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© o rw o rt.
ie fdjfefiidjc (Srcnjmari l)at oon jeper barunfer gelitten, baß über ipr
©efett unb bie ©igettarf iprer ©ewopiter im leitpc falfäje ungünftige
©orßellungen beftnnben, gegen bie anzut'ämpfen fa(f au§füpt§lo§ ersten.
(HW lü lfitp i barauf, baß iat[äd)ltd) @(plefien bcuffd)e§ Koloniatlanb i(t
unb in «UnfenntniS ber großen fulturellen ¡Umwälzung, welcpe ©Rieften feit
ber ©efitzergreifung burtp ^reußen unter [einem größten Könige ^riebriep
bem Großen erfahren pat, gtnubt man im dieitp, baß ©t^lefien fulturell unb
wirfftpafflid) ben ©erglcid) mit bem übrigen fteitpSieil ni<pt auSpalten fönnc.
®er untcrzciipneie (SefipäftSfüprer be§ @ipiefi[d)en 6 fäbfetage§ t)at in [einer
Sätigfeit auf oielen Konferenzen immer biefer auffaffung begegnen müffen.
®em ©unfdje, l)ier ©anbei zu [Raffen, iß ber (Sebanfe entfprungen, ba§ oor*
liegenbe ©erf perauSgepen zu taffen, ©iefc abfitpien l)af autp ber ©erein für
Kommunalwirtfcpaft unb Kommunalpolifif e. ©. wefentliip geförberf.
Sine auSgewäplteanzapt füprcnberUtänner berKommunen,fcpIefi[<pen$0(p*
faulen, gnbußrie, $anbel, §anbwerf unb £anbwirt[(paft [inb gebeten worben,
iprett ©iriungSfreiS barjuftetten, [o baß ba§ (Sefamtwerf bem £efer ein etv
ftpöpfeitbeS ©ilb über Kultur unb Arbeit ber ftplefifipen (Srenjmarf geben fann.
©ifbeßimmenb bei ber Anlage be§ ©crfeS war autp ber (Sebanfc, unferen
©rübern im leidje unb allen benen, w eiten im 3u§tanbe ba§ ©uä) oor äugen
fomntf, bie ferneren Staben zu zeigen, welcpe bie wibernatürlitpe ®renz*
Ziehung burep ßerreißtmg oon ©eriepr unb ©irtfepaft ©djleficti jugefügf pat,
baneben aber ben ungebropenen ©illett barjutun, trotz aller wibrigeit ©er#
pättniffe oorwärfS unb aufwärts zu fommen.
©öge ba§ ©uep, bem ©itlcn ber |>erau§geber cnffprcd)enb, ber (Srenzmarf

6 (plefien neue $rcunbe werben unb im ‘Heid) unb im auSlanb baS ©erßänb#
nfS für £eiben unb arbeit unferer (Srenzmarf erweden unb uertiefen.
© reSlau*© erlin, im gunl 1926.

S a lo m e n
©rfter ©ürgcrmcifter a. ®.
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ß u rn (S e lttt.
©oit Oberbürgermeißer ©r. © agner, ©reSlau.
Kultur unb €lrbrit in Spießen — ba§ ju bepanbcln, iß eine große unb banfenSwerte auf*
gäbe, bcnit feiten brfigt ein £anb fo reipe Spitze unb ©rnter, fo oiele Arbeitsgebiete unb
Kulfurbeßrebuitgcit wieSpleßen. ®a§ iß leiber oiel ¿u wenig befannt, wie aup bie oielfeitigen
Spönpeifen beSSpleßcrlanbes im übrigen®cutfpen<
Keip oiel ju wenig gewürbigt werben.
©in £anb iß bicfcS Spießen, feit gaprbunberten zufammengefpweißt burp ©olfSgemein*
fpaff, iSefpipte, Kultur unb arbeit, ©in £anb, ba§ in feiner ©inpeit fo eng zufütnmen*
gpört, baß eine Teilung nur Spabeit bringen' fann. ©ie williürlipe abreißung Oßober*
fpleßenS oon bem Stammlanbc gegen ba§ itept ber ©olfsfelbßbeßintmung, gegen ba§
©rgcbniS ber abßimntung pat bic§ fplagenb unb erfpreüenb erwiefen. ©ie Kultur* unb
©irtfpaftSbezicpungen finb in Spießen ¿wippen ben einzelnen Seilen unb ben einzelnen
Stabten fo eng oerfloptcn, wie e§ nur in einem £anbc fein fann, ba§ feit gaprpunberten
oereiitigi unb al§(§renzntarf in engerßufantmenfaffung allerKräfte für fip unb ba§®eutfpe
'Keip ungemein wiptige arbeif leißen mußte.
©ie einzelnen auffd^e biefcS ©erfe§ ergeben bic§ in oerfpiebenßer ©ejiepung in politifper,
fultureller, wirtfpafttiper unb ©crwaltungSbeziepung, auf bem ©ebicte bc§ SpulwefenS, ber
Kunß, ber ßäbtebaulipen ©ntwiefluitg, ber ©ntwitf lung be§©erfepr§wefen§, ber £anbwirtfpaft,
ber Sitbußrie, be§ HanbelS unb be§ HanbwerfS im einzelnen unb manpem anberen ntepr.
So iß biefeS ©up berufen, oor aller ©eit ßeugniS baoon abjulegen, wie biefeS urbeutfpe,
cpentalS oon (Serntanen bewopnte, int ©ittelalter in friebliper ©elfe wieber germanißerte
£anb au§ ßp felbß pcrauS im £aufe ber gaprpunbrrfe ¿u einem gefploffenen politifpen
Kultur* unb ©irtfpaftSgcbict geworben iß, ju einem gewaltigen ©ollwerf be§ ©eutfptumS
gegenüber bem anbranbenben Slawentum, friebfertig panbeltreibenb mit ben anbern ©ölfern,
aber aup feit gaprpunöertcn bewußt, baß e§ al§ bcuffpeS ©renzlanb befonbere aufgaben
ZU erfüllen pat, junäpß bie © ape ju palten an ber Grenze ©euffplattbS, ba§ ©eutfptum
in jeber ©ejiepung popzupaliett, weiter aber ©ittler ju fein jwifpen Oß unb ©eß in allen
©irtfpaffS* unb aup Stulturfragen.
®a§ finb bie großen aufgaben, bie Spießen in feiner (Sefamtpeit obliegen, unb fie werben
in biefent ©erfe in allen ©injelpeifcn oon maßgebenben ©erfaffent bepanbclt. ©löge ba§
©erf baju beitragen, Spießen für bie Erfüllung feiner aufgaben ^fifc ju bringen, ©ie
fautn ein anbercS £aitb pat Spießen unter ben auSwirfungen be§ ©eltfriegeS gelitten,
©eraubt wiber allcS 'Jicpt in feinen wiptigßcn Seilen, in feiner mit beuißpem gleiße ge*
fpaffenen ©irtfpaftsfraft, abgefploffeit burp neue (Srenjen, bie feinem Hunbel fo gut wie
oerfploffcn ßnb,baburp beraubt fciucS natürlipßenabfaggebiete§,patbiefe§größteSnbußrie*
unb ¿anbelSlanb ößbeutfplanbS eine ungemein fpwere ©inbuße erlitten, bie ßp nur einiger*
maßen wettmapen läßt, wenn “Heip unb Staat, wenn alle ©olfSgrnoffeit pelfettb ringreifen.
Hier in Spießen ßept ungemein oiel auf bem Spiele, bentt Spießen iß eincS ber großen
Sore für bie © irtfpaft ©cutfplanbS, für bie © irtfpaft ©uropaS. ©iefeS Sor barf ttipi oer*
fploffen bleiben, fonjf iß an einen ©ieberaufbau oon Kultur unb © irtfpaft in ©eutfp*
lanb unb in weiten Seilen ©uropaS nipt zu benfen.
©aS iß bie © apnung, bie au§ biefem ©upe flingt, eine fpwere ©apmutg an alle, bie e§
angept. Helft bem fpleßfpett £anbe, unterßügt e§ nap allen Kräften fulturell, wirtfpaft*
Up unb burp regen ©efup biefeS an ©irtfpaftS* unb Kulturwerten, an gefpiptlipen
©rittnerungen, an aitertümern unb (Raturfpönpciten reipeit £attbe§.
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Schlesien als Grenzmark.
Von Geheimraf Professor Dr. W i l h e l m
Im Südosten Deutschlands, halbinselartig zwischen volks
fremdes Gebiet vorgeschoben, liegt das schlesische Land.
W as ist Schlesien? — Das Land der oberen Oder. Sicher
lich; aber damit haben wir herzlich wenig gewonnen. W ie
steht Schlesien zu Deutschland? W ir dürfen hier Deutsch
land natürlich nicht als das Staatsgebilde, als politischen
Begriff auffassen, sondern rein geographisch, als natürlichen
Raum. Und Deutschland ist ein natürliches Raumgebilde;
sein Wesenszug ist es, daß es die Abdachung vom Alpen
gebirge zum Meer ist, daß es in sinnvoller Ergänzung die
Hänge des Hochgebirges, die vorgelagerten Berg- und
Hügelländer mit ihren breiten fruchtbaren Becken und weiten
Talungen begreift und harmonisch zum Meere in lang
gestrecktem Flachland sich absenkt.
Diese wechselvolle
Flucht der Landschaften, die fast unmerklich ineinander über
gehen — das ist Deutschland. So sdiiebt es sich vom Hoch
gebirge im Süden zum Meer im Norden, zwischen das ge
waltige Flachland von Osteuropa und das kleinere Pariser
Bedien von Westeuropa ein. Kein Stück im vielgestalteten
Europa finden wir, das nodi einmal ein ähnliches Bild des
Wechsels und doch innigster Verschmelzung uns böte.
Meer im Norden — Hochgebirge im Süden. Die Maas
linie und der rauhe Gebirgsknoten der Ardennen sind die
natürliche Westgrenze; eine hohe Mauer für den Westen,
aber — leider — eine slarkgesclnißie, treffliche Angriffsbasis
gegen den ungeschüßi dahegenden deutschen Osten.
Schwieriger ist es, eine natürliche Ostgrenze des deut
schen Raumes zu finden. Dort hört Deutschland auf, wo
die innige Verkettung von höherem Schwellenland mit
flachem Vorland der weiten, uferlosen Niederung weicht.
So müßten wir bis hinter die Weichsel gehen! In gewissem
Sinne ist dies richtig und das alte Ostgermanien reichte noch
zur Zeit der Völkerwanderung ja auch bis zum Bug. Aber
diese östliche Grenzzone hat doch gewisse Eigenzüge. Die
baltische Seenplatte legt sich als schwer besiedelbar
zwischen die Ostseeküste und das Hinterland. Ihm gegen
über liegt bastionsartig den Karpathen vorgelagert, zwischen
Weichsel und Piliza, die sogenannte polnische Platte. Breite
Sumpfzonen, wie sie in solcher Ausdehnung dem eigentlicnen
Deutschland fremd sind — wir haben hier eben schon den
Uebergang zu den endlosen Tiefländern des Ostens —, be
gleiten die Flüsse Bzura, Neße, Warthe, Bartsch und selbst die
mittlere Oder. Damit wird dieser Teil Ostgermaniens unzu
gänglicher gemacht; er wird, wie das bei breiten Grenz
zonen verschiedenartiger natürlicher Landschaften so häufig
der Fall ist, zum Streitobjekt machtpolitischer Tendenzen.
Hier, in der ostgermanischen Grenzzone, hat die slawische
Invasion sich zu behaupten vermocht. Sie drängt in den
Sumpfbogen von Neße-Warihe und Bartsch und flankiert
Schlesien nicht nur im Osten, sondern auch im Norden.

V o 1z , Leipzig.

Ein anderes eigenartiges Landstück liegt in der Südost
ecke des deutschen Landes. Das Hochgebirge ist Deutsch
lands Südgrenze, der Alpen-Karpathcnbogcn; dort, wo beide
Bögen aneinander treten, öffnen sich im Wiener Becken
nach Südosten gegen die ungarische Tiefebene. Darin
liegt ja die hohe Bedeutung der österreichischen Mark,
daß hier das offene Ausfalls- und Einfallstor Deutschlands
gelegen ist. Hier wird im deutschen Hinterlande durch die
Gebirgsschwellen des Böhmerwaldes, des Erzgebirges und
der Sudeten ein weites fruchtbares Becken umrandet, in
beträchtlicher Größe, und ihm dadurch eine Sonderstellung
innerhalb des Ganzen gegeben, wie sic kein anderes Stück
deutschen Landes aufweist: das B ö h m e r Land. Es i s t
ein Stück Deutschland und weist dem übrigen Deutschland
gegenüber keine Besonderheiten auf; die Verzahnung von
randlichen Schwellen und dem inneren Vorland ist gerade
so innig, wie allenthalben in Deutschland; breite Pforten
öffnen sich an Donau, Elbe und im Odertal zum übrigen
Deutschland. So gehört es auch durch sein Flußneß zu ihm;
es ist Elbland. Aber doch — eine gewisse Eigenstellung gibt
ihm seine geschlossene Größe, seine Lage an den offenen
Pforten des Südosfens.
Slawen tschechischen Stammes
haben sich hier im sechsten nachchristlichen Jahrhundert festgeseßt und haben es verstanden, sidi hier zu behaupten,
Fremdlinge auf deutschem Boden. Zwar haben sie es nicht
vermocht, sich das ganze Land zu eigen zu machen, nur das
Kernland ist ihrer, die breiten Ränder sind nach wie vor
deutsch besiedelt.
Deutsch auch ist die Kultur des
Tschechenvolkes.
Und stehen auch den 2,4 Millionen
Deutschen nur 4,2 Millionen Tschechen gegenüber, sie sind
mit nationalem Fanatismus die Herren eines slawischen
Staatswesens auf urdeutschem Boden und halten in ziel
bewußter Gegnerschaft an dieser Herrschaft fest. Ihre Zu
kunftshoffnung beruht darauf, zahlenmäßig so stark zu
werden, daß sie sich dauernd behaupten können und diesem
Ziele dient ihr Machthunger.
Nun sehen wir Schlesiens Lage vor uns. Jeßt wird uns
die Frage „W as ist Schlesien?" in ganz anderem und
klarerem Lichte ersdieinen. Schlesien ist Grenzmark!
Von Nordwesten nach Südosten zieht sich Schlesien
etwa 300 Kilometer lang und 100 bis 150 Kilometer breit als
lange, schmale Halbinsel dahin, rund 40 000 Quadratkilometer
groß. Nur im Nordwesten grenzt es 110 Kilometer breit an
deutsches Staatsgebiet (Brandenburg und Sachsen); im
übrigen ist es im Norden, Osten und Süden etwa 1200 Kilo
meter lang von fremden slawischen Staaten (Polen,
Tschechei) umgeben.
Also Staatsgrenzen, Zollschranken
umfassen es auf drei Seiten, nur der Nordwesten ist offen.
Schon damit wird Schlesien zu Eigenart und Selbständigkeit
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gedrängt.
Und die Natur begünstigt diese
eigenartige,
selbständige Entwickelung Schlesiens in hohem Grade, durch
einengende Grenzen einerseits, durch bevorzugte natürliche
Ausstattung auf der ändern Seite, also gleichermaßen durch
Gunst wie durch Ungunst.
Am klarsten ist vielleicht die natürliche Begrenzung
Schlesiens im Norden. Von der Elbe bei Magdeburg an
gefangen,
zieht sich durch den südlichen Teil
der Mark
Brandenburg, durch die sächsische Lausiß und weiterhin
durch Niederschlesien, nördlich an Liegniß vorbei ein viele
Meilen breiter Streifen unwirtlicher, menschenleerer Kiefern
wälder und öder Heideflächen, sekt sidi jenseits der Oder
fort zwischen Bartsch und Weide und mit Recht kann man
die ungeheuren Kiefernwälder des nördlichen Oberschlesien,
um Stober und Malapane, als oberschlesische Heide be
zeichnen.Tief nach
Polen hinein geht dieser unwirtliche,
arme Heidegürtel. Im Norden wird er von einer an Mooren
und Brüchen reichen Zone begleitet, vom Spreewald und der
Sprotte-Niederung bis zu den Sümpfen der Bartsch. So
bilden Moor und Heide eine natürliche Grenze im Norden.
Im Osten fehlt eine Naturgrenze. Wohl sind auch die
Auen der GrenzflüBchen Prosna und Przemsa sumpfig
genug; aber von einer natürlichen Grenze kann doch keine
Rede sein; sie läge erst weit im Osten hinter der polnischen
Platte. Aber doch ist auch hier eine Grenze, die alte
russische Staatsgrenze mit ihren Kosakenkordons — eine
Kulturgrenze, aber eine chinesische Mauer, eine Grenze von
einer Schärfe und Schroffheit, daB man, ohne sie zu kennen,
sich kaum eine richtige Vorstellung davon machen kann.
Jahrzehnte intensivster Kulturarbeit von drüben werden kaum
reichen, sie einigermaBen zu verwischen.
Das Sudetengebirge bildet die Südwestgrenze Schle
siens. Aber die Sudeten sind kein Gebirgswall, wie die
Karpathen, sondern im Gegenteil eine lose Kette lose an
einandergefügter Gebirgsblöcke. Aus dem Lausiker Berg
land reckt sich allmählich das Isergebirge mit seinen drei
Kämmen empor und erreicht im Riesengebirge Höhen von
1400 bis 1600 Meter; breite PaBflächen trennen es vom
Waldenburger Bergland und der vorgelagerten Hohen Eule.
Lückigen Vorbergen gleicht das Bober-Kakbachgebirge im
Norden. Im Süden ist die Gebirgsumwallung des Glaker
Landes nur lose angegliedert; Heuscheuer- und Adler
gebirge im Westen und Reichensteiner Gebirge nebst Alt
vater im Osten lassen breite natürliche Lücken. Und nidit
anders ist es mit dem anschlieBenden Gebirge des Gesenke.
Fruchtbare Becken schieben sich von Nord und Süd in das
Sudetensystem ein, einladend zur Siedlung; breite Pässe
öffnen sich in großer Zahl zwischen den einzelnen verschie
denartigen Blöcken — so ist das Sudetensystem wegsam und
aufgeschlossen, soweit das bei einem Gebirge überhaupt
möglich ist. Das kommt in der Besiedlung deutlich zum Aus
drude das Gebirge ist Siedlungsland. Die wenig zahlreichen
slawisdien eindringenden Scharen nahmen das freigewor
dene Fladiland ein, die zurüddlutenden Deutsdien aber
maditen das waldige Gebirgsland urbar; so ist es rein deuisdies Siedlungsland mitsamt dem beiderseitigem Vorland.
Wo liegt die Grenze von Schlesien? Das gesamte Sudeiensystem ist schlesisch — nur die maditpolitisdien Differenzen
der Häuser Habsburg und Hohenzollern haben eine Staats
grenze hineingelegt; dem natürlichen Zusammenhang nadi
gehört alles eng zusammen.
Gebirge und Gebirge ist nidit dasselbe. Bei einem ausgesprodienen Kammgebirge, wie Karpathen oder Pyrenäen
es sind, bildet der Kamm eine natürliche Grenze. Schon bei
den Alpen ist das anders; so breite Talungen, so weite Sied 
lungsflächen sind hier eingeschaltet, daß das Gebirge eine
Siedlungsregion für sich bildet; der nördliche oder der süd

liche Angrenzer kann sie besiedeln — aber widersinnig ist
es, auf der zufälligen Kammlinie eine natürliche Grenze zu
konstruieren. Noch viel mehr gilt dies vom Mittelgebirge
des Sudetensystems; die geschichtliche Entwicklung der B e
siedlung hat gesprochen — Schlesien reicht bis zum böh
mischen Vorland der Höhen, die Sudeten sind schlesisch.
Zwischen dem Heidegürtel im Norden und Nordosten und
dem Gebirge im Südwesten liegt die mitielschlesische Ebene,
das Herz Schlesiens, gekennzeichnet etwa durch die Namen
Liegniß, Namslau, Breslau, Schweidnik, Neiße und Leobschüß.
Fruchtbare Böden, der kontinentale Einschlag im Klima ge
statten ausgedehnten Anbau wertvoller Feldfrüchte, wie
Weizen und Zuckerrübe; so ist es ein reiches und gesegnetes
Land, eines der besten Ackerbaugebiete des deutschen
Vaterlandes.
Ist Schlesien nicht ein seltsames Land?
Eine Korn
kammer, umrahmt von einer breiten Zone gebirgigen Landes
und öder Heidewälder und Moor und Bruch. Das Gebirge
ist ein Nebeneinander von Reichtum und Armut; Kohle birgt
es und Erze und Wasserkräfte, Heilguellen und Bausteine;
und neben großzügiger Textil- und Montanindustrie gibt
sorgenvolle Hausindustrie dem Bergbewohner ein dürftiges
Dasein. Ein ebenso seltsames Gemisch von heißer Kraft und
armseliger Dürftigkeit ist die Heide. Kärglichste Heidbauerwirfschaften und ragende Industrieschlote, Glas und kraft
spendende Braunkohle. Aber gerade dies Nebeneinander
ist eine unendlich glückliche Ergänzung; nichts fehlt dem
schlesischen Wirtschaftsgetriebe, alles ist vorhanden, hier
oder dort; so hilft es sidi aus Eigenem aus: was dem Einen
fehlt, der Andere hat es im Ueberfluß. So steht Schlesiens
Wirtschaft auf sich selbst, wie keines anderen Teiles von
Deutschland. Dabei denke ich noch gar nicht einmal an den
Schwerindustriebezirk im fernen Südosten, an Oberschlesiens
Grenze. Und Schlesien versorgt nicht nur sich allein, nein,
es kann dem übrigen Deutschland noch abgeben von seinem
Ueberfluß.
Das muß man sich vor Augen halten, will man Schlesien
recht verstehen. N u r so konnte Schlesien werden.
Aber was gab den Anlaß, daß Schlesien wurde? Seine
Lage. Dem Vorschieben der slawischen Waldleute folgte das
Zurückflufen der alteingesessenen Deutschen, erst in der
österreichischen Ostmark, dann in Mitteldeutschland und an
der Ostsee, schließlich audi im nördlichen Deutschland.
Nicht immer waren es Klöster und weltliche Herrscher, audi
der Kaufmann hatte seinen Anteil daran. Und in Schlesien
wohl ganz besonders. Am Karpathengebirge entlang führten
die natürlichen Wege zum Orient; zahlreidie Pässe führten
von Sdilesien nach Ungarn und Böhmen; Sdilesien war
Durchgangsland von Ost nadi West und von Süd nach Nord,
das am weitesten nadi Osten vorgesdiobene Durchgangs
land — so ward es zur Handelsempore des Ostens, solange
der Welthandel ein Landhandel war. Immer weiter schob
sidi so, dem Karpathenrande folgend, deutsches Leben nadi
Osten vor, über Krakau hinaus. Und war das Land audi
unfruditbar, Verdienst gab es genug, so daß der Bauer nicht
zu darben braudite. Und in Sdilesien entwickelte sidi hohe
deutsdie Industrieblüte. Das Land war reich an Sdiäßen
aller Art. So ward Schlesien kerndeutsches Land. Grenz
mark war es schon damals im Hochmittelalter und es hat
seine Aufgabe, Hort und Sdiuß des Deutschtums zu sein, voll
erfüllt. Ein kraftvolles Gesdiledit erwudis, treu deutsch,
wenn audi manch Tropfen slawisdien Blutes in seinen Adern
rollte. Hier bradi die anbrandende Flut der mongolisdien
Horden in der Liegnißer Schlacht. An ihm verebbten die
schweren Kämpfe der Hussitenkriege. Und ging auch Krakau
an die Polen verloren, in langsamem Verbröckeln — die
sdilesische Grenzwadit hielt treu und unersdiütterlidi.
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Wohl brachten die Schrecknisse der Religionskriege, des
Dreißigjährigen Krieges, der Gegenreformation auch dem
schlesischen Lande bitterste Not und ließen es tief, tief her
absinken, aber doch fand es aus eigenster, deutscher Kraft
wieder den Weg zur Höhe, als bessere Zeilen anbrachen.
Schlesische Männer waren es, die die oberschlesische
Montan- und Eisenindustrie begründeten und damit den Keim
zu Schlesiens moderner wirtschaftlicher Größe leglen — aber
nicht nur das; die dem oberschlesischen Menschen geholfen
haben. Die Industrie gab Verdienstmöglichkeiten und bot
damit bessere Lebensführung. Schwer hatte die Not ver
gangener Jahrhunderte auf dem Oberschlesier gelastet; nur
die zähesten hatten durchhalten können; so war ein wider
standsfähiges Geschlecht geworden; nun der Druck behoben
wurde, wuchs es mächtig heran und in wenigen Menschen
altern schwoll es zu siebenfacher Zahl. Aehnlich, wenn audi
nicht so gewaltig, war es in ganz Schlesien. Und es war und
ist ein deutsches Geschlecht. Wohl ist slawischer Einschlag,
tschechisch, polnisch, mährisch, oft unverkennbar und hie und
da wird am alten Idiom anhänglich festgehalten; aber keiner
weiß es besser als der Grenzmärker, weß’ Art er ist. Und der
Schlesier ist deutsch, das haben die Hultschiner bewiesen
und die Oberschlesier und die Schlesier im böhmischen
Winkel der Grafschaft.
Für wenige Stücke Europas gilt der Saß so vollinhalt
lich, wie tür Schlesien: „Lage ist Schicksal!“ Das schlesische
Land hat das Schicksal seiner Lage voll ausgekostet, mit
ihrer Gunst und ihrer Ungunst. Beide — Gunst wie Ungunst
— sind scharf ausgesprochen; höchste Gunst ist die glän
zende Verkehrslage dort, wo die Bündel der Nord-Süd- und
Ost-West-Wege, die nach allen Richtungen weisen, sich zum
leßten Male im kontinentalen Mitteleuropa sdineiden. Was
das Wiener Bedien südlich, ist Schlesien nördlich des AlpenKarpathengebirges.
Damit wird Schlesien der natürlidie
Vermittler zwischen dem deutschen Land und dem ost
europäischen, endlos sich dehnenden Flachland. Aber diese
Vermittlerrolle stempelt das schlesische Land gleichzeitig
zur Grenzmark. Gunst ist es auch, daß die Kontinenfalifäl
der Lage Schlesien so heiße Sommer gibt, daß es landwirt
schaftlich mit dem bevorzugten Südwesfen Deutschlands in
erfolgreichen Wettbewerb treten kann; nehmen wir die
Gunst der natürlichen Ausstattung hinzu, die bunte Mannig
faltigkeit von Gebirge, Fruditebene und Heide in ihrer
gegenseitigen glücklichen Ergänzung, und nicht zuleßt die
Bodenschäße — so müssen wir Schlesien ein reichgesegnetes
Land nennen. Aber wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten.
Starke Ungunst ist die kontinentale Lage mit ihren un
geheuren Verkehrsschwierigkeifen.
Die Oder ist als
Binnenschiffahrtsweg vollständig unzureichend.
Und das
für eine prädestinierte Grenzmark! — Zwar der Grenzmarkcharakfer ist erst effektiv geworden, seif Deutschland und
Ostland in Händen verschiedener Völker ist; aber seit
tausend Jahren besteht dieser Zustand — hie Deutsche, hie
Slawen. Nachdem auch Böhmen in slawischer Herrschaft
steht, ist der Charakter als Grenzmark sehr verschärft,
Grenzmark gegen Norden, gegen Osten und gegen Süden.
Man könnte fast sagen, Schlesien wäre gegen slawische
Aktivität ein verlorener Posten, wenn es nicht von der Natur
so glänzend ausgestattet wäre, daß es unabhängig auf
eigenen Füßen steht. So hat es eine ungeheure Kraft in
sich selbst.
Aber Grenzmark sein, ist nicht nur ein Nachteil — das
ständig Bedrohtsein; sondern es birgt auch unveräußerliche
Werte in sich: Bollwerk sein im Gefühle der Kraft schafft
Hochgefühl und Freudigkeit und Stolz auf die eigene Art.
„Hilf dir selbst, so hilft dir Gott!“ So hat der Schlesier in
langen Jahrhunderten des Grenzmarkenfums seine Eigenart
geprägt; er ist ein guter Deutscher, aber zuerst ist er
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Schlesier! Und in diesem „Schlesier sein“ sind auch die
eingesessenen schlesischen Slawen restlos aufgegangen; der
wasserpolnische Oberschlesier ist Slazak — aber nicht
Polak! Im Gegenteil, Polak ist ein verächtliches Schimpf
wort. Lage ist Schicksal. Das gilt nicht nur für das Land,
sondern auch für sein Volk.
Schlesien ist kein beliebiges Stück Land, es isl das
deutsche Tor nach Siidosten. Es hat eine hohe natürliche
Aufgabe — deutsches Bollwerk zu sein. Und diese Aufgabe
fühlt der deutsche Schlesier ebensogut wie der altslawische
Schlesier. Darum ist es ein vergebliches Unterfangen, die
„slawische Seele“ wecken zu wollen; der slawische Schlesier
fühlt sich doch fremd da draußen — er versteht die Tschechen
und die Polen so wenig, wie sie ihn verstehen. W ir sehen
es ja schon in Ostoberschlesien. Der Ost-Slazak fühlt doch
im tiefsten Herzen Deutschland hinter sich und blickt fremd
und kalt auf den Osten — auch wenn es ihm noch nicht
immer versfandesgemäß zum Bewußtsein gekommen isl. Er
wehrt sich gegen die aufdringlichen polnischen Bruder
gefühle. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ist der
Harmlose eingefangen worden, jeßt sißt er wehrlos im Neß
— aber wir hoffen es zu Gott, der Tag der Gerechtigkeit
wird kommen, der allen schlesischen Brüdern die Frei
heit gibt.
Grenzmark sein ist hoher und schöner Beruf — das volle
und stolze Bewußtsein seiner Art, die Freudigkeit, sich ganz
eipzuseßen für das große Ganze, das Vertrauen zu recht
fertigen, das das Vaterland auf seine Grenzmark seßt. So
hat der Schlesier immer gefühlt! Und durch die Tat hat er
seit je bewiesen, daß er zu den besten Söhnen seines an
gestammten Vaterlandes gehört. Aus tiefster Not ist vor
einem Jahrhundert aus der schlesischen Grenzmark der Ruf
zur Befreiung vom welschen Joch erschollen, aus Schlesien
und der osfpreußischen Grenzmark! — So wird der Schlesier
immer fühlen; und wer je — so wie ich das Glück halle! — mit
schlesischen Männern zusammenarbeitef für das Vaterland,
der weiß es fest, der Schlesier wird nie versagen, wo es
um des Vaterlandes Not geht. Der Schlesier, deutsch und
slawisch, isl Grenzmärker — selbstverständlich, freudig und
stolz seiner eigenen Kraft. Und du, liebes deutsches Vater
land, kannst ruhig sein — fest und Ireu steht die Wacht
beiderseits der Oder!

Schlesien und das Ausland.
Von Professor Dr. Bruno D i e t r i c h , Breslau.
Schon lange bevor der Weltkrieg und seine Fol
gen die oberschlcsische Frage schufen, war Schle
siens Wirtschaft im Ausland bekannt.
Stets ist je
doch mit dem Namen Schlesien lediglich die V or
stellung eines starken Industriegebietes verknüpft gewesen.
Man kann mit Sicherheit sagen, daß das Interesse des Aus
landes an Schlesien in erster Linie ein solches an Obcrschlesien war.
Es setzt erst mit dem Beginn des schnellen Wirtschafts
aufstieges ein, da, wo Oberschlesien ein industrielles Weriobjekt im Rahmen der deutschen Wirtschaft wurde. Prak
tisch kaufmännische Beziehungen waren die Folge.
Erz
belieferer, Kohlenabnehmer und Abnehmer der Industrie
produkte bestimmten die Auslandsbeziehungen und die Aus
landsachtung.
Die Entwicklung Oberschlesiens zum Musterbeispiel
einer geschlossenen, geradlinigen Entwicklung als zweit
größtes deutsches Schwerindustriegebiet steigerte das wirt
schaftliche und das finanzielle Interesse des Auslandes.
Dann kam der Kampf um den Besiß Oberschlesiens. Das
Auslandsinteresse war machtpolitisch eingestellt und Ober-
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Schlesien wurde nunmehr als ein industrielles Wertobjeki aufgefaßt, dessen Besiß oder Verlust die Gesamtindustrie des
Kontinents mitbestimmen hilft. Praktisches Interesse am wirt
schaftlichen Effekt und Mangel an Interesse für die Men
schen in Oberschlesien kennzeichnen die Stellung des Aus
landes zu Schlesien.
Aber in einem Punkte stimmten Ausland und Schlesien
überein.
Oberschlesien wurde als organische, natürliche
Einheit selbst von Polen aufgefaßt. Das Ausland entschied
in Genf die Zerschneidung Oberschlesiens und damit die Ver
stümmelung Gesamtschlesiens. Dasselbe Ausland sah dann
den Schaden ein und versuchte ihn provisorisch durch
Calondcr in seinen größten Härten zu mildern, ln diesem Zu
stande überließ man Schlesien seinem Schicksal.
Die Zeit des Wiederaufbauens, des Erhaltens und R e i
tens in dem bei Schlesien gebliebenen Teile Oberschlesiens
ging parallel mit der Abwärtsentwicklung im verlorenen deut
schen Kulturgebiet von Ostoberschlesien. In dem Augenblick,
wo das Ausland uns das Recht zu leben und uns wieder zu
entwickeln einräumte, seßie die verlorengegangene Ach
tung vor schlesischer Arbeit und industriellem Können wieder
ein. Langsam begann auch im Auslande die Kritik am Werk
der Zerschneidung und an den verschiedenen kulturellen Ent
wicklungen diesseits und jenseits der neuen Grenze einzuseßen. Unmöglichkeiten, die zuvor als Selbstverständlich
keiten hingenommen waren, wurden sachlich kritisiert. Lloyd
George erklärte die Entscheidung von Genf für eine Torheit,
einen Fehlspruch; sein Landsmann Street erkannte mit kla
rem Blick die Unnatürlichkeit der Grenzziehung, die Schwie
rigkeiten im Existenzkampf Westoberschlesiens und das
sichere, langsame Absterben des Ostgebiets. Er fand warme
Töne auch für die Menschenschicksale in Oberschlesien.
Immer häufiger ließen sich von dieser Zeit an
Stimmen des Auslandes über
die Entwicklung
der
Dinge in Oberschlesien vernehmen.
Endlich trat der
Augenschein, das Studium der Verhältnisse im Lande
immer mehr an die Stelle der oft nur rein theoreti
schen Erörterung. Die Tatsachen sprachen für sich. Man sah
im Auslande ein, daß Oberschlesien nicht nur in seiner Eigen
schaft als zweitgrößtes deutsches Schwerindustriegebiei zer
stört, sondern daß hier alter deutscher Volks- und Kultur
boden zerrissen war.
Es ist uns schmerzlich, daß erst jeßt im Auslande freier
und offener über die unnatürlichen, unsachlichen und untrag
baren Härten der Verträge gesprochen wird. W ir bedauern,
daß uns das Ausland so lange auf sachliche Kritik hat
warten lassen. W ir wollen vom Auslande nichts weiter als
sachliche Beurteilung. Dann wird sich, davon sind wir fest
überzeugt, immer mehr die Erkenntnis Bahn brechen, daß
dasselbe Ausland, das uns zerriß, vom staatlichen und
menschlichen Standpunkt aus seine Pflicht erkennt, sein Un
recht wieder gutzumachen.

