ^xk^pf^o^p^at'

^riege^ madjte

in ber @u^er:|:)l)o^|:)]^atinbuftrie.

\xd)

@. m. b. §. toanbte fidf) toieber bem W)hau ber l^eimifd^en Sagerftätten
an ber Sal^n, im §arse unb im 9f^^eingau gu. Qeboif) t)erf(f)langen hk gör»
1)

UUmann,

^te

©immer^bac^,

beutfcfie d)emif(f)e

^üngerinbuftrte,

S)eutfc^tanb§ ®üngemtttelbebarf
fdirift für ©ogialmiienfciiaft 1920, §eft 9/10.
*)

Hamburg

1905.

unb befjen ^edung,

^eit«

—
©tnful^r

—
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öon 'iRo'^p^o^p^aten nad) ^eutf^lanb
|)er!unft§lanb

1913.

SD^engen in t

95ereimgte ©taaten

421 212

Sllgier

191448

%\im§

108 007
53 439
19 530
70 467
18 866

SSelgien
^ran!rei(f)
(s;f)riftn^ö^*^i^feln

Stuftratien

41294

2)eutfd)*®uinea

berung^öerfud^e ^tvai gro^e ©umtnen, fül^rten aber ^u feinem ßrgebniö.

man

mit

^btrang|)ort ber in ben bortigen gabrifen lagernben ülo^ftoffe

unb

S5alb nac^ ber S3efe^ung S3elgien^

bem

gabrüate
xinb

nacf)

^eutf(^lanb.

im $ennegau,

unb

9^orbfran!rei(^g

^ie ^^o^^l^atgruben in ber ^roöing Sütti(^

fotüie bie frangöfifd^en

beutyd^er ä^^ng^öertüaltung

öergröfeert

3lber biefe SD^engen tüaren öiel ^u gering,
(Srfa^ für bie

begann

im ©ommegebiet tt)urben unter
unb il^re görberung gesteigert.

um

einen

aucf)

fel^lenben üb erfe eiferen ^l^o^pl^ate gu

ba§ 3)?aterial öon fd^led^ter SSefd^affenl^eit unb

nur annäl^ernben

bilben.

^^^bem

tüar

bot ber $8erarbeitung grofee

@d^tt)ierig!eiten.

3um ^IM

befi^t

aber^eutft^lanb

feit

längerer 3^^^ in einer

fel^r

großen ^robu!tion öon ^^oma^mel^I einen Srfa^ für bie fel^Ienben ^^o^'
p^ate, ta^ im ^rieg eine gro§e S3ebeutung erlangt l^at.

^ag ^l^oma^mel^l
genieurö ^l^oma^, t)on

nac^

toirb

bem

e§ aud^

bei ber ©tal^lgetüinnung l^ergefteüt.

^l^oma^me^lg

ni(f)t

ber

bem

S5erfal^ren be§

ben 9^amen
(S§

i^at,

bebarf and)

englifd^en

aU

pr

gn«

9^eben^robu!t

gabrüation be^

^or^ erigen S3e^anblung mit ©c^tüefelfäure,

um

bie ^l^ogpi^orfäure gur Sßir!ung ^u bringen.

^ie größte ^robu!tion öon Xl^oma^me^I fanb öor bem Kriege

in

^eutftf)lanb ftatt, bie übrigen ^robuftion^länb er folgten in tüeitem 'ähftanb.

^aä) ©d^ä^ungen be§ internationalen lanbtt)irtfd)aftlidöen Snftitutö
©r^eugung an ^l)oma§me^l im ^a^re 1912 in ben öer»

in 9fiom toar bie

fd^iebenen

Säubern folgenbe:
2 475 000

t

t

S9elgien

679000
534000

Großbritannien

150 000

t

5(nbere Sauber

150 000

t

3 988 000

t

^eutf(^lanb
granfreiff)

Sßelteraeugung

t

-

—
gn
t)on

-
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arBeiteten ettoa 30 größere %^oma^rmliitvexU,
Sujemburg, ßotl^rtngen unb fonftigem lin!§rt)eintf(^en

®eutf(f)Ianb

benen 50

%

in

©ebiet lagen.
^at

^er fScxhxaud) an ^I)oma^mel^l in ber bentf(f)en Sanbtüirtfcfiaft
im Sanfe ber ^eit eine getüaltige ©teigemng erfal^ren. ^ad) Angaben

be§ S5erein§ ber S^l^oma^mei^lfabrüen tünrben öerbranc^t 1885: 5000

1895: 700 000

t,

1905: 1 400 000

1913: 2 500 000

t,

Über Oft^ren^eng ^ßerbrand^ an
liegen gar !eine eingaben

großen

^x

t)or.

©enoffenfd^aften

^]^o§p]^orfäurel)aItigen

nad) ben

Umfö^en

Düngemitteln

mer

ber folgenben

Verlauf §»

nnb

^n-

(Sflaiffeifengenoffenfd^aft,

t,

t.

genoffenfd^aft ^önig^berg, Sänblid^er 3Sirtf(f)aft^t)erein gnfterbnrg, (Srm=
länbifdf)e

!ann anf bie groge 3^^^^^^^ ^^ ^nft«

ganiptgenoffenfc^aft)

toerben.
Die genannten ^e§anfen @. 177) 1905: 942 315 gtr., 1910:
1 778 257 Qix., 1913: 3 011 546 Btr. Da bie 5ln= nnb ^Berlanf^genoffenfc^aft einen ^eil il^rer Düngemittel t)om Sflaiffeifenöerbanb begiel^t, mu^
nod^ ein S3etrag in 5lbgng gebrad)t Serben. 3mmerl)in berechnet ganfen,
bag in Dft^rengen 1913 annäl^ernb 3 TOll. gtr. ^nftbünger öerbrand^t

büngeröerbranc^ Dft|)rengen^
noffenf(^aften festen

nm

gef(f)loffen

(narf)

Irnrben.

Über bie SJ^engen an ©tidftoff nnb ^l^o^pl^orfänre,
£anbtoirtf(f)aft in ber 9^a(f)!rieg^3eit
fd^rift

pr

Verfügung

bie ber bentfrf)en

jtel^en, gibt

hk Den!«

be§ ^ren^ifd^en Sanbtt)irtj(^aftgminifterinmg gnr grage ber S5ol!^'

ernäl^mng bemer!en^rt)erte

Danad^ ftanben

pr

^Inl^alte.

S5erfügnng im ^al^re 1913 nnb im 3^^^^ l^l^

in Dentfd^lanb (beibe Tlale ber ^ebiet§ftanb anf bie na(f)!rieg§li(^e Q^xö^e

umgeredfinet):

@§ ftanben pr SSerfügung
in 1000 t für

S)er 9f{ü(fgang betrug

1919

©tidftoff

1913

1919
©ttdftoff

Stictftoff

läure

....

im

fäure

%

abfolut

abfolut

(Stallbünger
in Kinftl. Düngemitteln

450
185

510
550

190
115

200
230

260
70

57,7
37,8

310
320

^ufammen

635

1060

305

430

330

51,9

630

©§ beträgt ber Sftüdgang an

60%

«Stidftoffbünger 50

gegenüber hem ^dt)xe 1913.

%

fäure

%, an

Die (Srgengnng ber

60,8
58,1
I

59,4

^l)o^|)]^orfäure
ftidfftoffl^altigen

Düngemittel nnb beren ^erbrandf)^m engen in Dentfd^lanb
oben ©. 121 ertDöl^nt.

ift

bereite

—
ber

-
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^er ^efamtöerbrauc^ an ^^^^l^orföure betrug na^ ben Angaben
^enlfc^rift im ^dijxe 1913 in ^entWanh alten Umfanget 630 000 t,

hie fid^ ^ufanimenfelten au§:

275 000

t

^^o^p^ox\äme

in

gorni

t)on

335 000

t

„

„

„

„

^{)oma§me^l

20 000

t

„

,,

„

„

^no(^ennie^(.

<B\ipexp^o^p^at

Xro^bem feo^) annimmt, ba§ mit \itxi bereite 1918 öori^anbenen
gabrüen ®eutf(^lanb imftanbe tüäre an ©ticfftoff folgenbe SJiengen
§u erzeugen:

^mmonia!

@t)nt]^etiyd§e^ fc^tüefelfaure^

rb. 1

000 000

t

rb.

600 000

t

taüftirfftoff

=
-

200 000

t

©tidftoff

120 000 t

©d^tüefelfaure^ Slmmonia! au§

^o!ereien, (SJa^anjtalten

rb.

uftt).

600 000

t

=

inggefamt atfo

120 000

t

440 000

t

^eigt "^^6) bie S)en!i'(^rift be§ Sanbtüirtf^aft^minifterium^,

nur 115 000

gorm

©tidftoff in

t

fügung ftanben,

t)on !ünftli(^en

alfo l^ier bie

fid^

6tidftoff

"^o.^

für 1919

Düngemitteln gur ^er=

allgemeinen folgen be^ griebeng im

innerbeutjclien SSirtfcfiaftgleben befonber^ beutlid^ füi^lbar machten.

SDabei mufe aber folgenbe^ beacl)tet tperben: (S§ ftanben tatfäd^lid^

1919 größere SJ^engen an ge*

ber beutf(f)en ßanbtüirtfd^aft im ^al^re

bunbenem
tüurben

(^tidftoff

öon ber

fie

erf(f)eint

pr

$8erfügung al^ bie angeführten 115 000

2anbtt)irtf(^aft nic^t

aufgenommen.

S'hir

t.

Diefe Slatfac^e

gunäd^ft fonberbar, ba bei einem $8ergleic^ ber greife ber lanb»

tüirtfdfiaftlid^en

^rgeugniffe mit benen ber

Srl^öl^ung bei ben erfteren größer

ift,

^Düngemittel bie

!ünftlidf)en

alfo eine ftärfere

^ßermenbung ren=

tabler erfd^ einen mü^te.

mu§

(gg

Slatfad^e, tüag

ü^

er^^öl^te

aber gtüeierlei

^emmenb
9^tfi!o

auf

unb

berüc!ficl)tigt

'^txi

bie

tüerben gur @r!lärung

je^igen

^rbeiteröerl^ältniffe

biefer

ba§ mefent»

(Stidftofföerbraud^ eintüirfte:

in

ber

ßanb*

tt)irtf(f)aft.

Dag

Sflifüo

liegt

einmal in

unb bann in ber eben

einflüffen

\itxi

bauernb beöorftel^enben ©treügefa^r.
^robuftiongpro^eg
Sfiol^ertrag

i)

t).

ift

um

hd

Dag ^ifüo im

867.

entfällt.