Die Aenderungen in der politischen
Einteilung und im Gebietsbestande
Schlesiens seit 1815.
Von Dr. M a n n , Direktorialassisfenf am Statistischen Amt
der Stadt Breslau.
Als man in Preußen nach dem Abschluß der für die Um
gestaltung des Staatswesens nach innen wie außen so be
deutungsvollen Periode der napoleonischen Kriege daran
ging, eine neue Einteilung der verschiedenen Ländermassen
vorzunehmen, sah für Schlesien die Verordnung „wegen ver
besserter Einrichtung der Provinzialbehörden im Preußischen
Staate“ vom 30. April 1815 — in Kraft trat sie am 1. Mai
1816 — vier Regierungsbezirke vor:
I.
Die Regierung in Mittelschlesien zu Breslau mit
Kreisen:
1. Breslau
6. Kreuzburg
11. Guhrau
2. Ohlau
7. Oels
12. Steinau
3. Strehlen
8. Gr.-Wartenberg 13. Wohlau
4. Brieg
9. Trebniß
14. Neumarkt
5. Namslau
10. Militsch

II. Die Regierung im Schlesischen Gebirge zu Reichen
bach mit den Kreisen:
1. Reichenbach
5. Habelschwerdt
9. Bolkenhain
2. Nimptsch
6. Glaß
10. Hirschberg
3. Münsterberg
7. Sdnveidniß
11. Jauer
4. Frankenstein
8. Striegau
III. Die Regierung in Niederschlesien zu
Kreisen
1. Liegniß
6. Görliß
11.
2. Goldberg
7. Rothenburg
12.
3. Löwenberg
8. Sagan
13.
4. Bunzlau
9. Grünberg
5. Lauban
10. Freystadt

Liegniß mit den
Sprottau
Glogau
Lüben

IV.
Die Regierung in Oberschlesien zu Oppeln mit den
Kreisen
11. Neustadt,
6. Beuthen,
1. Oppeln,
12. Neiße,
7. Pleß,
2. Rosenberg,
13. Grottkau,
8. Ratibor,
3. Lubliniß,
14. Falkenberg.
9. Leobschüß,
4. Groß-Strehliß,
5. Tost,
10. Kosel,
Die Regierung zu Reichenbach hat jedoch kaum vier
Jahre bestanden. Am 8. April 1820 wurde sie wieder auf
gelöst, und von ihren Kreisen kamen Jauer, Bolkenhain und
Hirschberg zur Regierung in Liegniß, während das übrige
Gebiet der Regierung in Breslau unterstellt wurde. Diese
hatte ihrerseits den seiner ganzen inneren Struktur nach
mehr zu Miitelschlesien gehörenden Kreis Kreuzburg an die
Regierung zu Oppeln abzugeben.
Inzwischen hatte aber innerhalb der Regierungsbezirke
eine Weiterteilung durch Schaffung neuer Kreise, deren G e
biet aus dem Areal schon besfehender abgesondert wurde,
stattgefunden.
Folgende neue Verwaltungseinheiten ent
standen dadurch:
1. Kreis Waldenburg, der durch AKO . vom 28. 2. 1816 von
Sdnveidniß abgezweigt, Ende 1817 aber erst selbständig
wurde.
2. Kreis Rybnik, den die Bekanntmachung vom 15. De
zember 1817 aus Teilen der Kreise Pleß, Raiibor und Tost
bildete.
3. Kreis Landeshut, dessen Gebiet 1818 von Bolkenhain
und
4. Kreis Schönau, der im gleichen Jahre von Hirschberg
abgegeben wurde.
Nach der Aufhebung des Regierungsbezirkes Reichen
bach kam
5. Der lausißer Heidekreis Hoyerswerda hinzu, der an
fänglich überhaupt nicht zur Provinz Schlesien gehörte und
seit dem 1. 8. 1826 ein eigener Kreis ist, und
6. Neurode, dessen Landratsamt am 2. 8. 1855 eröffnet
wurde, nachdem der Kreis bereits am 26. 8. 1854 durdi AKO.
aus Teilen des Kreises Glaß gebildet worden war.
Die leßte Errichtung neuer Kreise brachte das Geseß
vom 27. 3. 1873. Es sonderte aus dem Kreise Beuthen ab:
7. Kreis Kattowiß,
8. Kreis Zabrze, der zusammen mit der Kreisstadt nadi
der Bekanntmadiung des Ministers des Innern vom 13. 10.
1915 den Namen Hindenburg führt, und
9. den Kreis Tarnowiß.
Weitere Aenderungen in der politischen Einteilung er
gaben sich dann innerhalb der Kreise durch die Bildung der
kreisfreien Städte.
Nach § 4 der Kreisordnung für die Provinzen Preußen,
Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen vom
13. Dezember 1872 und 19. März 1881 sind die Städte, welche
mit Ausschluß der aktiven Militärpersonen eine Einwohner
zahl von mindestens 25 000 Seelen haben und einem Land
kreise angehören, befugt, für sich einen Kreisverband,
denStadtkreis zu bilden und zu diesem Behufe aus dem bis
herigen Kreisverbande auf Antrag auszuscheiden.
Der
Fortgang von Aenderungen dieser Art war also zunächst
vom Fortschritt der Bevölkerungszunahme abhängig. Wann
bei den schlesischen Städten diese Vorbedingung gegeben
war, wann das Ausscheiden tatsächlich erfolgte, verzeichnet
neben der geseßlichen Grundlage und der Größe der aus
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dem Landkreise ausgeschiedenen Fläche folgende Tabelle
in der zeitlichen Reihenfolge des Ausscheidedatums.
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Im Jahre 1747 bcrcils eine Zivilbevölkerung von 49 986 Einwohnern.
2) Kreis Tosl-Gleiwib.
3) Kreis beuthen-Land
*) Vor bzw. nacfi der Abtretung.

Bei dem Vergleich der Daten ist — abgesehen vom
eigenen Wunsch der Stadt, kreisfrei zu werden — nicht a u & e r
acht zu lassen, dak die Volkszählungen die gesamte ortsanwesende Bevölkerung erfassen, mithin die nach der Kreis
ordnung nicht zu berücksichtigenden Militärpersonen einbeschliejjen und darum in dem Zeitpunkte der Erreichung
jener Mindesfgrenze von 25 000 Einwohnern vorausschreiten
können.
Anderseits werden natürlich Eingemeindungen
Sprünge in der Volkszunahme schaffen und dadurch die
Termine voneinander lösen.
Breslau kann in den Vergleich nicht einbezogen werden,
denn es hatte von jeher eine Sonderstellung inne, die ihm
das Edikt vom 30. Juli 1812 ausdrücklich bestätigte. Indem
hier betont wurde, dak die Stadt „in ihrem bisherigen V er
hältnisse als eine besondere, den Kreisen gleichgestellte Kor
poration“ bestehen sollte, wurde amtlich die Schaffung eines
Stadt- und Landkreises Breslau vollzogen.
Recht bedeutend ist der zeitliche Unterschied zwischen
dem Ausscheiden und dem Zeitpunkt der Erreichung der
Mindestgrenze bei der nach Breslau am frühesten kreisfrei
gewordenen Stadt, bei Görlits, und später in -noch höherem
Make bei Königshütte, das wie Kattowik erst 1865 Stadt ge
worden ist.
Grünberg und Hirschberg standen bei der lefeten Zählung
vom Oktober 1919 noch beträchtlich hinter der Zahl von
25 000 Einwohnern zurück, konnten aber doch schon am
1. April 1922 ihren Austritt aus dem Landkreise vollziehen.
Grünberg vermochte nadi einer Mitteilung des Preukischen
Statistischen Landesamts (Volkszählungsabteilung) an die
Regierung zu Liegnik nach dem Stande vom 28. Februar 1921
eine versorgungsberechtigte Zivilbevölkerung von 25 028 P e r
sonen naclnveisen. Hirschberg hatte nach der amtlichen Fort
schreibung am 29. November 1921 22 121 Einwohner und ge
wann am 1. April 1922 durch Eingemeindung von Cunersdorf
5701 Einwohner, so dak es bei dem Ausscheiden aus dem V er
bände des Landkreises Hirschberg eine Zivilbevölkerung von
27 822 Personen besak.
Im ganzen waren also vor der Verstümmelung Schlesiens
durch die Feinde 16 kreisfreie Städte, 4 in Mittel-, 5 in
Nieder- und 7 in Oberschlesien, vorhanden. Verblieben sind
der Provinz 14; Königshütte und Kattowik wurden ihr ent
rissen, obwohl diese Städte bei der Volksabstimmung am
20. März 1921 für ihr Verbleiben bei Deutschland mit einer
Entschiedenheit sich ausgesprochen hatten, die in Zahlen hier
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festzuhalten nüklich ist, auch wenn es der Zusammenhang
nicht unbedingt erfordert.
Es betrug
in

Königshütte-Stadt
Kattowik-Stadi

Die Zahl der Die Z ilil der abgegebenen Stimmen Der Anteil in •.'«
Stimm- .
. . _
. . , _ >-* i
d. obgegeb. Slim.
bcrcchliglcn insgesamt f. Deulschl. f. t olcn
f.Dtsdil. f.Poicn

44 052 42 628
28 531 26 674

31 864
22 774

10 764 74,75 25,25
3 900 85,38 14,62

Die im Jahre 1820 durchgeführte Einteilung der Provinz
in die drei Regierungsbezirke Breslau, Liegnik und Oppeln
hat fast genau 100 Jahre unverändert fortbestanden, bis gegen
Ende 1919, noch ehe der Machtspruch unserer Feinde die
tiefgreifenden Veränderungen vornahm, die aus Gründen
eigener Art in Oberschlesien entstandenen Absonderungs
bestrebungen Erfolg hatten und zur Trennung der Provinz
Schlesien führten.
Auf Grund eines Antrags des oberschlesischen Zentrums
abgeordneten Beyer, der die Errichtung einer Provinz Obcrsehlesien forderte, formulierte der 16. Ausschuk der
Preukischen Landesversammlung einen Gesekeniwurf über
die Bildung einer Provinz Oberschlesien, die aus dem
Regierungsbezirk Oppeln bestehen sollte, und einer aus den
Regierungsbezirken Breslau und Liegnik bestehenden P ro 
vinz Unterschlesien, deren Bezeichnung dann aus historischen
Gründen in Niederschlesien abgeändert wurde. Aus den
Ausschukbeschlüssen und den Beratungen der Landesver
sammlung ging das Gesek vom 14. Oktober 1919 hervor, das
aus der Provinz Schlesien die beiden selbständigen Provinzen
Ober- und Niederschlesien bildete. Das Gesek ist mit der
Verkündung (14. Oktober 1919) in Kraft getreten. Die Bildung
der neuen Provinzialverbände in finanzieller und wirtschaft
licher Hinsicht ist am 1. April 1920 erfolgt.
Auf die staatspolitischen Auswirkungen dieser Trennung
Schlesiens kann im Rahmen dieser Skizze nicht eingegangen
werden. Ebensowenig auch auf die von durchaus beacht
lichen Stimmen mit allem Nachdruck geäukerten Bedenken,
dak die gegebenen wirtschaftlichen und geographischen B e 
dingungen, die Nieder- und Oberschlesien zu einer Einheit
geschaffen haben, eine Trennung ohne Schaden nicht zulassen,
ganz abgesehen von der Talsache, dak Oberschlesien nach
den groken Abtretungen an Gebiet und Einwohnern für eine
selbständige Provinz auch zu klein geworden sei. Hinsicht
lich des Arguments der wirtschaftlichen Einheit interessiert
es übrigens, zu sehen, dak die Gedanken, die der Niederschlesische Provinzialausschuk seinerzeit in seiner Denk
schrift: „Zur Frage der Zukunft Schlesiens“ darüber ent
wickelt, auch im Urteil völlig Unbeteiligter sich wiederfinden,
wie es in dem Buche des sachlich gut unterrichteten, keines
wegs aber deutschfreundlichen Amerikaners Sidney Osborne:
„Die oberschlesische Frage und das deutsche Kohlenproblem“
der Fall ist. Osborne kommt zu dem Ergebnis, dak Ober
schlesien unteilbar, dak ganz Schlesien eine Einheit und Bres
lau sein Mittelpunkt ist und dak Oberschlesien auf Deutsch
land angew'iesen ist, w'ie Deutschland auf Oberschlesien.
Zwei Aenderungen in der Verwaltungseinteilung sind nun
noch zu erwähnen. Sie stehen beide in unmittelbarem Zu
sammenhänge mit dem für Deutschland verhängnisvollen Aus
gange des Völkerringens. Beiden ist ferner gemeinsam, dak
sie von vornherein als vorläufige Maknahmen ins Werk gesefef wurden, dak sie aber doch Episoden von beträchtlicher
Dauer wurden.
Der erste dieser Abschnitte umfakt die Zeit der feind
lichen Besekung des Landes anläklich der Abstimmung.
Nach Artikel 88 des Versailler Dikiafs und seinen Aus
führungsbestimmungen sollten die Einwohner Oberschlesiens
und eines kleinen Teiles von Mitfelschlesien berufen werden,
„im Wege der Abstimmung kundzugeben, ob sie mit Deutsch
land oder mit Polen vereinigt zu w'erden wünschen“ . In
diesem Abstimmungsgebiet, dessen Grenze von Ober
schlesien den südlichen Teil des Kreises Ratibor, die Kreise
Falkenberg, Neike Stadt und Land, Groltkau und Neustadt
in seiner westlichen Hälfte freiliefj, von Mittelschlesien aber
einen kleinen Gebietsteil des Kreises Namslau einbezog,
übernahm auf Grund der am 9. Januar 1920 zwischen Grokbritannien, Italien, Frankreich einerseits und Deutschland
anderseits getroffenen Vereinbarungen am 11. Februar 1920
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Durch eine spätere, am 28. Mai 1924 erlassene Anord
nung hat der Minister des Innern die Verwaltung für den
Restkreis Rybnik noch etwas anders gestaltet. Die Ob
liegenheiten des Kreistages und Kreisausschusses wurden
für fünf Gemeinden und ihre Guisbezirke den Kreisorganen
des Kreises Tost-Gleiwiß übertragen. Die übrigen acht Ge
meinden mit zugehörigen Gutsbezirken verblieben dagegen
wie auch die Angelegenheiten, die den gesamten Restkreis
Rybnik beireffen, dem Landkreise Raiibor. Am 1. Juni 1924 hat
der Landrat des Kreises Tost-Gleiwiß die Verwaltung der ihm
zugeteilten Gemeinden — aber auch nur vertretungsweise —
übernommen.
Diese Maßnahmen waren, wie das Gcseß vom 27. Juli 1922
betonte, aber nur eine vorläufige Regelung. Die geseßliche
Neuordnung, von der das deutsche Hoffen mit dem Blick
auf das Entrissene nur wünschen kann, daß auch sie noch
nicht für alle Zeit das Leßle bilden möge, bringt nun ein Ent
wurf, der gegenwärtig, im März 1926, dem Staatsrate vor-

die interalliierte Regierungs-- und Plebiszit-Kommission die
Regierungsgewalt. Von diesem Tage an mußte aller Ge
schäftsverkehr der Verwaliungs- und Gerichtsbehörden, die
im Abstimmungsgebiete ihren Siß hatten, mit den übrigen
preußischen Regierungsstellen unterbleiben. Der mit der
Durchführung der Abstimmung beauftragte interalliierte Aus
schuß, der außer in geseßgeberischer oder steuerlicher Hin
sicht alle Befugnisse der deutsdien oder preußischen Regie
rung besaß, trat nun an die Stelle der Regierung der Provinz
oder des Regierungsbezirkes und hatte allein zu bestimmen,
wie weit er die ihm übertragenen Befugnisse selbst auszuiiben oder den bestehenden Behörden zu belassen ge
dachte. Als Sicherheitsorgan dienten dabei interalliierte
Truppen, da das deutsche Militär gleich den vom Ausschuß
besonders bezeiehneten Behörden die Abslimmungszone
räumen mußte.
Für die Teile Oberschlesiens, die nicht ins Abstimmungs
gebiet hineinfielen, wurde jeßt eine besondere „Verwaltungs-
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stelle Breslau" geschaffen, die ihren Siß im Oberpräsidium
hatte und vom 11. Februar 1920 bis zum 10. Juli 1922 bestand,
dem Tage, an dem nach Räumung des Landes durch die
Feinde die Regierung in Oppeln die Verwaltung wieder über
nehmen konnte.
Die große Gebietsabtretung bedingte dann, da die neue
Grenze neun oberschlesische Kreise zerteilte und drei Kreis
städte, Lubliniß, Tarnowiß und Rybnik, mit fortnahm, weitere
Maßnahmen für die Verwaltungseinteilung der bei Schlesien
verbliebenen Restkreise, ln Ausführung des diesbezüglichen
Geseßes vom 27. Juli 1922 hat am gleichen Tage der Minister
des Innern angeordnet, daß die Restkreise mit Kreisstädten
als staatliche Verwaliungsbezirke und Kommunalverbände
weiter bestehen bleiben und daß die Resikreise mit verlorengegangener Kreisstadt wie folgt verwaltet werden:
Der Rest von
in
Lubliniß
Guttentag
Tarnowiß Beuthen
Rybnik
Ratibor

durch
einen eigenen Landrat
den Landrat von Beuthen-Land
den Landrat von Ratibor-Land,

vertretungsweise also in den leßten beiden Fällen.

liegt und noch im Landtag zu verabschieden ist. Er siehl,
um nur die Hauptpunkte herauszuheben, vor:
die Auflösung des Restkreises Rybnik und seine Auf
teilung in die Landkreise Ratibor und Tost-Gleiwiß,
die Aufhebung des Restkreises Hindenburg größten
teils zugunsten der Stadt Hindenburg,
die Vereinigung der Restkreise Beuthen und Tarno
wiß zu einem Landkreise Beuthen-Tarnowiß,
die Schaffung eines Kreises Guttentag aus dem R esi
kreise Lubliniß und Teilen der Kreise Rosenberg und
Gr.-Strehliß, und schließlich
die Umgruppierung einer großen Zahl von Gemeinden
teils durch Vereinigung mit Städten, teils durch Zuteilung
an andere Kreise.
Maßgebend waren für diese geplante neue Ordnung der
kommunalen Verfassung und Verwaltung der Gemeinden und
Kreise in erster Linie die Belange des Bergbaus, wozu auch
die Unterbringung des bei seiner Ausdehnung zu erwartenden
Bevölkerungszuwachses gehört, dann die Bestrebungen der
Städte auf Gewinnung neuen Baugeländes und die Schaffung
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von Möglichkeiten zur Erweiterung und Neuerrichtung
industrieller Anlagen.
Verluste an Gebiet sind, wenn damit nun der Ueberbliek
sich zu den räumlichen Veränderungen wendet, das weitaus
Lieberwiegende.
Nur einmal ist ein größerer Zuwachs im Laufe der hier
betraditeten Zeit eingetreten, als durch die A. K. O. vom
13. März 1824 die Herrschaft Hoyerswerda, die anfänglich
bei ihrem Uebergange vom Königreich Sachsen zu Preußen
im Jahre 1815 an den Kreis Spremberg im Regierungsbezirk
Frankfurt a. O. angeschlossen worden war, mit dem Regie
rungsbezirk Liegniß vereinigt wurde. Der Zugang betrug hier
nach der zurzeit gültigen Feststellung des Flächeninhalts
86 890,17 ha.
Die Verluste an Gebiet gliedern sich nach den Etappen,
in denen sie erfolgten, in zwei Gruppen:
1. die ohne Volksbefragung eingetretenen und
2. die Abtrennungen, die die Feinde nach der Abstimmung
Vornahmen, obwohl iroß des gegen die Deutschen ausgeübten
Terrors und Gewissenszwanges, troß Stimmenkaufes seitens
der Gegner, troß der für die Deutschen möglichst ungünstig
gestalteten Abstimmungsvorschriften doch 60 Prozent sämt
licher abgegebenen gültigen Stimmen für ein Verbleiben bei
dem Deutschen Reiche sich erklärten.
Ohne die Bevölkerung der in Frage kommenden Gebiete
zu hören, wurden der Provinz durch den Artikel 27 Teil II des
Friedensdiktats von Versailles 82 745 ha weggenommen. Der
größte Teil davon, 51 156 ha, betraf den Regierungsbezirk
Breslau, und zwar in der Hauptsache den Kreis Wartenberg;
daneben auch die Kreise Namslau, Guhrau und Miliisch. Bei
leßterem handelte es sich jedoch nur um kleinere unbewohnte
Flächenteile.
Bei dem östlichen Teile des Kreises Wartenberg entschied
das äußere Gepräge zu Deutschlands Nachteil. Neben
Polnisch herrscht als Umgangssprache hier, soweit in den
Dörfern die Nachkommen der von Friedrich dem Großen an
gesiedelten böhmischen Kolonisten sißen, das Tschechische.
Die wahre Gesinnung aber zeigte sich, als nach Bekannt
werden der Tatsache, daß der halbe Kreis an Polen fallen
sollte, die Bewohner der betreffenden Dörfer unter deutscher
Fahne am 3. und 4. Juli 1919 zum Protest in die Kreisstadt
strömten, wo sie in ihrer Erregung auf der Suche nach „V e r
rätern“ an — natürlich — Unschuldigen sich vergriffen und
vom Bürgermeister den Bescheid verlangten, „wer sie an
Polen verraten und verkauft habe“ . Die Antwort, die sie
da schließlich von ihm, dem genauen Kenner von Personen
und •Verhältnissen, dem klar urteilenden Kriegschronisten
Wartenbergs, Th. Eisenmänger, erhielten, traf den Kern: „Ihr
selbst seid schuld, daß ihr polnisch werdet, denn ihr sprecht
ja nur polnisch und tschechisch, obwohl ihr alle recht gut
deutsch sprechen könnt.“
ln Oberschlesien ging in gleicher Weise der südliche, jen
seits der Zinna gelegene, unter dem Namen „Hultschiner
Ländchen“ bekannte Teil des Kreises Ratibor verloren.
Das Hultschiner Land wurde uns abgesprochen, weil dort
angeblich keine Deutschen, sondern Mährer wohnten. Und
in Versailles, wo die minder Unehrlichen unwissend und die
Wissenden unehrlich waren, glaubte man das, bzw. gab man
sich den Anschein guten Glaubens und entschied in diesem
Sinne. Und das gegen den leidenschaftlichen Widerspruch
der Bevölkerung des Ländchens, die einmal über das andere
Deputationen und Eingaben nach Weimar, Berlin, Prag, nach
Paris an den Obersten Rat ergehen ließ, um die Anwendung
des vom amerikanischen Präsidenten so feierlich verkündeten
Selbsbestimmungsrechtes auch für sie selbst zu erreichen.
Troß des Ergebnisses einer freiwillig von der Bevölkerung
vorgenommenen Volksabstimmung, die zu 93,7 Prozent für
das Verbleiben beim Deutschen Reiche entschied, durfte am
4. Februar 1920 der Tscheche einmarschieren, dem aber
ungeachtet seiner eifrigen Bemühungen um die Vernichtung
des Deutschtums durch Beseitigung der deutsdien Schulen
und andere Gewaltmittel dodi der deutsche Charakter des
Ländchens, wo er sich zu äußern in der Lage ist, wie bei den
Volkszählungen oder den Gemeindewahlen erschreckend
deutlich und ungebeugt entgegentritt. „Die Völker wurden
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eben gerufen, wenn man glaubte, sie würden so gutmütig sein,
die Geschäfte der Entente zu besorgen, und sie wurden miß
achtet, wenn man von ihnen das Gegenteil annahm.“ Daß
mit diesem Urteil übrigens nur die Tatsachen getroffen
werden, steht für den Deutschen außer Erörterung, daß aber
diese Kritik des Verfahrens der Feinde Deutschlands in dem
Buche eines Franzosen, des früheren Diplomaten Alcide
Ebray („La paix malpropre“ ), sich findet, der seine genaue
Kenntnis der Vorgänge mit anerkennenswertem Mute offen
bart, ist bemerkenswert genug.
Die Grundlage für die in Oberschlesien nach der A b
stimmung uns aufgezwungenen Aenderungen im Gebiet ist
die Note der Bofschafterkonferenz vom 20. Oktober 1921,
die, auf das Gutachten des Völkerbundes gestüßt, nach ihrem
Willen die Ergebnisse der Abstimmung vom 20. März 1921
bei der Teilung des Landes verwertete, dabei alte historische
Zusammenhänge vernichtete und ein in wirtschaftlicher und
kultureller Beziehung einheitliches Gebiet unnatürlich zer
trennte. In dem die Note begleitenden Schreiben Briands
wird zwar behauptet: „Die genannten Mächte haben gemäß
dem Friedensvertrag eine Lösung gesucht, die dem Wunsche
der Bevölkerung, wie er in der gemeindeweisen Abstimmung
zum Ausdruck gekommen ist, entspricht und die geo
graphische und wirtschaftliche Lage der Ortschaften berück
sichtigt.“ Im gleichen Atemzuge muß aber zugegeben werden:
„In Anbetracht der Tatsache, daß die verschiedenen Volks
teile geographisch zerstreut liegen, anderseits aber stark
untereinander vermengt sind, mußte jede Teilung dieses G e
bietes dazu führen, daß auf beiden Seiten der Grenzlinie
ziemlich beträchtliche Minderheiten verblieben und daß
wichtige Interessengebiete auseinandergerissen wurden.“ In
der Tat liegt ja die ausgeklügelte Grenze nicht selten so, daß
industrielle Unternehmungen einen Teil ihres Besißes in
Deutschland, den ändern in Polen haben, daß Werke, die auf
einander angewiesen sind, durch die Grenze voneinander ge
schieden werden. Durch Maßnahmen besonderer Art suchte
man die komplizierten Verhältnisse zu meistern. „Urn im
Interesse der Allgemeinheit die Fortdauer des Wirtschafts
lebens ebenso wie den Schuß der Minderheiten Ober
schlesiens zu gewährleisten", mußte man eine Reihe wichtiger
Formen des öffentlichen Lebens diesseits und jenseits der
Grenze einfach unter den bisherigen Bedingungen für eine
lange Zeit weiterbestehen lassen.
Und doch haben troß allem schon die wenigen Jahre seit
der Trennung bewiesen, wie verhängnisvoll für Oberschlesien
die Losreißung von der deutschen Wirtschaft gewesen ist.
Polen, das angeblich Oberschlesiens natürlicher Markt sein
sollte, war nicht imstande, diesen Rückhalt zu bieten und
den Niedergang des einst so blühenden, allein von deutscher
Intelligenz und deutschem Fleiß geschaffenen wirtschaftlichen
Lebens zu verhindern und die Versprechungen an goldenen
Bergen, mit denen man die dann soviel zum Feiern ge
zwungenen ostoberschlesischen Arbeiter in den A b
stimmungskämpfen eingefangen hatte, einzulösen.
Aus genauer Kenntnis der wirtschaftlichen Zusammen
hänge kennzeichnet klar und mit erfrischender Deutlichkeit
der Engländer Street in seiner Schrift: „Oberschlesicn eine
wirtschaftliche Tragödie" die Ursache für die trostlose Lage,
die sich herausgebildet hat, mit den Worten: „Die neue
Grenze ist ein Stück Verrücktheit und ein Verbrechen gegen
das Land.“ Und hat nicht auch im Heimatlande Streets sogar
staaismännisches Denken es für angezeigt erachtet, sein
Damaskus, das es bezüglich Oberschlesiens im stillen sicher
lich schon längst gefunden hat, vor aller W elt frei zu be
kennen?
Von den 26 Kreisen des Regierungsbezirks Oppeln sind
13 von der Abtretung betroffen und vier davon, PIeß, Katiowiß Stadt und Land und Königshiittc Stadt, ganz dem
Deutschen Reiche entrissen worden.
Besonders schwer
wiegend für die Zukunft ist der Verlust der Kreise Pleß und
Rybnik — er ist ja auch zum größten Teile, zu 84 Prozent,
verloren —: im Boden dieser beiden Kreise ruhen mehr als
80 Prozent der deutschen oberschlesischen Kohlenreserve.
Wie bei den anderen Kreisen die neue Grenze, die eine im
Artikel 87 des Versailler Diktats vorgesehene Grenzfesl2*
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Von der Abtretung
betroffene Kreise

Flächengröße
vor der Ab
tretung 1919

A b g e t r e t c: n e s
ohne Abslimmung
hn
h0

ha

Reg.-Bez. Breslau
Gr.-Warfenberg
Namslau
Guhrau
Militsdi
Reg.-Bez. Liegniß
Niederschlesien
Oberschlesien
PIeß
Rybnik
Lubliniß
Tarnowiß
Katiowiß-Land
Ralibor-Land
Hindenburg
Beuthen-Land
Tost-Gleiwiß
Beuihen-Siadi
Königshülte-Stadt
Katlowiß-Stadt
Gr.-Strehliß
Gesamt-Schlesien

1 349 153,88
81 388,44
58 424,38
67 942,94
93 280,38
1 361 505,97
2 710 662,85
1323 246,66
106 339,77
85 487,09
101 071,90
32 756,61
18122,11
83 587,25
11 950,50
9 956,67
88 018,19
2 264,24
617,43
464,64
89 561,98
4 033 909,51

1 0/0 dcr
| 1-lärhc

51156,28 3,79
38 421,27 47,21'
8 933,40 15,29
3 680,87 5,42
120,74 0,13
—

51156,28
31 588,58

—

1,89
2,39

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

31 588,58 37,79
—
""

—
—

___

—
—

---------

82 744,86

—
—

2,05

seßungs-Kommission an Ort und Stelle im einzelnen zu ziehen
halle, den allen Flächenraum zerlegte, geht aus den Zahlen
der Tabelle hervor.
Weiter auf die Verluste im einzelnen und auf ihre wirt
schaftliche Bedeutung einzugehen, gestattet nicht der zur
Verfügung stehende Raum. Für Untersuchungen in dieser
Richtung steht jeßi in der Publikation des Preußischen
Statistischen Landesamts: „Schlesien nach der Teilung“ ein
hervorragendes Hilfsmittel zur Hand, das auch für den vor
liegenden Aufsaß die Grundlage geliefert hat und auf das
zum Schlüsse darum noch besonders hingewiesen werden
möge.

Schlesien als Land deutscher Städte^
gründung, deutscher Kultur.
Von Professor Dr. E. M a e i s c h k e .
W er aus dem Westen nach Schlesien kommt, dem wird
es auffallen, wie im Gegensaß zu der fast unerschöpflichen
Mannigfaltigkeit der schlesischen Landschaft, die mensch
lichen Schöpfungen eine große Einheitlichkeit und Regel
mäßigkeit aufweisen: Mag er, an den Sudeten entlang
fahrend, die regelmäßige Feldeinteilung unserer Waldhufen
dörfer betrachten, wie von den Bauernhöfen aus in schmalen,
langen Streifen e i n Feld neben dem ändern bis zum Walde
am Talrand in die Höhe steigt, mag er in der Ebene an den
großen, weit ausgedehnten, gleichmäßig bebauten Feldern,
den umfangreichen Wirtschaftshöfen mit riesigen Scheunen
und Ställen vorbeifahren, die ihm zeigen, daß hier der Großgrundbesiß herrscht, daß „Rittergut“ , mit seinem „Dominium"
den Hauptteil der Dorfgemarkung ausmacht, mag er die
regelmäßige weiträumige Anlage unserer Städte: den großen
Marktplaß, den „Ring“ in der Mitte und die breiten, geraden
Straßen mit den engen, winkeligen Gassen und Pläßen der
westdeutsdien Städte vergleichen. Ueberall drängt sich ihm
der Gegensaß zwischen Westdeutschland und Ostelbien auf:
dort alles aus kleinen Anfängen allmählich organisch er
wachsen, aber vielfach eigenwillig, willkürlich gestaltet, hier
die Planmäßigkeit, der Ordnungssinn, das Zielbewußtsein
einiger willensstarker Persönlichkeiten, die für die Gegen
wart schaffend, dodi die zukünftige Entwicklung im Auge
hatten und ihr Ziel und Richtung geben wollten.
Aber fährt der Westdeutsche weiter nadi Osten über die
alte preußische Grenze hinaus, da zeigt sidi ihm fast plößlidi die „polnische Wirtschaft“ in „Reinkultur“ , da erst kommt
ihm voll zum Bewußtsein, daß Schlesien ein d e u t s c h e s
Land ist, aber deutsch nicht durch Eroberung und Zwang,
sondern durch den freien Willen seiner piastisdien Fürsten,
seiner slawisdren Bewohner; da erst erkennt er die Berechtigung des Wortes, daß die größte kulturelle Tat des deut-
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nach der Abslimmung
._
ha
___

—
—
—
—
—
—

321 342,08
106 339,7 f
71 563,01
68 668,78
24 040,80
18122,11
13 506,01
7 211,42
6 410,79
3 679,78
632,97
617,43
464,64
84,57
321 342,08

1 % der
| Flache

Verbliebener
Flächen
inhalt

1298 000,60
42 967,17
—
49 490,98
—
64 262,07
—
93 159,64
—
1 361 505,97
—
2 659 506,57
24,28' 970 316,00
—
100,00
83,71
13 924,08
67,94
32 403,12
73,39
8 715,81
—
100,00
16,16'
38 492,66
60.34
4 739,08
64,39
3 545,88
4,18
84 338,41
27,96
1 631,27
—
100,00
—
100,00
89 477,41
0,09
7,97 3 629 822,57
___

Bem erkungen

Dazu 55 ha von der Provinz Posen

—

Dazu 45 ha v. Lissa u. 1 ha v. Rawitsdi
Dazu2 ha v.Krotosdiin u.7 ha v. Rawitsch
Dazu 55 ha von Posen
'J Der ursprünglichen Flädie

') Der ursprünglichen Flädie

Dazu die 55 ha von Posen

sdien Mittelalters die Wiedergewinnung von Ostelbien auf
friedlichem Wege mit Pflug und Holzbeil, mit Kaufmanns
wagen und Tausdiwaren, mit Hammer und Zange gewesen ist.
W ie d e rg e w in n u n g : denn schon zu Beginn der christ
lichen Zeitrechnung war Sdilesien im Besiß des germanischen
Volksstammes der Vandalen. Bis heute hat sich daran eine
deutliche Erinnerung erhalten: als die Slawen eindrangen,
nannten sie die mitteldeutsche Ebene zwischen Oder und
Gebirge Slenz nach dem vandalischen Stamme der Silinger,
dessen Reste sie hier vorfanden, und aus Slenz ist durch
Rückbildung ins Deutsche für das ganze obere Odergebiet
der Name Schlesien entstanden.
Auch haben die Vandalen, als sie in ihrer Hauptmasse
am Anfang des 5. Jahrhunderts auswanderten, auf das Land
nicht verzichtet. Denn als die Zurückgebliebenen Boten an
König Geiserich nach Spanien schickten mit der Bitte, die
Abgewanderten sollten ihren Rechtsanspruch auf das ver
lassene Land aufgeben, mußte die Gesandtschaft ohne Erfolg
zurückkehren.
ln den folgenden zwei Jahrhunderten drangen von Osten
die Slawen ein — wohl nicht als friedliche Viehzüchter, wie
Polen und Tschechen es in der Zeit der Romantik darzu
stellen suchten — und, da die Zurückgebliebenen zu schwach
waren, sich ihrer zu erwehren, wurden sie schließlich von
dem fremden Volkstum aufgesogen.
Mit dem Einbruch der Slawen ging, wie uns die vor
geschichtlichen Funde aus frühslawischer Zeit zeigen, die
Kultur stark zurück. So konnte es auch zu einer größeren
Staatsbildung nicht kommen, bis ein germanischer Heer
führer, Misaca mit Namen, gestüßt auf den deutschen Kaiser
Otto den Großen, an der Spiße eines größeren Gefolges das
Gebiet zwischen Oder und Weichsel zu einem größeren Reich
zusammenfaßte. Sein dem Slawentum zuneigender Sohn
Boleslaw der Kühne machte den nunmehr Polen genannten
jungen Staat durch Begründung eines polnischen Erzbistums
in Gnesen vom Deutschen Reiche unabhängig, doch der
Mangel einer festen Thronfolgeordnung und die Zwietracht
unter seinen Nachfolgern, den Piasten, führte bald zu einer
Teilung des Reiches. Eine I.inie der Piasten, stark germani
siert durch Ehen mit deutschen Fürsteniöchtern, suchte nach
dem Vorbild von Böhmen wieder Anschluß an Deutschland,
und mit Hilfe Barbarossas gelang es ihr, Schlesien für sich
zu gewinnen.
Da die schlesischen Piasten in Deutschland die Vorzüge
der deutschen Kultur schäßen gelernt hatten, riefen sie zur
Lichtung der Wälder, zur Urbarmachung der Heiden, Sümpfe
und Brüche deutsche Bauern, zur Förderung von Handel und
Gewerbe deutsche Kaufleute und Handwerker ins Land, die
es in drei Generationen friedlich kolonisierten. Diese Kolo
nisation hat den menschlichen Schöpfungen in Schlesien den
Stempel des Gewollten, Zielbewußten, Voraussehenden auf
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geprägt. So bereitete 'd ie Fixierung der bäuerlichen A b
gaben in Geld die Geldwirtschaft vor, die fränkische Bauern
hufe mit ihrer zusammenhängenden Ackerflur erleichterte
später die Loslösung vom Zwang der Dreifelderwirtschaft,
vor allem aber legt die Anlage der Städte Zeugnis von der
Weitsichtigkeit ihrer Gründer ab. ln wenigen Jahrzehnten
entwickelte sich der Stadtplan zur Vollkommenheit. Um den
Mittelpunkt des Handels und Verkehrs, der Rechtsprechung
für Stadt und Land, der städtischen Verwaltung, um den
Marktplaß oder Ring wurde die ganze Stadtanlage herum
komponiert. Deutlich erkennt man das Suchen nach der
idealen Form des Bebauungsplans, ln Löwenberg, Goldberg,
Nimptsch erscheint der Markt als eine verbreiterte Strafe,
diese wird in ändern Städten noch breiter und kürzer, bis
sie sich zu einem großen Quadrat entwickelt hat, um selbst
einen großen Verkehr aufnehmen zu können. So ist z. B.
in Breslau der Ring 3,5 Hektar groß, und neben ihm waren
für einzelne Waren noch besondere kleinere Pläße, wie der
Salzring für das Salz aus Wieliczka oder der Hintermarkt
(Hühnermarkt) ausgespart. Die von den Ringecken aus meist
nach den Haupthimmelsrichtungen orientieHen Straßen führ
ten zu den Mauertoren, bei denen die wichtigsten Land
straßen mündeten. Schließlich machic sich der Scliöpfer des
Stadtplans ganz unabhängig von den Zufahrfsiraßen und
ließ sich nur von der Idee der Regelmäßigkeit und Symmetrie
leiten. So zeigt z. B. der Plan von Reichenbach an der Eule
einen fast kreisrunden Umriß von 500 Meter Durchmesser mit
dem quadratischen Marktplaß in der Mitte, von dem, nach
den Himmelsrichtungen orientiert, die Straßen gradlinig nach
der Peripherie zusireben, um dann erst jenseits der Mauer
den Anschluß an die Zufahrtstraßen zu gewinnen: seinem
Idealplan zu Liebe mutete der Architekt den aus wie nach
der Stadt Kommenden einen kleinen Umweg zu.
Diese Planmäßigkeit zeigt sich aber nicht nur in den
Stadtanlagen, sie tritt uns ebenso in der Verteilung der
Städte über das Land entgegen. Jede ist gedacht einerseits
als Mittelpunkt eines Wirtschaftsbezirks von 300 bis 500
Quadratkilometer, für dessen Bewohner sie Absaßmarkt und
Kaufgelegenheit bieten soll, anderseits als Rastplaß für den
Fernverkehr.
Am deutlichsten zeigt das die Reihe der
Städte, die in fast gleicher Entfernung voneinander im frucht
baren Vorlande die Sudeten begleiten: Ratibor, Leobschüß,
Neustadt, Neiße, Patschkau, Frankenstein, Reichenbach,
Schweidniß, Freiburg, Striegau, Jauer und nun in doppelter
Reihe Goldberg, Löwenberg, Lauban und Liegniß, Haynau,
Bunzlau.
ln drei Zeitabschnitten, von denen jeder etwa 30 Jahre
umfaßt, wurde Schlesien dem Deutschtum wiedergewonnen.
Die erste von 1210 bis zur Schlacht bei Wahlstatt 1241 zeigt
uns den Weg, auf dem die Einwanderer von Westen her
bis zum Herzen des Landes vordrangen: Löwenberg,
Goldberg, Neumarkt, Breslau, Ohlau wurden gegründet.
Manches vernichtete der Mongolensturm, aber nur, um
größeren Massen von Einwanderern Plaß zu bieten, ln dem
Zeitraum von 1241 bis 1270 erreichte der Zustrom seinen
Höhepunkt, vielleicht begünstigt durch eine große Hungers
not in Deutschland im Jahre 1266. Damals wurden 28 Städte
in Nieder- und Mittelschlesien, zwölf in Oberschlesien, und
um sie Hunderte von Dörfern gegründet, vor allem waren
es die oben aufgezählfen Städte am Gebirgsrande, die
diesem Zeitraum ihre Entstehung verdanken, aber auch an
der Oder erwuchsen als neue Kulturmitfclpunkie Beuthen,
Glogau, Steinau, Brieg, Oppeln, Ratibor; und auf der rechten
Oderseite wurden Trebniß, Hundsfeld, Oels, Trachenberg,
Namslau, Bernstadt und Kreuzburg, Berthen (Oberschlesien),
Etappen für den Handel nach Groß- und Klein-Polen und
nach dem Orient, gegründet. Die nächsten beiden Gene
rationen füllten die noch bestehenden Lücken aus, so daß
29 Städte in Nieder- und Mittclschlesien, vierzehn in Ober
schlesien und wieder Hunderte von Dörfern neu hinzukamen.
So waren nach August Meißen im Laufe von 100 Jahren etwa
150 000 bis 180 000 Deutsche eingewandert, hatten fast
90 Stadtgemeinden und etwa 1500 Dorfgemeinden neu ge
schaffen, ein Vorgang, den wir in Schlesien nur mit der
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Industrialisierung von Oberschlesien im 19. Jahrhundert ver
gleichen können.
Aber für viele Tausende der aus dem Westen Kommen
den war Schlesien nur ein kurzer Ruhepunkt, sie zogen
weiter nach Krakau, der Zips, Siebenbürgen, Rumänien und
der Dobrudscha und erwarben auch dort den deutschen
Namen Achtung und Ansehen. Denn mit den Deutschen kam
deutsche Kultur, deutsche Gründlichkeit und Pflichttreue ins
Land, steigerten sich Sittlichkeit und Religiosität.
Hatte bisher für eine ganze Reihe der kleinen polnischen
Siedlungen e i n e Kirche genügt, so wollte der deutsche
Bauer die Kirche im eigenen Dorfe haben, und ebenso
mehrten sich die Schulen in den Städten, die fast ausschließ
lich deutsch waren. Vom 13. bis 15. Jahrhundert können wir
urkundlich 82 Schulen in 77 Städten, daneben noch 16 Juden
schulen in 14 Städten nachweisen. So hatte Schlesien da
mals mehr Schulen als Böhmen, Pommern, ja als Württem
berg, und es erscheint nicht verwunderlich, daß manche
Städte nur solche Leute als Bürger aufnahmen, die lesen
und schreiben konnten. Vor allem wurde natürlich durch
die deutschen Einwanderer Recht und Verfassung umgestaltef. Sie wollten nach dem Rechte ihrer alten Heimat
von eigenen Richtern, von Volks- und Standesgenossen ge
richtet werden, wollten sich in den Städten selbst verwalten.
Und zahlreiche Polen waren einsichtig genug, sich die
Kulturfortschritte der Deutschen zunuße zu machen, sie
ließen ihre Dörfer zu deutschem Recht umlegen und nahmen
die deutsche intensivere Bodennußung, schließlich auch die
deutsche Spradie an, freiwillig ohne Zwang, weil sie den
Nußen des deutschen Rechts, der deutschen Einrichtungen
erkannten.
So folgte denn langsam aber sicher der Einwanderung
der Eindeutschungsprozeß, freilich nicht ohne Rückschläge,
unter denen besonders Oberschlesien zu leiden hatte. Als
sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Polen
und Tschechen die Hände reichten und das Deutschtum in
Schlesien von Norden, Osten und Süden her bedrohten, da
war es zunädist fast allein die deutsche Stadt Breslau, die
sich gegen diese neue slawische Invasion wehrte. Auch die
Verbindung mit dem deutschen Mutterlande wurde wieder
enger geknüpft, Nürnberger Kaufleute gründeten in Breslau
und anderwärts Zweiggeschäfte, brachten die schlesischen
Bergwerke in ihre Hände, und ihre Vertreter waren zugleich
vielfach Träger des Humanismus, der Reformation.
Die slawische Gefahr verringerte sich, als 1527 die Habs
burger in den Bcsiß von Schlesien kamen, und auch die
Gegenreformation war dem Eindeutschungsprozeß nicht
hinderlich; sie schenkte dem Lande die herrlichen Barock
bauten in Breslau, Liegniß, Leubus, Grüssau. Als dann
Schlesien von Friedrich dem Großen auf Grund alter Erbansprüche in jahrzehntelangem Ringen gewonnen und damit
seine natürliche Verbindung mit Norddeutschland hergestellt
wurde, blühten Landwirtschaft, Handel und Gewerbe auf,
mehrte sich die Bevölkerung durch neue Einwanderung aus
Süd- und Westdeutschland, begann Oberschlesien, gefördert
von dem großen König, und Männern wie Heiniß und Reden,
sich zu einem der größten Industriegebiete Europas zu ent
wickeln. Ein neuer Strom von Deutschen, die als Leiter,
Betriebsbeamte, Handwerker und Kaufleute hierher kamen,
ergoß sich dann im 19. Jahrhundert nach Oberschlesien und
förderte den Eindeufschungsprozeß; wie sehr dabei die
Minderheitsrechte gewahrt wurden, zeigt uns am besten das
Gegenstück dazu: die Leiden unserer deutschen Brüder in
Ostoberschlesien unter der polnischen Herrschaft, nachdem
der Völkerbund froß der für Deutschland günstigen Abstim
mung das durch deutschen Fleiß erst wertvoll gewordene
Gebiet Polen zugesprochen hat.
Nur durch die deutsche Kultur ist in ganz Schlesien das
blühende Städtewesen, die leistungsfähige Landwirtschaft
und Industrie, das reiche und mannigfaltige geistige Leben,
ideale Güter, deren wir uns bis zum Weltkrieg ungestört
erfreuen konnten, erwachsen. Und wenn der Pole, der nicht
einmal imstande ist, die von den Deutschen geschaffenen
Kulturgüter, die ihm widerrechtlich in den Schoß gefallen sind,
zu bewahren und zu erhalten, seine begehrlichen Blicke nun
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gar noch nach dem übrigen Schlesien richten will, dann wollen
wir, der Worte Werner Stauffachers gedenkend, ihm Zu
rufen:
„W ir haben diesen Boden uns erschaffen
Durch unsrer Hände Fleiß . . .
Unser ist durch tausendjährigen Besiß
Der Boden, . . . und der Slawe
Soll kommen dürfen und uns Ketten schmieden
Und Schmach antun auf unsrer eignen Erd e?
Nimmermehr!"

Die Osthandelsbeziehungen
Schlesiens.
Von Dr. rer. pol. P. H. S e r a p h i m ,
Assistent am Osteuropa-Institut zu Breslau.
Die ökonomische Entwicklung jedes Wirtschaftsgebietes,
insonderheit die Gestaltung seines Außenhandels, ist vor
allem von der geographischen Lage, der Aufnahmefähigkeit
der Nachbarländer und den Produktionsmöglichkeiten des
Inlandes abhängig. Gewiß können andere Faktoren gerade
solche politischer Art, wie ungünstige Grenzziehung, Schuß
zollmauern und politische Feindschaft auch bei Vorhandensein
dieser Bedingungen den Außenhandel eines Wirtschafts
gebietes zeitweise behindern, niemals jedoch werden sie ihn
a u f d i e D a u e r unmöglich machen. Es ist dies die
Grundeinstellung, mit der Wirtschaftswissenschaftler wie der
einsichtige, auf lange Sicht arbeitende Kaufmann an
die Betrachtung
der
Osthandelsbeziehungen
S c h l e s i e n s herangehen muß. Kann erwiesen werden,
daß die genannten Vorbedingungen: geographische Lage
und Verkehrsbedingungen, Absaßmöglichkeiten und Inland
produktion für Schlesien in seinem Verhältnis zum ost
preußischen Wirtschaftsgebiet vorhanden sind, so ist damit
die Bedeutung Schlesiens für den deutschen Osthandel
charakterisiert und es bleibt lediglich zu untersuchen, ob und
wie weit dieser Osteuropahandel überhaupt für Deutschland
von Interesse ist.
Ein Blick auf die Landkarte Europas genügt, um die
erste Frage zu beantworten. Man kann ruhig sagen, wenn
irgendeine Provinz, sei es als eigener Produzent, sei es als
Durchfuhrland zur Vermittlung prädistiniert ist, so ist es
Schlesien. Keilförmig ins osteuropäische Wirtschaftsgebiet
vorstoßend, nur im Süden von der heutigen Tschechoslowakei
durch einen Gebirgswall getrennt, durch eine Wasserstraße
und ein wohlausgebautes Eisenbahnneß mit Nord- und
Mitteldeutschland verbunden,
ist
Schlesien
das
typische B e is p ie l eines g e og r a p h is c h wie
v e r k e h r s g e o g r a p h i s c h für den E x p o r t g e 
e i g n e t e n L a n d e s . Ebenso ist eine Beantwortung der
anderen Frage, ob Schlesien lediglich als Durchfuhrland im
Osteuropahandel eine Rolle zukommt, oder ob es selbst
Werte schaffend an diesem Handel teilnimmt, leicht. Eine,
wenn auch noch so kurze Charakterisierung der Bedeutung
der Provinz Schlesien als Produzent würde nicht in den
Rahmen dieses Aufsaßes passen. Es braucht nur die niederund oberschlesische Steinkohle, Koks,
Eisen,
eisen
verarbeitende Industrie, die spezialisierte keramische, M a
schinen und die hochentwickelte Textilindustrie genannt zu
werden, um gleichzeitig g e r a d e d i e Erzeugnisse auf
gezählt zu haben, die in erster Reihe d e u t s c h e E x p o r i g ü t e r nach Osteuropa sind. Das eigentliche Problem liegt
nur in der dritten Frage: sind unsere Handelspartner in Ost
europa in der Lage, so viel von unseren Produkten aufzu
nehmen, daß man wirklich von einer volkswirtschaftlichen
Bedeutsamkeit des schlesischen Osthandels sprechen kann?
Zahl und Wesen unserer osteuropäischen Handelspartner
haben sich infolge des Weltkrieges sehr verändert, lieber
Osteuropa ist eine Revolution hineingebrausf, wie sie die
Geschichte jenes an politischen Umwälzungen an sich schon
nicht armen Gebietes bisher noch nicht gesehen hat. An die
Stelle unseres einstigen einzigen Grenznachbars Rußland
ist eine V i e l h e i t
von S t a a t s g e b i l d e n :
eine
baltische Staatengruppe, ein Großpolen und ein Sowjet

rußland getreten, an die Stelle der österreichisch-ungarischen
Doppelmonarchie
Rumpfungarn
und
Oesterreich,
die
Tschechoslowakei, ein geeintes Südslawenreich und Groß
rumänien. Mit der politischen Grenzziehung sind z u 
gleich neue W ir t s c h a f t s g e b i e t e
entstan
d e n , neue Industrien emporgeschossen, alte an den Rand
des Verderbens gebracht, neue Zollinien geschaffen und
ehemals feste Absaßgebiete von uns abgeschnitten. Wir
können mithin nicht mehr von einem einheitlichen osteuro
päischen Produktions- und Absaßgebiet sprechen, das uns
als Handelspartner gegenüberlritt, sondern müssen für jedes
einzelne der neuen Wirtschaftsgebiete die Absaß- und Aus
tauschmöglichkeiten untersuchen und gegebenenfalls feststellcn, durch welche Gründe bei an sich bestehenden Aus
tauschmöglichkeiten gegenwärtig eine Ausgestaltung des
Handels Schlesiens gehemmt wird.
Die B a l t i s c h e n S t a a t e n ( E s t l a n d , L e t t l a n d ,
L i t a u e n ) kommen für uns in erster Reihe als L i e f e r a n 
t e n v o n A g r a r p r o d u k t e n in Frage. Die Entwicklung
der Molkereiwirtschaft in diesen kann für Deutschland von
Bedeutung werden. Für Schlesiens große Textilindustrie
sind daneben die Baltischen Staaten als Lieferanten von
Flachs von Interesse, da durch den wirtschaftlichen Zu
sammenbruch der ändern Flachsproduzenten, Rußland und
Polen, ein akuter Mangel an diesem Rohstoff eingetrefen ist.
W ir
exportieren
vorzugsweise
Erzeugnisse
der
keramischen, Farbstoff, chemischen, Düngemittel und Landwirtschaftsmasdünen-Industrie in Baltische Staaten, die hier
einen regen Absaß finden. Allerdings trifft Deutschland in
immer stärkerem Maße auf die K o n k u r r e n z d e s
ü b r i g e n A u s l a n d e s , vor allem Englands und Amerikas.
Troßdem sind die Wirtschaftszusammenhängc zwischen
Deutschland und den Baltischen Staaten nicht zu unterbinden,
da ihnen eine g e o g r a p h i s c h e B e d i n g t h e i t zu
grunde liegt. Eine Sonderstellung unter den osteuropäischen
Staaten nehmen die Baltischen Länder dadurch ein, daß sic
die V e r m i t t l e r r o l l e
zwischen
Deutschland
u n d R u ß l a n d zu übernehmen versucht haben. Hier aller
dings ist der E r f o l g a u s g e b l i e b e n . Die Träume der
Libauer und Rigaer Großkaufleute, die auf nichts weniger
als auf Erlangung einer Zwischenhändlerrolle, wie sie Hol
land inne hat, hinausliefen, haben getrogen. Der russische
Transit durch Lettland und Estland hat wirtschaftlich be
lebende Wirkungen nicht auszulösen vermocht. Die Balti
schen Staaten sind zurzeit für uns nur um i h r e r s e l b s t 
w i l l e n von Interesse.
Wird seiner Natur nach der baltische Handel stets mehr
nach Königsberg und Stettin als nach Breslau gravitieren, so
liegt es ganz anders mit P o l e n . Die engen Wirtschafts
beziehungen Deutsch-Schlesiens zu Ostoberschlesien und
dem Polen einverleibten Teil von Posen, die günstige geo
graphische und verkehrsgeographische Lage bestellen
Schlesien geradezu zur Vermittlerrolle im deutsch-polnischen
Handel. Welch hohe Bedeutung damit Schlesien zukommt,
ersieht man daraus, daß gerade Polen als Lieferant wie
als Kunde alle ändern osteuropäischen Staaten an B e 
deutung bei weitem überragt. Gingen im ersten Halbjahr
1924 5,46 Prozent der deutschen Gesamtausfuhr nach Finn
land, Lettland, Estland, Litauen und Rußland, so gingen
5,27 Prozent der deutschen Ausfuhr, also nahezu ebensoviel
nadi Polen und Danzig. Für denselben Zeitraum betragen
die Einfuhrzahlen in Prozenten der deutschen Gesamteinfuhr
aus Polen und Danzig 5,3, aus allen ändern Oststaaten 2,62
Prozent. Im ersten Halbjahr 1925 betrug in absoluten Zahlen
die deutsche Ausfuhr nach Osteuropa und die deutsche Ein
fuhr aus Osteuropa:
Einfuhr
Ausfuhr
in Millionen Mark

Rußland
Polen
Finnland
Litauen
Lettland
Estland
Danzig

79,0
278,1
35,0
24,5
25,5
12,5
13,2

96,4
230,8
47,8
28,0
27,0
9,6
47,2

Osteuropa

467,8

486,8
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Unter den einzelnen Teilen Polens tritt als Abnehmer
für deutsche Waren in erster Reihe Ostpolen in den Vorder
grund des Interesses, während Ostoberschlesien in der
Hauptsache als polnisches Exportgebiet nach Deutschland
für uns in Frage kommt. Nach der Ueberwindung gewisser
Hemmungen im deutsch-polnischen Warenaustausch, be
sonders nach Abschluß eines Handelsvertrages, einer Zoll
konvention und nach Liquidierung des augenblicklichen
Wirtschaftskrieges zwischen Deutschland und Polen ist auf
eine rege, insbesondere von schlesischen Wirtschaflskreisen
getragene Ausdehnung der Handelsbeziehungen nach Polen
zu rechnen, die sich besonders im deutschen Export nach
Polen auswirken wird.
W as die Bedeutung Polens als B e z u g s l a n d v o n
R o h s t o f f e n für uns anlangi, so ist zweifellos, daß diese
bei dem heutigen Stand des Warenaustausches noch nicht
erschöpft ist. So fehlt beispielsweise in Polen der syste
matische Anbau von Flachs und Hanf, der ein Exportobjekt
ersten Ranges sein könnte und gerade von der schlesischen
Textil- und Leinenindustrie abgenommen werden kann. Es
sei ferner an die Möglichkeiten der Viehausfuhr und den
bedeutsamen Export tierischer Nebenprodukte, wie Felle,
Häute und Borsten erinnert, die gleichfalls für die schlesische
Industrie (Biirstenfabrikation) von größter Bedeutung ist.
Schließlich ist Polen ein erstklassiger Lieferant von Roh-,
Bau- und Grubenholz.
Neben agrarischen und forstwirtschaftlichen Produkten
sind es aber auch die o s t o b e r s c h l e s i s c h e n I n 
d u s t r i e e r z e u g n i s s e , die Polen nicht nur in der Lage,
sondern gezwungen ist, zu exportieren. Die polnisch-ober
schlesische Schwerindustrie muß exportieren, will sie über
haupt weiterbestehen. Gegen Oesterreich schiebt sich je
doch die Tschechoslowakei vor. Ungarn hat sich kürzlich
durch hohe Schußzölle von der polnischen Kohleneinfuhr ab
geschlossen, auch der jugoslawische, bulgarische und
rumänische Markt ist, wie sich gezeigt hat, nicht recht zu
erobern. Die Sowjetukraine scheidet vorläufig als Kunde
für die ostöberschlesische Schwerindustrie gleichfalls aus,
der Export über Danzig hat sich nicht als lohnend erwiesen.
Kurz, ohne den E x p o r t übe r D e u t s c h l a n d isi
die
polnisch - ober s ch lesische
Schwer
industrie lebensunfähig.
Von noch größerem Interesse vielleicht ist eine Unter
suchung der d e u t s c h e n E x p o r t w a r e n , die n a c h
P o l e n gingen. Hier finden wir zunächst eine in der Natur
des polnisch-oberschlesischen Bergbaues begründete Nach
frage nach Hüttenkoks, Alteisen und Eisenschrott aus dem
westobcrschlesischen und niederschlesischen Bezirk. Ferner
benötigt die polnische Industrie eine große Anzahl von
Spezialmaschinen, wie sie in erforderlicher Güte nur
Deutschland liefern kann, die Erzeugnisse der keramischen
und völlig marktbeherrschend der chemischen und Düngcmittelindustrie. Für die polnische Landwirtschaft, die beson
ders in Kongreßostpolen und Galizien noch bei weitem nicht
das leistet wie sie hervorbringen könnte, werden schließlich
in großem Maßstabe Landwirlschaftsmaschinen, Pflüge,
Motoren, Traktoren — leßtere in starkem Maße gerade aus
Schlesien — exportiert. Man muß jedoch erwägen, daß es
bei der Ausgestaltung von Handelsbeziehungen nicht ledig
lich darauf ankommt, wie groß die Exportkapazität des einen
und die Aufnahmefähigkeit des ändern Staates ist, sondern
daß der Frage nach der K a u f k r a f t des Importstaates ent
scheidende Bedeutung zukommt. So wird auch der polnische
Handel Deutschlands naturgemäß durch die w i r t s c h a f t 
l i c h e N o t l a g e P o l e n s stark beeinflußt. Diese Wirischaftsnöte Polens, bedingt durch schlechte Ernten, die De
flationspolitik der Regierung und die Lebensunfähigkeit eines
Teiles der polnischen Industrie im Rahmen des polnischen
Staates (Ost-OberschlesienU verstärkt durch einen un
mäßigen Steuerdruck und die Schwierigkeit, eine Ausländs
anleihe zu erhalten, gipfeln in einer katastrophalen G e l d 
k n a p p h e i t . Infolgedessen können vielfach troß starken
Bedarfes deutsche Waren nicht abgeseßt werden. Es ist
offensichtlich, daß nur eine Produktionssfeigerung Polen die
ersehnte Gesundung bringen kann. Damit Hand in Hand
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aber muß eine Ausgestaltung der Außenhandelsbeziehungen
gehen, und zwar eine A u s g e s t a l t u n g d e r d e u t s c h p o l n i s c h e n H a n d e l s b e z i e h u n g e n , denn auch in
Polen sieht man immer deutlicher ein, daß Deutschland stets
der bedeutendste Lieferant und Kunde Polens bleiben wird.
Wenden wir uns nun dem B a 1k a n zu, der für Schlesien
und die schlesische Wirtschaft als der dritte bedeutende
Lieferant und Kunde in Frage kommt, so muß hervorgehoben
werden, daß gerade die Balkanmärkte im Wirtschaftsleben
Schlesiens eine wichtige Rolle spielen und an Bedeutsam
keit gleich nach dem polnischen Absaßgebict folgen. Ist der
polnische Handel Schlesiens gewissermaßen traditionell, so
eröffnen sich uns auf dem Balkan n e u e w e r t v o l l e
E x p o r t - u n d I m p o r f m ö g l i c h k e i t e n . Das starke
Interesse, das unsere schlesische Wirtschaft gerade für die
Balkanpläße hat, ist in weitsichtiger Weise von unsern
führenden Industrie- und Handelsorganisationen erkannt und
gefördert worden. Um die Wichtigkeit des Warenaus
tausches zwischen unserer Provinz und den Balkanstaaten
zu verdeutlichen, können hier nur einige B e i s p i e l e an
geführt werden. So ist der Bedarf J u g o s l a w i e n s an
Erzeugnissen der deutschen Eisen- und Maschinenindustrie
bedeutend und für den Ausbau seines Eiscnbahnncßcs, das
sich zurzeit in denkbar unbefriedigendem Zustande befindet,
benötigt Jugoslawien Schienen, Lokomotiven, Eisenbahn
waggons und ähnliches in großer Menge. Als Lieferant da
für kommt in erster Reihe Deutschland in Frage. In noch
höherem Maße konkurrenzlos ist die deutsche chemische und
Farbstoffindustrie in Jugoslawien. Anderseits bietet sich die
Möglichkeit, von hier Rohstoffe, wie Tabak, Bohnen, Mais
und ähnliches mehr zu beziehen und gegebenenfalls weiter
zu exportieren. Aehnlich steht es mit B u l g a r i e n , das
70 Prozent seiner landwirtschaftlichen Maschinen und
90 Prozent seiner Traktoren aus Deutschland importiert.
Schließlich kann das nach dem Weltkriege ungemein ver
größerte r u m ä n i s c h e A b s a t z g e b i e t zahlreiche E r
zeugnisse, vor allem Luxuswaren, abnehmen, so besonders
feine Apparate, Leder- und Kürschnerwaren, Manufaktur
waren, Textilien, Kurzwaren, Bijouterien usw. Allerdings
auch der Balkanhandel birgt erhebliche S c h w i e r i g 
k e i t e n , die wir gerade am Beispiel Rumäniens am deuilichsten erkennen können. Einmal herrschte auch hier eine
katastrophale G e l d k n a p p h e i t , die die Abnahme selbst
lebenswichtiger Erzeugnisse naturgemäß sehr erschwert.
Ferner aber zeigt die derzeitige rumänische Wirtschafts
politik eine bewußt a n t i d e u t s c h e T e n d e n z , die darin
zum Ausdruck kommt, daß man glaubt, Deutschland und den
deutschen W irtschaftskrisen alles bieten zu können. Auch
die k a u f m ä n n i s c h e M o r a l ist in Rumänien nicht sehr
feinfühlig, so daß verschiedentlich große rumänische Häuser
sich über die Begleichung von Wechselforderungen zugunsten
deutscher Firmen in völliges Stillschweigen hüllen. Am
sdiwerwiegendsten jedoch wirkt auf den deutschen Export
die E i n f u h r z o l l p o l i t i k
Rumäniens.
Der Zolltarif
weist
nämlich
eine
ausgesprochen
hoch schützz ö l l n i s c h e T e n d e n z auf und geht sogar so weit, noch
völlig unentwickelten und lebensunfähigen Industriezweigen,
wie beispielsweise die chemische Industrie, Schuß zu ge
währen. Während man aber einerseits das erstrebte Ziel
des Schußes der nationalen Arbeit und der Schaffung
eigener Industrien keineswegs erreichen kann, macht man
auf der ändern Seite den Massenimport deutscher Erzeug
nisse unmöglich.
Schließen wir unsern Rundblick über die Ein- und Aus
fuhrmöglichkeiten der osteuropäischen Staaten mit dem
Lande, das seiner Natur nach am meisten geeignet wäre,
große Quantitäten von deutschen Waren aufzunehmen und das
heute zwar wieder eine große, aber doch noch keine aus
schlaggebende Rolle in unserm Osthandel spielt, mit R u ß 
l a n d . Welche Möglichkeiten sich hier dem deutschen Ex 
porteur bieten könnten, erläutert folgendes Beispiel: für die
Mechanisierung und Traktorisierung des gesamten Gebietes
der heutigen Sowjetrepublik dürften nach zuverlässiger
Schäßung 550 000 Traktoren und Millionen von Ernte-, Kornreinigungs-, Säe- und Dreschmaschinen nötig sein. Dabei
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wird man schon hoch schaben, wenn man die Zahl der heute
in Rubiand arbeitenden Traktoren auf 10C0 Stück angibt.
Aehnlich liegt es mit Industrieapparaten, elektrotechnischen
und ändern Maschinen, die durch die Ereignisse der lebten
anderthalb Jahrzehnte zum gröbfen Teil vernichtet worden
sind. Dieses eine Beispiel statt eines langen Registers von
Waren, die wir nacli Rußland exportieren könnten! Der Grund,
warum gerade der schlesische Rußlandhandel sich in den lebten
Jahren verhältnismäßig so wenig entwickeln konnte, liegt darin,
daß der natürliche V e r b i n d u n g s w e g d u r c h P o l e n
bisher so gut wie u n t e r b u n d e n war. Es bestanden
nämlich seit dem Rigaer Frieden von 1921 zwischen Ruß
land und Polen flir den deutschen und österreichischen Tran
sit durch Polen nacli Rußland und umgekehrt Beschränkun
gen, die gerade den schlesischen Handel nacli Rußland emp
findlich geschädigt haben. Die Aufhebung dieses Art. 22
des Rigaer Friedens, die wir im künftigen deutsch-polnischen
Handelsvertrag erwarten können, wird allerdings n i c h t
s o f o r t ein schwunghaftes Rußlandgeschäft in Gang brin
gen. Zwar benötigt gerade das reiche Gebiet Südrußlands
und der Ukraine in hohem Maße deutsche Waren, während es
in der Lage ist, Naturprodukte an uns abzugeben; die
völlig andere, nichtkapitalistische Organisation der Volks
wirtschaft, die verringerte Kaufkraft in der Sowjetrepublik
erschweren
jedoch derzeit eine w e s e n t 
liche
Ausgestaltung
des
deutsch-russi
s c h e n ,W, a r e n a u s. t ä.u s c h e s. Immerhin wird man, da
man grundsäßlich auf dem Standpunkt stehen muß, daß es
notwendig sei, mit Rußland Handel zu treiben, auch unter
den gegenwärtigen Bedingungen an einen vorsichtigen, aber
stetigen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen schreiten
müssen. Die Wirtschaft Südrußlands ist aber nicht nur allein
ein vortrefflicher Absabmarkt für unsere Produkte, sic ist
auch in der Lage, an uns w e r t v o l l e W a r e n a b z u 
g e b e n . Es sei darauf hingewiesen, daß beispielsweise der
Export von Schlachtvieh aus der Ukraine nach Deutschland
gesteigert werden kann und daß gerade hierfür der kürzere
Landweg bedeutend geeigneter erscheint, als der große Um
weg über die Baltischen Staaten oder Petersburg. W ir er
wähnen außerdem nocli die Exportmöglichkeiten für
russischen Tabak, für Agrarprodukte und im besonderen
Maße für russisches Naphtha.
Zusammenfassend kann festgcstellt werden, daß das
gesamte Wirtschaftsgebiet der osteuropäischen Staaten
— von Ungarn und der Tschechoslowakischen Republik
wurde in diesem Zusammenhang abgesehen — ein außer
ordentlich g ü n s t i g e s A b s a t z g e b i e t für deutsche
Waren, und zwar insbesondere f ü r S c h l e s i e n darstellt,
das, wie erwähnt, seiner geographischen Lage, seinen V er
kehrsbedingungen und seiner eigenen industriellen Pro 
duktion nach weitaus an der Spiße des deutschen Ost
europahandels steht. Es erhebt sich nun die Frage, ist dieser
Osthandel Schlesiens eine im Gefüge des Ganzen eine volks
wirtschaftlich unwichtige Expansion einer Provinz, oder
l e i s t e t S c h l e s i e n durch Pflege und Ausbau dieses
Handelsverkehrs e t w a s f ü r d i e G e s a m t W i r t s c h a f t
D e u t s c h l a n d s ? Mit ändern Worten, was bedeutet der
Osteuropahandel für uns?
Auf diese Frage gibt die
deutsche Handelsstatistik die eindeutige und klare Antwort:
der gesamte Komplex der o s t e u r o p ä i s c h e n S t a a 
t en ist u n s e r g r ö ß t e r L i e f e r a n t und K u n d e ,
die Gesamtheit der Ostsfaaten spielt in der deutschen
Außenhandelsbilanz die entsdieidende Rolle. Es ist der
deutsche Osthandel für uns mithin nicht eine Frage zweiter
Ordnung, eine Frage, die wegen der brennenden innerwirt
schaftlichen Probleme Deutschlands zurückzustellen ist — im
Gegenteil. Die Aktivierung unserer Handelsbilanz, die V er
stärkung unseres industriellen Exports sind Vorbedingungen
für die innerwirtschaftliche Konsolidierung Deutschlands, sie
sind Fragen, die aber zugleich nur im engsten Zusammen
hang mit der Erweiterung unseres Osthandelsverkehrs ge
löst werden können.