SBitterungg*

ber Sanbarbeiterfd^aft
lanbtüirtfd^aftlid^en

fo größer, \t geringer ber Anteil

auf ben 9fieinertrag

S3raun-®abe ©.

immer öor^anbenen

fo tüirfenben,

SÖSä^renb

fid^

ift,

ber

öom

bie Sfleinertröge

—

auf ba§ S5ierfad)e erp!)t ^aBen, ^ai

9[Rorgen burc^fd)mttUdE)

t)om

(Sinnal^men

ba^ günfgel^nfad^e

lanbtüirtfc^aftlid^e

für

^el^nfac^e ein.
feinet

um

@elbe^

bie ^ouffraft be§

—
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Sßeiter

al^

fid)

bie

ha^

ettva

ha^

1913, fo

logifc^ertoeife

mu^te.

9fieinertrag§ Heiner tüerben

ift

nur

unb

ntu^ ber Sanbtüirt im Q^^re 1920 für midjtige Xeile

^§>

he§>

bringen

©rgeuciniffe

^eixkh^lapxiaU me^x ausgeben

ber Anteil

t)erfcf)Ied^tert

bebeutfam, ha^ 1913 ber 9fleinertrag be^ SJ^orgen^ ben

äöert t)on 5 ^e^i^^^it (SJetreibe ober 18 3^1^^^^^ Kartoffeln barftellte,
tüäl^renb

1920 nur nod^ 2 Beniner betreibe ober

auf ben

9f^einertrag

^er

entfallen,

5—6

Rentner Kartoffeln

Unterfd^ieb gegen früi^er

muß

gut

^edhing ber Unfoften bienen; 1920 machte ber 9^einertrag einen toef entließ
Heineren ^eil he§> Sflol^ ertraget au§, fo ha^ ^eute fleine @d^tüan!ungen
in

ben (Erträgen bereite ^u einem

hingen im ^tnbau
ßbenfo ^aben
SBarlöl^ne finb

anberen SSert bar

(Sntfd^eibenbe.

ha§>

früher

al§>

im betriebe

fül^ren.

geänbert.

bie Slrbeiteröerl^ältniffe

firf)

nic^t

S5er(uft

(^infc^räU"

S3öben finb bann bie ^Jolge.

Iei(f)ter

unb

e§

'^a§>

'Deputat

^ie l^eutigen
ftellt

je^t einen

'^ann

teilmeife norfi l^eraufgefegt,

ift

^er!ür^ung ber ^rbeit^geit unb ber S^lüdgang ber ßeiftung
infolge ber ^bfd^affung ber 5l!!orbarbeit mit, fo ba^ t)eute bie menfd^Iid^e
\px\(^i nod^ bie

5(rbeit^!raft ha§> Qe^n--

um 25%

5lrbeitg!räfte

^ie golge
übergegangen

ift,

(Slffad^e

hx§>

in berfelben SSeife n)ie

gegen

früi^er foftet.

1913 fortgeführt toerben foH,

^enn ber ^Betrieb
mug hk Qai)! ber

er^öl^t toerben.

ha^ immer me^x gu einer ejtenfiüen ^Bearbeitung

toirb, bie in

grüd^te eingeftf|rän!t

ber SSeife

t)or fid^ gel^t,

toirb, bie öiel 5(rbeit

unb

ha^ bie giöc^e berjenigen

©tidftoff erforbert, b.

1^.

bie

ber ^arffrüd^te.

@§

ift

aber befonber^ ioünfc^en^toert, ba^ eine ftär!ere S5ertoenbung

bur^ ^erfud^e nad^«
unb ha^ burd^ (Btidftoff»

be§ ©tidftoff^ in ber ßanbtoirtfd^aft ftattfinbet, ha
getoiefen

ift,

ha^

i^au:ptfärf)lid^

ber@tirfftoff toixti,

büngung eine ©rtraggfteigerung t)on 100% eintrat, toäl^renb ^i^ogpl^or*
unb Kalibünger hen (Ertrag um :^öd^ften§ 25% eri^öi^ten^).
^ie mangelnbe ^l^o^^T^orfäur et) erf orgung ift burd^ hk bereite er*
toäl^nte große 5(b]^ängig!eit öom ^lu^lanb beim SSepg ber nötigen "tÜöf)*
p^o^p^aie unb ©d^toefelüefe ^u erÜären. @ie öerfd^Ied^terte fid^ nod^ mel^r

fäure

nac^ SSegfall ber au^

bem

befe^ten (SJebiet eingefül^rten ^l^o^^l^atmengen

unb ber au^ Sujemburg, Sotl^ringen unb bem

ünf^rt) einif d^en

Gebiet

belogenen Sll^oma^mel^lm engen.

^er große Üiüdtgang an

^^äl^rftoffen

^Verringerung be§ $8iePeftanbe§
1)

unb

burrf)

im ©tallbünger iDurbe

burd^.

ha^ SJ^inbergetoid^t ber Sliere

Dr. @ot) in ber ©eorgine 1920, ^i. 39/40.

—

—
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t)erutfad^t; bie fel^lenbe guttermttteleinful^r, bie öerftärüe ^erangiel^ung

hex Ianbtt)irtfc^aftlic6en (Sr^eugniffe

pr

eine SSetfdf)led^tening ber Qualität

unb Ouantität.

gum ^lüd

menfd^li(f)en Srnätjning bett)tr!ten

ober, tüte t)telfa(f)e SSerfucfie gezeigt l^oBen unb tvxe
im 3fleid^gtt)trtfd^aftgrat au^fül^rte, bie Mngebebürftig«
großen %e\U nnferer '^öhen für $l^o§^f)orfäure surüdgegangen,
ift

Qnd^ ^rof. 5lreboe
!eit

eine^

aurf) für

Oft^reufeen

gilt

hk§.

!Die ^:^og^!)orfäure

2)üngnng, bie bereite mit großer S5orIiebe
mirb, fo ba§
bie

fid^

hen Sdern groge

in

^]^og)3^orfänre

ber

einzige

feit etn)a

Sf^eferöen

Sf^äl^rftoff

ift,

bie ältefte fünfttic^e

ift

80 ^a^xen angetüanbt

anffammeln fonnten, pmal
ber öollftönbig im ^oben

gurüdfgefialten tüirb.

^ie
gn

!alii)altigen

ber S5erforgnng mit

bem

günftig, tüeil t)or

Düngemittel.

Mi fte^t bie beutfdie ßanbtüirtfd^aft befonber^

Mi in großen SJ^engen unb auc^ in abbaufäl^igem
Die

erften ©c^äc^te tüurben

gum QWede

^iiftcitib

öor^anben

öiel

tvax.

1861 in ber ©tagfurter ©egenb angelegt

ber ©d^getüinnung, boc^ trat beren S5ebeutung

prüdt öor ber

bem

Kriege Deutfrfjlanb ha^ einzige ßanb toar, in

fel^r

balb

größeren SßtdBtigteit ber ^braumfalge, be^ ^alig, al^

Düngemittel Der Mibergbau be^nte fi(^ fei^r fd^nell au^ unb tüirb ^eute
ber ^roöing ©arfifen, 5ln^alt, ^annoöer, S3raunfd^n)eig, Dl^üringen
unb bem ßlfag betrieben. Die görberung öon Mirol^fal^en betrug in

in

hen Salären :^)
22 930 dz

1861

1919

6685 957 „
30370 358 „
81607 785 „
116075 105 „
68794760 „
86428 872 „
77720 363 „1 o^ne

1920

113 864 388

1880

1900
1910
1913
1915

......

1916

Die beutfd^e
üiot)foläe,

neben

g.

aurf)

33.

f

^atnit, ^arnalit unb bie 20 u.

unb

fiergeftellte

fc^tüefelfaure^

40%

(Statifti!

be§ Äalifk)Ttbifat§.

hk

billigen

Mibüngefal^e, ha*

gabrifate: ^^lorfalium, fd^toefel*

Mi.

Der

tüeitau^ größte Sleil ber

gabrüate töurbe öor bem ^iege in^ ^u^lanb öerfanbt
i)

ßlfafe»

Sotl^ringen

ßanbtoirtfrfiaft öertüenbete in ber gau:ptfad^e

au§ 9^o^faIgen

faure SJ^agnefia

„

Dag

l^atte

ben

128
SBorteil,

ha^ baburd^ bie greife für

—

Sftol^falg

im innerbeutfc^en SSerbraud^

niebrig gel^alten tüerben formten.

gm

SDeutfc^en

S^^cid^

mürben gu

lanbtütrtfd^aftltd^en

braucfit in dz^):

40

1900
1913
1915
1917
1918
S)ie

1

5
5
8
8

%
177
361
202
343
216

l^ati

^aintt

121

7 246 242

026
107
818
843

24399 538
17 335 228
26 733 123
24 004 831

greifen

t)er-

1

—
an^, \ehod) retd^en

hk

129

—

bort öor^anbenen ßager ou§,

um

ben Sßeltbebarf

auf etlüa 250 3<^^re gu bedfen^).

Über bte @e[amtmengen an fünftlid^en Düngemitteln, bie nac^ Oft^reugen !ommen unb über beren SSegug^gebiete, l^aben tüir eingaben
in ben S5er!e^rgftatifti!en.
2Sie beim S^erfanb knbmirtfc^aftUc^er (Sr-

!ommen aud^ ^ier folgenbe ^erfel^r^mege in S3etra(^t: ber
©fenbal^ngüteröerfe^r, ber ©eeöerfe^r unb ber S3innenfc^iffa^rtgt)er!e^r.
Der (entere toar öor bem Kriege gäna(i(^ bebeutung^Io^ unb aud^ tüä^renb
aeugniffe

ber ^rieg^ial^re

!amen nur

fel^r

geringe SJ^engen auf biefem SBege in bie

$rot)inä, fo 1915: 389, 1916: 1331, 1917:

gm

^ifenbal^ngütert)er!el^r begog bie

au^ bem Deutfd^en
SSerfanb

l:)on

Sf^eid^

10 430

225 312

t,

t.

t !ünftlid^er

t gegenüberftei^t.

nad^ OftjjreuBen nur 580

336

^roöing (Söegirfe la unb 2a)

^ug

Düngemittel, benen ein

Sfhj^Ianb

unb $olen famen

toä^renb bie ^roöina bort^in 22 465 t öer»

fd^idEte.