Das Osteuropa-Institut in Breslau.
Von Dr. K r i e g e n b u r g ,
Syndikus der Industrie- und Handelskammer, Breslau.
Bereits vor Beendigung des Weltkrieges, nachdem
Deutschland das polnische Staatsgebilde geschaffen und mit
Rußland in Brest-Litowsk einen Friedensvertrag abge
schlossen hatte, begann sich die Erkenntnis durchzuseßen,
daß die künftige wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands
nach Osten weise. Um mit den Ländern des Ostens Handels
geschäfte anbahnen zu können, um hier Absaß für die E r
zeugnisse deutschen Gewerbefleißes zu finden, und um
schließlich eine Auswanderung Deutscher nach Osteuropa in
die Wege zu leiten, mußte die Kenntnis osteuropäischer Zu
stände in weiteste Kreise des deutschen Volkes getragen,
namentlich Handel und Industrie aufgeklärt werden. Aus
diesen Gedanken heraus wurde im F r ü h j a h r 1918 in
B r e s l a u in Anlehnung an die Schlesische FriedrichWilhelms-Universität und die Technische Hochschule, das
Osteuropa-Institut
gegründet.
Das
OsteurojDaInstilu! hat sich gut weiter entwickelt. Bereits 1921 konnte
es sein eigenes Heim an der Sandbrücke in Breslau beziehen
und in immer stärkerem Maße seine für Wissenschaft und
Praxis gleich fruchtbare Arbeit leisten. Das Institut hat sich
die A u f g a b e gestellt, alle Länder östlich von Deutschland
und Deutsch-Oesterreich kulturell und wirtschaftlich zu e r 
f o r s c h e n und d i e E r g e b n i s s e den Hochschulen, Verwallungs- und Wirtschaftsorganen
zugänglich
zu
m a c h e n . Darüber hinaus vermittelt es jedem einzelnen,
der Belehrung und Kenntnisse über osteuropäische Fragen
sucht, sowie der deutschen Presse die Ergebnisse seiner
Forschungen. Bei alt seinen Arbeiten steht der Gedanke im
Vordergründe,
die
wissenschaftlichen
For
s c h u n g s e r g e b n i s s e in d e n D i e n s t d e r P r a x i s
z u s t é 11e n.
Ganz besonders aktuell wurde die Arbeit des Ost
europa-Instituts, als durch den unglücklichen Ausgang des
Weltkrieges und das Versailler Diktat der deutschen W irt
schaft eine Betätigung in den Staaten Westeuropas und der
Uebersee unmöglich gemacht wurde. Alle Blicke lenkten
sich auf die industriell noch wenig erschlossenen Länder
Osteuropas, die ein reiches und dankenswertes Betätigungs
feld zu bieten schienen. Mit dem Vordringen der deutschen
Heere bis tief hinein in das Herz Osteuropas war die
Kenntnis und das Interesse an diesen Gebieten stark ge
wachsen. Millionen deutscher Soldaten hatten in Finnland,
den Baltcnländern, Polen, dem Balkan und Rußland ge
kämpft, Hundertiausende hatten als Kriegsgefangene ihre
Leidensjahre in Innerrußland und Sibirien verbracht. Sie
hatten die fremden Sprachen erlernt und waren mit neuen
Eindrücken und gewecktem Interesse nach Deutschland zu
rückgekehrt. Auch für sie galt es, einen M i t t e l p u n k t
zu schaffen, wo sie ihre Kenntnisse und Neigungen weiterforlbilden und neue Anregungen empfangen konnten.
Durch die Neubildung des polnischen Staalswesens
wurde Schlesien in seiner wirtschaftlichen Einheit besonders
sdiwer betroffen. Die vernunftswidrige A b t r e n n u n g
g r o ß e r und so wertvoller T e i l e u n s e r e r H e i m a t 
p r o v i n z , die in ihrer geographischen und wirtschaftlichen
Struktur so eng aufeinander angewiesen und innerlich ver
bunden sind, löste eine weitere Steigerung des Interesses
nidit nur für die nahen polnischen, sondern darüber hinaus
für die osteuropäischen Fragen aus. Alle diese Zeit
ereignisse führten dazu, daß das für die Erforschung Ost
europas gegründete Breslauer Institut zusehends i m m e r
m e h r a n B e d e u t u n g g e w a n n . Die p r a k t i s c h e n
A u f g a b e n des Instituts sind mannigfaltig und bestehen
hauptsädilich in: 1. S a m m l u n g u n d V e r a r b e i t u n g
von M a t e r i a l ,
2. w i s s e n s c h a f t l i c h e r
For
s c h u n g und n u t z b r i n g e n d e r V e r w e r t u n g der
E r g e b n i s s e , 3. H o c h S c h u l u n t e r r i c h t , 4. A u s 
kunftserteilung
und 5. p o p u l ä r e r A u f k l ä 
r u n g s a r b e i t . Bei der außerordentlichen Schwierigkeit,
Biidier, Zcitsdiriften, Zeitungen, amtlidie und nichtamtliche
Berichte des Ostens zu sammeln, und an einer Stelle zu ver-
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einigen, war es notwendig, daß die Anstalt gerade diesem
Zweige ihrer Aufgaben besonders nachging. Es ist dem In
stitut, wenn auch in müheseliger Arbeit, so doch vortrefflich
im Laufe von nur sechs Jahren gelungen, die b e s t e B i b 
l i o t h e k und ein sehr umfangreiches A r c h i v über Ost
europakunde zusammenzustellen. Nicht, daß es sich damit
begnügt hätte, Archiv und Bibliothek der Benußung des Pu 
blikums freizugeben, so galt es angesichts der vorhandenen
großen sprachlichen Schwierigkeiten und der Unerfahrenheit
aller nicht geschulten Kreise mit den schwierigen östlichen
Problemen und ihrem umfangreichen Fragenkomplex, das
gesammelte Material in geeigneter Weise zu v e r w e r t e n .
Man schritt zur Herausgabe von Büchern, Zeitschriften, B ro 
schüren und anderen Veröffentlichungen. Eine ganze Reihe
wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiete des Rechts
wesens, der Volkswirtschaft, des Berg- und Hüttenwesens,
der Landeskunde, Religionswissenschaft, Literatur und Ge
schichte ist erschienen. Da der weiteren Oeffentlichkeit mit
streng wissenschaftlich gehaltenen Publikationen wenig ge
dient ist, veranstaltet das Institut regelmäßig wissenschaft
liche, aber doch durchaus populär gehaltene und jedem ver
ständliche V o r t r ä g e . Nun hieße es aber, den Gesichts
kreis auf Breslau beschränken, wenn man die Aufklärungs
arbeit n u r in dieser Richtung betreiben würde. Seinen
größeren Aufgaben gemäß entfaltet deshalb das OsteuropaInstitut eine äußerst r e g e P r e s s e t ä t i g k e i t in einer
großen Zahl führender deutscher Zeitungen und Zeitschriften.
Um der Praxis nüßliche Winke zu geben, gibt daneben die im
weiteren Ausbau begriffene Pressestelle des Instituts ihre
zunächst zweimal monatlich erscheinenden „K o n j u n k t u rb e r i c h t e “ heraus. Schließlich zeigte sich auch ein starkes
Bedürfnis, der Wissenschaft und Praxis mit authentischen
A u s k ü n f t e n zu dienen, eine Aufgabe, der sich das Ost
europa-Institut mit größtem Eifer zuwandte. Um auch denen,
die die osteuropäischen Sprachen nicht beherrschen, die
Möglichkeit zu erschließen, sich selbst aus dem Material des
Institutes Belehrung und Anregung zu holen, entschloß man
sich, regelmäßig zweimal im Jahre russische, polnische und
tschechische S p r a c h k u r s e abzuhalten, die jedem die
Möglichkeit bieten, in kurzer Zeit die fremden Sprachen
praktisch zu erlernen.
Bei der großen Fülle der zu bewältigenden Aufgaben er
gab sich von selbst die Notwendigkeit, das Osteuropa-Institut
in verschiedene Abteilungen für die einzelnen Wissensgebiete
ein,zugliedern. Der W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g
komml
angesichts des starken Bedürfnisses nach einem Ausbau
unserer Osthandelsbeziehungen ganz besondere Bedeutung
zu. Von welcher Wichtigkeit gerade für Schlesien die W irt
schaftsbeziehungen nach den osteuropäischen Staaten sind,
wird in diesem Werk an anderer Stelle ausführlich beleuchtet
werden. Es mag hier nur darauf hingewiesen werden, daß
die Kreise von Industrie und Handel sich der Bedeutung des
Osteuropa-Instituts für Schlesiens Osthandelsbeziehungen
wohl bewußt sind und daß sie, unter Führung der 1n d u s t r i e - u n d H a n d e l s k a m m e r n und der Gönner
schaft maßgebender Großindustrieller und Großhändler in
weitsichtiger Weise zur finanziellen Sicherstellung beitragen.
Auch die Fragen, die das R e c h t s l e b e n der osteuro
päischen Staaten betreffen, sind für uns in Deutschland von
nicht zu unterschäßender Bedeutung. Es sei nur an die vielen
Fälle des Staatsangehörigkeits-, des Erbschafts-, des
Handels- und Patentrechtes, erinnert.
Die R e c h t s a b 1e i 1u n g des Osteuropa-Instituts hat sich eine führende
Stellung in der Begutachtung und Auskunftserteilung fiir ost
europäisches Rcchtsleben erworben; ihre Dienste werden
von den deutschen Gerichten, Rechtsanwälten, Firmen und
Einzelpersonen vielfach und gern in Anspruch genommen.
Angesichts der großen Bedeutung der Oststaaten, vor allem
Polens und Rußlands, für das schürfende Gewerbe, erfreut
sich ferner die A b t e i l u n g
für
Bergbau
und
H ü t t e n k u n d e eines besonderen Interesses. Es ist nicht
möglich, im Rahmen dieser kleinen Skizze auf alle übrigen
Abteilungen einzugehen, deren Bedeutung dem vor
erwähnten in nichts nachsteht, sie seien hier nur kurz auf
geführt. Es sind dies die: A b t e i l u n g e n f ü r L a n d -

u nd F o r s t w i r t s c h a f t , für G e o g r a p h i e
und
L a n d e s k u n d e , für R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t e n ,
für S p r a c h w i s s e n s c h a f t e n ,
Literatur
und
Geschichte.
Neben den mehr wissenschaftlichen Publikationen des
Institutes, den „ Q u e l l e n u n d S t u d i e n “ und den
mehr populär gehaltenen „ V o r t r ä g e n
und A u f s ä ß e n " erscheint regelmäßig als unentbehrliches Hand
buch für jeden, der sich mit osteuropäischen Sprachen be
faßt, die „ O s t e u r o p ä i s c h e B i b l i o g r a p h i e “ des
Osteuropa-Instituts.
Unter den periodischen Veröffent
lichungen nehmen die schon erwähnten „ K o n j u n k t u r 
b e r i c h t e “ und die neuerscheinende „ Z e i t s c h r i f t
f ü r o s t e u r o p ä i s c h e s R e c h t “ eine besondere be
deutungsvolle Stellung ein. Schließlich wird gerade zurzeit
eine populär gehaltene Schriftenreihe „ D a s
heutige
R u ß l a n d “ herausgegeben, die in kurzen Broschüren in
den deutschen Wirischaftskreisen und der breiteren Oeffenllichkeit ein ungefärbtes Bild der wirtschaftlichen und kultu
rellen Lage des neuen Rußlands geben soll. Der ausge
dehnten Pressetätigkeit wurde bereits oben Erwähnung
getan.
Es ist nicht zufällig, daß das Osteuropa-Institut g e r a d e
i n S c h l e s i e n erstanden ist. Mehr als andere Gebiete
ist unsere schlesische Ostmark auf Grund ihrer jahrhunderte
langen Ueberlieferung in ihren Handelsbeziehungen mit den
osteuropäischen Ländern v e r k n ü p f t , mehr als andere
Wirtschaftskörper ist der schlesische auf Osteuropa a n 
gewiesen.
Sobald erst einmal die infolge des W elt
krieges aufgerichteten Schranken in Osteuropa gefallen
sind und unserer schlesischen Wirtschaft wieder die freie B e 
tätigungsmöglichkeit auf den ihm bekannten und vertrauten
Gebieten gegeben ist, wird es auch im Siidosten des Reiches,
in Schlesien, wieder aufwärts gehen. An seinem Teil an
dieser großen Aufgabe mitzuarbeiten, das ist das g r o ß e
vaterländische
Ziel
des Breslauer OsteuropaInstitutes.

Schlesien
unter preußischer Verwaltung.
Von Professor D r. M a n f r e d

L a u b e r t.

Schlesien war für Preußen eine spröde Erwerbung. Wohl
hatte auch in Oesterreich der Absolutismus manche Anregung
gebracht, aber der buntscheckige Charakter der Monarchie
verbot die schroffe Einheitlichkeit des Hohenzollcrnstaates.
Die Provinz war Außenland geblieben und als solches ver
nachlässigt worden. Es lastete auf ihr bis zum Schluß ein
starker konfessioneller Druck, der vielfach zu gänzlicher V er
ödung geführt hatte. Das nationale Problem blieb außer
Betracht, der vielfach landfremde Adel arbeitete zusammen
mit der Bürokratie gegen den dritten Stand, das platte Land
gegen die versinkenden Städte.
Die ungesunde soziale
Struktur namentlich Obcrschlesicns mit seinem ungeheuren
Latifundienbesiß blieb unangetastet. Die Abgaben waren bei
den unaufhörlichen Kriegen hart und vor allem bei ihrer E r
hebung nach dem veralteten Kataster von 1527 von sehr un
gleicher Schwere. Auch das ständische Leben war erloschen,
die Fiirstentage und städtischen Verwallungskörper waren zu
gefügigen Steuerbewilligungsmaschinen geworden, denen
man dafür eine Mitwirkung bei Truppenwerbungen, Einquarticrungs- und Repartitionsfragen gelassen hatte, wie sic
das damalige Preußen nicht duldete. Aber Oberschlesien
insbesondere war verkommen, der Bergbau abgestorben, die
Reihe der Städte klein, arm, verfallen, so daß Friedrich der
Große sich das Land erst aufdrängen ließ, als der begehrte
Tausch mit drei böhmischen Kreisen an Maria Theresias un
bedingtem Widerspruch gescheitert war. Darum wurde der
Regierungswechsel, von der katholischen Geistlichkeit und
den nach Oesterreich neigenden Adelsfamilien abgesehen,
ohne Widerstreben, bei den Evangelischen vielfach mit Jubel
hingenommen, und darum konnte der König mit einem Feder
strich die ererbten Reste der Provinzialverwaltung austilgen
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und Schlesien „auf preußischen Fuß“ seßen, ohne Un
zufriedenheit zu erwecken.
Dann zog Friedrich die neue Provinz mit dem ganzen
Zauber seiner Persönlichkeit an sich. Der Monarch, der das
Gnadengesuch
des Helden von Hohenfriedeberg, des
Grafen Geßler, für seine wegen Leuteschinderei zu langer
Haft verurteilte Gemahlin verwarf, der Jahr für Jahr einbis zweimal das Land selbst besuchte und jedem seiner
Untertanen zugänglich war, wünschte alle Härten zu ver
meiden. Die Steuerräte als Aufsichtsbehörden der Städte
sollten nicht den bärbeißigen Regimentsquartiermeistern ent
nommen werden. Er verwöhnte die Schlesier geradezu mit
Gnadenbeweisen, ließ ihnen im Gerichtswesen fast aus
schließlich ihre eingesessene Beamtenschaft, das Institut der
Kreisdeputierten, das Präsentationsrecht für die Landratsposfen wenigstens in Mittel- und Niederschlesien, befahl
diesen bei Auflegung der Kontribution (Grundsteuer) V er
meidung jedes Eingriffs in die Substanz. Preußen, bei seiner
Armut, mußte seine Bürger stark herannehmen, aber es ge
schah unter Benußung der unvollendet Vorgefundenen Neu
veranlagung gerecht und mit Heranziehung von Adel und
Kirche, wie man es hier gewohnt war. Ungeschmälert blieben
vor allem die Rechte der Katholiken und cs wurde nur der
Grundsaß unbedingter Toleranz befolgt. Die Vorschläge
seiner oft radikaleren Beamten hat der König verworfen, und
das mit Schlesiens Gewinnung zum ersten Male an den Staat
heraniretende Problem einer Auseinanderseßung mit der
römischen Kurie in durchaus versöhnlichem Sinne gelöst.
Nach der Störung durch die schlesischen Kriege begann
1763 der Wiederaufbau im großen. Nirgends hat Friedrich 1!.
dieses Werk mit solcher Sorgfalt vollzogen, wie in dieser,
dem Generaldirektorium entzogenen und mit einem Pro 
vinzialminister an der Spiße direkt dem Zivilkabinett unter
stellten Provinz. So konnte der aufgeklärte Absolutismus,
die unentbehrliche Vorstufe zur Selbstverwaltung, auf die
ständische Gliederung des Volkes begründet, sich erziehend
und leitend hier am schärfsten durchseßen. Die allgemeine
Wehrpflicht, mit Schonung der wirtschaftlichen Rücksichten
eingeführt und anfangs manchen Jüngling zur Auswanderung
treibend, wurde doch gerade für den etwas weichen Schlesier
zur hohen Schule. Sie bildete das Bürgertum von Grund aus
um und machte schließlich die preußische Herrschaft auch bei
den im Weltkrieg in ihrer Treue erprobten Oberschlesiern
populär1). Die Landräte als Bindeglied zwischen Krone und
Volk waren so schnell zu Trägern des Staatsgedankens ge
worden, daß die Oesterreicher schon 1744 ihrer neun wegen
preußischer Sympathien verschleppten. Nun bürgerte sich
auch die Schulpflicht ein, zunächst noch durch sprachliche
Schwierigkeiten gehemmt, doch der König befahl den Lehrern
Erlernung des Polnischen und vermied als Kind der Aufklä
rung jeden nationalen Zwang. Ihm war deutsche Sprache und
Sitte nur das Mittel zu kultureller Hebung, und unaufhörlich
schob sich ohne Härte und Druck die Sprachgrenze nach
Osten, wobei namentlich die evangelischen Polen völlig im
Deutschtum aufgingen. Auch die Kolonisation wurde vielfach
mit Landeskindern oder aus Polen zuströmendem Menschen
material befördert, und die aus dem Westen geholten E le 
mente sollten nur den rückständigen Einwohnern als Muster
dienen, so die Gärtner aus der Pfalz. Die Landschaft, die
erste in Preußen, gewährte dem Großgrundbesiß die Mittel
zur Entfaltung gewaltiger technischer Fortschritte, die eine
Steigerung der Güterpreise bis zu 100 Prozent in einem
halben Jahrhundert nach sich zogen. Nicht in allen Punkten
erreichte der König sein Ziel. Sein System war die hödiste,
aber auch leßte Verkörperung des absoluten Regiments und
erlag zum Schlüsse schon einer gewissen Erstarrung. Der
Bauernschuß versagte, die Anlage der Urbare, eine K a 
tastrierung aller Stellen mit den darauf haftenden Lasten,
kam unter den adelsfreundlichen Provinzialministern nicht
zum Abschluß, der Aufschwung des wirtschaftlichen Lebens
vollzog sich auf Kosten der Schwachen, an die Stelle der
') K. R z e p e c k i : Posens Befreiung. Posen 1923 (polnisch). S. 7:
Großpolen atmete nach der Marneschlacht auf und nur unsere ober
schlesischen Brüder wüteten weiter in den Reihen der Deutschen, nur
teilweise aufgeklärt, ohne den Stern, der uns leuchtete. — Es gibt
wohl kein besseres Zeugnis für das Deutschtum der Provinz.

bäuerlichen Besiedelung trat vielfach die Schaffung eines
Zwergbesißes durch die Grundherren, hat sich die ländliche
Bevölkerung bis 1806 doch fast verdoppelt, und die soziale
Lage der Masse erlitt keine durchgreifende Besserung. Diese
Erscheinungen verstärkten sich nach dem Tode des großen
Königs bis zum Zusammenbruch. Aber Preußen hat alles ge
leistet, was es in seiner damaligen Gestaltung zu leisten ver
mochte und legte besonders durch die Anfänge des Berg
baus und der Industrie die Fundamente zu Schlesiens künf
tiger Größe und schloß das durch den Klodnißkanal und die
jeßt gerade gelegte Oder nach Westen orientierte Land zur
Einheit zusammen.
Die innere Neugeburt der Reformzeit gab auch Schlesien
die städtische Selbstverwaltung, die Freiheit des Besißes und
des Gewerbes und die Freizügigkeit, und mit dieser die
Möglichkeit industriellen Lebens. Wieder ging der Groß
grundbesiß voran und erlebte nach Lieberwindung der Krisis
von 1825 Zeiten glücklichster Konjunktur, besonders durch
Rübenbau und Schafzucht, wenn auch die Jahre bis 1848 in
dem erschöpften Preußen, das keine „Reparationen“ erhielt,
keine leichten waren. Noch lange lasteten die Sünden der
Vergangenheit auf der Provinz. Erst allmählich konnte das
wirtschaftliche Leben von Osten und Süden nach Westen um
gelenkt werden, und der Zollkrieg mit Oesterreich hatte tiefe
Wunden geschlagen, die die Einverleibung Krakaus 1846
wieder aufriß. Die Lage als Grenzland, einst die Basis von
Schlesiens Gedeihen, wirkte sich jeßt verhängnisvoll aus.
Der Hungertyphus in Oberschlesien und die Webernot
zeigten, daß die freihändlerische Regierung der mit der In
dustrialisierung sich wandelnden sozialen Frage nicht ge
wachsen war. Die Bürokratie unter dem liberalen Ober
präsidenten v o n M e r e k e l und dem Präsidenten der 1816
begründeten Oppelner Regierung, v o n H i p p e l , hat troßdem in zäher Arbeit Schlesien auf gleiche Stufe mit den
westlichen Landesteilen geführt.
Die Mitte des 19. Jahrhunderts brachte dann den Um
schwung, den Anschluß an den durch den Zollverein von
inneren Schranken befreiten deutschen Markt, vermöge des
auch wirtschaftlich Schlesien unlösbar an das Gesamtvater
land kettenden raschen Ausbaus des Eisenbahnneßes. 1855
stand Schlesien mit 711 km bei weitem an der Spiße aller
preußischen Provinzen, 1871 führte es mit 1725 km, 1912
wurde es nur vom Rheinland mit einer Kleinigkeit übertroffen.
Oberschlesien war durch neun Schienenstränge mit Deutsch
land verbunden (gegen zwei mit Polen). W o die Eisenbahn
nicht hinreichte tat es die Kunststraße, deren Neß sich von 1873
bis 1912 um 3700 km verlängerte. Große, wenn auch noch
nicht allen Wiinsdicn genügende Strombauten, wie Tal
sperren bei Mauer und Marklissa, die zugleich die Hoch
wasserschäden minderten und Kraftquellen erschlossen, und
eine Staffelung der Frachttarife, auch sie freilich nicht immer
von vollem Verständnis für die Wichtigkeit der Provinz ge
tragen, sollten die geographische Ungunst der Lage ausgleichen. Der Staat hatte die Initiative übernommen und
blieb bis zuleßt, z. B. in Oberschlesien mit 17 Prozent der
Steinkohlenförderung, der wichtigste Erzeuger. Aber im
ganzen löste doch die Privatunternehmung die amtliche B e 
vormundung ab. Doch die soziale Fürsorge wurde im Reich geseßlich geregelt. Alle Neuerungen der Technik und Hygiene
kamen auch den schlesischen Arbeitern zugute. Kein deulsches Industrierevier zeigt in dem Maße wie das ober
schlesische das Bild sozialen und nationalen Friedens. Erst
nach 1870 hat äußere Verheßung leßteren zu stören versuch!,
doch die bis ins kleinste sich erstreckende Fürsorge der R e
gierung hatte gerade in den leßten Vorkriegsjahren diese
fremden Einflüsse wieder erfolgreich gelähmt. Volkszählung
und Reichstagswahl zeigten ein starkes Anwachsen der
deutsch fühlenden Elemente. Erst 1912 hat der Staat durch
das Besißbefestigungsrecht auch hier zu Abwehrmaßnahmen
gegriffen. Sonst wirkten nur kulturelle und sittliche Mo
mente und die unwiderstehliche Macht der Tatsachen, die
auch den polnisch sprechenden Oberschlesier bei Preußen
Anlehnung suchen ließ, unter dessen Regimen! die Zahl der
Fortbildungsschulen von 60 im Jahre 1901 auf 715 im Jahre
1913, davon 460 im Regierungsbezirk Oppeln, anschwoll, die
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Zahl der Ziegen hier im Verhältnis von 100: 176 gegen
100 : 151 in der Monarchie von 1873—1907 stieg und die Zahl
der Schweine auf 1000 Einwohner 188 gegen 39 in Polen be
trug. Der Aufwand auf Grund der staatlichen Arbeiterfürsorge
aber betrug im oberschlesischen Revier 1909 rund 28 Mil
lionen Mark gegen 6'A im Jahre 1892, also 332 Prozent mehr,
bei einer Steinkohlenförderungszunahme von nur 145 Pro 
zent.
So war Schlesien in voller wirtschaftlicher ßlüte, die aber
auf seiner Zusammengehörigkeit, der gegenseitigen Ergän
zung seines feinmaschigen Wirtschaftslebens, des agrari
schen Westens und des industriellen Ostens, der Waldenburgischen Koks- und oberschlesischen Flammkohle, M a
schinenfabrikation und Düngemiltelabgabe aus dem In
dustriegebiet im Austausch gegen Lebensmittel und Gruben
holz beruhte.
Diese Einheitlichkeit und ohne Verkümmerung beider
Teile nicht zerreißbare Zusammengehörigkeit kam in preußi
scher Zeit auch in dem seit 1811 um die Breslauer Universität,
später um die technische Hochschule, das Kohlenforsehungsinstiiul und viele andere Schöpfungen sich gruppierenden
Geistesleben der Provinz zum Ausdruck, an dem Ober
schlesien mit Eichendorff, Freytag, Strachwife und vielen
anderen seinen würdigen Anteil hat.
Die Ereignisse seit 1921 haben die Unteilbarkeit des
Landes nur allzusehr bestätigt.