Die

tt)irf|tigften

S3esugggebiete ber Q^xö^e naä) georbnet finb folgenbe

^roöing ^annoöer
2öeft]jreu6if(^e

61 757

48268
46436
36054
14282
10540

§äfen

3J^erfeburg*St]^üringen

^magbeburg^^n^alt

O^^eln
SSeft|3reu§en

:

t^

t
t
t
t
t

Die anberen, öor allem toeiter toeftlid^ gelegenen SSe^irfe traten
Daneben !amen aber nod^ groge Stengen t)on Dünge»
mittein unb Ü^oi^ftoffen gu il^rer §erftellung über (See in bie ^roöin^
l^iergegen gurüd.

unb Tlemel im gal^re 1913 mit 150 204
gür ^önig§berg»pilau liegen eingaben öor, tool^er
^on ber ^efamteinfu^r üon 70146 t
hie einzelnen SO^engen !amen.
ftammten au^ bem (55ebiet be^ beutfc^en ^oHöerein^ 50 668 1, au§ (Bpankn
unb Portugal 16 312 t, au^ ben 3^ieberlanben 3156 t. S3ei bem Söepg
aug Bpankn unb ben ^f^ieb erlauben l^anbelt e§> fid^ um |)^o^^D]^orfäurehinein, bie für ^önig^berg, ^illau

angegeben tüurben^).

l^altige

Düngemittel

Der
t)er!el)r

bstt).

9J^e^rem|)fang

beim

im

um

Ülol^materialien ^u beren ^robuftion.

©ifenbai^ngüter», ©ee«

f otuie

^^liömt (Sd^mallening!en betrug

SBeruer«) 335 965,5

ßanb» unb SSaffer-

im ^a^xe 1913 nad^

t.

1) Leiter, SSo^ get)t ber beutjd)en ^nbuftrie burc^ bie Slbttennung ©Ija^-So*
t^ringenö an mineraüfrfien ©d^ä^en öerloren? (Stuttgart 1919, ©. 35.
'*) S^ad) SSeric^ten ber SSorftetierämter ber ^aufmannfc^aft Äönigöberg unb 2Jlemel
bei SBerner, |)anbet a. a. D. @. 9.
3) SSerner, ®er |)anbel a. a. D. ©. 9.

64nftcn be§

3[nftitu§ für oftbcutic^e SBirtfc^aft, ^eft 9:

3)cutitfe.

9

—
gür

1915—1917
Tonnen:

bte Saläre

Tlen^en an

in

130

—

—
a^

laufte

dfo ber Sanbmirt

20%

ninb

büttöetnittel

®er

^önig^bergg.

ber oft^reugifc^e ßanbmirt in ber

ha^

ift

6|3annunggt)er^ältnig

Raufen berechnet, ha^ in ber Tlaxl SBranbenburg
^l^o^^l^orfäure 30,4 $fg.
^reugen, alfo bie ^ifferena nic^t gan^

föurelö^Iid^e

nur ben
Tleijt

unb

billigen

aU

M^t

^In^nal^metarif l^ob biefen ^aä)ieil faft öänglid^ auf.

^fjorna^me^l

S3eim

bei S3erlm Bei gleichen Slarifen feine ^ali-

aU

billiger

—
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grad^ten gu t)erban!en, bie im

famen

grog.

au^mad^te.

(Seet)er!el^r gegal^lt tüurben.

bie §älfte be§ ^l^oma§me!)lt) er brandig tüurbe

^Belgien belogen, ßbenfallö

fo

gegen 31,6 $fg. in Oft2)ag tvax aber

!oftet

4%

nid^t

^ito^rogent gitronen-

ha§>

bie ?flo^\)ijO§p^aie

an^ Sujeniburg

unb ber

©d^tüefel*

(Bupexp^o^p^ai^ auf bem ©eetoege nad) Oft«
ipreugen, fo ha^ T^ierburd^ bie nur !leine ^rei^biffereng gegenüber S5erlin
erllört tüurbe. ^m 3a!)re 1913 !amen nad^ ben S3erid^ten be^ S5orfte]^er*
!ie§

gur §erftellung

he§>

amt^ ber ^aufmannfrf)aft allein nad^ 9[)?emel feetuärt^ in Slonnen: X^omagme^l 42 769, ^^omagfd^laden 7102, ©^toefelüe^ 47 288, $^o§^^ate 8054.

gür

bie (SJegentoart

Düngemittel in

nodf)

^ahen

Die S5eförberung

enttöidelt.

ba ber Segug

fid^ bie

öollftänbig fortgefallen

Tla^e

nur

unb ©d^toefelüefe !ommen

$i^o)D^]^ate

unb

S3elgien

^udfi it)erben

ift.

ju ungunften Oft:|:)reu§en^

au^fd^liepdf) auf bie SSal^nen angetöiefen,

ift

ßujemburg unb

an§>

$rei§unterfd^iebe bei ben lünftlid^en

ftärferem

t)iel

norf)

fertige

in

ber

entfernteren Säubern

Düngemittel

eingefül^rt,

^roöing nid^t mel^r ^ur

Die greife ber Düngemittel finb gegenüber frül^er ftar!
beim Mi, ba§ 'iia^ @ed^^fadf)e foftet gegen bie ^Bor*
Megggeit, 100 kg 40% ^ali ah SSer! 1913 6,20 Tl,, 1920 38,80 Tl, aU
bei ber $^og:p]^orfäure, Ji:)o bie Steigerung burd^ftfinittlid^ 2250% au^mad^t

^Verarbeitung.

geftiegen, toeniger

unb beim

©ticEftoff,

Wo

fie

^öefonberg ungünftig

großen

t)iel

ha^

Sage, in ber

fid^

arbeiten,

©nnal^mequelle

betrögt.

aber bie ^ßerforgung geworben

Der

Unterfd^ieb

ftärfer ]^ert)or, too bie

Der @runb ba^u

Unterbilang

liegt

'Sieid)

einerfeitg

^önig^berg

bie

bie

^arifermägigungen fortgefallen

S3al^nen

frül^er

mit einer ftarlen

^reugen^

fid^erfte

Dann toürben aber einer STarifermäfeigung
bem grieben^ö ertrag entgegenftel^en. 9^ad^ bem

bilbeten.

365 gr.S5. muffen nämlid^

unb

unb anä) fonft
irgenbeiner beutfd^en ©trede beftel^t,

alle SSerfe^^r^erleid^terungen

bie günftigfte SBel^anblung, bie auf

affo^iierten Tläd)ien bei i^^rer ©inful^r nad)

hen

alliierten

unb

ber Durd^ful^r burä) DeutfdE)lanb getoäl^rt toerben.

l^at il^re seitliche

burdf)

gegenüber

in ber ungünftigen finanziellen

befinbet, ha bie (Sifenbal^nen

iüäl^renb

aud^ SBeftimmungen au§
5lrt.

ift

grad^tt)erteuerungen.

S3erlin tritt je^t
finb.

890%

S3efd^rän!ung in ber

5lrt, toie

Deutf^lanb

Diefe SSegünftigung

oben @. 31 au^gefül^rt.
9»

—
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^aä) (Srl^ebungen hex 2anhtvixi\dja^t^tammex betraßen
frac^ten für 10

ftation

9lrt

©tettin
3tad)en

....

S^oma^me'^l
^ali

©tafefurt

©(^toefel).

©tolfurt

5lmmoma!
5tmmomo!

©(J)jt)efelj.

^attotüt^

....

S3itterfelb

^at![ttd[toff

'^anadj

ber SSegug t>on Düngemitteln für Oft^reu^en he-

ftellt fid^

SSä^renb früher

fonberg ungünftig.

beim ©nper^l^o^^l^at 444

hie SO^el^rfrad^t

^oma^me^l 478

beträgt

beftanb,

je^t

hen Sßaggon nnb für

ben

ftidftoffl^ altigen

Düngemitteln.

758 Tl. me^r, fd^mefelfanreg ^mmonia! 762 m.
gai^len ^at.
Der ge»
hex bei S5erlin tüOi^nenbe ßanbmirt

Der M!fti#off
e§>

S3erlin

Tl. für

Tl.

Sl^nlic^ liegen bie S^erl^ältniffe bei

mel)r, al^

gar !ein Unterfd^ieb bei hen

faft

Düngemitteln gegenüber

^l^o§pt)or^aItigen

444,0
478,0
395,0
536,4
762,0
230,0
758,0

268,0
736,0
274,0
302,0
724,9
730,0
262,0

712,0
1214,0
669,8
838,4
1468,0
960,0
1020,0

.

.

....

(S^^lorfattum

S3a^n'

bie

t in a)^ar!:i)

!oftet

p

ringere ^rei^nnterfc^ieb beim S5egng au^ Oberfcfjlefien fpielt feine

Sflolle,

nur tuenig fc^mefelfaure^ ^mmonia! t)on bort be!ommt;
ber bortigen ^robuftion it)irb in @u^er|5^o§|)^atfabri!en

toeil Oft]:)reu6en

ber größte

p
ift

Sleil

lmmonia!fu|)er^?^o§^:^at

pbem

gm

©c^idtfal

Oberfcf|lefien§

Mi

in Oft^:)ren6en

U^fjex nod^ nic^t entfd^ieben.

3a^re 1913 !am ber SBaggon (10.

auf 694,40 Tl.

einfc^liefelid^

^reig ah SSer! 3880 Tl.

©oll ber S^epg auf

|3lu§

^rad^t

grac^t 669,80 Tl.

bem

©dfitoierigfeiten fjin^u,

t)

40%

^öniggberg,

bi§

=

mä^renb

!ommen

ie|t ber

4549,80 Tl. au^mad^t.

Söaffertüege über (Stettin unter

be§ polnifd^en ^orribor^ erfolgen, bann

unb

Da^

Verarbeitet.

Umgel^ung

nod^ befonbere Soften

ha ^alibüngefalje nid^t offen öerfanbt, fonbern

pm

Qwede be^
<Bie muffen
Umfc^lage^ nod^ in Warfen Verfrachtet toerben, toa^ toieberum hie Soften

t)or

geudf|tig!eit gefdf)ü|t tüerben muffen.

erl^öl^t.

1920

'i^ie

SSafferfrad^t

atoifd^en

$8eförberung auf
ettoa

4580 Tl.

(Sine

Von

(Stettin narf)

^önig^berg fd^toanlte (Bnhe

55 unb 110 Tl. für eine ^onne.

bem

bi^

5190

^bänberung

Tl. für

(5Jefamt)?rei^ hei hex

biefer

10 000 kg.
für

$robu!tion großen SU^el^rbelaftung
©eorgine 1920,

Der

!ombinierten ^dtjU" unb <Seett)eg beträgt alfo 1920

3lt. 95/96.

bie

mu^

oft))reu§ifd^e

lanbtoirtfd^aftlicfie

natürlid^ angeftrebt toerben.

—

—
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©^ bürften gtüet 3)^ö9li(^!etten gut (Sttüägung fielen eine S[^erbi(Itgung
«nb bie SBegrünbiint] öoti SSerfen ^ur ^erftellung fünftlid^er
:

hex grad^ten

2)üngemittel in ber ^roöins Oftpreu^en

ben

bie rnffifc^en 9f?anbjtaaten abfegen lie^e,

Düngemitteln

li(i)en

£e^tere§ bürfte äubem

felbft.

^ahen, ha% eine eventuelle a)^e^r)3robu!tion

^ßorteil

hexen

bei

bie

tt)o \\d)

fic^

iB)axaUex

agrarifrf)eni

fe^r günftiq

^adj^xa^e

md)

an

fünft*

t)orau§fi(f)ttid^

fteigern tüirb.

grad^ten !ann aber nirfjt 1^ erbeig efül^rt Serben
©etüäi^mng befonberer Slu^nal^metarife, mit benen, rein t)oU^»

(Sine S^erbilligung ber

bie

burrf)

mirtfd^aftlid),

ber

ix)ie

gum Sßieberaufbau geigte, bem
Da§ an unb fürfid^ fd^ongrofee Defizit

^u^nal^metarif

Übelftanbe abgei^olfen Serben !ann.

ber beutfd^en ©fenba^^nen tDürbe bei ©emä^^rung öon ^lu^na^metarifen
fid^

nur t)ergrö^ern unb mü^te burd) ©teuern, tvie au^ je^t, auggeglidf)en
^ud^ ftel^t einer ©infü!)rung t)on S^^arifermä^igungen ber foeben

tüerben.

angefül^rte ^rt.

365 gr.^. vorläufig entgegen.

unfere^ (Srad^teng,

menn

S)a§

tüäre

©ünftigfte

burd^ befonbere 3^fdf)üffe be§ füeid)^ hex ^rei^

ber Düngemittel für ben oft^Dreugifc^en ßanbtüirt gefenft töürbe, gumal

bag

ein S^tereffe ^at

Sfteicf)

Denn

fonft

muffen
bei

bie

tt)erben,

bem

an betreibe auö bem 5lu§lanb belogen

^ßalutaftanb

fd£)ledf)ten

ha%

^nbern

träre gu Verlangen.

tvertige

©alge gum $8erfanb nad^ Dft^reu^en

freigegeben txjürben, ha

35.

g.

ift

(tüie früher

tote in vier

gtveite 9J^öglicl)!eit tväxe bie

reidli^eigene S3etriebe ober

teuer gefauft Serben,

an ha^ ^u^lanb)

50%

einem (Sifenbal^ngug mit

Qüqen

ßl^lor*

^ainit^).

feid^tung eigener Düngerfabrifen

in Dft^reugen, in erfter ßinie ber S3au
C(l§

fel)r

tva^ ha§^ ^ali anbetrifft, möglid^ft ^od^*

in

!alium ebenfoviel ^ali ent{)alten

Die

^robuftion gu ^eben.

bie lanbtüirtfc^aftlidfie

erl)ö^te SJ^engen

von

ftirfftoffergeugenben, vielleid^t

mit Unterftü|ung be^

lllerbingg

Üleirf)^.

benötigen gerabe bie ©tirfftoffbetriebe groger SJ^engen von S3rennftoff,

unb

^ül^le

lönnte ber

ift

(f. oben @. 14) ni^t vorl^anben.
vorlommenbe Xorf, ber je^t von einer

in ber ^roving

reidf)lid^

^ebeutung getoorben

ift,

SSol^l

aber

ertjeblid^en

au^genü^t h)erben, burd^ Anlage eine^ @tid»

ftofftüer!e^ in ber ^äl)e eine^ großen Dorflager^ ettoa be^ SJ^oo^brud^eö.

^Benötigt

Serben für

hie

^roving runb 50 000

t ©tidEftoff, b.

1^.

bie §älfte

ber Dp^auer ^robu!tion.
$ßielleid^t

lönnten aud^ bie von ber früheren 3flafeneifenfteinVer^üttung

äJ^afureng (6. 16) übrig gebliebenen ©d^ladEenl^alben Verarbeitet tverben,

um

bie ^]^o§:p]^orfäure

p

getoinnen.

3lud^ lönnte

fidfi

eine ^ertvertung

ber @lau!onit entl^altenben „blauen (Srbe" em^^f eitlen, bie big

')

©eorgine 1920. ^x. 39/40.

8%

^ali

—

—
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^at unb bt^l^er Bei ber S3ernfteintt)äfd^e bei ^almnicfen nu^to^ in bie Oftfee
QÖgelaffen toirb.

^ie

bigl^er

nod^ nid^t

ertt)älf)nte,

aber giemlid^ ftar!e S5erit)enbung

p

^üngeglpeden tnu^ aucf) fotoeit at§ mögücf) aug eigenen Sägern
ber ^roöing ermöglicht tüerben.
^n 9D^afnren befinben fid^ naä) §efe
t)on ^alf

t).

SSid^borffi)

Säger

erl)eblid^e

n)enbnng finben !önnen.

t)on

beftel^en anrf)

(B§>

W aU Mnge!a(!

SSiefenM!,

S8er=

bereite ^ünge!al!tt)er!e bei

^Ugenburg, ©eelefen nnb ^mglanfen, beren tüeiterer ^ngban fic^ tt)ot)l
rentieren töürbe; benn öor bent ^iege tünrbe ber S)ünge!al! au§ Ober«
fd^lefien

branc^

belogen nnb ie|t bei ben gra(f)tt)ertenernngen

f(fl(efifd^en

^aih§> in Ofttoren^en nid^t.

lol^nt

jicE)

ber S5er»

^ie ^al^nfrac^t für htn

SSaggon ^all beträgt nad^ ©rl^ebnngen ber Sanbrt)irtfd^aft§!ammer Oft*
|)ren6en öon (SJogolin 894 9)1, ah O^l^eln 872 Tl. für hext SSaggon
10 t

p

hi^ ^öniggberg.

2)te

^o^lettUerfotpng.

infolge be§ äRangelg an eigenen ^ol^lenfd^ä^en

ift

bie

^roöing Oft«

^reu^en gönglid^ anf hen S3epg an§ anberen Gebieten angetoiefen.
2)er S5ebarf an ^ol^len ift tro^ ber t)er!^ältni§mä^ig tüenig tjor'^anbenen
Snbnftrie giemlic^ gro§.

^ie £anb tüirtfc^aft brandet ^nm totrieb

^raftmafd^inen,

^ertoertnng ber Srnte nnb in i^ren S^ebenbe«

hei

ber

trieben erl^eblid^e ä^engen t)on $8rennftoffen. ^ingelne

nnb

il^rer

gabrüen (SD^afd^inen»

^ie SSelend^tnng ber
@täbte erforbert banernb ^ufn^ren an ^ol^le nnb ber gau^branb verlangt
3el(ftoffabri!en) öerfd^lingen grofee ^J^engen.

in Oftl^rengen mel^r, ha bie ©ei^^eriobe bei bent ranl^eren ^linta annäl^ernb

7 ^I^onate banert gegenüber 4—5 SO^onaten in SSeft« nnb TOttelbentfd^«
lanb nnb infolge ber tieferen ^em^^eratnren ftör!er gel^eigt tüerben mn^.
S)entfd^e

Q^ehiete,

au^

benen

bie

^o^lenöerforgnng

erfolgen !onnte, toaren für (5tein!o^len: Oberfd^Iefien

Oft^ren^en^

nnb ha^

r!^einifd^=

toeftfälifd^e (fehlet, nnb für S3rann!o]^len ba§ mittelbentfd^e S3rann!o^len=

gebiet.

^er S5a]§ntoeg tarn nnr für bag naT^e gelegene oberfd^lefifd^e Gebiet
grage nnb für hen mittelbentfd^en SSrannfo^Ienbegir!. 5lnf ber gnt
an§gebanten ^alju über 2)t. (S^lan'X^orn'^ofen=S5entfd§en fpielte fi^
in

ber ^o^Ienöerfe^r ah.
ftatiftif

toürbe eine

ouf

SBeftfälifd^e ^ol^le

mit ber Söal^n über]§an|3t

p

ftar!e (Srl^öl^nng

fam nad) ber ©ifenba^ngüter*

nid^t nad^ Oft^^ren^en.

bem ©eetDeg über (^mben^^önig^berg an^ bem
^)

®ie (gntfernnng

ber greife fjeröorgemfen l^aben.

^efeö.SBic^borff, Wla\uttn, SSerlin 1915, @. 74ff.

Sfhxl^rgebiet

Sßieöiel

in hie

—
^roöing

tarn, gel^t an§>

—
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ben Angaben ber ganbel^fammerbertd^te

um

Dor. SDod^ tDtrb e§ ftd^ aud^ ^ier ntd^t

nid^t l^er*

groge 9JJengen ge^anbelt l^aben.

SBeit ftär!er Benu|t tDurbe ber lombinierte ^diju-

unb ©eetüeg

t)on

Döerfdölefien über @tetttn=^ömg§berg in bie ^roöing Oft^reugen.

3m

(Sifenbaiingüteröerfe^r

md)

betrug

^Ibgug

aufgeführten

ber

unb unter ^lugfc^altung beg Spinnen» unb SBed^felöerfel^rg ber
©inful^rüberfd^u^ im ^$^xe 1913 in Tonnen:
@tein!o]^len
1244 669

SJ^engen

(5tein!o^Ienbri!ett§

10 547

@tein!o]^len!o!g

27 903

S5raun!o^lenbri!ett§

53 087.

S8on ben <5tein!o^Ien famen 1 238 367 t au§ Oberfc^Iefien, ebenfo
bie fämtlid^en @tein!ol^lenbri!ett§
faft au^fd^lie^lid^

unb ber ^o!^.

au§ bem Sranbenburger

SDie S3raun!ol^len

^öegir! (50

942

beim ^o'^len»

9'ieben ber (Sinful^r auf ber (Sifenbal^n f|)ielte ber @eett)eg

begug eine befonbere

im

^m

1913 betrug ber ©nful^rüberfd^ufe

geilte

feetüärtigen ^anbel nad^ S3eridE)ten ber SSorftel^erämter ber

fd^aften ^önig^berg

on

SfloHe.

fid^

hk

unb SO^emel 490 226

fd^on niebriger

aU

maren

t).