Die Provinzialverwaltung der Gesamt
provinz bis zur Schaffung der Provinz
Oberschlesien11.
Von Landeshauptmann Dr. v. T h a e r , Breslau.
Die preußischen Provinzialverwaltungen blicken zurzeit
in ihrer Mehrheit auf eine fünfzigjährige Wirksamkeit in der
jefeigen Art zurück: Die Provinzialordnung für die östlichen
Provinzen vom 29. Juni 1875 ist am 1. Januar 1876 in Kraft
getreten. — Auch ein hundertjähriges Jubiläum können sie
begehen, denn im gewissen Sinne ist die durch das Gesefe
vom 5. Juni 1823 erfolgte Schaffung der Provinzialstände die
Grundlage der späteren Organisation unserer Provinzen
gewesen; — im gewissen Sinne nur: im Vordergründe der
Aufgaben, jedenfalls des Interesses der Provinzialstände
stand wohl die Erörterung a l l g e m e i n staatlicher An
gelegenheiten, und damit sind sie der Vorläufer der späteren
allgemeinen Landstände und somit der Volksvertretung des
ganzen Staates, nicht also der Einzelprovinzen geworden.
Immerhin waren auch ihnen bereits kommunale Aufgaben
überfragen oder — im Laufe der Zeit im wachsenden Maße
— von ihnen übernommen, in Schlesien Feuersozietät, P ro 
vinzialhilfskasse, Landarmen- und Korrigenden-, Irren-,
Blinden- und Taubslummenwcsen, auch mancherlei sonstige
Förderung des Wirtschaftslebens (z. B. Unterstüfeung von
Eisenbahnbaufen) und der Wohlfahrtspflege (Beihilfen an
Privaiveranstalfungenl.
Auch jefet neuestens hat neben den kommunalen Arbeiten
die Mitwirkung der provinziellen Organe bei der allgemeinen
Verwaltung des Staates und sogar des Reiches wieder eine
größere Bedeutung gewonnen: Vertretung jeder Provinz im
Reichsraf; Bildung des Staafsrats durch die Provinzen; —
Mitbestimmung bei Bestellung der obersten politischen
Staatsbeamten in der Provinz; gewisse Entscheidungsrechte
über Unterrichts- und Amtssprachen. Seit langem besteht das
Recht der Wahl von Laienmitgliedern in staatliche Verw al
tungsbehörden — wie Provinzialrat und Bezirksausschüsse,
mancherlei Steuerausschüsse und dergleichen. Wichtiger als
das weitere dem Provinziallandtag ausdrücklich zugestan
dene „politische" Redit, sich über die Provinz angehende
Gesefeentwürfe zu äußern, ist es, daß die provinziellen
Körperschaften, Ausschuß und Landtag, unbestritten für sich
die Befugnis in Anspruch nehmen dürfen, in a l l e n die
Provinz angehenden wirklich großen Fragen sich als das
9 Nach dem Stand vom Juni 1925.
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berufene Organ für den Ausdruck der Wünsche und der
Sorgen der Bevölkerung der Provinz zu fühlen und zu be
tätigen.
Für die kommunalen Aufgaben, die von der Selbstver
waltung der Provinz gelragen werden, besteht gegenüber
denen, die der e n g e r e Gemeindeverband, Land- oder
Stadtkreis, wahrnimmt, keine grundsäfelich nach Art oder
Umfang ein für allemal gegebene Unterscheidung: Zweck
des weiteren Verbandes ist die Leistung alles dessen, was
der engere nach seinen Kräften und Bedürfnissen nicht oder
wenigstens nicht in gleicher Güte leisten kann; wozu also die
stärkeren Schultern als Träger der Last und die breitere
Basis als Entwicklungs- und Betätigungsgebiet notwendig
oder natürlich sind.
Die Abgrenzung erfolgt von Fall zu Fall, und zwar teils
durch allgemeines Gesefe, wie zum Beispiel auf den wesent
lichsten Gebieten des Armen-, jefet Fürsorgewesens; teils ist
sie, ebenfalls bindend in gesefelicher Form, aber speziell für
das Bedürfnis der Einzelprovinz geschehen, wie für
Schlesien hinsichtlich der Hochwasserflüsse; teils endlich, und
dies ist, je länger je mehr, das überwiegende geworden, —
ist sie der freien Entschließung überlassen geblieben, und
hier ist der freiwilligen, gegenseitig sich ergänzenden A b 
grenzung zwischen Provinzen und Kreisen einerseits, Provinz
und Staat andererseits weitgehend Bewegungsfreiheit ge
blieben. — Dabei vollzieht sich das Zusammenwirken dieser
drei Instanzen untereinander und oft auch mit weiteren B e 
teiligten vielfach in der Art, daß, während der eine —
wechselnd je nach Zweckmäßigkeitsgründen — der Träger
des Unternehmens ist, die anderen es durch finanzielle BeiIräge fördern. Hierbei hat in neuester Zeit die Provinz
finanziell dem Staat gegenüber vielfach mehr als bisher,
und mehr, als ihr nach ihrer Leistungsfähigkeit lieb war, in
den Vordergrund treten müssen, — weil die Kräfte des
Staates nicht mehr ausreichten, und die Provinzorgane, als
die den Dingen örtlich am nächsten stehenden, dringende
Notstände so unmittelbar sahen und fühlten, daß sic sich
entschließen mußten, eben damit überhaupt etwas geschehen
konnte, neue Lasten ihrerseits zu übernehmen. Die hier an
grenzende grundsäfeliche Frage der Erweiterung des
P f l i c h t aufgabenkreises der Provinzen, die bei der schwe
benden Verwaltungsreform von einschneidender Bedeutung
ist, soll hier — wo es sich um die Darstellung des gegen
wärtigen handelt, — außer Erörterung bleiben.
Den Hauptrahmen für die provinzielle kommunale Arbeil
bieten im wesentlichen die zwei Gebiete F ö r d e r u n g d e r
W i r t s c h a f t und W o h l f a h r t s p f l e g e .
Daneben als
drittes, schwächer und erst in neuerer Zeit mit etwas
größerem Aufwand neben dem Staate betrieben, das der
Förderung k u l t u r e l l e r B e l a n g e der Provinz, — alle
drei freilich vielfach ineinander übergreifend, — die W irt
schaft zugleich untrennbar die Grundlage der Wohlfahrt
bildend.
Wenn im folgenden für Schlesien eine Schilderung der
bisherigen und jefeigen provinziellen Verwalfungstätigkeit ge
geben werden soll, so soll sich diese — dem Wunsch der
Schriftleitung entsprechend — auf den gesamten Bezirk der
jefeigen Provinzen Nieder- und Oberschlesien erstrecken,
weil, obwohl beide (auf Grund des Gesefees vom 14. Oktober
1919) selbständig nebeneinander bestehen, diese Trennung
bisher nicht vollständig durchgeführt ist, und darum das G e
samtbild, insbesondere für die Vergangenheit, einheitlich
besser zu gestalten isf. Niederschlesien hat 26 600 Quadrat
kilometer Fläche und nach der lefelen Zählung vom 8. O k
tober 1919 2 987 904 Einwohner; Oberschlesien 9703 Quadrat
kilometer Fläche und 1 299 072 Einwohner.
Nicht mit
in Betracht gezogen werden kann das durch den V er
sailler Vertrag und das Genfer Diktat an Polen ver
lorene Gebiet, das sind von Niederschlesien Teile der Kreise
Guhrau, Großwartenberg und Namslau mit 511 Quadrat
kilometer Fläche und 26 248 Einwohnern, Polnisch-Oberschlesien mit 3213 Quadratkilometer Fläche und 985 076 Ein
wohnern, und das an die Tschechoslowakei verlorene Hultschiner Ländchen — ein Teil des Raliborer Kreises, mit 315
Quadratkilometer Fläche und 48 466 Einwohnern. Von Pro-
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vinzialanstalfen befanden sich in dem an Polen verlorenen
Teile die beiden großen und neuzeitlich eingerichteten Provinzial-lrrenanstalten LubliniB und Rybnik.
An Aufgaben zur F ö r d e r u n g d e r W i r t s c h a f t sei
zunächst die Erschließung des Landes durch V e r k e h r s mittel aller Art genannt. Es entsprach der Stellung der Pro 
vinz als Zwischenglied zwischen Staat und engeren Kommu
nalverbänden, daß er ihr die Unterhaltung der alten Staats
straßen und die Förderung und damit zugleich eine wesent
liche Einwirkung auf gute und einheitliche Gestaltung des
weiteren Ausbaues neuer Straßen durch Kreise und Gemein
den übertrug. W ie im speziellen Schlesien diesen Aufgaben
gerecht zu werden gesucht hat und wie sie gerade neuestens
wieder, durch die große Bedeutung, die der Kraftwagen ge
wonnen hat, gewachsen sind, berichtet ein besonderer Aufsaß in dieser Sammlung.
Straßenbauarbeiten waren zugleich in Notstandszeiten
besonders geeignete Mittel, mit der Gewährung von V er
dienstmöglichkeif zugleich dauernde wirtschaftsfördernde
Werte zu schaffen. So wurde schon in der ersten Zeit der
jeßigen Provinzialverwaltung, nachdem im Jahre 1878/79
durch landwirtschaftlichen Mißwachs zugleich mit sonstiger
wirtschaftlicher Depression in großen Teilen Oberschlesiens
ein schwerer Notstand hereingebrochen war, auf Vorschlag
des damaligen Provinziclausschuß - Vorsißenden, Grafen
Zedliß-Trüßschler, des späteren Oberpräsidenten, eine sehr
großzügige Hilfsaktion von Provinz und Staat zum großen
Teil in der Weise durchgeführt, daß in die am meisten not
leidenden Kreise und Kreisteile, die zugleich auch damals die
ungünstigsten Vcrkchrsverhältnisse hatten, erhebliche Mittel
zum Bau von Straßen geworfen wurden. Und ähnlich hat
auch jeßt in den leßten Jahren wieder die Provinz der A r
beitslosigkeit durch erhöhte Zuschüsse zum Kreis- und Gemcindewegebau und darüber hinaus durch Gewährung von
Baukrediten hierzu mit gewissem Erfolge steuern können.
Die E i s e n b a h n e n sind, seit sie aus der privatwirtschafflichen Führung genommen worden sind, entsprechend
ihrer über das Gebiet der Provinzen herausragenden B e 
deutung Sache des Staates, dann des Reiches geworden.
Den Provinzen blieb die Förderung oder Uebernahme des
Baues von Neben- und Kleinbahnen. Die Förderung des
ersteren ist in Schlesien durch Zuschüsse zum Grunderwerb
erfolgt, die von Kleinbahnen (insgesamt 17) durch Zahlung
von Bauhilfsgeldern oder,
insoweit Gesellschaften zu
Trägern solcher Unternehmungen gebildet wurden, auch
durch Uebernahme von Aktienanteilen, — in der Regel in
gleichem Maße wie seitens des Staates, bis zu einem Viertel
der Gesamtkosten.
Gerade auf diesem Gebiete wird auch künftig voraus
sichtlich weiter eine erheblicheTätigkeit zu entwickeln sein, zu
mal nach der heutigen rechtlichen Gestaltung unserer Reichs
bahn wohl leider mit einer weiteren Entwicklung des staat
lichen Bahnneßes in von demselben bisher noch nicht er
schlossenen Gebieten nur noch in geringem Maße zu rechnen
sein wird.
Auch die Förderung des Verkehrs auf seinem neuesten
Wege, dem der L u f t , haben die Provinzen in die Hand ge
nommen, indem unter ihrer Führung eine nieder- und eine
oberschlesische Luftverkehrsgesellschaft gebildet sind, die
zunächst den Verkehr von Gleiwiß und Breslau nach Berlin
und über Görliß nach Dresden sichergestellt haben. Bei dem
lebhaften Interesse, das auch zahlreiche andere größere
Städte für ihren Anschluß betätigen, ist mit einer baldigen er
freulichen Weiterentwicklung zu rechnen. Erreicht ist schon
heute, daß Schlesien an den allgemeinen Weltluffverkehr gut
angeschlossen ist. Dessen künftige Entwicklung nach dem
europäischen Südosten und darüber hinaus wird voraussicht
lich über Breslau und Oberschlesien führen.
Die Fürsorge für die S c h i f f a h r t auf den großen
Strömen, so auch auf der Oder, war und ist grundsäßlidi
Sache des Staates, jeßt des Reiches. Doch hat auch früher
schon die Provinz das große Interesse, das ihre Wirtschaft
daran hat, durch finanzielle Mitwirkung, auch für reine
Schiffahrtszwecke, betätigt. In der kommenden Zeit wird sie
das, aus den sdion oben erörterten Gründen, die gegenüber

zurückgehender Leistung und Leistungsfähigkeit des Staates
die Provinz zur Selbsthilfe nötigen, in verstärktem Maße tun
müssen. Sehr schwerwiegende Projekte mit finanziell außer
ordentlich hoher Belastung, insbesondere das der Schaffung
eines großen Sammelbeckens zur Zuführung von Zuschuß
wasser in Trockenzeiten, sowie in weiterer Ferne die Kanal
projekte Cosel—Gleiwiß, Oder—Elbe, O der—Donau, werden
den Gegenstand ernster Erwägungen bilden.
Hand in Hand mit der finanziellen Mitwirkung der
Provinz in Oder-Ausbauangelegenheiten geht ihre beratende
Mitarbeit durch Vertretung im Oderausschuß und ähnlichen
Kollegien.
Noch unmittelbarer als für das Schiffahrtsinteresse wird
sie, ihrem bisherigen eigentlichen Pflicht-Aufgabengebiet ent
sprechend, für die landeskulfurellen Belange dieser Arbeiten
herangezogen, — also für die Maßnahmen, die HochwasserSchuß und Vorflut betreffen und insbesondere nach dem
großen Hochwasser vom Juli 1903 durch das grundlegende
Geseß vom 12. August 1905 geregelt sind.
Die Förderung der L a n d e s k u l t u r 1) und allgemein
der Landwirtschaft, liegt den Provinzen nicht so im Interesse
dieses Einzelberufszweiges selbst ob, als vielmehr seiner als
der ersten Grundlage des gesamten Wirtschaftslebens und
der Ernährung des Volkes.
Der Steigerung der landwirtschaftlichen Produklion soll
einmal das gesamte
landwirtschaftliche Bildungswesen
dienen. Die finanzielle Unterstüßung der „niederen land
wirtschaftlichen Lehranstalten“ ist den Provinzen durch das
Dotationsgeseß zur Pflicht gemacht, während deren V er
waltung selbst seit Errichtung der Landwirtschaftskammer als
der geseßlichen Berufsvertrefung in deren Hand liegt. Durch
Hand in Hand gehen beider Stellen sind sie bereits zu einem
erfreulichen Hochstand gebracht worden. Auch die Kreise
bezeigen lebhaftes Interesse und Opferwilligkeit, und es ist
zu erwarten, daß das Ziel, daß jeder schlesische ländliche
Kreis seine Landwirtchaftsschule (früher Winterschule ge
nannt) besißt, deren Lehrer zugleich als „Wanderlehrer“ den
Kreis bearbeiten, in absehbarer Zeit erreicht sein wird. Die
Entwicklung, neben diesen für unsere Bauernsöhne be
stimmten Bildungsstätten auch den künftigen Hausfrauen eine
entsprechende Schulung zu geben, hat, durch Einrichtung von
besonderen landwirtschaftlichen Haushaltungsschulen, wie
neuerdings auch von Mädchen-Parallelklassen an den
anderen Schulen einen erfreulichen Ansaß genommen.
Im weiteren unterstüßt die Provinz spezielle Bildungs
anstalten für Forstleute, für Obst- und Gartenbauer, für die
Milchwitschaft und anderes mehr. Sie fördert die ländlichen
Wanderhaushaltsschulen und die ländliche Fortbildungs
schule. Durch Unterstüßung der der Fischerei und dem
Gartenbau dienenden Vereine fördert sie diese Betriebs
zweige, — durch Beihilfen bei großen Ausstellungen die
Viehzucht. Die geologische Aufnahme des Landes hat sie
durch teilweise Uebernahme der Kosten sichergestellt, und
ebenso finanziert sie zum wesentlichen Teil den öffentlichen
Wetterdienst.
Einen erheblichen Raum nimmt, im Rückblick auf die ver
gangenen 50 Jahre wie in der gegenwärtigen Betätigung, die
Förderung landwirtschaftlicher Meliorationen, Flußregulierun
gen, Urbarmachung von Moorflächen, Felderdränierung usw.,
ein. Sie erfolgt Hand in Hand mit dem Staat und im gleichen
Beteiligungsverhältnis wie er durch Bereitstellung jährlich
etatsmäßig fesfgelegter Summen zur Entlastung leistungs
schwacher Interessenten, daneben in Einzelfällen, insbeson
dere bei Unwetterkatastrophen, durch besondere Bewilligun
gen. Hierbei ist stets von dem Grundsaß ausgegangen, daß
dabei öffentliche Mittel nur dazu hergegeben werden können,
um sonst in ihrer Existenz bedrohte Betriebe in ihrer P ro 
duktionsfähigkeit zu erhalten und zu stärken.
W ie im Einzclfall Aufgaben, denen der zunächst rechtlich
Verpflichtete — Einzelperson oder Gemeinde — und auch
der engere Kommunalverband nach der Höhe der Belastung
und nach den Anforderungen an einheitliche großzügige Gel)
Vergleiche hierzu die wertvolle Schrift des leider früh ver
storbenen Bürodirektors Dr. rer. pol. Heumann „Die Agrarpolitik der
Schlesischen Provinzialverwaltung“ . Berlin 1918.
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slaltung nicht gewachsen sind, durch Sonderregelung der
Provinz zu übertragen sind, dafür bietet das fiir Schlesien
ergangene Geseb vom 3. Juli 1900 ein gutes Beispiel. Dieses
überweist der Provinz die bedeutsame Aufgabe des Aus
baues und der Unterhaltung der h o c h w a s s e r g e f ä h r 
lich en l i n k s s e i t i g e n N e b e n f l ü s s e der Oder:
Hoßenploß, Glaber Neiße, Weistriß, Kabbach, Bober mit
dem Queis, Lausiber Neiße und Spree. Schwere Hochwasser
katastrophen, insbesondere die der Jahre 1883 und 1897, die
neben ungeheueren Sachschäden auch Menschenopfer ge
fordert haften, gaben den Anlaß. Der Staat trug zunächst
von den Ausbaukosten den größten Teil (vier Fünftel), über
ließ aber der Provinz die Ausführung. Die Anregung, neben
der Regulierung der Flußläufe besonderes Gewicht auf Zu
rückhaltung der schadenbringenden Wassermassen in Tal
sperren zu legen, gab der Kaiser persönlich dem damaligen
Oberpräsidenten Fürsten Haßfeldt.
ln anderthalb Jahrzehnten intensivster Arbeit unter der
Leitung des damaligen Landeshauptmanns Freiherrn v. Richihofen und des Geheimen Baurats Gretschel mit einem Stabe
von fachkundigen Mitarbeitern, war diese gewaltige Aufgabe
bis zum Kriegsbeginn zum größten Teil durchgeführi worden.
Von 2000 km Flußlaufstrecken sind 750 km ausgebaut, w o
durch viele Städte und Orte in hochwasserfreie Lage ge
bracht wurden. Gleichzeitig sind 11 Staubecken fiir Hochwasserschußzwecke mit einem Gesamtfassungsvermögen von
25 Millionen Kubikmeter errichtet worden, außerdem 3 Tal
sperren in Mauer, Marklissa und Breitenhain mit je 50, 15 und
8 Millionen Kubikmeter Fassungsraum, die gleichzeitig zur E r
zeugung elektrischer Energie benußt werden. Die Gesamt
aufwendungen für die Hochwasserschußbaufen haben rund
50 Millionen Mark erfordert. Auch darnach ist mit beschränk
teren Mitteln, insbesondere leider unter starker Ein
schränkung und schließlich Wegfall der staatlichen Betei
ligung mit dem Ausbau fortgefahren worden. Nebenher geht
dauernd die laufende Unterhaltung des Ausgebauten, diese
größtenteils auf Kosten der nach Maßgabe ihres Interesses
auf Grundlage eines dafür aufgestellten Katasters zu laufen
den Beiträgen herangezogenen Interessenten. Auch hier hat
(wie oben beim Wegebau erwähnt) die Provinzialverwaltung
in den lebten Jahren gelegentlich durch außerordentliche er
hebliche Zuschüsse fiir produktive Erwerbslosenarbeit ge
sorgt.
Auf speziell landwirtschaftlichem Gebiete hegt ferner die
der Provinz obliegende Tätigkeit bei der geseßlichen V i c hs e u c h e n - E n f s c h ä d i g u n g : für bestimmte, teils durch
Geseb vorgeschriebene, teils durch freie Entschließung hinzu
genommene Viehseuchen leistet die Provinz, teilweise unter
Miibeteiligung des Staates, Entschädigungen, deren Kosten
sie ihrerseits auf die Gesamtheit der Viehbesißer umlegt;
eine Zwangsversicherung, die nicht nur zur Sicherung der
Geschädigten vor der unter Umständen drohenden Beein
trächtigung ihrer wirtschaftlichen Existenz, sondern ins
besondere auch durch Förderung der Seuchentilgung dem
allgemeinen Interesse, und zwar des Erzeugers wie des V er
brauchers, dient.
Endlich sei an dieser Stelle erwähnt die Mitwirkung der
Provinz bei der ländlichen wie auch bei der städtischen
S i e d l u n g durch Beitritt zu den für diese Zwecke, unter
Mitwirkung von Staat und anderen öffentlichen Verbänden,
gebildeten Gesellschaften und finanzielle und milberatende
Mitarbeit in ihnen. Während die ländliche Siedlung uns ins
besondere eine Vermehrung eines seßhaften und leistungs
fähigen Bauernstandes bringen soll, dient die städtische vor
allem der Behebung der Wohnungsnot, zugleich unter vor
bildlicher Schaffung qualitativ guter, namentlich auch aus der
Großstadt herausgerückter, mit Kleingarienbetrieb aus
gestatteter Heimstätten.
Eine auf Grund Geseßes den Provinzen übertragene
wirtschaftliche Aufgabe ist die der Errichtung von L a n d e s 
a r b e i t s ä m t e r n als provinzieller Zentralinstanz für die
örtlichen Arbeitsnachweise. Ihre Aufgabe ist der Ausgleich
von Ueberschuß und Nachfrage an Arbeitskräften sowohl
innerhalb der Provinz wie darüber hinaus und zu diesem
Zweck die Beobachtung des Arbeitsmarktes überhaupt. Neu
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übertragen ist ihm die Mitarbeit in der Erwerbslosenfiirsorge.
Aus den für deren Zwecke aufgebrachten Mitteln wird auch
ein wesentlicher Teil der Kosten des Landesarbeitsamtes ge
deckt. In seiner Verwaltung ist ein aus Arbeitgebern, Arbeit
nehmern und Kommunen paritätisch zusammengeseßter Verwaliungsrat tätig. Angegliederi ist dem Landesarbeitsamt
das P r o v i n z i a l - B e r u f s a m t , das die Berufsberatung
insbesondere der erstmalig ins Erwerbsleben hinaustreten
den Jugendlichen leiten und anregen soll.
V e r s i c h e r u n g s s c h u t z gegen Schäden bot die
Provinz ihrem Wirtschaftsleben in erster Linie durch die P ro 
vinzialfeuersozietät, die, zuvor vom Staat betrieben, schon
durch die alten Provinzialsiändc übernommen war.
Seit
1922/23 ist sie, dem Beispiel anderer Provinzen folgend,
von der provinziellen Selbstverwaltung losgelöst und völlig
selbständig als eigenes öffentlich-rechtliches Institut hinge
stellt worden. Neben der Feuerversicherung in Stadt und
Land, für Gebäude und Mobiliar, betrieb sie Einbruchsver
sicherung und eine ebenfalls ursprünglich von der Provinz
geschaffene und mit an die Sozietät angegebene Einrichtung,
die freiwillige Viehversicherung. Neuestens hat sie auch die
Hagelversicherung übernommen.
Von der Provinz selbst gemeinsam mit der Generalland
schaft
wird
die Schlesische
Provinzial l e b e n s v e r 
s i e h e r u n g s a n s f a l t , allein von ihr die dieser unge
gliederte
Provinzial - H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g s 
a n s t a l t betrieben, ersfere 1911, lcßtere 1919 gegründet,
beide naturgemäß durch die Kriegs- und Nachkriegsjahre
stark in der Entwicklung zurückgehalten, jeßt aber in er
freulichem Aufschwung. Zweck beider Gründungen ist für
die Provinz nicht Gelderwerb, vielmehr kommen alle Ueberschüsse den Versicherten zugute. Von Einfluß war die A b 
sicht, die in der Lebensversicherung anzusammelnden K a
pitalien, die sicti bei den großen privaten Unternehmungen
vielfach lediglich in wenigen Großstädten anhäuften, der
Provinz, in der sie aufkommen, und speziell dem platten
Lande durch Gewährung von Hypothekar- und auch Kom
munalkredit nußbar zu machen, zugleich auch durch V er
bindung der Lebensversicherung mit der Amortisaiionshypothek der Landschaft die Entlastung des ländlichen
Grundbesißes von Ueberschuldung, insbesondere die E r
leichterung im Falle des Erbganges herbeizuführen. Es ist
zu hoffen, daß jeßt, nachdem Kriegs- und Inflationsschwierig
keit überwunden sind, gerade auch diese Ziele in erhöhtem
Maße erreicht werden.
In vorläufig nur personeller Vereinigung mit der Provinzial-Lebens- und Hafipflichtversichcrungsanstalt, rechtlich
als ein privates Gegenseitigkeitsunternehmen, entwickelt sich
neuerdings in erfreulicher Art die freiwillige K r a n k e n 
v e r s i c h e r u n g des Mittelstandes „Selbsthilfe“ .
lieber die der Provinz obliegende Arbeit in der Sozial
versicherung ist weiter unten zu berichten. Hier seien noch
zwei Einrichtungen der Gegenseitigkeitsversicherung der
schlesischen Kommunen erwähnt, die unter Führung der Pro 
vinz bestehen: für die W i t w e n - u n d W a i s e n v e r 
s o r g u n g d e r K o m m u n a l b e a m t e n und für ihre
R u h e g e h ä l t e r . Diese beiden Institute sind neuerdings
auch der Provinz Grenzmark, die ihre Schultern für eigene
derartige Unternehmen als nicht breit genug fühlt, mit zur
Verfügung gestellt.
Das K r e d i t i n s t i t u t der Provinz, die Provinzial
hilfskasse, hatte b is zu m K r i e g s b e g i n n den erfreu
lichen Stand von rund 246 Millionen an Außenständen er
reicht, für die sie sich das Kapital durch Ausgabe der ent
sprechenden Mengen von Obligationen (zu 3, 3K und 4 Pro 
zent) zu beschaffen hatte; sie stand damit unter den ver
wandten Organisationen der übrigen preußischen Provinzen
an einer der ersten Stellen. Ihre Ausleihungen dienten ein
mal den schlesischen Kommunen einschließlich der Provinz
selbst zur Besdiaffung ihrer notwendigen langfristigen A n 
leihen (etwa 168 Millionen Mark), daneben sonstigen öffent
lichen Körperschaften wie Kirchen usw., Genossenschaften,
und in großem Umfange auch Privaten, leßteren im Wege des
Hypothekarkredits. Eine besondere Vergünstigung war dem
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oben bereits erwähnten oberschlesischen Notstandsgebiete
des Jahres 1878/79, hinsichtlich der Höhe der Beleihung ein
geräumt. Mit der Inflation ist naturgemäß in Aktiven und
Passiven eine ganz außerordentliche Reduktion eingetreten,
deren Grad sich erst nach durchgeführter Aufwertung genau
übersehen läßt. Immerhin ermöglichen auch jeßt gewisse
Rückflüsse und Zinseinnahmen noch ein kleines fortlaufen
des Geschäft. Für den erhofften Augenblick, in dem die
Ausgabe kommunaler Obligationen
wieder
erfolgver
sprechend erscheint, sind alle Vorbereitungen für die Neu
aufnahme des Betriebes getroffen.
Parallel der Provinzial-Hilfskasse arbeiiet mit ähnlichen
Grundlagen die Landeskullur-Rentenbank, deren Darlehen
insbesondere für landwirtschaftliche Meliorationen und der
gleichen die Mittel zu gewähren bestimmt waren. Auch bei
ihr ist durch die infolge der Inflation eingetretenen V er
hältnisse die Tätigkeit zunächst lahmgelegt.
Der E l e k t r i z i t ä t s v e r s o r g u n g in Schlesien isl
eine besondere Abhandlung dieser Sammlung gewidmet. Sie
wird als Beteiligung der Provinz daran die „ProvinzialElektrizitäiswerke" mit den Wasserkräften der Talsperren
als unmittelbaren Versorger eines Teils des Regierungs
bezirks zeigen, ferner die führende Mitarbeit im „Kommuna
len Kraftwerk Oberschlesicn“ , jeßt „Ueberlandwerk Ober
schlesien'' als Stromverteiler für den größten Teil von Ober
schlesien und angrenzende mittelschlesische Kreise; weitere
Beteiligungen in Mittel- und Niederschlesien. Die Entwick
lung der bisher in der Provinz leider reichlich zersplitterten
Elektrizitätsversorgung steuert für die Zukunft zweifellos da
hin, den elektrischen Strom in immer größerem Umfange aus
Großkraftwerken, die unmittelbar auf der Steinkohle in
Oberschlesien und der Braunkohle in der Lausiß erstehen,
mittels Höchstspannungsleitung über ganz Schlesien zu
führen; dabei wird der maßgebende Einfluß der öffentlichen
Hand gewahrt sein müssen.
Dies im wesentlichen der derzeitige Stand unserer W irt
schaftsfürsorge. Aber die Darlegung ist nicht erschöpfend
und kann es nicht sein, denn, wie gesagt, haben die Pro 
vinzen weitgehende Bewegungsfreiheil in der Uebernahme
solcher Aufgaben, und die Stärke der Selbstverwaltung be
ruht gerade in dieser Möglichkeit, je nach Bedarf und Not
wendigkeit neue Aufgaben, sei es dauernd, sei es vorüber
gehend, anzufassen. Als Beispiel hierfür sei aus neuerer
Zeit noch die Errichtung einer „Kriegshilfskasse" oder aus
neuester die Ausgabe wertbeständigen Provinznotgeldes
(des e r s t e n wertbeständigen Notgeldes in Preußen), durch
die unsere Lebensmittelversorgung über die schlimmsten In
flationsmonate hinweggekommen ist, erwähnt.
Die größere Beweglichkeit ist es auch, die die Selbst
verwaltung und damit auch die Provinzen zu den berufenen
Trägern der W o h l f a h r t s p f l e g e macht; denn der V ie l
gestaltigkeit der Not, die ein Eingehen auf die Verhältnisse
des Einzelfalles und bei Auftreten von Massennotständen
eine schnelle Organisierung von Hilfsmaßnahmen verlangt,
können nur Selbstverwaltungskörper gerecht werden.
Das zeigte sich besonders bei der Lösung der Aufgaben,
vor die das deutsche Volk in der Kriegs- und Nachkriegszeit
gestellt wurde. Die Kriegsbeschädigten- und Kriegshinierbliebenenfürsorge, die durch ganz neue Grundsäße eine
völlige Umwälzung auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege
brachte, wurde deshalb auch den Selbstverwaltungskörpern
übertragen, wozu den Provinzen bzw. den Stadt- und Land
kreisen Hauptfürsorgesicllen und Fürsorgestellen angeglie
dert wurden. Hier fiel der Hauptfürsorgestelle die Aufgabe
zu, die Einrichtung der Fürsorge zu organisieren und die
örtlichen Stellen mit dem Gedanken der modernen Fürsorge
vertraut zu machen. Das Ergebnis dieser Tätigkeit eines
Zweiges der Provinzialverwaltung ist auch jeßt, nach Auf
lösung der Fürsorgestellen, darin zu sehen, daß fast überall
die ehemaligen Fürsorgestellen den Kern des neugegrün
deten Wohlfahrtsamtes bilden und daß in der Ausübung der
gesamten Fürsorge jeßt die Grundsäße Anwendung finden,
die bei der Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenen
fürsorge durch die Hauptfürsorgestelle eingeführt sind.