(Sinerf eit§ toaren bie

1.

bie grad^ten

im

^aiin'oexteijx,

Kaufmann»
©eefrad^ten

bann aber tüurbe

feetüärtige ^o^len^uful^r nod^ befonbere begünftigt burd^ au^nel^menb

niebrige ^rad^traten, bie gerabe hie @infu!^r ber englifd^^fc^öttifd^en ^o^Ien

^ie ^o^Ien tourben nämlid^ meift aU S5allaft benu^t
unb 3i)^emel ha^ ruffifd^e Gruben»
l^ol^ für bie englifd^en SSergtt)er!e abl^oiten. @o fonnten in ben fd^ottifd^en
^ol^leui^äfen bie ^am):)fer unmittelbar il^r ^olg ablaben unb gleid^geitig
^ol^len einnehmen, ^a^er ftellteu fic^ benn aud^ bie engtifd^en ^ol^Ien

fel^r

erleid^terten.

für englifd^e ©d^iffe, bie au§ ^önig^berg

in

ber

S^ä'^e

Ouaütät

%d^

ber

oftj^reu gif d^en

!ofteten meift

Weniger

§afenftäbte

aU

^önig^berg famen 1913

fel^r

billig,

^ol^len

befter

bie fd^lefifd^en ^ol^len.

308 613

t)on

t feetüärt^

@tein!o]^len allein 213 795 t au^ (55rog»S3ritannien, ber

eingefül^rten

au§

S^left

bem

beutfd^en Zollgebiet.
2)er gefamte

(Sinfu^rüberfd^ug ber ^roöing Dft^reugen unter S5e»

rüdfid^tigung öon (Sifenba^nöerfel^r, ©eeöerfe^r

unb

unb

SBaffertoege beim ^öUcimt ©dfimalleningfen

S5erfe^r auf

ftellt fid^

bem Sanb»

für 1913 (nad^

SBemer^) auf STonnen:
@tein!o^len, S3ri!ettg unb

^oU

....

$Braun!o^len unb S5ri!ett§

51 410,5.

^er 5tu§brud^ be§ ^riege^ mugte
f

orgung Oft^reugen§ fühlbar mad^en.
1)

Söerner,

^er

^aitbet a. a.

D. ©.

1 746 433,5

9.

fid^

befonbere in ber ^ol^lenöet»

^ie git^^i^en ^nx @ee

fielen tt)eg

:

—
unb

—
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genommen

bie S3a]^nltnien tüaren in 5(nfpru(f)

für ftrategifcf)e ^tvede,

tüurbe tüäl^renb ber erften ^eit ber ^üftent)er!ei^r

5lu(f)

alle 3iifii^^en

pr

^roöing mußten

aljo

fel^r

eingefd^ränft,

mit ber S5a]^n erfolgen, ^ie g^^^Ö^

mar, ha^ im erften ^rieg^tointer ber 9}^angel an ^ol^Ien

red^t

geittoeife

grofe toar.

3nm

Qtvede beg SSieberanfbau^ mnrbe and) für

bie ^o^Iengnfnl^r

ein 5ln§na]^metarif betüilligt, ber bie regelrechten ^i^acfiten

5ln|erbem

fe|te.

nm

50

% l^eraB*

nod^ gnr (Sntlaftnng Dberfcfjlefien^, auf ba^ ber

)i:)nrben

Often beim ^oi^Ienbepg

nad^

gänglid^

befonbere grac^töergünftignngen getüäl^rt für

angetoiefen toar,

@tein!o]^Ien t)om

550 kmi).

nnb

Ü^ul^rgebiet

ber

Söegfall

englifd^en

@mben

t)on

^o^lenpful^ren

auf (Entfernungen über

©lei^geitig mit ber 9}^inbemng ber ©fenbal^nfrad^ten fe^te

ein Steigen ber @eebeförberungg!often eir,

benn bag

9tifi!o toar

im

^dt^xe

1915 für bie beutfd^e ^üftenfd)iffa]^rt nod^ erl^eblic^.
^ie golge
ba^ alle S3egie^er öon ^ofjle ben S5a^nrt)eg bet)or3ugten, tooburd^

toar,

Um

bem

Überlaftung ber einzelnen ä^if^^^^^^^^Ö^ eintrat.

meilig eine

tourbe im

Übelftanb ab^u^elfen,

3iili

geit*

1915 öon fämtlid^en beutfd)en ^o^'

Iengro§Ueferanten hie ^rieg^fol^lengefetlfcfiaft begrünbet. 2)ie ©efellfdfiaft
follte in

ßinie bie $8erforgung ber $rot)in^ burd^ S3enu|ung be^

erfter

gemifd^ten '^a^U" nnb

Sßaffermege^ öornel^men.

S5effemng in hen ^Oi^Ienpful^ren

erl^eblid^e

fonber^ toäl^renb he^^dtjxe^ 1915,
nodf) größtenteils

pm

Beit t)om Suni 1915 bis 31.

über bie Sollmenge

Über

bie

feetüärtige ßi^fi^^^^^

!lein

mHx^ 1916

l^ier

&^^

eine

grage !ommenbenS3a]^nlinien

3n ber
hk to^Iengef ellfd^aft 45 %

@ta:p)o engebiet gel^örten.

lieferte

^anbelt eS

fidf)

aber nur

S3innentt)afferftra§en.

^^^ Stettin ober ßmben

ermittelten

nid^t

um

bie

@ro§ aber
gemefen

fein,

3^W^
fönnen
ha bie

Mengen gegenüber benen öon 1913 nur

(©te^c nebenftc^cnbe ZabtUe.)

ift.

^ap
ftraßen (in

!am nod^ ber

3)^e]^rem:pfang ber $rot)ing auf

ben

S5innentt)affer»

Tonnen):

^,

.

,

.,

@tem!o^len:
©tein!o]^lenbri!ettS

^)

trat

^o^Ienpful^ren mäl^renb ber ^^l^re 1916 nnb 1917 unter*

htn (Sifenbal^nen unb

2)ifferen§ ber

bie in

§ierburd^

ber ^roöin^ ein, be*

l^inanS.

rid^ten folgenbe 3<J^^^Jt-

auf

Wo

Operations» ober

nacf)

3)en!jd)rtft

gum äßteberaufbau

^^^^

84145
^^^^^

.g.„

.^^

1916

a. a. £).
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^ie ^ol^Ienbeförberung nad) Oft^reugen im ^ifenba^ngütert)exie^x ol^ne S5innen^

unb SSe^felöerfe^r betrug

.

Tonnen

.

.

ben g^l^ren:

in

1917

©mpfonq

285 281
15 120
90 048
138 915

1
(5tein!o:^Ieitbtt!ett§

S3ra«nfoI)Ienbri!etti

^ie S3epgggebiete Ijahen
frf)oben, al§

burd^

bie

firf)

unb

138 862

;

^riege^ infofern

be^

w'd^xen'o

günftigen Xarifgeftaltungen

Belieferung bag Sfiul^rgebiet

89155
i

2830

;»

Sl.ni.l,W.B:

468
14 772

1 115
i

öer*

bie ©teinlo^len*

für

für bie SBraunfo^Ien aud) bie ^roöing

(Sad^fen mit l^inp !amen.

©tein!o^Ien famen
1917: 1 115 420

t,

bem

au§>

^egir!

£}ppeln

1328 555

t,

1917: 38 267

t.

1916:

aug bem 9iut)rgebiet 1916: 102 988

t,

SSraunfo^len: au^ bem S3egirf ^ranbenburg 1916: 124 947 t, 1917:
72150t, aug bem S3e3ir!a)?erfeburg=^pringenl916: 13925 t, 1917: 22384 t.

gm

So^te 1917

gurüdgegangen.

finb bie ©teinfol^Ienlieferungen au§>

S)ie ftärfere ßinftellung auf bie

materiol ($inbenburg:):)rogramm) machte fi^ geltenb,
and) ber ©eetüeg über

^ben

^ie S3raun!o^lenbeIieferung
^ie

bem

9f?u^rgebiet

gabrüotion öon ^ieg^«
öielleicfit

übernal^m

einen ^eil ber bi^^erigen S3at)ntrang^orte.

toax gegenüber ber S^orlrieg^geit angetüad^fen.

2)eutf(f)Ianb auferlegten l^arten

S5eftimmungen in ber ^ol^Ien»

frage: bie 5(btretung beg ©aargebiete^, bie S5ert)irtf(^aftung ber ^o^len»

lager

Dberfd^Iefien^

feit

©^a'^onfereng

ber

burd^

eine

interalliierte

^ommiffion, bie 3^<^^9^^i^f^^^^9 ^^ ^^^ alliierten Tlää)ie auf ©runb
beg 5lrt. 236 unb ber Einlage
au Xeil VIII fotüie beö ©^a^rotoMl^

V

gtDangen gu einer
^ol^lentoirtfd^aft.

fdfiarfen

i)ie

Ülei(f)§!o5len!ommiffar

Organifation unb ^^^tralifation ber beutfd^en

einzelnen Tlen^en toerben je^t gugetüiefen t)om

nad^

einem

beftimmten

S5erteilungg^lan.

@o

betrögt bie to^lenmenge, bie Dft^reugen für ha^ SBirtfd^aftgjal^r Tlai 1920
big 5l^ril
2)ie

1921 augemiefen

^reiggeftaltung

ift,

1 563 270

t.

ftanb in ber ^ßorfrieg^geit unter

bem geid^en

—

—
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be^ Söettbetoerbg gtüifd^en beutfrfier unb englifd^er ^ol^le.

mu^te

^ol^Ie

Pa|

Qu

gu bel^au^ten.

^te beutfd^e

gegenüber ben billigen englifd^en ^ol^len

t)erfu(^en

il^ren

biefem Qtveä beftanben im ga^re 1914 folgenbe

Siften für hen oberfc^lefifcfien ^o^lenöerfanb:
1.

II.

Snianb.

III. Küstengebiet.

gerngebiet.

IV. greilanb.

3nm greilanb
ber

nörbli(f)

KönigSberg^i^rans,

^ifenba^ünie

bie

gehört in Oft^reu^en ba§ gefamte Gebiet an

(Sifenbal^nftationen

KönigSberg=SBarni(fen,

ßabiau,

König§berg*gifd^]^aufen

bie (Stationen

an unb

ni(f)t

gum

unb

nörblid^ ber ©fenbal^n«

(Slbing'SSraungberg»Königgberg»3nfterburg»(Sl)bt!u!^nen,

Gebiet

unb

Ttemel,

STilfit,

^ilfit^^f^agnit.

Küft engebiet waren
linie

Königsberg,

greilanb gel^örte.

ba§

fotpeit

2)er übrige ^eil Oftpreu^enS red^nete

gum gerngebiet.

gm
gemä§

greilanb tüaren bie Ko^Ien^reife

ber englifcfie SSettbetöerb

fonnte bie Ko|len

gn fd^lagen
billiger für

gm

f)offte.

am

billigften.

§ier lüar natur«

gebe @rube

fd^ärfften augge):)rägt.

ben greifen abgeben, gu benen

^ie greife tüaren

fie

bal^er t)ier nod^

hk Kontoreng

um

6

—14

^fg.

ben ^^^tner aU im Küftengebiet,

Küftengebiet tourben 1914 ^ro 50 kg

70—721/2 W9.
Kol^le.

p

am

Qega^lt.

daneben gab

(S§

^anbelte

e§ nod^

fid^

68—70

hierbei

um

^fg.,

im ^erngebiet

allerbefte f(^lefifd^e

Kohlen gtüeiter unb britter Klaffe, ^ie
unb gleiten Klaffe tüar unerl^eblid^

^reiSbiffereng gtüifc^en ber erften

(1—11/2

^föO, tüä^renb Kohlen

britter Klaffe

minbeftenS

10—17

^fg.

billiger toaren.

gür
^ie
je

bie SSal^nfenbungen beftanben ^luSnal^metarife für Oft^reugen.

billigften

grad^ten

l^atte

nad^ Sage ber Gruben.

Dfterobe mit 39—42 $fg. für ben Rentner,
Königsbergs grad^tfa| matfite 48—50 ^fg.

aus, naä) SJ^emel tvax bie grad^t

am

teuerften mit

57—58

^fg. für ben

Rentner.
SDie

grad^ten für Ko!S tüaren biefelben

ber Ko!S|}reiS gtoiftf)en 921/2
\e

unb

toie bei

971/2 ^fg. für

hen Kol^len, toäl^renb

ben Rentner

fd^toanfte,

nad) hen öerfd^iebenen Gebieten.

^ei hen S5raun!o]^lenbri!ettS erfolgte bie ^reiSregelung burd^ baS
ha^ befonberS günftige grad^ten burd^ l^öl^ere greife

(St)nbi!at in ber SSeife,

toieber auSgeglid^en tourben.

SSie auS ber folgenben Tabelle erfid^ttid^

toaren bie S5raun!ol)len für Dfterobe mit 46

unb Königsberg

1/2

^fg. angefe^t, für

infolge ber l^öl^eren grac^tfä^e nur mit 421/2

ift,

Tlemel

Pg.

—
©§

foftete ber
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—

g^^tner in Pfennig 1914:

—
^ie gnbujtrielol^len,
^ie^ereien muffen

!ommt

\otD\e ^ofjlen

^oU

unb

tro^bem

nic^t in grage,

unb

für (S^a^anftalten

bem fRutjrgebiet belogen tperben,
^o^e für biefe 3^^<^e ^^^^ 9^^^-

au§>

kautfjbare

frf)Ieften

—
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tüeil e§ in

®^^

bie grad^tfoften t)on bort

Ober*

SSal^ntoeg

nur 3,85

3Ji.

für hen Rentner betragen. ®er frül^er gebrän(f)Itc^e SSeg öom Sf^nl^rgebiet
mit llmfct)Iog in (Smben, bnrd^ ben ^aifer^SBill^elm^^anal nnb bie Oftfee
naä) ^önig^berg !oftet an grad^t ettoa 18 Tl. für ben ß^i^tner, \o halß ber
Rentner tüeftfälifcf) er ^o!g narf) Oft^reu^en mit ungefähr 34 9}^. @efamt!often

!ommt.

S5or

bem ^rieg

töäl^renb je^t bie

tünrbe nnr befte Dualität ©teinfol^Ie geliefert,

33raun!ol^le mit beinahe

^ol^lenbelieferung an^ma(f)t.
gefiebte,

fonbern

SSare,

befte

$Brenn!raft l^aben

unb

bei

60%

^ie ©tein!o^len

hen

mit 5lbfällen

ftar!
tjol^en

über bie §älfte ber

felbft finb ni(f|t

grad)t!often

mel^r an§»

tjermifc^t,
bo]:):):)elt

bie

!eine

:|:)rei^fteigernb

^ie gnbuftriefoljlen leiben au|erbem nöd^ burc^ ha^ mel^rfad^e

h)ir!en.

Umfcfilagen unb bie S3eraubungen, bie gerabe in heu §äfen erfolgen.

ba^

^uc^ bei ber ^o^lenbelieferung ^dben tvxx toieber ba^ (Srgebni^,
bie ^roöing Dft^reu^en infolge i^rer ©onberlage gang au^nei^menb

f (fjled^t

geftellt

öerforgung

ift,

t)or

befonberg bei

toag

um

fo

beb eutung^öoller ift,

aU fie gerabe in ber ^ol^len»

bem ^iege fel^r günftig baftanb. ^ie ^Verteuerung tritt
bem <Seetran§:port ]^ert)or. ^ie S3a^nfrad^ten finb gtoar

aud^ ftar! geftiegen, auf hext S5al)ntrang^ort

tüir!t

aber ber polnifcfie ^or-

ribor ein.
S)er bire!te ^ol^lenbegug öon Oberf(f)lefien ift vorläufig nur in hen
^rengen be§ bereite ertüä^nten beutftf)=polnifd^en SBirtfd^aftgab!ommen§
möglic^. ^ie Folgerung, ba^ audf) auf ©runb ber allgemeinen ^ßeftimmungen
be^ 'äxt 89 gr.S5. ber S5er!e^r gtüifd^en Dberfd^lefien unb Oft^reufeen
burd^ ha§> |)olnifd^e Gebiet erfolgen !ann, mürbe big^er öon ^olnifd^er @eite
nodf) nid^t aner!annt. SSeiter toirft mit, ha^ $olen auf ben übrigen S3a]^n*
linien be§ reinen „^orriborg" täglid^ nur eine begrenzte Qdbii t)on B^gen
annimmt, ha^ felbft ber $ßer!e^r biefer rt)enigen ©üterpge unfid^er ift,
tüeil tüieber^olt an ben Übergang^ftellen QüQe t)on $olen unter hen ntd^»
tigften ^ßoriüänben nidfjt

angenommen

^ie ^ol^lenöerf orgung !ann nur

bem Ma^e, tvk
$olen

tüerben,

müßten

tva§>

<5eefradf)t

unb

toidfitigfte

ioerben.

burcf)

öielleid^t

Um

ftaatlid^e

big

bal^in

^Beil^ilfen

gefd^e^en !önnte

bie

bie

burd^

@eetrang|:)orte

5U

grad^ten l^erabgefe|t

Obernaf)me ber reinen

eine^ Steile ber Umlabefoften (ettoa 1,25 Tl. für ben gentner).

'^a^u toürbe eine
2)ie

toenn bie 3^9^ in

e^ ha^ öfteren feifrfie SBirtfd^aft§bebürfni§ erforbert, burd^

l^inburc^gelaffen

Verbilligen,

tourben.
beffer tüerben,

@umme Don runb 40 äRillionen Tlaxt pxo ^d^x au^reid^en.

^Borau^fe^ung

für

eine

gefid^erte

oft^reu§ifd^e

^ol^len-

—
t)erforgung

tft

aber,
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ba^ Oberfcfitefien auf ©runb ber S5ol!^aBftimmung
tüirb.
©ollte ber (Bpxndj ber ^inUerten Ober»

^eutfd^lanb gugef^roc^en
fd^Iefien hod)

Jßolen 5uf)3re(^en, fo

befielet tüäl^renb

ber näc^ften 15 gal^re

immerhin noc^ bie Ttö^lxdjteii, ^ol^Ien auf @runb beg ^rt. 90 ^r.^.
gu befommen, uac^ beffeu S5efttmmuug ^eutfd^Iaub an§> eitva öerlufttg
gel^eubeu Sleileu Oberfc^lefieu^
ergeuguiffe begtel^eu !ann.

aU

meiftbegüuftigte S^atiou SergtDer!^«

VI. IHlgentHitie i^vf^wtvnifft lue* laftpvm^ifiitn

to^er

ben !ünftlid^en Düngemitteln unb bei hen ^ol^Ien

Bei

bie 5lbl^ängig!eit Oftl^reu^en^ t)om 2)entf(^en fReid^e nod^ in einer

ober ntinber tüid^tiger $robn!tion§mitteI l^eröor.

Stngal^I ntel^r

^ad) SBerner,^) finb
ntateridien

nnb

(Sifen

(Sinfnl^rüberfd^nfje

au^er ben ertoäl^nten ^rtüeln nod^ S3au»

e§

nnb ber

gorm,

öerfd^iebener

1913 in

bie

benen nennenswerte

bei

^roöing l^ineinfamen.

©if energeugniffe fanxen öor
gebiet

tritt

großen

bem

^rieg

an§> Dberfdfjlefien, bent Sfhil^r*

^uxä) hen griebenSöertrag

Iin!g=rf)einifc^en 9?]^ein:prot)ing.

gelten Dentfd^Ianb t)on feinem ßifenöorrat t)on

TOUiarben Slonnen

2,3

bem bie Snjembnrgifd^en $8orräte mit eingerechnet finb, 1,897 Tlxh
liarben Tonnen öerloren, fo ha^ nnr ein ^eft t)on 0,403 TOlIiarben STonnen
bei

öerbleibt.

^ftol^eifenergengnng Dentfd^lanbS tüürbe

2)ie

3al^Ien öon 1913 (bei einem S^erlnft Oberfc^IefienS)
Xatfä(f)a(f)

ift fie

nm

Die golge

ift,

ha^ bie greife

^ö^e gegangen

niffe in nngeal^nter SBeife in bie

finb.

fnr bie :ßanbtt)irtfd^aft benötigten äRotor:pflüge feit

1914

nm 525%, hk 9J^otorbref(f)maf(f)inen nm 667%,
um 323%, pflüge nm 886% nftt). geftiegen.
Dft|3ren|en

fommen

Söeförbemng

eineS

bie

i:)on

SSaggonS

a^annl^eim bis Königsberg 1649

Ober

naä) ben

Verringern.

aller (Sifenergeug*

@o
hi§

finb

g.

SB. bie

anfangt 1920

SBengol^ßolomobilen

befonber§ öerteuernb ]^inp bie großen

norf)

grad^ten für ben S5a]^ntrang|5ort
bie

fid^

%

iebod^ t)on 19,309 TOIIionen Sionnen anf 6,251 a^illionen

2ionnen gnrütfgegangen^).

gür

45

äJ^afd^inen

nnb

lanbtoirtfd^aftlid^er

m. gegen 862 m.

ßifen.

@o

!oftet

äJ^afd^inen

öon

bis ^Berlin.

grad^töertenernng beim Sal^nöerfanb t)on

9f?of)eifen

für

Königsberg unterrid^tet folgenbe Tabelle.

^S
t)on

!oftet

nad^ (Srl^ebnngen ber ßanbtoirtfdf)aftS!ammer bie ^rad^t

10 000 kg T^^räger nnb ©tabeifen in ^:2)
(©ic!^c ncbenftel^cnbc Xaitlit.)