Da der Wohlfahrtspflege ein besonderer Aufsaß in dieser
Sammlung gewidmet ist, soll hier nur der wichtigsten, der
Provinz übertragenen Aufgaben Erwähnung getan werden.
Sie erscheint dabei rechtlich zumeist in der Eigenschaft als
der „Landesfürsorgeverband“ , wozu sie durch die preußische
Ausführungsverordnung
zur
Reichsfürsorgeverordnung
vom 14. Februar 1924 bestimmt ist. Dabei ist übrigens die
bis dahin geltende Sonderstellung der Stadt Breslau als ein
eigener „Landarmenverband“ neben dem der Provinz in
Wegfall gekommen.
Für die Wohlfahrtspflege gilt in ganz besonderem Maße
das zu Eingang über die Abgrenzung der Tätigkeit der P ro 
vinz gegenüber den kleineren Gemeindeverbänden allgemein
Gesagte. Die Durchführung der Wohlfahrtspflege ist, soweit
nicht mangels eines gewöhnlichen Aufenthaltes des Hilfs
bedürftigen der Landesfürsorgeverband eintreien muß,
grundsäßlich Aufgabe der Stadt- und Landkreise; nur bei
Maßnahmen, die besonders hohe Kosten erfordern oder in
ihrer Durchführung die Mitwirkung eines größeren und des
halb über die notwendigen Einrichtungen und Erfahrungen
verfügenden Verbandes verlangen, darf die Provinz tätig
werden. Demgemäß liegt ihr die Durchführung der Anstalts
fürsorge für Geisteskranke, Idioten, Epileptiker, Blinde und
Taubstumme ob. Nach Umfang und Kosten steht die Unter
bringung der Irren an erster Stelle. Sie erfolgt in den
eigenen Anstalten von Leubus, Plagwiß, Bunzlau, Lüben,
Freibürg, Brieg (Niederschlesien) und Kreuzburg und Tost
und (in der Hauptsache für idiotische Kinder) Leschniß (Ober
schlesien), daneben in geringerer Zahl noch in privaten A n 
stalten auf Kosten des Landesfürsorgeverbandes. Die G e
samtzahl der Kranken abzüglich derjenigen aus dem in
zwischen polnisch gewordenen Teile betrug zur Zeit des
Höchststandes bei Kriegsbeginn rund 9200. Nachdem sie
durch die erschreckenden Folgen der Hungerblockade auf
knapp 6000 herabgegangen war, war sie bis zur Mitte des
Jahres 1924 wieder auf rund 6450 angestiegen. Sie ist weiter
im Wachsen.
Neben der unmittelbaren Aufgabe der Versorgung und
nach Möglichkeit Heilung der Kranken, suchen die Provinzen
auch durch Förderung wissenschaftlicher Forschungen auf
dem noch wenig aufgeschlossenen Gebiet der psychiatrischen
Wissenschaft neue Wege zur Verhütung und Heilung finden
zu helfen.
Die den Provinzen geseßlich obliegende Beschulung
blinder und taubstummer Kinder wird in Schlesien durch An
stalten, die von privaten Vereinen getragen, aber von der
Provinz ganz wesentlich finanziert önd auch in ihrer V er
waltung beeinflußt werden, durchgeführt, der Blindenanstalt
in Breslau, den Taubstummenanstalten in Breslau, Liegniß
und Ratibor.
Auch die Fürsorge für Krüppel ist, soweit Anstaltspflege
in Frage kommt, geseßliche Aufgabe der Provinz. Sie er
folgt unter oberer Leitung eines nebenamtlich als „Landes
krüppelarzt" bestellten ersten Fachmannes in privaten
(karitativen) Anstalten.
Ferner hat die Provinz sich freiwillig bereiterkläri, zu
Maßnahmen der a u f b a u e n d e n Fürsorge, insbesondere
bei den Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen, aber auch
bei Sozialrentnern, Kleinrentnern, hilfsbedürftigen Minder
jährigen und für die Erwerbsbefähigung Erwachsener, Taub
slummer, Blinder und Krüppel Beihilfen in Einzelfällen zu
geben, die je nach der Art der Fürsorge bis zu drei Viertel
der Kosten betragen. Bei der Fürsorge für Minderjährige
handelt es sich dabei im wesentlichen um die zentralisierte
Durchführung der Erholungsfürsorge durch Heim- oder Heilstättenverschickung, um die Förderung von Maßnahmen der
örtlichen Erholungsfürsorge einschließlich der Ferienkolonien,
wie schließlich auch um die Mitwirkung in der Berufsfürsorge,
die auf der einen Seite die Förderung von besonders B e 
gabten, auf der ändern die Sorge für das Fortkommen der
Schwachbefähigten umfaßt. Diese Beteiligung an Einzel
maßnahmen gibt der Provinzialverwaltung die Möglichkeit,
mit den Kreisen und Städten unmittelbar Fühlung zu halten,
um so die ihr vom Geseß zugewiesene Aufgabe, Mittelpunkt
der gesamten Fürsorge ihres Bezirks zu sein, zu erfüllen. Sie
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kann so die bei den einzelnen Kreisen und Städten ge
machten Erfahrungen sammeln, und sic den übrigen ver
mitteln; sie kann Anregungen für den Ausbau ganzer Fürsorgezweige geben und ist dadurdi auch in die Lage ver
seht, die von ihr bereitgcstclltcn Mittel zur Untcrsiüßung von
Fürsorgeeinrichtungen, besonders solcher, die über den B e 
zirk eines Kreises hinausgehen, zweckentsprechend zu ver
geben. Besonders betätigt hat sich die Provinz durch G e
währung von geschenk- oder darlehensweisen Beihilfen an
karitative Anstalten und Einrichtungen, in der Förderung der
Wanderarbeitsstätten und in der Förderung der Ausbildung
und der Anstellung von Wohlfahrtspflegerinnen. Alle diese
Maßnahmen sind aber nicht auf die amtlichen Stellen be
schränkt; in gleicher Weise wird auch die von privaten V er
bänden betriebene Wohlfahrtspflege bedacht, die die P ro 
vinz namentlich durch Geldbeihilfen für ihre Einrichtungen
und für die Verwaltung ihrer Zentralstellen fördert. Wie mit
der amtlichen Fürsorge, so findet auch mit der privaten
ein enges Zusammenarbeiten sfatl, dadurch daß diese V er
bände zu den bei der Provinz gebildeten Ausschüssen zu
gezogen sind. So ist die Möglichkeit geschaffen, auch die
in der freien Wohlfahrtspflege zusammengefaßien Kräfte und
die dieser zur Verfügung stehenden Mittel für eine nach ein
heitlichen Gesichtspunkten zu treibenden Fürsorge nußbar zu
machen. Private Stiftungen zu Wohlfahrtszwecken wurden
der Provinz zur Verwaltung anvertraut, so von der be
kannten Wohltäterin Fräulein von Kramsta, deren früher
reiche Stiftung für mittellose, schlesische Lehrerinnen, und
die beim Ausscheiden des Oberpräsidenlen Grafen Zcdlib
aus dem Dienste von dankbaren Schlesiern ihm zur V er
fügung gestellte Zcdliß-Stiftung für hilfsbedürftige Ange
hörige des Mittelstandes. Auberdem haben besondere Um
stände dazu geführt, dab die Durchführung der Kinder
speisung (Quäkerspeisung), wie die Verteilung der sonstigen
Auslandsspenden in den Geschäftsbereich der Provinzial
verwaltung einbezogen werden konnten. Mit diesen Mitteln
war es möglich, der groben, zum Teil geradezu katastropha
len Nol unter den Kindern wie in den Anstalten, darüber hin
aus audi in zahlreichen Fällen dem stillen Elend unter
den Erwachsenen wirksam zu begegnen.
Die Jugendfürsorgearbeit der Provinzialverwaliung er
fuhr durch die Angliederung der Kinderspeisung eine wert
volle Ergänzung und Bereicherung, insbesondere wurde der
Ausbau der ö r t l i c h e n Erholungsfürsorge, deren B e 
deutung als geeignetes Ersabmittel für die kostspielige
Kinderverschickung immer mehr erkannt wird, durch die
Lebensmittel der Kinderspeisung überhaupt erst ermöglicht.
Als völlig neue Aufgaben brachte das Reichsjugendwohlfahrtsgescb die Betätigung der Provinz in der J u g e n d 
p f l e g e , deren Betreuung bisher ausschlieblich in den
Händen der Staatsregicrung gelegen hat. Sie wird in dem
Landesjugendamt ihre Pflanzstätte finden, wo die Mitarbeit
mit den Regierungspräsidenten als den Vertretern der
Staatsregierung gesichert ist. Die zur Verfügung gestellten
Mittel sollen dazu beilragen, Einrichtungen auf dem Gebiete
der Jugendpflege, die für die gesamte Provinz von B e 
deutung sind oder das bedrohte Deutschtum an den Grenzen
stiiben und aufrichien sollen, in grobzügiger Weise zu för
dern.
Ein besonderer Ausschnitt der Jugendfürsorge ist die
Fürsorgeerziehung Minderjähriger.
Sie ist
seit dem Preubischen Fürsorgeerziehungsgeseb vom 12. Juli
1900 Pflichtaufgabe der Provinz, und in Schlesien seit dieser
Zeit an etwa 25 000 Jugendlichen ausgelibt worden. Zur Zeit
der Verwaltungsteilung (Mitte 1924) standen in beiden Pro 
vinzen etwa 6200 Jugendliche aller Altersstufen unter der
Aufsicht der Provinz als Fürsorgeerziehungsbehörde, von
ihnen waren über 2000 in Anstaltspflege untergebracht. Den
Provinzen stehen hierfür vier eigene Provinzialerziehungs
anstalten zur Verfügung, nämlich Wohlau und eine neuein
gerichtete Abteilung für Schwersterziehbare Schweidnib (in
Niederschlesien) und Grotfkau und Klein-Neudorf (Ober
schlesien), ferner eine grobe Zahl von privaten Erziehungs
anstalten beider Konfessionen, und endlich einige Sonder
anstalten für weibliche geschlechtskranke und schwangere
Zöglinge. Für diejenigen Zöglinge, die der Ansfaltspflege
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nicht oder nicht mehr bedürfen, stehen der Provinz viele
Hunderte von sorgfältig ausgewählten Familienpflege-,
Dienst- und Lehrstellen zur Verfügung.
Die eingehend geführte Erfolgsstatistik der lebten fünf
Jahre rechtfertigt die Annahme, dab in etwa 75 Prozent der
Fälle ein sicherer, in etwa 13 Prozent ein wahrscheinlicher
Erfolg erzielt wird, und dab nur in 12 Fällen keine wesent
liche Besserung bei der Entlassung des Zöglings ersichtlich
ist. Das besagt, dab von den etwa 1000 alljährlich zur end
gültigen Entlassung kommenden Jugendlichen mindestens 750
zu nüblichen Gliedern der Allgemeinheit erzogen werden und
dab mithin die dafür aufgewendeten, nicht unbeträchtlichen
Kosten, von denen ein Drittel der Provinz und zwei Drittel
dem Staate zur Last fallen, als in hohem Mabe produktive
Ausgaben angesehen werden dürfen.
Zur Wohlfahrtspflege ist auch die den Provinzen ob
liegende A u s b i l d u n g v o n H e b a m m e n zu zählen.
Hierfür und zugleich für die Fortbildungslehrgänge für die
bereits im Dienst stehenden Hebammen und für Lehrgänge
für Wochenpflegerinnen stehen die provinziellen Lehranstal
ten und Frauenkliniken in Breslau und Oppeln zur Verfügung.
Die neuerdings zur Mitarbeit in der Verwaltung des Heb
ammenwesens gebildete Provinzial-Hebammenstelle steht
unter der Leitung der Provinz.
Auch die Pflicht zur Unterbringung der der Landes
polizeibehörde vom Gericht zur Korrckiionshaft überwiesenen
Personen, der die Provinz durch das A r b e i t s h a u s
S c h w e i d n i t z genügt, ist zu nennen; eine Arbeit, die in
ihren erzieherischen Erfolgen leider zu allermeist unfrucht
bar bleibt, für die darum auch in der Zukunft Menschen
mit viel Optimismus und Hingebung erhofft werden müssen,
die aber immerhin wenigstens während der Dauer der Detention durch Heranziehung sonst dem Miibiggang oder
Laster fröhnender Elemente zur Arbeit wirtschaftlich Nütz
liches schafft. Räumlich verbunden ist mit dem Arbeitshaus
ein Landarmenhaus.
Ein umfangreiches Kapitel im Abschnitt „Wohlfahrts
pflege der Provinz“ würde bei erschöpfender Darstellung
deren Arbeit in der S o z i a l v e r s i c h e r u n g bilden; P ro 
vinzialorgane und -beamle führen die Geschäfte der land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft — Rentengewährung,
Heilverfahren und vorbeugende Maßnahmen, und die Um
legung der dafür erforderlichen gewaltigen Summen (1924
rund 4 000 000 Mark) — auf die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe. An der Landesversicherungsanslalt, die neben
ihrer Hauptaufgabe, der Gewährung der Invaliden- und
sonstigen Renten, weitgehend durch Gewährung von Heil
verfahren in ihren mustergültigen Anstalten und durch Förde
rung allgemeiner hygienischer Maßnahmen (Tuberkulose
bekämpfung) zur Hebung der Volksgesundheil beiträgt, ist
die Provinz durch Bestellung der Beamten für die obere
Leitung und durch ihre geseßliche Verpflichtung zum Bürgen
für die Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten beteiligt; eine
Pflicht, die bislang als rein theoretisch erschienen war, in der
Inflationszeit aber gefährlich praktisch zu werden drohte.
Den Umfang der Leistungen dieser Anstalt läßt die Flöhe
ihres laufenden Jahresetats mit über 20 Millionen Mark in
Einnahme und Ausgabe erkennen.
Die gesamte weitverzweigte Wohlfahrtspflege der P ro 
vinz konnfe, wie bereits gesagt, im Rahmen dieser Aus
führungen nur in ganz groben Strichen gezeichnet werden.
Von neuerlichen freiwillig übernommenen Aufgaben bliebe
noch die ernste Arbeit auf dem Gebiete der Bekämpfung des
A l k o h o l i s m u s als einer der tiefsten Ursachen für die
sozialen Nöte unseres Volkes zu nennen. Diese Arbeit be
ruht im wesentlichen auf dem Nüchternheitsunterricht, der
von einer Wanderlehrerin in den Schulen der Provinz erteilt
wird; daneben sorgen Lehrgänge, wie Wort- und Bildplakate,
für Aufklärung. Auch sollen schließlich die Einrichtung von
Beratungsstellen für Alkoholkranke, und in Verbindung da
mit die Bereitstellung von Trinkerheilanstalten, durch Rat
und Tat weitgehendst gefördert und ermöglicht werden.
Auf den Gebieten von K u n s t u n d W i s s e n s c h a f t
hat die Provinz gleich in den ersten Jahren nach der P ro 
vinzialordnung den schönen Monumentalbau des Schlesi
schen Museums der bildenden Künste geschaffen. Es birgt
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neben den eigenen ständig wertvoll bereicherten Samm
lungen der Provinz auch solche der Stadl Breslau und
mehrerer die Kunst pfelgender Vereine. Ferner fördert die
Provinz durch Mitarbeit und finanzielle Untersfüßung sehr
zahlreiche, in provinzieller Bedeutung über den Rahmen des
einzelnen Ortes hinausragende Arbeiten von Kommunen und
Vereinen für die Pflege der Kunst, so u. a. des
Breslauer Kunstgewerbemuseums, von Kunst- und Kunst
gewerbe- und verwandten Fachschulen und deren Schülern,
der Heimatgeschichte und -kultur, prähistorische Ausgrabun
gen, Erhaltung und 'Wiederherstellung von Kunstdenkmälern,
Heimatschub, Schonung von Naturdenkmälern, geseßlicher
Schub von Baumbeständen. Auch für die Erhaltung des
Schlesischen Landesorchesters und der Breslauer Oper als
wichtiger Kulturfaktoren in unserer südöstlichen Vorposten
stellung sowie für die Wandertheater der Bühnenbünde hat
die Provinz seit den lebten Jahren erhebliche Opfer gebracht,
schließlich sich für den Weiterausbau der Technischen Hoch
schule — als er alleinig auf staatliche Kosten nicht zu er
reichen war — finanziell stark eingesebt.
Alles in allem: Schon jebt ein reiches Feld der Arbeit,
und immer neue Möglichkeiten, die sich für nubbringende
Tätigkeit in wirtschaftlicher, wohlfahrtspflegender, kultureller
Richtung bieten. Demgegenüber aber die ernste Notwendig
keit, der ohnehin in der jetzigen Zeit der Not vorhandenen
schweren Ueberbürdung der Träger der Last Rechnung zu
Iragen. Hierin den richtigen Weg zu finden, wird die erste
Aufgabe der Körperschaften der Selbstverwaltung bleiben.

Die wirtschaftliche Bedeutung und
die Folgen des Genfer Spruches.
Von Landgerichtsrat a. D. v. S t o e p h a s i u s , Syndikus der
Industrie- und Handelskammer für die Provinz OberSchlesien, in Oppeln.
Unzählige Male haben die Vertreter von Industrie, Handel
und Gewerbe in Oberschlesien, hat die Industrie- und Handels
kammer für die Provinz Oberschlesien in Wort und Schrift er
klärt, daß eine Teilung des oberschlesischen Industriereviers
praktisch unmöglich sei, weil der oberschlesische Bezirk ein
einheitliches und in seinen einzelnen Teilen und Werken auf
einander angewiesenes Ganzes sei; in wiederholten und
dringenden Eingaben ist darauf hingewiesen worden, daß
man Oberschlesien oder Teile von Oberschlesien ebenso
wenig vom Deutschen Reiche trennen könne, wie man einen
Baum absägen und den Stamm anderswohin verpflanzen
könne, da der Stamm von der Wurzel nicht trennbar sei, die
Wurzel der oberschlesischen Industrie aber mit dem deut
schen Wirtschaflskörper fest verwachsen sei und nur aus
diesem und mit diesem zusammen gedeihen könne.
Man hat diesen Ausführungen keine Beachtung ge
schenkt, weil blinder Haß und Rachsucht unter französisch
polnischer Führung den Sieg über wirtschaftliche Vernunft
und Einsicht davongetragen haben. Das Verbrechen der
Teilung, denn ein solches war es an Oberschlesien, an
Deutschland, an der gesamten Volkswirtschaft, wurde unter
Mißaditung des Abstimmungsergebnisses, lediglich aus poli
tischen Gründen, um Deutschland auch wirtschaftlich zu
schwächen, durch den Genfer Spruch vom 20. Oktober 1921
vollzogen. Obwohl bei der Abstimmung am 20. März 1921
von 1200 000 abgegebenen Stimmen 717 000 für Deutschland
und nur 483 000 für Polen abgegeben waren, wurde durch
den Genfer Spruch der bedeutendste Teil der oberschlesi
schen Industrie an Polen angegliedert und damit dem siche
ren Niedergang und Verfall preisgegeben.
Ein Gebiet von etwa 2500 Quadratkilometer mit etwa
einer Million Menschen, d. h. 30 Prozent der Fläche und
42 Prozent der Bevölkerung des Abstimmungsgebietes wur
den der Republik Polen zugesprochen. Der größte Teil des
hauptsächlich Landwirtschaft treibenden Kreises Lubliniß,

der größte Teil des schon in das eigentliche Industriegebiet
hineinreichenden Kreises Tarnowiß, der größte Teil des
Landkreises Beuthen und der Südosten des Kreises Hindenburg im Herzen des Industriereviers, die hochindustriellen
Kreise Kattowiß und Königshütte in ihrem ganzen Umfange,
ebenso die industriell zukunftsreichen, aber noch weniger
entwickelten Kreise Rybnik und Pleß, schließlich ein Teil des
Kreises Ratibor schieden aus dem deutschen Reichs- und
dem preußischen Staatsverbande aus. Von dem Gesamtvor
rat abbauwürdiger oberschlesischer Kohlen kamen etwa
80 Prozent, von den zurzeit der Entscheidung betriebenen
63 privaten und 4 staatlichen Steinkohlengruben 53 bzw. 3,
von den 4 Brikettfabriken 3 an Polen. Von der Koksindustrie
ist etwa nur die Hälfte, vom Eisenerzbergbau nichts bei
Deutschland verblieben. Mit der Abtretung von 11 von 16 im
Jahre 1921 im Betriebe befindlichen Zink- und Blcierzgruben
wurde Polen 86 Prozent der oberschlesischen Zink- und
Bleierzförderung zugewiesen.
Deutschland verlor damit
70 Prozent seiner gesamten Zinkerzförderung, da Ober
schlesien 80 Prozent der deutschen Förderung dieses Erzes
aufgebracht hatte. Die Produktionsmöglichkeit an ober
schlesischem Roheisen verringerte sich für Deutschland durch
Abtretung von fünf Hochofenwerken mit 21 Hochöfen auf
etwa die Hälfte. Drei Hochofenwerke mit 16 Hochöfen blie
ben bei Deutschland. Von 25 Eisen- und Stahlgießereien
blieben nur zwölf, von 14 Stahl- und Walzwerken nur fünf
dem deutschen Teile Oberschlesiens erhalten. Schließlich
gingen die gesamte Zink- und Bleihüttenindustrie, zehn
Blendrösthiitten, zwölf Rohzinkhütten, die beiden vorhande
nen Blei- und Silberhütten an Polen verloren. Von acht
Zinkblechwalzwerken blieben nur drei kleine Anlagen
deutsch.
Früher beschäftigte das ungeteilte oberschlesische In
dustrierevier insgesamt etwa 280 000 Arbeiter, wovon 175 000
auf den Steinkohlenbergbau, etwa 75 000 auf die Eisenhütten
und Kokereien und etwa 30 000 auf die Blei- und Zinkerz
gruben und -hiitten entfielen.
Jeßt werden in dem deutsch gebliebenen Teile Ober
schlesiens insgesamt etwa 71 000 Arbeiter beschäftigt, von
denen etwa 45 000 auf die Steinkohlengruben, etwa 24 000
auf die Eisenhütten und Kokereien und etwa 2000 auf die
Erzgruben entfallen.
Am fühlbarsten sind die Wirkungen der Trennungslinie
mit Rücksicht auf seine überragende wirtschaftliche Bedeu
tung, naturgemäß beim Steinkohlenbergbau, da Deutschland
nicht einmal ein Fünftel seiner früheren kohlenführenden
Fläche belassen wurde, während reichlich vier Fünftel an
Polen abgetreten wurden; aber nicht minder schwer wurden
auch die Eisenindustrie und Zinkindustrie betroffen. Gerade
bei der Eisenindustrie-bestanden die engsten und mannig
faltigsten Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen
Werken, in der Zusammenarbeit der den Rohstoff und die
Halbfabrikate erzeugenden Hütten mit den weiterverarbei
tenden Werken. Diese auf historischer und wirtschaftlicher
Entwickelung beruhenden Zusammenschlüsse der Werke zu
bestimmten Konzernen, die miteinander Hand in Hand
arbeiteten, wurden ungeachtet aller wirtschaftlichen B e 
denken durch das Genfer Dikfat auseinander gerissen. Auf
beiden Seiten der neuen Grenzlinie mußten sidi neue Gesell
schaften für die Teilbesiße bilden.
An Gesellschaften wurden zerrissen:
1. Die Kattowißer Aktiengesellschaft für Bergbau und
Hüttenbetrieb, Kattowiß;
deren Preußengrube blieb auf deutschem Gebiet.
2. Die Oberschlesische Eisenindustrie für Bergbau und
Hiittenbefrieb, Glciwiß;
das Walzwerk Baildonhiitte und das Feinblech- und
Emaillierwerk Paruschowiß kamen zu Polen, während
das Rohstahlwerk der Julienhüfte und der Gleiwißer
Verfeinerungsbetrieb bei Deutschland verblieben.
3. Die Oberschlesische Eisenbahnbedarfs A. G., Gleiwiß;
hier kam das Rohstoffwerk Friedenshütfe an Polen,
während
die Verfeinerungsbetriebe
Gleiwiß
und
Zawadzki bei Deutschland verblieben.
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4. Die Gräflich Schaffgotschschen
Werke G. m. b. 14.
5. Die Gräflich von BallestremDie Kohlengruben und
sche Verwaltung.
Erzgruben dieser V er
6. Die
Schlesische
Zinkhütten
waltungen liegen jeßt
A. G.
teils in Polen und teils
7. Georg von Giesches Erben.
in Deutschland.
8. Die Henckel von Donnersmarcksche Verwaltung.
9. Die Hohenlohewerke A. G.
Die Grenzlinie selbst, wie sie der Genfer Spruch festseßt, zeugt von dem wirtschaftlichen Widersinn des ganzen
Teilungsproblems. Ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Not
wendigkeiten und bestehende Beziehungen schneidet die
Grenze Ortschaften, Gruben und Hüttenanlagen, Straßen, so
wie landwirtschaftlichen Privatbesiß sowohl über Tage wie
beim Bergbau auch unter Tage mitten hindurch und trennt oft
den Felderbesiß von dem Wirtschaftszentrum los. Mit Mühe
gelang es den deutschen Unterhändlern, den weiteren Raub
plan der Polen, bei der genauen Festlegung der Grenze und
der Zuteilung der durchschnittenen Industrieobjekte diese
ebenfalls an sich zu reißen, zu vereiteln. Um die Delbrück
schächte, das Ostfeld der Königin-Luise-Grube, die Fiedlers
glückgrube, das Wesffeld der Bleischarleygrube, das Dombrowaerfeld der Radzionkaugrube u. a. m. mußte heftig
gekämpft werden, bis es schließlich gelang, den deutschen
Anspruch durchzudrücken.
Zwar hatten offenbar auch die Verfasser der unheilvollen
Genfer Note vom 20. Oktober 1921 das Bewußtsein, daß die
von ihnen vorgeschlagene Teilung des oberschlesischen
Industriebezirks wirtschaftlich unhaltbar und ein unsinniges
Beginnen sei, denn durch eine Reihe künstlicher Bestim
mungen in dem deutsch-polnischen Abkommen über Ober
schlesien vom 15. Mai 1922 über die Fragen der Staats
angehörigkeit und des Wohnrechtes, des Schußes der Minder
heiten, über das Zollwesen, die Finanzen und das gesamte
Verkehrswesen suchten sie zunächst für die Dauer von
15 Jahren ein gemeinsames Wirtschaftsleben in den beiden
Teilen Oberschlesiens zu erhalten, um so den von ihnen voll
zogenen Schnitt zunächst nicht so fühlbar werden zu lassen;
aber auch diese Schonungsfrisl ist dank der Haltung der
Warschauer Regierung dem abgetretenen Teile nicht zuteil
geworden.
Nicht wirtschaftliche Gesichtspunkte, sondern
rein polnisch-nationalistische Momente, das Streben, auf
schnellstem Wege möglichst alle Beziehungen und Verbin
dungen des polnisch gewordenen Bezirks mit Deutschland zu
lösen, sind von Anbeginn an für die Einstellung der
Warschauer Regierung gegenüber der ostoberschlesischen
Industrie maßgebend gewesen, und so hat es sich als eine
unlösbare Aufgabe erwiesen, über eine politische und Zoll
grenze hinfort einen einheitlichen ungehinderten Wirtschaftsbeirieb zu führen.
Zunächst fand zwar gemäß Artikel 219 der Genfer Kon
vention aber nur während eines Zeitraumes von sechs
Monaten — später verlängert auf acht Monate — ein zoll
freier und ungehinderter Verkehr der Rohstoffe und Halb
fabrikate der industriellen Werke zwischen den beiden
Teilungsgebieten statt. Nach Ablauf dieser Frist sollte als
weiteres Mittel zur Aufrechterhaltung eines einheitlichen
Wirtschaftsbetriebes zwischen den beiden oberschlesischen
Gebieten die in der Genfer Konvention vorgesehene weit
gehende Zulassung des Veredelungsverkehrs gemäß Artikel
220 ff. dienen. Hiernach sollten Rohstoffe und Halbfabrikate,
die ihren Ursprung und ihre Herkunft aus den industriellen
Betrieben des einen der beiden Abstimmungsgebiete haften
und die dazu bestimmt waren, in den Betrieben des anderen
Teils verarbeitet zu werden, zollfrei über die Grenze gehen,
wenn sie wieder in ihr Ursprungsland zurückgebrachf wurden.
Auf Grund dieser Bestimmung wäre es möglidr gewesen, die
bisherige Zusammenarbeit der in ihrem Arbeitsgang zusam
mengehörigen und daher voneinander abhängigen Werke troß
der Grenzziehung in weitgehendem Maße aufrechtzuerhal
ten. Diese Aufrechlerhaltung der Wirtschaftsbeziehungen
war aber gerade das, was die Warschauer Regierung ohne
Rücksicht auf die dadurch insbesondere für die osfober-
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schlesische Industrie eintretenden Folgen verhindert wissen
wollte. Durch eine einseitige Auslegung der Bestimmung
des Artikel 221 und Fesiscßung hoher Zölle für die nach
vorgenommener Be- und Verarbeitung aus Dcutsch-Oberschlesien nach Polnisch-Oberschlesien zurückkehrenden ver
edelten Waren suchte sie in großem Umfange den für Polen
passiven Veredelungsverkehr im Regelfall zu unterbinden und
ließ ihn nur unter bestimmten Vorausscßungcn zu, insbeson
dere nur dann, wenn die betreffende Veredelungsarbeit in
Polnisch-Oberschlesien oder Kongreßpolen nicht vorgenom
men werden konnte.
Polen suchte auf jede Weise die osioberschlesischc
Industrie zu zwingen, sich nach dem Osten, auf eine Zusam
menarbeit mit den kongreßpolnischen Werken umzustellen; es
erreichte hierdurch, verbunden mit einem rigorosen Zwang
zur Entlassung der deutschen Beamten und Arbeiter und
ihrem Ersaß durch polnische zwar in verhältnismäßig kurzer
Zeit, daß man von dem Vorhandensein einer „deutschen"
Industrie in Ostoberschlesien nur noch bedingt sprechen
kann, verseßfe damit zugleich aber dem einst so blühenden
Bezirk den Todesstoß.
Nach den Bestimmungen des Genfer Vertrages war so
wohl den Angestellten wie den Arbeitern das Recht auf
uneingeschränkte Arbeit in beiden Teilen Obcrschlesicns ver
brieft. Der in Westoberschlesien wohnende Arbeitnehmer
sollte auch in Osfoberschlesicn, der in Ostoberschlcsien
wohnende sollte auch in Westoberschlesien arbeiten und tälig
sein dürfen. Die Durchführung dieser Bestimmung wurde
jedoch durch den Haß und die Verfolgung aller Deutschen
seitens des polnischen Wcstmarkcnvercins und des Bundes
der Aufständischen vereitelt, die von vornherein durch maß
losen Terror an der Arbeitsstätte und auch außerhalb der
selben auf die schnellstmögliche Entfernung aller Deutschen
hinarbeiteten. Im Januar 1923 arbeiteten noch 23 311 Deutsch
oberschlesier in Ostoberschlesien und 9373 Polnischober
schlesier in Westoberschlesien. Teils im Wege freiwilligen
Austausches, hauptsächlich aber durch maßlose Terrorakte,
durch Strafandrohungen und Druck der polnischen Behörden
auf die industriellen Werke ist es auf polnischer Seile er
reicht worden, daß nach einer Mitteilung aus Arbeitgeber
kreisen — amtliche Mitteilungen werden darüber aus nahe
liegenden Gründen nicht mehr herausgegeben — die Zahl
der auf ostoberschlesischen Bergwerken und Hütten arbeiten
den Westoberschlesier im Juli 1925; 702, im August 1925: 526
und im September 1925: sogar nur noch 337 betrug. Dem
gegenüber ist die Zahl der in Deulsch-Oberschlesien noch
tätigen Polnisch-Oberschlesier infolge der Gewissenhaftig
keit der deutschen Behörden in der Durchführung der Genfer
Bestimmungen in dem gleichen Zeitraum von 9373 nur auf
5500 gesunken1).
Auf beiden Seilen der Grenze wurden die industriellen
Werke durch den gewaltsamen Schniit der Trennungslinie
in ihrem Lebensnerv getroffen. Besonders gilt dies für die
E i s e n w e r k e , die bis dahin mit ihren nun polnisch ge
wordenen Schwesferwerken, in der Zusammenarbeit der den
Rohstoff und die Halbfabrikate erzeugenden Hüften mit den
weiterverarbeitenden Werken, in engster Wechselbeziehung
gestanden haften. Auf deulscher Seife wurde insbesondere
die Oberschlesische Eisenbahnbedarfs A. G. getroffen, die
ihre Rohstoffbasis dadurch verlor, daß die Friedenshüfte und
Friedensgrube polnisch geworden sind, sowie die Ober
schlesische Eisenindustrie A. G., bei der umgekehrt das Roh
stoffwerk, die Julienhütte und die Verfeincrungsbefriebe in
Königshuld sowie die Drahtwerke deutsch erhalten blieben,
während die Baildonhütte nebst einem Teil der Verfeine
rungsbetriebe, der Silesiahiitte in Paruschowiß, polnisch ge
worden sind. Diese Werke, wie aber überhaupt die gesamte
deufsch-oberschlesische Eisenindustrie haben zurzeit unier
den in Oberschlesien geschaffenen schwierigen WirtschaftsVerhältnissen sehr zu leiden. Außer durch die Grenzziehung
sind sie auch durch die erlittenen Aufstandsschäden schwer
d Vgl. hierzu die ausführlichen Angaben und Darlegungen in
der Denkschrift über die Terrorisierung der deutschen Minderheit
in Osfoberschlesien. Im Aufträge der Spißenorganisationen der
deufsdien Angesfelitenschaft in Wesioberschlesien zusammengcsfellf von Ernst Behrendt, Beufhen (Oberschlesien).
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geschädigt, die immer noch keine Anerkennung und Ersatz
leistung seitens der Regierung gefunden haben.
Neuerdings ist man, da die finanziellen Mittel zu einer
Neuerrichtung der losgetrennten Werksabteilungen nicht vor
handen sind, dazu übergegangen, die durch die Grenzziehung
verlorengegangene innere Ausgeglichenheit der Werke durch
einen großzügigen Zusammenschluß der sich gegenseitig in
ihrer Betriebsform ergänzenden deutschen Restwerke, der
Oberschlesischen Eisenbahnbedarfs A. G., der Oberschle
sischen Eisenindustrie A. G. und der Donnersmarckhütie A. G.
wiederherzusfellen. Es ist dringend zu hoffen, daß die Durch
führung dieses deutsch-oberschlesischen Zusammenschlusses,
der wirtschaftlich unbedingt begrüßt werden muß, durch die
erbetene staatliche Unterstüßung ermöglicht wird.
Auch seitens der Z i n k i n d u s t r i e ist die Wiederselbständigmachung der deutschen Zinkwerke durch Anlage
eigener deutscher Röst- und Rohzinkhütten als Ersaß für die
Deutschland entrissenen geplant und dringend nötig. Es ist
bei der Grenzziehung gelungen, die wertvollsten Erze auf die
deutsche Seite zu bringen. Bisher war Deutschland an der
Gesamt-Weltproduktion von Zink mit etwa 30 Prozent be
teiligt, wovon zwei Drittel auf Oberschlesien entfielen. W äh
rend Deutschland so bisher an Zink einen Ausfuhrüberschuß
erzielte, ist es jeßt infolge der Abtretung sämtlicher Zink
hütten an Polen auch für Zink ein Einfuhrland geworden. Es
ist daher auch aus allgemein volkswirtschaftlichen Gründen
dringend geboten, daß Oberschlesien wieder eine eigene
Zinkhüttenindustrie erhält, wozu, wie erwähnt, die natürlichen
Grundlagen in den geretteten Zinkerzfeldern bei BeuthenRoßberg vorhanden sind. Für die Verfeinerung des Zinks
sind Zinkwalzwerke in Ohlau, Malapane und Rudziniß vor
handen. Aehnlich liegen die Verhältnisse für die Errichtung
von Blei- und Silberhütten.
Die derzeitige Lage der deutschen Eisen- und Zink
industrie lassen folgende Zahlen erkennen:
Roheisen . . .
Fertigerzeug
nisse der W alz
werke . . . .
Bleierze . . .
B l e i .................
Zinkblende . .
Zinkbleche . .

1913
381 318

1923
368 182

1924
262 264

1925
288 870

127 691
15 300
163
92 463
3 935

139 876
5 194
45
38 132
3 406

102 471
5 073
56
39 107
4 410

114 9672
6 633
99
47 592
4 547

Vor besondere Aufgaben hat, wie bereits erwähnt, der
Genfer Spruch die deutschgebliebene Kohlenindustrie ge
stellt; fällt ihr doch nunmehr die Aufgabe zu, durch allmäh
lichen weiteren Ausbau und Steigerung der Förderung, soweit
nur irgend möglich, iroß der so gewaltigen Verkleinerung die
gesamte Kohlenbelieferung des deutschen Ostens zu über
nehmen, um sich auf diese Weise von der Lieferung ostober
schlesischer Kohle möglichst unabhängig zu machen; immer
hin sind auf deutscher Seite noch rund 5 Milliarden Tonnen
wohl gewinnbarer bester Kohle vorhanden, also ein Vorrat,
der bei einer jährlichen Ausbeute von 20 Millionen Tonnen
noch etwa für 250 Jahre reicht. Mehrfache Erweiterungs
bauten, Betriebsverbesserungen, sowie neue Schachtanlagen
sind im Gange. Während in der Zeit der zollfreien Einfuhr
polnischer Kohle auch in Deutsch-Obersehlesien Feierschich
ten eingelegt werden mußten und die Haldenbestände sich
häuften, hat der infolge Eröffnung des Wirtschaftskrieges
seitens Polens deutscherseits seit Anfang Juli erfolgte völlige
Ausschluß ostoberschlesischer Kohle bereits eine sehr erheb
liche Steigerung der deutschen Kohlenförderung ermöglicht
und dargetan, d a ß w i r w i r t s c h a f t l i c h a u f e i n e n
Bezug o s t o b e r s c h le s is c h e r Kohle nicht a n 
g e w i e s e n si nd.
Während noch im Jahre 1922 die
deutsch-oberschlesische Kohlenförderung zur polnisch-ober
schlesischen im Verhältnis von 26,1 Prozent zu 73,9 Prozent
stand, war das Förderungsverhältnis infolge Steigerung der
deutschen und Rückgang der polnische Förderung im August
1925 bereits etwa 50 Prozent zu 50 Prozent.
2) Diese Zahl gibt nur die Produktion von Januar bis S e p 
tember 1925 wieder.