Die

^Betriebsmittel, SBengin

SBafferloege

geliefert

toerben,

nnb
loeil

S^engol,

!önnen je^t nur auf bem
burd^ ben :polnif djen

Danitoagen

Korribor toegen ber ^efal^r einer S5efd^lagna]^me nid^t t)erfanbt toerben.

Die

Q^l^arterung t)on STanffd^iffen

unb ber Umfd^lag

^)

S)eutfd)lanbg hjtrtj(^aftltd)e Seiftuttg^fä'^igfeit a. a.

»)

©eorgine 1920, ^i. 95/96.
SBerner, S)et ^anbel a. o. D. ©.

»)

7.

in Stettin

D.

unb Königs«

143

grotf)t

5lbgang§ftation

^önigg&etg

^ortmunb

.

©tegen

.

.

.

.

.

dint)xoxt

IRote

erbe

.

.

.

.

.

.

efjen
©leinjt^

2896
3760
3016
3136
3040
3304
2982
1446

.

©ieben^^ofen
Dberf)aujen

SSerlin

1326
2166
1470
1676
1474
1734
1405
1078

aJJe^rfrad)t

1570
1594
1546
1460
1566
1570
1577
368

Berg erforbern befonbere Unfoften, fo bag in Oftj^reugen ber ^en^ol^rei^
6,40

m.
ßg

M!

big

für ha^
foftete

kg au^mad^t gegen 5,60 W. im ^ei^.

im Qnli 1920

bie SSal^nfrac^t für 10

^öniggberg unb S3erlin in Tl:
nig^bexg

000 kg dement unb

-

—

144

gut S^erfügung gefteUt rt)erben, toenn nacf)
:|:)Iö^li(f)e

i^^rer

Unterbinbung ober (Smj'(f)rän!ung be§

5lufgabe

pr

S3a^n eine

S^erfel^rö eingetreten tt)ar.

5ln|erbem tüerben bie %xan^poxie öielfadf) öerlangfamt bnrdE) gro^e
^eil (eiftunggunfä^ige ©tredfen. ^urf) finb bei ber
Umleitungen über
be§
Unfi(f)erlf)eit
):)oInii'd)en
S5al^nbienfteg SSagen mit S3ebarfgarti!eln
beraubt ober gän^Iid^ öerfd^ipunben.
^ie folgen einer berartigen Un*

pm

fid)ert)eit finb,

ba^

bie bei

hen fc^on

]^of)en

5ra(f)t!often

SBaren nur gegen ^oxan^'-

oftl^reufeififie S3eftel(er il^re

begal^iung be^ $reife§ eri^olten

unb bag

gemad^t toerben,

Sf^ifüoauffrfjläge

erl^ebUd^ ungünftigeren S5e5uggmöglid^!eiten infolge ber
alle

SBaren unöer^ältni^mä^ig Verteuern, toä^renb

auf ber anberen @eite alle S5erfanbgüter Oft^reu^en^ aug

@runbe
beg

9ftei(f)e§

bag

fonhirrieren ^u fönnen.

bem

gteid^en

mit ben ^robugenten

S)ie Un^ün!tlicf)!eit be§

S5er!e]^r§

!aufmönnifc^e ^ig^ofitionen t)on (Sm|)fänger unb ^bfenber,

öerl^inbert
fo

um

abgegeben tüerben muffen,

billiger

öielfad^ bei günftiger

^onjunftur nid^t

geliefert ober

abgenommen

loerben !ann.
(Sin

Umgel^en be^

:|:)olnifd^en

^orriborg auf

unb
mac^t bie (S^efd^äfte unrentabel. Wuä)
bau er toieberum t) erläng ert.

bem

!o^binierten S5a]^n*

unb

©eetoeg Verteuert toegen ber l^ol^en ©eefradfiten alle %xan^poxte

(Sine

S3efferung

ber

toirb

bi^l^erigen

auf biefe SBeife bie S3eförberung§»

t)om

toirtfd^aftlid^en

@tanb^un!t

unspaltbaren S^ftänbe in ber S)urd^fül)rung be^ STranfitüerfel^r^ gtoifc^en

Dft^reu^en unb bem übrigen S)eutfd^lanb
21.

^ipril

abfommen
't)en

1921

in ^raft getreten

ift,

ift

gu ertoarten, tüenn bag

t)or

am

^urd^gangg«

beutfd^-:|:)olnifd^«^an5iger

allem in feinen ^eftimmungen,

hk

©ifenbal)nt)er!e]^r regeln.

^ann mu^

aber barauf gel^alten toerben, ha^ ber ma^gebenbe (3e'

hen ©fenbal^nöerfel^r ^Intoenbung finbet: gür

fid^t^]Dun!t für

ber

untergeid^nete

^üge unb

bie ©tred^en,

bie für

hen 2)urd^ gangst) erlel^r

bem

3^^^

^ie ßeiftungg-

entfd^eibet einzig ha^ oftj^reu^ifdie SSirtfd^aft^bebürfni^.
fä^ig!eit ber |)olnifd^en S3a]^nen in

bie

offenftel^en,

el^emal^ beutfd^en Gebiet foll

biefem beutfdEien ^erfel^r^bebürfnig angepaßt lüerben.
9^ötig

bagu

ift,

ha^ $olen hen guten Sßillen

unbel)inberten ^erfel^r gu ermöglid^en

nnh ha^

mungen

l^ält,

be^ SDurd^gang^abfommen^

geigt, t)on fic^

e§ fid^

nad^

bem

^runbfa^: pacta sunt servanda,
^rieben öon ^erfaille^ gerriffene räumlid^e

t)öl!erred^tlidf)en

an

au^ einen

bie !laren SSeftim*

allgemein gültigen

^ann

fann ber burd^

3i^f<^^^^^^^^9 ^^^
beutfd^en Oft^reugen^ mit bem übrigen 2)eutfd^lanb einigermaßen überbrüht toerben, toie e§> hie alliierten Tlä(i)te nad^ il^rer ^Inttoortnote bur^

\>en

bie

$Beftimmungen be§ Wct 89 be§ grieben^üertrage^

toollten.

Verlag

&u^av

t>on

Qana*

Stfc|)cv tn

Die angegebetien Preise sind die jetzt giltigen ; für das Ausland erhöhen sie sich durch den vorgeschriebenen
Valuta-Zuschlag. Die Preise für gebundene Bücher sind bis auf weiteres unverbindlich.

Sm

amtlichen toftrage
f^tfift 3um Söicbcuaufbau t>ct ^uoptitg»
ijerauggegeben in ©emeinfc^aft mit ®e^. Dieg.=9RQt Dr. 3.

§anfen,

Don Dr. Jl^ §tff^i ^rofeffor ber
®ec^§ Xeile. 1916—18.
i. ^r.]

ßanbelstüiffenjcftaften,

Königsberg

jc^aften [in
1.

unb Dr. g. SBerner, ^rof. ber

2anbn)irtjd)aft§tt)iffen(c^aft

ber

^rof.

Xeil: §!CV i^VUn^bcfi^ in
^rof. bei 6tQat§ii)iijenjct)aften.

i^npvm^tn^

©taat§tt)ifjen*

58Dn Dr.jur.et phil. 3t-^e(re,
1916.
Tlt 9.—

(IX, 212 ©. gr. S».)

—

IL ?(birf)nitt: öänbUdier
5lbfrf)mtt: ®efamt[(äd)e ber Sieflenfd)aften.
3. $ßerfd)ulbung iinb gntfc^ulbung.
2. S3ei"t^nied)fel.
SSefigüerteihmg.
III. 3Ibfd)nitt: (5iäbtiid)er ©runöbefi^.
4. ^Si^^eiige ©rfolge ber inneren SlülDnifatton.
3. 58erfd)ulbung unb dntfc^ulbung.
2. ©ebäube unb SSol}nungen.
1. Söobenfragen.
ign^alt:

©runbbefi^.

2.

§U

2eil:

I.

1.

—

grtltlHUittrrfjltft Itt

Üteg.=9?at, 0. ö. ^rof. u. 2)ire!tor

34 Aborten

gjjit

i.

(3fipttn^tn^

(XV, 544 ©.

Seit.

—

5ßon Dl. |. ittttrett, (^e§.

S^ftitutS ber UniD. ftöniq^berg.
21.—
1916.

b. lanbroirtidiaftl.

gr. 8°.)

m

®ie n)irtfd)aftlid)en ®runblagen ber Sanb*
IlL M=
IL Slbfd)uitt: S)ie natürlidicn ©runblagen ber Sanbiuirtjc^oft.
tüirtfc^aft.
IV. 5lbfd)nitt: Sie f^örberung
jc^nitt: ®er betrieb ber Sanbiuirtfi^aft in Oft^reufeen.
V. 5lbfc^nitt: ®er erfolg be§ lQnbn)irt[d)ajtlid)en S8etriebe§.
ber 2anbn)irtf(^aft.

Sn^alt:

Einleitung.

—

I.

5Ibfd)nitt:

—

3. Xeil.

^U §ttf0lktt%tni^

V0n i^fipvm^ttU

SSonDr.jur. etphlLgl^g^rtV;

Unterftütjung öon Dr. rer. pol. Herbert
34 ^eidinungen u. harten im Seil. (VII, 151 @. gr. 8«.) 1916.

$rof.

mt

—

—

@taat§n)i[fenfd).

b.

9Jlit

©oelbel.

Wd

—

7.50

IL ?lbfdmitt: Sie 58et»ülferung§:=
L5lbfd)nitt: S)er S3eöö(ferung§ftanb.
beföegung. 1. Sie notürlidie $8et>ülferung§ben)egung. 2. Sie 3Sanberung§beU)egung.
IIL Slbfdinttt: ^erufüdie unb joviale ©lieberung. l! Sie (£rn)erb§tättgteit im attgemeinen.
2. Sie beruf Üd)e ©lieberung ber 33eöDl!erung. 3. Sie fo^iole @d)id)tung. 4. Ser 9'?eben=
^Intjong: S3eru[§arten 1907.
ermerb. 5. S3eruf§gHeberung unb ^BeöolferungSentiuidlung.

^n^alt:

—

—

4. Seil:

§tV §Hn^tl

llttt»

^U ^rcMtUrtltlt^tt

i^fkpVtU^m.

ftt

SSon Dr.

SUlit Unterftü^ung Don (grnft §ü'Ife,
.^anbelömiffeufd).
3{eid)§bantbeamter bei ber 9teid)§bQnf^au^t[teae .Königsberg. (IX, 178 S. gr. 8<>.)

$* HHetrit^r« ^rof.

b.

*

1917.