Die Förderzahlen der deutsch-oberschlesischen Kohlen
industrie ergeben folgendes Bild:
Steinkohlen
1913:
11 090 908 Tonnen
1923:
8 744 679
1924:
10 900 259
1925:
14 272 687
1913:
1923:
1924:
1925:

Koks
1 213 036 Tonnen
1 476 242
1 103 375
1075 046

Auch für die anderen oberschlesischen Industrien, wie die
Zement-, Kalk- und keramische Industrie, sowie für die
Papierindustrie, die Holzindustrie u. a. hat der Genfer Spruch
überaus nachteilige Folgen gehabt.
Der Gesamtabsaß der Zementindustrie, deren 12 Fabriken
in und um Oppeln bis nach Groß-Strehliß hin gelagert sind,
betrug im Jahre 1913: 4 356 165 Faß, davon entfielen:
a) auf Oberschlesien 1 242 583 Faß, d. h. 28,5 Prozent des
Gesamtabsaßes;
b) nach Posen und Westpreußen 898 676 Faß, d. h. 20,6
Prozent des Gesamtabsaßes.
Im Jahre 1924 betrug der Gesamtabsaß nach Verlust von
Polnisch-Oberschlesien, Posen und Westpreußen nur noch
2 060 600 Faß, also nur noch die Hälfte des Friedensabsaßes.
Aus der Kalkindustrie liegen folgende Zahlen vor:
Gesamiabsaß

1913:
1921:
1922:
1923:
1924:

405 335 Tonnen
332 439
397 550
224 717
255 659

Ab'aß nach Ostoberschlesien

96 372,5 Tonnen
95 951
81 913
32 618
10 751

Bei der Industrie der feuerfesten Steine betrug der A b
saß nach dem heutigen Polnisch-Oberschlesien im Jahre 1913
etwa 50- bis 60 000 Tonnen, während der Absaß im Jahre
1924 nach Ostoberschlesien nur noch 25 000 Tonnen betrug.
In der Papierindustrie hat die Zerreißung Oberschlesiens
bei einigen Werken einen Absaßausfall bis zu 80 Prozent
ihrer Erzeugung zur Folge gehabt.
Aehnlich liegen die Verhältnisse auch bei den übrigen
Industrien: Lieberall dasselbe Bild der Zerstörung und V er
nichtung bisher blühender Anlagen.
In gleicher Weise wurden naturgemäß auch die H a n 
d e l s b e z i e h u n g e n Oberschlesiens durch die Teilung auf
das Empfindsamste getroffen. Der polnisch gewordene Teil
wurde von seinen sämtlichen Beziehungen losgerissen, aber
auch der deufsdi gebliebene Teil Oberschlesiens wurde durdi
die Lostrennung seines bisherigen Hinterlandes beraubt und
vor die schwierige Aufgabe gestellt, sich umzustellen und
neues Absaßgebiet zu suchen; in besonders sdnvierige Lage
wurde die Stadt B e u th en verseßt, die jeßt von drei Seiten
vom polnisdien Ausland umgeben, in ihrer Bewegungsfreiheit
völlig eingeengt ist.
Audi auf dem Gebiete des Eisenbahnverkehrs ist der
Genfer Spruch in seiner Durdiführung von einsdineidender
Bedeutung gewesen. Durch die Trennungslinie wurden nicht
weniger als 16 Haupt- und Nebenstrecken, sowie 9 Linien der
Sdimalspurbahn des engeren Industriebezirks und 6 Privat
anschlußgleise durchschnitten; ebenso wurde die elektrische
Straßenbahn des Industriebezirks mehrfach durch die Teilung
auseinandergerissen. Zunächst litt das gesamte oberschlesisdie Verkehrswesen erheblich unter dem Zusammenbruch
des polnisch gewordenen Teiles des Eisenbahnneßes, da
Polen der Aufrechterhalfung des komplizierten Bahnbetriebes
in dem oberschlesischen Industriebezirk nicht gewachsen war;
allmählich ist hierin jedoch eine Besserung eingefreten, die
allerdings ihre Erklärung wohl auch in dem infolge des
Brachliegens der ostoberschlesischen Industrie so erheblichen
Rückgang des Verkehrs findet. Durdi die Grenzlinie wurden
bisherige Durchgangsbahnhöfe zu Grenzbahnhöfen, so in
Beufhen und Hindenburg, oder erhielten einen sehr verstärk
ten Verkehr, wie in Gleiwiß; hieraus ergab sich zur Bewälfi-
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gung des Grenzverkehrs die Notwendigkeit neuer Bahnhofs
bauten, wie solche gegenwärtig in Beuthen, Hindenburg und
Gleiwiß sich in der Ausführung befinden. Große Verkehrs
erschwernisse bringt auch das durch die Widersinnigkeit der
Grenzlinie bedingte Durchfahren polnischer Korridore auf
sonst deutschen Bahnstrecken mit sich; hier muß unbedingt
die Schaffung neuer Umgehungsbahnen, die ganz auf deut
schem Boden liegen, angestrebt werden. Ebenso hat sich
bereits ein dringendes wirtschaftliches Bedürfnis zur Schaf
fung neuer Bahnlinien geltend gemacht, die dazu dienen
sollen, den deutsdi gebliebenen Bezirk in sich enger
und fester zusammenzuschließen; a l s s o l c h e k o m 
me n i n s b e s o n d e r e e i n e d i r e k t e V e r b i n d u n g
z w i s c h e n B e u t h e n und H i n d e n b u r g , d e r e n
Mangel sich täglich fühlbar macht, sowie
v o n R a i i b o r n a c h G l e i w i t z in B e t r a c h t .
Von der Kompliziertheit und Unsinnigkeit der neuen
Grenzlinie kann man sich eine Vorstellung machen, wenn man
bedenkt, daß auf einer Länge von 95 Kilometer der Grenz
linie nicht weniger als 61 Zollämter mit 470 Beamten zur
Regelung des Verkehrs errichtet werden mußten, während
zur Bewachung der früheren deutschen Reichsgrenze gegen
Polen in einer Ausdehnung von 371,50 Kilometer 21 Zoll
ämter mit 100 Beamten genügten.
Die vorbezeichneten wirtschaftlichen Schwierigkeiten
mannigfacher Art als Folgen der Grenzziehung sind ferner
für Deutsch-Oberschlesien noch erhöht worden durch den
infolge der fortgeseßten Terrorakte gegen alle Deutschen
verursadilen gewaltigen Zustrom von Flüchtlingen aus
Polnisch-Oberschlesien, der auf 90 000 bis 100 000 Personen
geschaßt werden kann und naturgemäß die allenthalben an
sich schon große Wohnungsnot für Deutsch-Oberschlesien
außerordentlidi verstärkte; der den normalen Wohnungs
bedarf des übrigen Deutschlands übersteigende Wohnungs
rückstand in Oberschlesien wird auf rund 18 000 Wohnungen
veranschlagt, ln kürzester Frist waren sämtliche Sdiulen der
Grenzgemeinden von Flüchtlingen bezogen, hundertfach sind
mehrere Familien in einräumigen Wohnungen zusammen
gezogen. Die jahrelange Belegung der Schulen, das Zu
sammenliegen von mehreren Familien in einem Wohnraum
hatte namentlich für die Kinder sdiwerste gesundheitliche und
sittliche Nachteile. Oberschlesien marschiert mit einem P ro 
zentsaß von 20,8 der Säuglingssterblichkeit an der Spiße in
Preußen. Die Behebung der Wohnungsnot durch Bau von
Flüchtlingswohnungen ist daher ebenfalls eine der drin
gendsten Aufgaben, die alsbald gelöst werden müssen.
Immerhin aber ist die Wirtschaft in Deutsch-Oberschlesien
weitergegangen, sie ist nidit herausgerissen aus ihrem
Mutterboden, und man darf hoffen, daß es mit dem W ieder
erstarken der allgemeinen deutschen Wirtschaft auch ge
lingen wird, Deutsch-Oberschlesien wieder zur Blüte zu
bringen.
Allerdings bedarf es zur Heilung der auch Deutsch-Ober
schlesien durch den Genfer Spruch geschlagenen schweren
Wunden einer besonderen Fürsorge des Reiches und des
Staates.
Diese Fürsorge muß sich besonders auch auf die Schaf
fung einer günstigen Frachtenlage erstrecken. Bekanntlich
verdankte bereits das ungeteilte Oberschlesien sein Auf
blühen nur dem Umstande, daß der preußische Staat die
ungünstige verkehrspolitische Lage Oberschlesiens durch ein
ganzes System von Ausnahmetarifen auszugleichen suchte.
Nur dadurdi war es der oberschlesischen Kohle möglich, bis
hinauf zur Ostküste und Berlin und im Süden bis nach Bayern
hinein guten Absaß zu finden und ebenso konnte die obersehlesische Eisenindustrie nur mit Hilfe einer entsprechenden
Tarifgesfaltung die notwendigen Erze aus dem Westen und
aus Schweden heranschaffen und für ihre Fertigprodukte den
notwendigen Absaß im Deutsdien Reidie und darüber hinaus
finden.
Diese Ausnahmefarife sind in der Nachkriegszeit sämt
lich in Fortfall gekommen und bisher nur ganz außerordentlich
zögernd und nur zu einem Bruchteil von der Reidisbahngesellsdiaft wiederhergestellt worden, obwohl die Lage
Deuisdi-Oberschlesiens durch den Genfer Spruch und das

Versailler Diktat auch noch dadurch weiter erschwert ist, daß
ihm in den an Polen abgetretenen Gebieten ebenfalls bisher
wichtige Absaßgebiete genommen sind und auch dem V er
sand seiner Industrieprodukte nach dem früheren Rußland
und nach den Balkanstaaten durch das dazwischenliegende
Polen und Polnisch-Oberschlesien große Schwierigkeiten be
reitet werden, das überdies für den Verkehr nach der
Tschechoslowakei, nach Oesterreich-Ungarn, den süd
slawischen Ländern und Italien frachtlich günstiger liegt als
Westoberschlesien.
Oberschlesien muß und darf eine besondere Fürsorge
seitens der Reichs- und Staatsregierung für sich in Anspruch
nehmen; es hat einen Billigkeits- und Rechtsanspruch hierauf
erworben dadurch, daß es für die Gesamtheit des Reiches
gelitten hat und die Zerstückelung hat über sich ergehen
lassen müssen. Diese Fürsorge, die zwar vielfach ver
sprochen, bisher aber nur zögernd zur Tat geworden ist, muß
neben der Erleichterung der Frachtenfrage vornehmlich auch
in der Zuwendung der nötigen Geldmittel zu tragbaren Zinsen
bestehen, die notwendig sind, um die durch die Teilung, die
schweren Aufstandsschäden und die Beseßungszeit entstan
dene Notlage zu mildern und den erforderlich gewordenen
Ausbau der Industrie und des Bergbaues vornehmen zu
können; d a n n , a b e r a u c h n u r d a n n , w i r d es
m ö g l i ch sein, die s c h w e r e n S c h ä d i g u n g e n
d e s G e n f e r S p r u c h s zu ü b e r w i n d e n .
Anders und viel schwieriger liegen die Verhältnisse in
Polnisch-Oberschlesien! Zwar ist nicht zu leugnen, daß es
in den ersten VA Jahren der ostoberschlesischen Wirtschaft
dank der durch die Inflation hervorgerufenen Scheinblüte
und dank des starken Bedarfs Deutschlands infolge seiner
Abschnürung von seinen reichsten Kohlen- und Eisenquellen
durch die Ruhrbeseßung sowie dank des Polnisch-Obersehlesien in der Genfer Konvention eingeräumten Sonder
rechts der dreijährigen zollfreien Einfuhr seiner Produkte
nach Deutschland nicht schlecht erging; diese ungesunden
und anormalen Wirtschaftsverhältnisse halfen über die erste
Krisis hinweg und verschleierten nach außen hin die richtige
Erkenntnis von dem in Wirklichkeit schon damals sich vor
bereitenden Niedergang des einst so blühenden Bezirks.
Aber noch schneller als man gedacht, kam dann der Zu
sammenbruch.
Als in Deutschland mit dem Ende des Jahres 1923 die
gioße Valutakrisis überwunden war und damit auch die durch
die Wirtschaftsverhältnisse begründete übermäßige polnische
Einfuhr ihr Ende erreidite und gleichzeitig von Warschau aus
zur Behebung der allgemeinen Finanznoi eine einseitig fis
kalische Besteuerung auch der Vermögenssubstanzen der
Industrie, verbunden mit einer wirtschaftsfeindlichen Sozial
politik, einseßte, wurde der stetige Niedergang der polnisch
gewordenen ostoberschlesischen Industrie auch nach außen
hin erkennbar.
Die volle Wirkung der Teilung trat für Ostoberschlesien
aber erst in die Erscheinung mit dem Ablauf des 14. Juni 1925,
d. h., als Deutschland nach Ablauf des Ostoberschlesien ein
seitig durch die Genfer Konvention gewährten Rechts der
dreijährigen zollfreien Einfuhr seiner Produkte nach Deutsch
land in die Lage verseßt wurde, nun auch Ostoberschlesien
als Zollausland zu behandeln. Jeßt zeigten sich die unheil
vollen Folgen der Teilung für die abgetrennte Industrie erst
in vollem Umfange. Jeßt trat die Unrichtigkeit der von der
polnisdren Regierung seinerzeit in der Oeffentlichkeit ver
tretenen Ansicht, daß der Absaß der polnisch gewordenen
Kohlengruben auf Jahre hinaus gesidiert sei, klar zutage.
Nadi amtlichen polnischen Angaben sind im Jahre 1923, dem
Jahre der Ruhrbeseßung, im ganzen 8 Millionen Tonnen nach
Deutschland hereingekommen; aber audi im Jahre 1924 hat
die deutsche Einfuhr ostobersddesischer Kohle noch 6,5 Mil
lionen Tonnen betragen. Diese Zahlen zeigen zur Genüge, in
welchem Maße Polen für den Absaß seiner osfoberschlesischen Kohle auf Deutsdiland angewiesen ist.
Dieser Absaß von bisher monatlidi zirka 500 000 Tonnen
Kohle ist seit dem 15. 6. 1925 bzw. seit Beginn des von
Polen heraufbesdiworenen Wirtschaftskrieges dadurdi, daß
das in Deutschland geltende Kohleneinfuhrverbot auf Polen
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Anwendung findet, unterbunden.
Die Bemühungen der
polnischen Regierung, die bisher nach Deutschland abge
sehen Kohlen anderwärts unterzubringen, sind nur zum Teil
von Erfolg gewesen. Durch Wiederbelebung der ober
schlesischen Kohlenkonvention und Gründung der allgemeinen
polnischen Kohlenkonvention ist es gelungen, den Absaß im
Inlande zu steigern und den Export nach Italien, Dänemark
und Schweden zu heben, aber auch dies wird nur eine vor
übergehende Besserung sein und war nur möglich durch G e
währung von besonderen Vorzugstarifen und unter weiterer
Senkung der Auslandspreise, so daß zwar ein Absab, aber
kein Gewinn erzielt wurde; nur durch Hochhalten der Inlands
preise, unter Ablehnung aller Rabatte, konnte der Export be
stritten werden.
Diese dauernd weiter sinkende Produktion der Kohlen
industrie hatte naturgemäb auch immer umfangreichere
Arbeiterentlassungen und Betriebssperren sowie völlige B e 
triebsstillegungen zur Folge. Bis August 1925 sank die
Arbeiterzahl der im Kohlenbergbau Ostoberschlesiens be
schäftigten Arbeiter von zirka 150 000 Anfang 1924 auf zirka
80 000. Seitdem mubten weitere lausende von Arbeitern ent
lassen werden; im Dezember 1925 wurde die Zahl der im
Kohlenbergbau Ostoberschlesiens beschäftigten Arbeiter auf
78 000 geschabt, ln den lebten Monaten mubten die Gottes
segengrube (Graf Henckel’sche Verwaltung), die NeuPrzemsagrube und die Karlgrube (Kaftowißer A.-G.), die
Andalusiengrube (Schlesische A.-G. für Bergbau und Zinkhiittenbetrieb), die Mathildegrube (Schlesische A.-G. für
Bergbau und Zinkhüttenbetrieb) sowie die Fürstengrube, die
Heinrichsfreudegrube, die Heinrichsglückgrube und die
Prinzengrube (Fürstl. Pleb'sche Verwaltung) stillgelegt wer
den; neuerdings ist auch die Donnersmarckgrube (Fürstlich
Donnersmarck’sche Verwaltung) gefolgt und auch die Flo
rentinengrube (Kattowiber A.-G.) hat ihre Belegschaft bereits
erheblich reduzierl. Einige der Gruben konnten bei Beginn
der winterlichen Jahreszeit vorübergehend wieder eröffnet
werden. Die Gottmitunsgrube in Mittel-Lazisk ist in Konkurs
geraten und ist zurzeit ebenfalls stillgelegt. Die Halden
bestände betragen bereits weit über 1 Million Tonnen.
Die rückläufige Bewegung der Kohlenproduktion in
Polnisch-Obersehlesien ergibt folgende Tabelle;
Jahresförderung 1913:
31997906 t
1923:
26499 653 t
1924:
23701 873 1
1925:
21424 234 1
Für die Koksinduslrie ergeben sich folgende Zahlen:
Jahresförderung 1913:
917 983 t
1923:
1 373 208 t
1924:
948 837 t
1925:
965 578 t
Noch schwieriger liegen die Verhältnisse bei der osioberschlesischen Eisenindustrie. Bei ihr betrug die Minder
erzeugung im Jahre 1924 allein im Verhältnis zum Jahre 1923
im Durchschnitt zirka 41 Prozent. Hat somit das Jahr 1924
der ostoberschlesischen Eisenindustrie bereits Millionenver
luste gebracht, so sind diese Verluste durch das Jahr 1925
noch weiter vermehrt worden. Die Schwierigkeiten, die in
dem teuren Bezug der Rohstoffe und der Ungunst der Absatz
bedingungen gegeben sind und die oberschlesische Eisen
industrie schon immer bedrückten, sind für Ostoberschlesien
durch die Grenzziehung und durch die allgemeine Frachtverteuerung noch erhöht worden.
Die Aufnahmefähigkeit des polnischen Inlandes selbst
ist, da Polen im wesentlichen Agrarland ist, gering. Auch die
ostoberschlesische Eisenindustrie, deren Absaß früher zu
etwa 95 Prozent teils im eigenen Bezirk, teils im Innern
Deutschlands gesichert war, ist nunmehr in starker Weise von
dem Auslandsabsaß abhängig. Der polnische Inlandsbedarf
belief sich im Jahre 1925 aber nur noch auf etwa 56 Prozent
der Erzeugung, so daß gegen 44 Prozent zur Ausfuhr übrig
blieben. Da jedoch die Auftragserteilung aus dem Auslande
fast völlig stockte, mußten auch hier verschiedene Betriebe
stillgelegt und Tausende von Arbeitern entlassen werden.
Schon im Herbst 1924 wurden von den 21 Hochöfen Ostober

schlesiens nur noch 3 bis 5 unter Feuer gehalten, gegen Ende
des Jahres trat eine kleine Besserung ein und erhöhte sich die
Zahl auf 8 bis 9. Im Jahre 1925 ist die Zahl der im B e 
triebe befindlichen Hochöfen wieder zurückgegangen und
Feierschicliten und völlige Einstellungen wurden in immer
gröBerem Umfange erforderlich.
Neuerdings haben sich die ostoberschlesischen Hütten
werke mit denen des übrigen Polens, insbesondere des be
nachbarten Dombrowaer Reviers, zu einem Verkaufssyndikat
zusammengeschlossen, das sämtliche Walzwerksproduktc,
mit Ausnahme der Röhren, umfaBt.
Auch die Zinkindustrie sieht mit ihren Produklionsziffern noch weit hinter der Vorkriegszeit zurück.
Nachfolgende Zahlen über die Produktion Ostober
schlesiens veranschaulichen das vorher Gesagte:
Januar
Eisen:
bis einschl.
November

Roheisenproduktion
Fertigfabrikate der
Walzwerke

1913
613218

1923
408 572

1924
263 115

1925
209 692

729 455

595 614

370 224

411 175

Z i n k u n d B 1e i:
Zinkerze . . . .
412975 214 697 236 812 293 673
89 745
84 543
77 669
Rohzink
. . . . 169 439
25 449
26 898
Zinkbleche
. . .
45 297
24 290
37 272
14 161
11 488
17 273
Bleierze
. . . .
39 922
15 914
16 052
20 252
B l e i .....................
Bei Würdigung vorstehender Produktionszahlen isl über
dies zu berücksichtigen, daB Ostoberschlesien sich in den
Jahren 1923, 1924 und auch noch für die Hälfte von 1925 noch
im BesiBe des Rechts des zollfreien AbsaBes seiner natür
lichen Erzeugnisse und Fabrikate auf Grund des Art. 224 der
Genfer Konvention nach Deutschland befunden hat. Dies
gilt insbesondere für die Kohlenproduktionszahlen, da für
die ostoberschlesische Hüttenindustrie der Termin des 15. 6.
1925 nichf die Bedeutung gehabt hat, wie für die Kohlen
industrie, wenn auch die ostoberschlesischen Hüllen die
IcBte Zeit vor dem 15. 6. noch in erheblicher Weise dazu benüBf haben, um ihre Produkte in großen Mengen, zum Teil
auf Konsignationslager noch zollfrei nach Deutschland zu
bringen. An sich konnte die Hüttenindustrie auch schon vor
dem 15. 6. dank der Warschauer Politik mit den deutschen
Eisenhütten nur schwer konkurrieren, so daß der Eisenexport
nach Deutschland schon vorher sehr zurückgegangen war;
es wurden hauptsächlich Bleche und Edelstahl exportiert, und
zwar vornehmlich von der Bismarckhütte, die unter der Aus
fuhrsperre nach Deutschland jeßt daher ebenfalls sehr zu
leiden hat, mit Ausnahme ihres Röhrenwerkes, das infolge
von Aufträgen der rumänischen Oelindustrie noch eine aus
reichende Beschäftigung aufweist, die sich auch in den Pro 
duktionszahlen widerspiegelf. Das Feinblechwalzwerk der
Bismarckhiilte jedoch hat seine Produktion von monatlich
4000 Tonnen auf monatlich nur 500 Tonnen einschränken
müssen. Die Belegschaft der Friedenshütte ist von 12 000
bis 13 000 Mann in den Jahren 1920 bis 1924 im Jahre 1925
bis auf 6000 Mann gesunken.
Es liegt auf der Hand, daß vorstehende Schilderung, da
die oberschlesischen Wirtschafisvcrhältnisse noch dauernd
im Fluß sind, nur ein Augenblicksbild darslelli. Für die
Weiterentwicklung ganz besonders von Polnisch-Obcrschlesien wird es in weitgehendem Maße auf den schließlichen Ausgang
der
schwebenden
deutsch-polnischen
Handelsvertragsverhandlungen ankommen. Polen hat diese
Verhandlungen bisher durdr seine völlig ablehnende Haltung
stark in die Länge gezogen. Es scheint allmählich aber doch
zu einem seinen Wirtschaftsverhältnissen mehr Rechnung
tragenden Verhalten einschwenken zu wollen. Es muß sich
darüber klar sein, daß Deutschland mit Polen nur einen
Handelsvertrag schließen kann, der an die Stelle der bis
jeßt von polnischer Seite mit größter Willkür, verbunden mit
fortgeseßten Schikanen, gehandhabfen Grenzverhälfnisse
endlich sichere, vertraglich feslgelcgte Zustände seßf und
der unter Abbau der forigeseßt beinahe sinnlos erhöhten
Zölle und unter vertraglicher Bindung der ermäßigten Zoll
säße tatsächlich eine Einfuhr deutscher Waren ermöglicht.
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Alles in allem aber muß leider gesagt werden, daß d i e
Lage
der
polnisch-oberschlesischen
In
d u s t r i e v o n T a g zu T a g i m m e r t r o s t l o s e r
w i r d , und a l l e K e n n e r de r V e r h ä l t n i s s e j e n s e its d e rG r e n z e e r k lä r e n .d a ß d e r kommende
Z u s a m m e n b r u c h n i c h t a u f z u h a l t e n s e i , iroß
aller tönenden Worte der Warschauer Regierung, die im
Grunde genommen durch ihre rein nationalistische, wirt
schaftsfeindliche Politik, die sie getrieben, die Hauptschuld
an dem schnellen Gange dieser Entwicklung trägt.
Auch der Verfall des Zloty wird sich auf Grund der
kaum abänderbaren erheblich passiven Handelsbilanz Polens
und des mangelnden Vertrauens im Ausland in die polnische
Wirtschaft auf die Dauer nicht aufhalten lassen; die
schleichende Inflation macht immer weitere Fortschritte.
Nicht weniger als die Industrie hat auch der ostober
schlesische Handel, losgelöst von seinen früheren Beziehun
gen, unter den gegenwärtigen Verhältnissen zu leiden; auch
hier sind Kreditnot und Geldknappheit an der Tagesordnung.
Infolge des mangelnden Absaßes und einer umfangreichen
allgemeinen Stagnation häufen sich die Zahlungseinstellungen
auch alter, früher gut fundiert gewesener Firmen. Die
Situation auf dem Geldmarkt ist trostloser denn je. Zins
säße von 10 Prozent monatlich sind an der Tagesordnung.
Auch die Ueberfremdung der Werke ist im Jahre 1925
weiter vor sich gegangen. Der polnische und französische
Einfluß ist gestiegen, aber auch englischer und ameri
kanischer Einfluß hat sich geltend gemacht, so bei den
Gieschewerken.
W ir bedauern und beklagen diese Entwicklung des einst
so blühenden deutschen Bezirks, den deuische Kultur und
deutsche Pionierarbeit im Laufe der lcßtcn 150 Jahre aus
einem von undurchdringlichen Wäldern und Sümpfen be
deckten Lande geschaffen hat, aufs tiefste; aber es kann
nicht die Aufgabe deutscher Wirtschaftspolitik sein, diesen
durch den Genfer Fehlspruch verursachten Werdegang durch
eine den deutschen Interessen widersprechende Wirtschafts
politik zu verhindern. Möge der Völkerbund das Verbrechen
verantworten, das er, verleitet durch französisch-polnische
Haß- und Machtpolitik, ungeachtet aller Warnungen, die da
gegen nicht nur von deutschen, sondern auch von ausländi
schen Sachverständigen erhoben wurden, mit dem Genfer
Spruch an Oberschlesien, an Deutschland, an der gesamten
Volkswirtschaft begangen hat.
Der Genfer Spruch ist uns als ein Gewaltspruch des
Obersten Rates aufgezwungen und nur unter Vorbehalt
unserer Rechte von dem deutschen Vertreter unterschrieben
worden.
W ir tragen das heilige Bewußtsein in uns, daß unser
Recht auf das gesamte Oberschlesien als deutsches Land
nicht verjähren kann. W ir begrüßen die wachsende E r
kenntnis des ergangenen Behlspruchs und des begangenen
Unrechts und Verbrechens auch in den uns ehemals feind
lichen Ländern mit Genugtuung. Fördern wir diese E r
kenntnis und damit die Revision des Fehlspruchs besonders
dadurch, daß wir Deutsch-Oberschlesien mit allen Mitteln
wieder hochbringen und so in der oberschlesischen B e 
völkerung diesseits wie jenseits der Grenze das Bewußtsein
wacherhalten, daß nur ein mit Deutschland vereintes unge
feiltes Oberschlesien gedeihen kann.

Die wirtschaftliche Bedeutung des
abgetrennten Hultschiner Ländchens.
Von Regierungsrat Dr. R e i n h o 1d W e i g e l .
Schlesien ist nicht nur durch die Losreißung des wert
vollen oberschlesischen Industriegebietes auf Grund des
Genfer Diktates vom 20. Oktober 1921, sondern auch durch
d i e A b t r e t u n g d e s H u l t s c h i n e r L ä n d c h e n s an
die Tschechoslowakei infolge des Friendensvertrages in
einer allen völkerrechtlichen Begriffen hohnspredienden
Weise verstümmelt worden. Mit dem Hultschiner Ländchen
ist in geradezu sinnloser Weise ein überaus wertvolles Stück
deutschen Bodens aus dem lebendigen Organismus des ober

schlesischen Wirtschaftskörpers herausgerissen worden iroß
des offen und unzweideutig zum Ausdruck gebrachten W ider
spruches der gesamten Bevölkerung.
Das abgetretene Gebiet ist ungefähr 340 gkm groß, liegt
im südlichen Teile des Kreises Ratibor und zählt etwa 50 000
Einwohner. Es ist ein Hügelland mit sehr gutem Boden
(Weizen- und Rübenbau) und größeren, gut gepflegten W a l
dungen. Die höchste Erhebung von 321 m befindet sich bei
Bobrownik. Die Gegend ist landschaftlich außerordentlich
reizvoll, insbesondere im südlichen Teile des Kreises Rati
bor, wo die Oppa auf eine weife Strecke die Ausläufer der
Sudeten in einem breiten, üppig grünen Wiesentale durch
bricht. Den wirtschaftlichen Mittelpunkt des Bezirks bildet
die S t a d t H u l t s c h i n mit 4340 Einwohnern, die der Siß
eines preußischen Amtsgerichts war. Die Bevölkerung ist
betriebsam und in Handel und Gewerbe tüchtig. In wirt
schaftlicher Hinsicht kann man das Hultschiner Ländchen
als A g r a r l a n d mi t s t a r k e m i n d u s t r i e l l e n E i n 
s c h l a g bezeichnen. Von ausschlaggebender Bedeutung
für das ganze Gebiet sind d i e S t e i n k o h l e n g r u b e n
von P e t e r s h o f e n .
Die Kohle ist eine Qualitätskohle,
die sich infolge ihres hohen Heizwertes besonders zur Koks
bereitung und als Schmiedekohle vorzüglich eignet. Die
Gruben hatten im Jahre 1896 eine Belegschaft von 1373 Mann
und während des Krieges 2744 Mann. Die Förderung betrug
im Jahre 1914 581 000 Tonnen und stieg im Jahre 1918 auf
696 300 Tonnen. Die Belegschaft der Petershofener Kohlen
gruben ist über das ganze Gebiet zerstreut. Ein großer Teil
der Bergarbeiter besißt ein eigenes Haus und etwas Land.
Diese glückliche Verbindung von Industrie und Landwirt
schaft förderte in auffallender Weise das soziale Wohl der
Bevölkerung. Besonders groß ist im Hultschiner Ländchen
der Waldbesfand.
Die vier großen Herrschaften
Odersch, Kuchelna, Beneschau und Schillersdorf besißen zu
sammen 5200 Hektar Waldfläche in großen zusammenhängen
den Forsten. Es handelt sich nicht etwa um mühsam angeschontc Oedländcreien, sondern um üppige Wälder auf
gutem Boden, die auch einen entsprechenden Holzertrag
lieferten.
ln selten hoher Kultur befindet sich d i e
Landwirtschaft.
Die Großgrundbesißcr der EI rj 11schiner Länder, vor allem die Lichnowskysche Herrschaft
Kuchelna und die beiden Rothschildschen Herrschaften
Beneschau und Schillersdorf,
gingen führend in der
Feldbestellung, Viehhaltung und musterhaften Wirtschafts
führung voran. Sie haben für die Rustikalbesißer vorbild
lich gewirkt und erheblich dazu beigetragen, daß auch die
Leistungsfähigkeit der mittleren und kleineren Grundbesißer
dauernd stieg. Die Bedeutung der Landwirtschaft in dem
abgetretenen Gebiete geht auch aus folgenden Zahlen her
vor: Im Jahre 1919 wurden an Früchten geerntet 45 145 dz
Gerste, 75 137 dz Roggen, 65 857 dz Hafer, 63 429 dz Weizen
und 511 597 dz Zuckerrüben. Auf sehr hoher Stufe stand
auch d i e V i e h W i r t s c h a f t des Hultschiner Ländchens.
Mustergültig waren hier die Rothschildsdien Herrschaften
Beneschau und Schillersdorf, die vortrefflich gepflegte Herd
buchherden rotbunter und schwarzbunter Ostfriesen auf den
Dominien hielten und die Rustikalbesißer dadurch zur Ein
führung der gleichen hochwertigen Milchviehrasse anregten.
Der Viehbestand betrug vor dem Kriege 22 700 Stück. Ge
radezu bahnbrechend war das Hultschiner Ländchen auf dem
Gebiete des Flachsbaues. D e r F l a c h s b a u wurde in
früheren Zeiten ganz besonders in Schlesien gefördert und
gepflegt. Im Laufe des vorigen Jahrhunderts ging er aber
unter den Einwirkungen des russischen Wettbewerbs ständig
zurück und erlag in Schlesien schließlich so vollständig, daß
die Kultur des Flachses fast vergessen war. Die Herrschaft
Kuchelna hat das Verdienst, im Jahre 1907 den Flachsbau
im Hultschiner Ländchen wieder eingeführt und durch die
Errichtung einer großen Flachsrösterei, einer der größten in
Europa, lebensfähig gemacht zu haben. Nach der Eröffnung
der Fabrik in Kuchelna im Jahre 1908 wurden 30 000 Zentner
Flachs verarbeitet. Im Jahre 1918 wurden bereits 5100 Morgen
mit Flachs bestellt und über 128 000 Zentner verarbeitet.
Zur Zeit der Abtretung beschäftigte die Flachsverarbeiiungsfabrik gegen 400 Beamte und Arbeiter. Damit war ein viel
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versprechender Anfang gemacht worden, die deutsche In
dustrie von der Einführung ausländischen Rohflachses frei
zumachen und ihren Bedarf aus dem Ertrage der eigenen
deutschen Landwirtschaft zu beliefern. Eine Eigentümlich
keit des Hultschiner Ländchens sind d i e M a u r e r - u n d
H a u s i e r e r d ö r f e r Deutsch-Krawarn, Kauthen, Bolatig,
Schepankowig, deren Bevölkerung während des Sommers
nach Berlin, Dresden und den westlichen Grogstädten auf
Maurerarbeiten ging oder als Hausierer in ganz Deutsch
land oder Teilen Oesterreichs herumzog und erst im Winter
nach Hause zurückkehrte. In den legten Jahren vor der Ablrennung wurden gegen 3800 Wandergewerbescheine aus
gegeben. Die Hausierer und Maurer legten die Ersparnisse
mit Vorliebe in Grund und Boden an. Hinsichtlich der beruf
lichen Gliederung sind etwa zwei Drittel der Bevölkerung
mit ihren Angehörigen in der Land- und Forstwirtschaft tätig,
während ein Drittel der Bevölkerung im Bergbau und in der
Industrie beschäftigt ist. Die Wohnungsverhällnisse müssen
als günstig bezeichnet werden. Die Lichnowskysche Majoratsherrschaft hat allein in den Jahren 1912 bis 1923 22 neue
und vortrefflich ausgestattete Gemeindehäuser errichtet.
Die durch Schule und Verwaltung geförderte wirtschaft
lich aufsteigende B e v ö l k e r u n g ,
die mährisch und
deutsch spricht, sah auf die wirtschaftlich und kulturell tiefer
stehenden Tschechen jenseits der Grenze, mit denen sie nie
mals eine Gemeinschaft pflegte, mit einem Gefühle der
Ueberlegenheit herab. In Verbindung mit Oberschlesien war
das Hultschiner Ländchen eine Kornkammer, eines der wert
vollsten Ueberschußgebiete des Bezirks. Darum ist es er
klärlich, dag die gesamte Bevölkerung des Hultschiner
Ländchens das Verbleiben bei Deutschland und die Vereini
gung mit Oberschlcsicn, wohin die wirtschaftlichen, indu
striellen und nationalen Interessen weisen, bei Bckanniwerden des Eriedensverlrages mit allen erlaubten Mitteln
verlangte und die berechtigte Forderung des Selbstbestim
mungsrechtes erhob. Ohne jede amtliche Beeinflussung
fanden unmittelbar aus dem Volke heraus Protestversamm
lungen allergrögten Umfanges statt, zumal die Bevölkerung
weder in politischer noch in sprachlicher Beziehung noch in
ihren Gefühlen zum tschechischslowakischen Staate hin
strebte. Der Kreisausschuß Ratibor richtete mehrere Eingaben
an den Obersten Rat. Fürst Lichnowsky, der frühere deutsche
Botschafter in London, bat den englischen Minister Balfour
telegraphisch, sich ganz entschieden für die Gewährung eines
Plebiszits einzusegen. Der Verfasser führte viele Deputa
tionen nach Weimar, Berlin, Prag, Paris und erhob und be
gründete beständig die Forderung des Selbstbestimmungsrechts. Bei der vom Verfasser geleiteten Volksabstimmung
entschieden sich 93,7 Prozent für das Verbleiben beim Deut
schen Reiche. Die Hultschiner haben ständig Rechtsver
fahren gegen das begangene Unreell! eingelegt und die
Forderung nadi nachträglicher Gewährung des Selbstbestim
mungsrechts erhoben. Und wenn auch alle Bemühungen zur
Erlangung eines Plebiszits vorläufig keinen Erfolg hatten,
so lieg sich doch die treudeutsche Gesinnung der Hultschiner
in der Zwischenzeit mit Gewaltmitteln nicht unterdrücken. Bis
jegt ist die seit dem 4. Februar 1920 betriebene „Rück
nationalisierung“ der tschechischen Bezirkshauptmannschaft
Hultschin mit ihren Versprechungen, Drohungen, Bestrafun
gen und anderen politischen Unterdrückungsmethoden kläg
lich gescheitert. In w i r t s c h a f t l i c h e r
Hinsicht
a b e r w i r k t e die A b t r e n n u n g g e r a d e z u v e r 
h ä n g n i s v o l l . Die tschechischen Behörden kümmerten
sich nicht im geringsten darum, den Hultschiner Landwirten,
die ihre Produkte ausschließlich in die oberschlesischen
Industriegemeinden gesandt und diese u. a. mit Milch ver
sorgt hatten, neue Absagmärkte zu erschließen. Die Steuer
schraube wurde in empfindlicher Weise angezogen. Die
Eintragung von Zwangshypotheken war keine Seltenheit. Die
Einbringung von Steuerrekursen wurde den Landwirten nach
Beseitigung der deutschen Amtssprache fast unmöglich ge
macht. Auch die Bodenzuteilungsreform wurde in den Diensi
der Tschechisierungsbestrebungen gestellt. Die Spar- und
Darlehnskassen, die Ein- und Verkaufsgenossenschaften,
besonders der Verband der Raiffeisengenossenschaften und
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der Verband schlesischer ländlicher Genossenschaften, fan
den infolge der überstürzten Abtretung nicht mehr die Zeit,
das in den Provinzialkassen angelegte Geld rechtzeitig ab
zuheben und in der Währung des neuen Staates anzulegen.
Die Folgen waren empfindlicher Geldmangel und Geldver
luste bei den Schwankungen am Devisenmarkt. Der Großgrundbesig wurde durch die politische Grenzziehung zer
rissen. Der bisher intensive und produktive Flachsbau wurde
in Frage gestellt. Besonders geschädigt wurden die Bergund Bauarbeiter, die im oberschlesischen Industriegebiet
arbeiteten und durch die Abtretung des Ländchens ihrer
Arbeitsstelle verlustig gingen. Der Handel verlor seine B e 
ziehungen zu deutschen Firmen und fand nicht schnell genug
neue Absag- und Bezugsgebiete. Auch der Verlust der
Hultschiner Wälder beeinflußte die Versorgung Oberschle
siens mit Grubenholz in schwerwiegender Weise. Heute
kann man von einem frisch pulsierenden Wirlschaftsleben
im Hultschiner Ländchen im Vergleich zum Friedensstande
überhaupt nicht sprechen. Während Schlesien bzw. Deutsch
land durch die unberechtigte Losreißung des Hultschiner
Ländchens schwer geschädigt worden ist, hat die Tschecho
slowakei, die das Hultschiner Ländchen für die Volksernährung in keiner Weise braucht, nur einen geringen wirt
schaftlichen Zuwachs zu verzeichnen. V o r a l l e m a b e r
ist di e H u l t s c h i n e r B e v ö l k e r u n g a l s l e i d 
t r a g e n d e r Teil der w i r t s c h a f t l i c h e n V e r 
e l e n d u n g p r e i s g e g e b e n . Das gesamte Wirtschafts
leben wurde nach der Abtrennung politisiert. W er nur in der
geringsten Weise für die Erhaltung der deutschen Kultur
güter sich einsegle, erlitt wirtschaftlich schweren Schaden.
Der wirtschaftliche Niedergang der Hultschiner Bevölkerung
ist vor allem darauf zurückzuführen, daß die tschechische
Landesregierung in Troppau und die Bezirkshauptmannschaft
in Hultschin bemüht sind, das geistige Streben und das wirt
schaftliche Fortkommen der Bevölkerung mit den erdenk
lichsten Methoden nationaler Unduldsamkeit ohne Rücksicht
auf Wirtschaft und Kultur zu erdrosseln. Es unterliegt gar
keinem Zweifel, daß die Hultschiner nur in Verbindung mit
dem deutschen Kulturkreise so hervorragende wirtschaftliche
und kulturelle Leistungen hervorbringen konnten. Daß die
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sich zur deutschen
Nationalität bekennt, zeigte sich bei der Volkszählung Milte
Februar 1921, bei den Gcmeindewahlen am 16. September
1923 und vor allem bei den Parlamentswahlen am 15. No
vember 1925. Die Jahre nach der Abtrennung bedeuteten
für die Hultschiner in wirtschaftlicher Hinsicht einen dornen
vollen Leidensweg. Noch immer ist der politische Ausnahme
zustand nicht aufgehoben. Lediglich aus Tschechisierungsgriinden und ohne jede Rücksicht auf die wirtschaftliche Ein
heit des Gebietes soll nunmehr das Hultschiner Ländchen
zwei Verwaltungsbezirken zugeteilt werden. Die Hultschiner
haben aber den Beweis erbracht, daß sie trog der wirtschaft
lichen Verelendung den festen Willen zur nationalen
Selbstbehauptung besigen. D i e f r e u d e u t s c h e n H u l t 
s c h i n e r g l a u b e n u n b e u g s a m und h o f f n u n g s 
v o l l an d e n T a g d e r g e r e c h t e n R e v i s i o n d e s
F r i e d e n s v e r t r a g e s , der ihnen die S e l b s t 
b e s t i m m u n g u n d d a m i t d i e F r e i h e i t in w i r t 
schaftlicher
und
nationaler
Beziehung
b r i n g e n wi rd.