3JJf

—

9.—

IL 3(bfd)nitt: Einige ^aupt«
:3n:^alt: L9lb[d)nitt: Ser ^anbel im allgemeinen.
^itn^ang.
IIL 2lbfd)nitt: Sie Irebitbanfen Dft^reuBenS.
^anbel§5ttjeige.

—

5.

Seil:

^^i)lftmth^Vtvlfdiiniff0 In

Softor ber ©tQQtfMuifjenfd].

Sn^att: L
©runblogen.
^erfonen.

§lbfc^nitt:

ßinfommen

2.

—

^fipvm^ttU

(VlII, 127 6. gr. 8«.)

^on'^tvbtvt^&otl^ieU
Tlt 7.50

1917.

Ein!ommen§- unb

1. ©tatiftifdie
SSermögen§Derl)ältni]ie.
3. Einfommen ber nid)t p]§l)[if(^en
ber p^t)[ifdien ^erfonen.

4. Sl^ermogen ber ))l)i)fi[d)en

^erfonen.

—

IL

2lbfd)nitt:

S3ermögen§bilbung unb

1. (5|3arfafien.
2. Ä^onfur[e unb ^mangööerfteigerungen.
SSermögenSberfoIl.
1. 2eben§üerfid)erung.
2. f^euerüerficfterung.
fd)nttt: SSerftc^eruugen.

6. Seil:

^Jl*

^ttmvb^

itt

SSon Dr. phil. meovQ
1918.
(XI, 240 ©. gr. 8°.)

^ftpttn^ttU

2 >^eid)nungen u. 4 harten im Sejt.

—

IIL

Pelf*

3lb=

mit

mt 15.—

—

3^atürlid)c unb mirtfd)aftlid)e ©runblogen be§ ©eraerbeS.
unb gemerbtätige ^erfonen. 1. ©emerbejä^lungen. 2. ®efQmt=
4. SSer=
3. ©enjerbtätige ^:|5erfonen.
äal)t ber ©emerbebetriebe, |)Qupt= unb 3^ebenbetriebe.
IIL 5lbfd)nitt:
breitung be§ ©emerbeg in ben Heineren SSermoltungSbeäirten (Ereilen).
S3etrieb§unfatt unb Unternet)mung§formen. 1. ö^röfee ber ©ewerbebetriebe. 2. ^auSinbuftrie.

Sn^alt:

IL

I. Slbfdinitt:

?tbfd)nitt: ©emerbebetriebe

—

—

IV. 3lbfd)nitt: ©ewerblic^e
4. Unterne^mung§formen.
5lrbeit«marft unb lrbeit§nad)meije. 2. 5lrbeitgeber= unb Slrbeitne^meröerbänbe. 3. ©treitigfeiten gmifdieu Arbeitgebern unb 2lrbeitne|mern. 4. Sariföerträge.
2lrbeiteröerfic^erung.
7.
5. 3lrbeit§lö^ne unb Slrbeitg^eitcn.
6. 5lrbeiterfürforge.
V. 5lbid)nitt: SSerroenbung motorifd)er ^raft; patente, ®ebraud^§mufter unb SSarensei^en.
VI. 3lbfd)nitt: Slbjag ber gemerblidien Erseugniffe unb mirtfd^aftlidier Erfolg be§ ®e=
Sdilu^.
1. 5lbfa^.
2. Erfolg be§ ®eroerbe§.
merbeg.
3.

Drganifation be§ .öanbmer!^.

Sir beiterf rage.

1.

—

—

—

,

^eHagj^oit_©ufiat)

5tfc|>ctf

in gena.

Die angegebenen Preise sind die jetzt giltigen; für das Ausland erhöhen sie sich durch den
vorgeschriebenen
Valuta- Zuschlag.
Die Preise für gebundene Bücher sind bis auf weiteres unverbindlich.
^_

—

^tdjiti

1.

in

Don Dr.

SSJJecüenburg"

u.

4.

5.

6.

fjriebrit^ ^ettttiettcr,

2 2abeUen=i8ei(agen.)

®ie ^toMtftiott§(»eMttöunöeu
f0t)U%ii)CV^i>am^,

3.

Pktr4|iift«farr4ftttt0.

2>le ^autxttHii in t>tt Sant>to>ittfd)rtf t Gearbeitet auf ©runb öon (Sr^ebunqen
be§ „yjlecflenbuvgtictien ^atrioti[cf)en SSeveiii^" unb be§ ,,58erem§ tleinerer
ijcnbiulrte

2;abeaen=3ln^ang
2.

tmkU

für

^-8on

t>e^

(X,

9lo[toc!.

236 ©. Sert

1905.

9.

äTZf

13.50

€ffentad)et? ©eltleO uitU ^rH)at^ett?lct) t>n ^mcv\>evfiäictntxa^ ®arqeMt
auf (^runb ber (Erfahrungen in ^^Zecflenburg öon Dr. ftriebrt* Jiiibftorf. Wit einer
grap^tfdien S)arfteüung.
(XII, 475 S.)
1910.
mt 48.—
S<J)leflfcJ)c JBeveiniöttUö für SSittfdxift^leOre i>ei^ S<ittl>datte§»
«erid)t
über bie ^lueiie |)auptDerfamm(ung liom 4. ^e^j. 1911. ^ni ^iluftrage beg S?orftanbe§
herausgegeben tion ^^srof. Dr. %. äöftterftrabt, Gre§lau. {III, 76 @.) 1912. 9jjf 7.50

ä^etclniöttUd füt ehalte 2Sivtfd)aft^forf(J)ttnö*
§au;)tDeriammlung t)om 17. g-ebruar 1912. (III, 51 ©.)

S3eri(i)t

über

1912.

bie

^lueite
Wlt 4.50

Iltm>^f(f>e ^thüUt'^ammen. (£nttuicf(ung unb (Sntn)ict(ung§faftoren bon bret
Generationen beuifcber ^ilrbeiter. Gearbeitet öon JRttfiarb
ehreiibera
/
h unb
B^^^JKacinc.
_.
mit 231 ^uroen. (VIII, 398 @.) 1912.
^^
qStol>uftlott§foftctts©eteÄ|ttttttöett
(VIII. 398 ©.)

8.

6

21.—

Uxit^ä^m unt> cnaUfdieit etein«

Dr. ßurt Ufjbe, iöraunictjroeig. (XI, 216 6.) 1907.

&mo
v

'

7.

104

sjjif

in i^^nmiO^m f&HticbCA, mit beion--

^

1913.

36.^

sifeg

©tttDienfommlffloit

©vJjrtUuttd ^ejg ^anevnftant>c^, fut meinfteJ»«
Ittttö UUD Srtttl»at()eit*
(£ r ft e r G e r i cb t b e § 21 u § f cb u f f e ^ C.
^eraufia
öon ^4irof. Dr. Otto (Scdat^, ^'önigSberg {^v.) (III, 214 8.) 1913.
9)ef 21.—
f ut?

a^ereinlöUttö füt c$af tc 2SittfcJ>Äft^fot?f<f>uuö.
öerfamntlung t?om

9.

Se^. 1912.

(V, 73 @.)

^ipofiUnifanfm tinc^ ^Qtatiant>c^*

Geridit über bie brüte .öaupt=

mt

1913.

1:^0

10.

Unter[ud)ung bet
Ganfen 9Jiecflenburg§, auf (S^runb öon ^J}ionogra|.i^ien unb 8 turbentafeln im tot
«on Dr. $on§ 2>ittmer, (XI, 286 6. u. 10 Jabetten^Geiragen.) 1913. mt 32.4()

11.

9ientai»l(ltät i>et SMbmctifttJittftljaft* Gon Dr. ^crmaim nuf
^bic. 9Jat
2 grap^. ©arfteUungen.
^Ic 3tt>lf(Detit>eU>eftuug J>er feliJftöettJOUneiieti
ni(J)t matetfdijlöeu (gt?ieuöiufTe itt i»cr iÄtl^tt>lvtf<l)afUl<hew ^u<^fühc
ifttiig»
Gon 2)r. »^Kbert Gube. (VII, 164 ©.) 1913.
3}lf 15.—

12.

14.

hm

Gon Dr. ®ottf|arb 2Bct^.
(VII, 257 ©.)
1913.

®^Uflf(J)C S»elbeSt»ittf<J)Äft»
^arfteöung.

^it 3 ©inlaoe^Sabenen
mt 24.—

©tUttWdöen füu e$Äfte f^orfdjuuö in t>n SanbUiitrtftfiaft» ®in Beitrag
gur Älärung auf bem (SJebiete be§ 9ted}nung§iöefen§.
Gon aBtlftcIm boit ^Öböc«,
©d)ön=(£agut^ b. GreSlau. 3Jlit 1 turoe u. 17 Ü'mUXah. (V, 88 ©.) 1S14. 9JJt 24.—
S(inDfluÄ)t, llteittflel>atttö
^cit 2 harten

lo.

üergleicbenbe

—

u. 1 grapb.

13.

(Sine

unb

1

unh ^an^avHiU Gon

(£inlage=2:obeae.

(XI, 396 ®.)

^atl 23crnbatb

1914.

boit Dcrfecn.
9JZt

So-

etttJ>icnfommifflö« fuv (^tHiimt^ t>c^ ^amtnfianU^, f Ät ^lelnneD*
luttd ttttb Satt^rttrt>clt 3 weiter Gerirf)t be§ 2lu§fd)uffe§ C. ^JJät 93e'=
tragen öon i^rof. Dr. Otto ©erlat^, lonigSberg, 9?eg.=9lat dikt^ivt, g^ranffurt a.
Sanöe§oerfid) =mat ^a\x\tn, ^iel, 9?ed)t§ann)alt ^aholnti, 9^eibenburg, 9lmt§rid)ter
933oItcv ^cibcttl)aitt, Strasburg (5S.=^r.). ^it 5 .harten. (VI, 154 @.) 1914.
13.50

C

mt

16.

SBetcinlöttttö
4.

17.

füi?

t^atU

^auptoerfammlung Dom

2»lt?tf<J)(tft§foi!ftf)Utt0»
21. 9}Järä 1914.
(V, 99 @.)

Gertdit
1914.

3ttt ^orfMti>clterfi?age in a^edteniiutd^ Gearbeitet im

über

bie

9Ji.

9.—

5(uftrage ber @tubicn=
tommi]iton für (Sr^altung be§ Gauernftanbeg, für Äleinfieblung unb iianbarbeit Don
Dberforftmeifter ^aü öern^. boit Derzeit, (^ielbenfanbe.
5 (giniaqetabellen. (VI,
104 <B.) 1914^
gjif 10.80

mn

^

*S.

pd^'fAe Sud?öt. Cippert

<fiCo. (5.

m.b.ß..rtaumbura

a.

Ö.S.
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