Die kommunalen Organisationen
Schlesiens.
Von Ersten Bürgermeister a. D. S a 1o m o n ,
Geschäftsführer des Schlesischen Städtefages.
Der
kommunale
Organisationsgedanke — in der
Vorkriegszeit nicht viel mehr als eine Attrappe und eine Ge
legenheit zur gegenseitigen Aussprache leitender Persönlich
keiten — hat in der Nachkriegszeit eine außerordenlliche
Förderung erfahren. Während früher eine geordnete Gcseßgebungsmaschinerie sowie konsolidierte Verhältnisse im pri
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vaten und öffentlichen Leben, ferner eine tief im Innern der
Volksseele wurzelnde Staatsautorität, die Leitung der Gemeindegeschäfte zu einer, wenn auch schwierigen, so doch
dankbaren und erfolgreich zu lösenden Aufgabe machten,
haben die Verhältnisse nach dem Umsturz hierin eine grund
legende Aenderung hervorgerufen.
Die politische Umschichtung, ein schon jeßt als ungesund
und zu weitgehend empfundenes Wahlrecht — nicht nur der
Frauen, sondern der fast Jugendlichen —, die Bildung einer
Unzahl neuer Parteien, die sich gegenseitig befehden,
schließlich die weitgehende Politisierung auch der Ge
meindeverwaltung, hat die kommunalen Verwaltungsverhält
nisse außerordentlich komplizier! gestaltet. Dazu kommt,
daß der rasche Wechsel politischer Minister die schon im
Frieden bekämpfte Geheimratswirtschaft zu einer derartigen
Macht hat anwachsen lassen, daß der Geschäftsführer des
Deutschen Städfetages, Oberbürgermeister Mißlaff, einmal
mit Recht den Saß aufstellen konnte: „Der größte Kriegs
gewinnler ist die staatliche Bürokratie“ . Diese Bürokratie,
von jeher fern dem Geiste Steins, des Schöpfers der Selbst
verwaltung der Gemeinden, hat jede sich bietende Gelegen
heit, diese Selbstverwaltung einzuengen, benußt, so daß die
Gemeinden seit dem Umschwung in einem ständigen Kampf
um die Erhaltung ihrer verbrieften Rechte auf Selbstverwal
tung der städtisdien Angelegenheiten stehen. Weiter hat
das neue Staatswesen eine Reihe neuer Aufgaben den
Städten als Auftragsangelegenheiten zugewiesen; andere,
bisher rein gemeindliche Gebiete, wie das mustergültig ge
ordnete Armenwesen, sind durch geseßliche Neuordnung
mehr oder weniger Staatsangelegenheiten geworden. Zum
mindesten ist durch die Bildung der Bezirksfürsorge
verbände, den unter Leitung des Landrats als staatlichen B e 
amten stehenden Kreisausschüssen eine Note gegeben
worden, die zum mindesten in ihrer Auswirkung nicht selbst
verwaltungsfreundlich ist. Die vielen Fälle der Neubcseßung
der Stellen von Landräten, Regierungspräsidenten und
Oberpräsidenten haben, da die neuen Herren sich immer
erst neu in ihrem Amt orientieren mußten, die Zahl der
persönlichen und sachlichen Konflikte in einem Maß
stabe vermehrt, daß die Gemeinden auf Abwehr zu sinnen
gezwungen
waren.
Aus
diesem
Grunde
mußte
die Organisation der Städtetage — wie oben erwähnt,
im Frieden von nicht mehr als repräsentativer Bedeutung —
zu einer Abwehrstellung umgewandelt werden, um nament
lich den Leitern mittlerer und kleinerer Gemeinwesen die B e 
ratung und den Schuß zu gewähren, ohne die sie ihr ver
antwortliches Amt oft sachgemäß nicht weiter führen könnten.
Kommt dann hinzu, daß außenpolitisch neue Grenzziehungen
die Verhältnisse erschwerten (in Schlesien, in der Provinz
Oberschlesien die unnatürliche Abtrennung des Hultschiner
Ländchens und des ostoberschlesischen Gebiets, in der
Provinz Niederschlesien, die, wenn auch geringe Gebiets
abtretung in den Kreisen Groß-Wartenberg, Namslau und
Guhrau), so werden die Verwaltungsverhältnisse noch be
sonders verschärft, da die Zerreißung der Wirtschaftsgebiete
sidi naturgemäß in einer erheblichen Erschwerung der V er
waltung auswirkt, und namentlich der gar nicht abreißende
Zustrom flüchtiger Deutscher, die von der tschechischen wie
polnischen Regierung drangsaliert, den Weg in die alte
Heimat suchen, das Wohnungselend und die Erwerbslosigkeit
in kaum zu übertreffendem Maße gesteigert hat. Da für
diese leßfgedachten Fälle Reich und Staat helfend eingreifen müssen, aber leider dies ohne den Zwang der öffent
lichen Meinung nicht tun, muß auch hier die Organisation
durch Aufklärung und Einwirkung auf die Parlamentarier den
Städten ihr Recht vielfach erst erkämpfen.
Zur Lösung all dieser Aufgaben ist der Schlesische
Städtetag, der auch nach der Abtrennung der Provinz Ober
schlesien unverändert sämtliche Städte der beiden Provinzen
Ober- und Niederschlesien und in leßter Zeit eine große Anz.ahl [19) von Industrie-Landgemeinden mit städtischen Inter
essen umfaßt, seit dem Jahre 1922 systematisch ausgebaut
worden. Die im Mai 1922 tagende Hauptversammlung hatte
die Schaffung einer Geschäftsstelle beschlossen, sowie die
Annahme eines Geschäftsführers.
Dank dem Entgegen
kommen des Magistrats Breslau wurde ein Magistratsrat,

der früher lange Jahre Leiter eines größeren Gemeinwesens
gewesen war, gegen Erstattung des halben Gehalts durch
den Städtetag an den Magistrat Breslau mit den Funktionen
des Geschäftsführers und Leiters dieser Geschäftsstelle be
traut. Die günstigen Erfahrungen, die namentlich durch die
Schaffung der Rechtsauskunftsstelle von den mittleren und
kleinen Gemeinwesen gemacht wurden, haben dann dazu ge
führt, die Geschäftsstelle zu verselbständigen und den bisher
nebenamtlichen Geschäftsführer nach seinem Ausscheiden
aus dem Dienst des Magistrats Breslau zum hauptamtlichen
Geschäftsführer mit der Stellung und den Bezügen eines M a
gistratsmitgliedes nach der Preußischen Städteordnung auf
6 Jahre zu wählen. Die Geschäftsstelle hatte von vornherein
eine straffere Zusammenfassung der einzelnen Gemeinwesen
und die Heranziehung noch außenstehender Gemeinwesen
dadurch zu erreichen versucht, daß sie zunächst ein Organ,
die „Mitteilungen des Schlesischen Städtetages“ schaffte,
das, 14tägig erscheinend, die neuesten Ministerialerlasse und
Geseße usw. brachte, auch die allgemein interessierenden
Fälle darin besprach, schließlich in einer Spruchbeilage aus
den
maßgebenden
Fachzeitschriften
allgemein
inter
essierende Entscheidungen wiedergab. Durch Anlehnung an
die Spißenverbände (den Deutschen und Preußischen Städte
tag, sowie den Reichsstädfebund) wurde die Geschäftsstelle
auch in die Lage verseßt, entfernter liegende Rechtsfragen
zu klären. In Konfliktsfällen mit Aufsichtsbehörden konnte
sie vermittelnd eingreifen und ausgleichend wirken. Seit
Ende 1923 wurde dann in den „erweiterten Vorsiandssißungen“ die Möglichkeit geboten, die Bürgermeister der Mit
gliedstädte zu gemeinsamer Aussprache zusammenzuberufen.
Dabei wurden Referate über allgemein interessierende kom
munale Fragen, namentlich Gemeinde-, Verfassungs- und
Steuergeseßentwürfe von sachkundigen Referenten als
Kernstück der Verhandlungen geboten, die dann in einer leb
haften Aussprache zur Klärung von Zweifelsfragen Gelegen
heit boten. Leider ist es ja eine Eigentümlichkeit unserer
neuzeitlichen Geseßmacherei, daß die neuen Geseße wohl
sehr rasch erlassen werden, daß aber mit der Beschleunigung
die Gründlichkeit nicht immer Schritt hält und fast jedes
Geseß kurz nach dem Inkrafttreten schon Lücken und Un
klarheiten aufweist, so daß der überlastete Bürgermeister
einer Stadtgemeinde bei der Ausführung der neuen Geseße
auf Hemmungen stößt, die zu beseitigen eine solche Aus
sprache die erwünschte Gelegenheit bietet.
Neben dem Schlesischen Städtetage bestanden von jeher
in den drei Regierungsbezirken des früher ungeteilten Schle
sien Bezirksstädietagc, so der Ober-, der Mittel- und der
Niederschlesische Städtetag, die auch weiter ihre Tätigkeit
beibehalten haben, um in rein regionalen Fragen Gelegenheit
zur Aussprache der Bürgermeister der vertretenen Städte
zu geben. Von diesen Unterstädtetagen hat sich der Ober
schlesische Städtetag wohl als Provinzial-Städtetag kon
stituiert aber erfreulicherweise an seinem Verhältnis zum
Schlesischen Städtetag nichts geändert.
In diesen Unterverbänden finden gleichfalls etwa alle
zwei Monate Bürgermeisterkonferenzen statt, bei denen
vielfach der Geschäftsführer des Schlesischen Städtetages
aus der Praxis der Geschäftsstelle interessante Fragen zum
Vortrag und zur Besprechung bringt und bei denen die ein
zelnen Bürgermeister akute Fälle aus ihrer Verwaltung
gleichfalls vortragen.
Ueber die wachsende Tätigkeit der Geschäftsstelle gibt
der Jahresbericht Aufschluß, welcher der Hauptversammlung
des Schlesischen Städtetages im Januar 1925 in Breslau er
stattet wurde und den folgendes zu entnehmen ist:
Es gehören dem Schlesischen Städtetage als Mitglieder
an: 132 Städte als ordentliche Mitglieder mit rund 1860000
Einwohner; 3 Städteverbände als ordentliche Mitglieder mit
rund 1 130 000 Einwohner; 19 Landgemeinden mit wesent
lichen städtischen Interessen als Gasimitglieder mit rund
210 000 Einwohner.
Die wesentlichste Betätigung der Mitglieder liegt in der
Teilnahme an erweiterten Vorstandssißungen (BürgermeisterKonferenzen). Solche haben in den leßten beiden Jahren
staltgefunden:
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Am 14. Januar 1924 in R e i c h e n b a c h :
Themen:
1. Behebung der Kreditnot der schlesischen Städte durch
Ausgabe einer Obligationsanleihe; 2. einzuschlagende Wege
bei Neuordnung des Prov.-Steuerwesens bei Durchführung
des Beamten-Abbaugeseßes in der Provinzialverwaltung;
3. die Frage der Krankenversicherung der Gemeindebamten.
Am 29. Februar 1924 in L i e g n i t z : 1. die Preußische
Personal-Abbauverordnung;
2. Bauaussichten für 1924;
3. über Bebauungspläne.
Am 14. März 1924 in B r i e g : 1. Die Neuordnung des
Wohlfahriswesens; 2. die Dritte Steuernotverordnung; 3. ge
meindliche Haftpflichtversicherungen.
Am 26. April 1924 in B r e s l a u : 1. Durchführung der
Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht; 2. Aussprache
über die Dritte Steuernotverordnung.
Am 30. August 1924 in S a l z b r u n n : 1. Entwurf einer
Reichssfädteordnung; 2. Wege zur Bekämpfung des Bettel
unwesens; 3. Technische Nofhilfe.
Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß am 9. Mai 1924 i n
B r e s l a u eine Bürgermeisterkonferenz für Vertreter der
kreisangehörigen Städte mit folgender Tagesordnung statt
gefunden hat: 1. Finanzlage; 2. aktuelle Fragen der neueren
Geseßgebung; 3. Rechtslage bei den Kommunalwahlen am
4. Mai 1924.
Am 27. März 1925 in B r e s l a u :
1. Stand des neuen
Finanzausgleichs, die neuen Steucrgeseßentwürfe und das
Schicksal der neuen Städleordnung; 2. Bekämpfung des
Bettelunwesens; 3. die schlesischen Städte und der
schlesische Vcrkchrsverband.
Am 6. Juni 1925 in L a n d e c k : 1. der Gemeindeverfassungsgeseßentwurf und unsere Forderungen dazu; 2. die
Erwerbsloscnfürsorge und die Gemeinden.
Am 7. September 1925 in F r i e d I a n d :
1. die Aus
wirkung des neuen Finanzausgleichs; 2. vom Fluchtliniengeseß von 1875 bis zum neuen Slädtebaugeseßentwurf.
Am 21. November 1925 in B r e s l a u : Einkammer- oder
Zweikammersystem.
Diese Konferenzen erfreuten sich großer Beliebtheit und
waren durchschnittlich von über 100 Teilnehmern besucht.
ln seiner Sißung am 13. Juni 1924 hat der Vorstand be
schlossen, zur Vorberatung von Beamienfragen einen Aus
schuß, den Personalausschuß, zu bilden. Dieser hat bisher
drei Sißungen abgehalicn. Der Personalausschuß, verstärkt
um drei Vertreter der Beamtenschaft, war auch als Scluedsstelle bei Einsprüchen von städtischen Beamten in Breslau
gegen ihren Abbau in zwei Sißungen in der Berichtszeit tätig.
In der Vorstandssißung, am 2. Oktober 1925, in G r ü n b e r g , wurde beschlossen, einen Finanzausschuß und einen
Organisationsausschuß zu bilden, ln beide Ausschüsse wur
den je acht Bürgermeister bzw. Stadtverordnetenvorsteher
aus beiden Provinzen gewählt zuzüglich des Geschäfts
führers.
Die Ausschüsse haben die Aufgabe, Geseßentwürfe
durchzuarbeiten, um in Entschließungen auf die Stellung
nahme der Spißenbehörden und der geseßgebenden Körper
schaften in Staat und Reich einzuwirken. Die beiden Aus
schüsse sind bis jeßt einmal zusammengefreten.
W eiler wurde (nach Vorbereitung durch den GeschäftsFührer) die Schaffung eines Arbeitsausschusses der vier
Grenzprovinzen beschlossen.
Der Arbeitsausschuß besteht aus je zwei Vertretern der
vier Grenzprovinzen: Ostpreußen, Grenzmark, Nieder- und
Oberschlesien und dem Geschäftsführer des Schlesischen
Städtetages als Geschäftsführer.
Der Arbeitsausschuß hat am 13. Oktober 1925 im Land
tagsgebäude in Berlin seine erste konstituierende Sißung ab
gehalten und sodann in einer Aussprache mit den Mitgliedern
des Ostausschusses des Preußischen Landtages sein Pro 
gramm entwickelt. Der Arbeitsausschuß beschloß auch, die
Landkreisverbände zur Mitarbeit einzuladen.
Die Tätigkeit der Geschäftsstelle erstreckte sich vor
allem auf die Erteilung von Auskünften an Mitglieder und
die Abgabe von Rechtsgutachten; auf die Llntersfüßung der
Mitglieder bei Provinz-, Reichs- und Staatsbehörden, z. B.
Konflikten mit Aufsichtsbehörden; auf die Schaffung eines
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Archivs von Steuerverordnungen, Ortssaßungen, Dienst
anweisungen usw. sowie die Herausgabe der Mitteilungen.
Außerdem war es die Aufgabe der Geschäftsstelle, all
gemeine städtische Interessen zu vertreten. W ir führen nur
folgende bearbeiteten Angelegenheiten an: Besoldung der
kommunalen Schul- und Fürsorgeärzte; langfristige Kredite
(schles, Taler); kurzfristige Kredite; Beseitigung des Beitrittszwanges der Rektoratsschulen zu der Landes-Mittelsehulkasse;
Gemeindehaftpflichtversicherung;
Gemcindcbeamten-Krankenversicherung; Erhöhung der Gebühren für
die Einziehung der Landwirtschafiskammerbeiträge; E r 
langung von Mitteln aus der Deutschen Nothilfe; selbständige
Verwaltung der Hauszinssteuer.
Monographien: Gleiwiß,
Görliß, Waldenburg, Beuthen, Neiße, Sonderheft „Schlesien“ .
Ferner ist es die Aufgabe des Geschäftsführers gewesen,
die Interessen der Schlesischen Städte bei den zahlreichen
Sißungen der Deutschen Nothilfe, der Arbeitsgemeinschaft
der schlesischen Wohlfahrtsanstalten, des Mittelschlesischen
Bilderbühnenbundes,
des
Verwaltungsausschusses
des
schlesischen Ausschusses für Kinderspeisung, im Ober
präsidium wegen Verteilung von Mitteln zur Gewährung von
Zuschüssen und Krediten an Anstalten und Einrichtungen der
privaten Wohlfahrtspflege zu vertreten. Außerdem hat der
Geschäftsführer an den Bürgermeisterkonferenzen der Bezirksslädtetage feilgenommen.
Die Mitteilungen, das Organ des Schlesischen Städietages, sind in der Berichtszeit weiter ausgebaui worden. Es
sind im Jahre 1925 23 Nummern erschienen.
Der Schlesische Städtetag betrachtet sich als Unterverband sowohl des Deutschen und Preußischen Städteiages,
der die kreisfreien Städte umfaßt, wie auch des Reichs
städtebundes, der im wesentlichen die kreisangehörigen
Städte zu Mitgliedern zählt. Er hat auch in dem Vorstand
und fiauptausschuß dieser drei Verbände seine Vertreter
entsprechend der Einwohnerzahl der ihm angeschlossenen
Gemeinden, so daß er in vollstem Umfange die Interessen
der angeschlossenen Gemeinden auf allen Gebieten wahr
nehmen kann. Zur Festigung der Organisation ist der
Städtetag als Verein in das Vereinsregister eingetragen
worden. Damit kann Schlesien, d. h. die Provinzen Ober
und Niederschlesien für sich in Anspruch nehmen, als einzige
unter den preußischen Provinzen eine straffe Organisation
sich geschaffen zu haben. Das Bestreben des Schlesischen
Städtetages geht nunmehr dahin, eine Art Arbeitsgemein
schaft mit den Städtetagen der Provinzen Grenzmark und
Ostpreußen anzubahnen, um in allen durch die unruhige öst
liche Grcnzlage gegebenen außen- und innenpolitischen
Fragen der Staats- und Reichsregierung gegenüber gemein
sam auftreten zu können.
Von weiteren KÖmmunalorganisationen isl zu bemerken,
daß die Landkreise entsprechend ihrer Zentralorganisation
auch für Mittel-, Nieder- und Obersehlcsicn sich zu Verban
den zusammengeschlossen haben, die bisher aber eine
überbezirkliche Organisation noch nicht haben. Auch die
Landgemeinden haben sich in den leßten Jahren straffer
organisiert; während im oberschlesischen LandgemeindeVerband zunächst nur die Industrielandgemeinden des ober
schlesischen Indusfriebezirks vertreten sind, hat der Pro 
vinzialverband Niederschlesien im Verband der Preußischen
Landgemeinden sich seit Jahresfrist in Breslau eine G e
schäftsstelle mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer ge
schaffen und dadurch ebenfalls seine Organisation außer
ordentlich verbreitert und ausgebaut.
Daß daneben als rein wirtschaftlicher Verband und
Unterverband der Deutschen Girozentrale sich die Schle
sische Girozentrale mit der Kommunalbank für Schlesien als
Exponent gebildet hat, sei hier nur erwähnt, da der Artikel
wesentlich die kommunalpolitischen, nicht die wirtschaftlichen
Verbände zu besprechen beabsichtigt.
Die Zukunft unseres armen gequälten Vaterlandes ist mit
Rücksicht auf die ihm auferlegten untragbaren Lasten finan
zieller und moralischer Art noch so ungewiß, daß sie sich in
politischen Kämpfen und vielfachem Wechsel in Politik und
Geseßgebung auswirken wird. Demgemäß wird nach dem
oben Gesagten, Verbänden und Gemeinden nur eine wirk
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same Organisation den Schüfe ihrer wesentlichen Belange ge
währleisten können, denn die Zeit, zu der einmal die Selbst
verwaltung wieder so stark aufgerichtet sein wird, dafe sie
eines Schufees nicht mehr bedarf, ist leider noch in weiter
Ferne zu suchen.
Bis dahin wird die Organisation immer steigende Auf
gaben zu erfüllen haben, denn im Kampfe gilt immer das
Wort:
EIN IGKEIT MACHT ST A R K!

Die kommunale Finanzwirischafl und
die Entwicklung des Sp arkassen- und
Girowesens.
Von Stadtrat

Prescher,

Breslau.

Jede finanzwirtschaftliche Betrachtung geht heutzutage
in Deutschland naturgemäfe zurück auf einen Vergleich der
jefeigen mit den Vorkriegsverhältnissen. Für die Finanzwirt
schaft der schlesischen Kommunalverbände vor dem Kriege
konnte das Gesamturteil nur dahin lauten, dafe diese Finanz
wirtschaft ein gesunde und tragfähige Grundlage für eine
entwicklungseriche Allgemeinwirtschaff
darstelltc.
Zwar
hatte manche abseits des Verkehrs zurückbleibende Land
stadt, manche Indusfriegemeinde mit starker Arbeiter
bevölkerung und entsprechenden Schul- und Armenlasten
finanziell hart zu kämpfen. Aber die Möglichkeit, zu der
staatlichen Einkommensteuer eigene Gemeindezusehläge zu
erheben, die Gewerbesteuer auszubauen und bei Kommunen
mit werbenden Betrieben (Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke,
Strafeenbahnen usw.) auch der Erfrag der aufblühenden B e 
triebe finanzierten den laufenden Bedarf aus eigener Kraft.
Die Neuerrichtung werbender Anlagen, auch Verwaltungsbaufen, Grunderwerb, Verschönerungen wurden ermöglicht
durch langfristige Anleihen, welche die größeren Städte durch
Inhaberanleihen auf dem Anleihemärkte, die Kreise und
kleineren Kommunen bei der Provinzialhilfskasse und den
öffentlichen und privaten Versicherungsanstalten oder bei
ihren Sparkassen aufnehmen konnten. Die Einlagen der
schlesischen Sparkassen, die als ein Gradmesser der Einzel
wirtschaft gelten können, betrugen 1 041 823 000 Mark am
1. Januar 1914 gegenüber 980 215 000 Mark im Jahre vorher.
Der Ausbruch des Krieges stellte die kommunale Finanz
wirtschaft plöfelich und unvorbereitet vor ebenso gewaltige
wie neuartige Aufgaben. Die Einziehung der Wehrmänner
brachte eine ungeheure finanzielle Anspannung für die Für
sorge der Wehrmannsfamilien, die dann durch Reichs
zuschüsse erleichtert wurde. Der Wegfall eines großen Teils
der Steuereinnahmen, die Sperrung des öffentlichen Anleihe
marktes für Kommunalanleihen, die — wenn auch nur vor
übergehende — Verringerung der Einlagen in den Sparkassen
stellte die Kommunen vor schwere Erschütterungen. Von 1915
an gesellte sich hierzu die Mitwirkung bei der Lebensmittel
versorgung und der sonstigen Versorgung der Bevölkerung.
Die von Reich und Staat zur Verfügung gestellten Kredite
waren off nur eine geringe Erleichterung, die Bankenunierstiifeung für kleinere Gemeinden gar nicht mehr zugänglich.
W as damals mit einem durch die Einziehung zum Heere immer
mehr geschwächten Beamtenkörper und mit ungeschulien
Hilfskräften, oft unter banger Sorge vor Feindeseinfall, in
einer von Nahrungssorgen immer mehr gedrückten Bevölke
rung geleistet worden ist, bleibf ein unvergängliches Ruhmes
blatt der schlesischen Kommunalverwaltung.
Mit der Beendigung des Krieges begannen zwar die
kriegswirtschaftlichen Aufgaben der Kommunen sich zu er
leichtern. Auf der ändern Seite tauchte die jefet von Jahr zu
Jahr sich steigernde „Teuerung“ , deren inflatorischer Cha
rakter ja erst viel später, eigentlich erst in den Jahren 1922
und 1923, erkannt wurde und ferner die ungeheuer einsefeende Wohnungsnot die Kommunalverwaltungen in neue
Schwierigkeiten. Mit der steigenden Inflation schwand den
eigenen Einnahmen der Kommunen, die der Geldentwertung
in Steuer- und Gebiihrensäfeen niemals schnell genug folgen

konnten, die Grundlage. Die Erzbergersche Steuerreform
brach der kommunalen Finanzwirtschaft auch formell-gesefelich das Rückgrat. Die Inflation machte sie praktisch zum
Kostgänger des Reiches, d. h. seiner Notenpresse, in Gestalt
von Zuschüssen, — ergänzt durch die von vielen Städten und
Kreisen mehr oder weniger großzügig gehandhabte Ausgabe
von eigenem kommunalen Notgelde. Wenn manche deutsche
Stadt damals durch weitherzige Aufnahme kurzfristiger A n 
leihen, die dann in entwerteter Papiermark zurückgezahlt
wurden, sich Mittel zu dauernd wertvollen Anlagen (Bauten,
Grunderwerb, Sportparks) schaffte und sich noch heute dieser
„weitsichtigen“ Wirtschaftspolitik rühmt, bei der im Grunde
genommen doch nur der „sacro egoismo“ sich auf Kosten der
gesamten deutschen Wirtschaft bereicherte, so muß von den
schlesischen Kommunen gesagt werden, daß auf sie von
diesem „Segen“ der Inflation wenig entfallen ist. Um so mehr
spürten sie die ändern Wirkungen der Inflation: den Ein
nahmeverfall, die ungeheure Verteuerung aller Betriebs
anschaffungen, die Armen- und Wohlfahrtslasten, die jefet
durch das Heer der verarmenden Kleinrentner und Ange
hörigen des Mittelstandes noch wuchsen, den Stillstand des
Schlüsselgewerbes der Wirtschafl: des Baugewerbes und
damit eine immer grauenhaftere Wohnungsnot, verstärkt
durch die Ueberflutung mit Flüchtlingen, in der Hauptsache
armen um ihrer Nation verfolgten Volksgenossen, besonders
in Obcrschlesien.
Als im November 1923 die Inflation ihr Ende erreichte,
war der Zustand der Kommunalwirtschaft etwa der: Die Ein
nahmen der „werbenden" Betriebe deckten knapp die Un
kosten der aufs kärglichste heruntergewirtschafteten B e 
triebe, die eigenen Steuereinnahmen spielten nur noch eine
geringe Rolle im Haushalte, die Reichszuschüsse zu den B e 
soldungen und zu den Leistungen der Wohlfahrtspflege
waren die Träger der kommunalen Wirtschaft. Die Einlagen
der gesamten schlesischen öffentlichen Sparkassen Ende 1923
betrugen nur noch 6 975 000 Goldmark gegenüber 1 041 823 000
Goldmark am 1. Januar 1914. Der Begriff der „Selbstverwal
tung“ auf finanzwirtschaftlichem Gebiet war fast zu einem
Phanlom geworden.
Mit der Stabilisierung der Währung treten wir in die
jefeige Phase kommunaler Finanzwirtschaft. Gleichzeitig mit
der endlichen Erkenntnis, wie arm wir geworden sind, beginn!
die Möglichkeit zu allmählichem Wiederaufbau einer wirk
lichen kommunalen Finanzwirtschaft. Die Einnahmen aus den
werbenden Betrieben, gestüfet auf neue, zuerst in Gewöhnung
an die hohen Zahlen der Inflation manchmal wohl reichlich be
messene Tarife, gestatleten, allmählich die heruntergewirt
schafteten Betriebe wieder in Material und Ausstattung in
Ordnung zu bringen und steigende Ueberschüsse abzuwerfen.
Wenn gelegentlich die Ansicht aufiauchte, und sogar bei
maßgebenden Stellen die Köpfe verwirrte, als schwämmen
die Städte im Gelde, so muß zugegeben werden, daß mancher
aus der Inflationszeit heraus sich noch nicht an den Gebrauch
geringerer Zahlen gewöhnen kann, Anforderungen an die
Tätigkeit der Kommunen stellt, die sogar die reichere V or
kriegszeit nicht erfüllen konnte, und daß die Neuordnung des
Staates und die Aufgabe des Wiederaufbaus Deutschlands
hier und da Aufgaben übernehmen läßt, die besser der
nächsten Generation aufzubewahren wären. Der Neigung,
dauernde Anlagen und Lasten in wirklich nicht begründetem
Optimismus auf laufende Mittel zu nehmen, muß energisch
entgegengetreten werden. Im allgemeinen muß immer noch
betont werden, daß die kommunalen Betriebe, in Material und
Betriebsleistungen heruntergewirtschaftet und durch die
Geldentwertung aller früheren Rücklagen beraubt, noch lange
Jahre bei starker Anspannung der Tarife bedürfen werden,
um wieder auf den Vorkriegsstand zu kommen.
Die Anspannung der Grundsteuer findet ihre Grenzen an
den Hemmnissen der Wohnungszwangswirtschaft, deren all
mähliche Ueberleitung in freie Wirtschaft noch lange Zeit in
Anspruch nehmen dürfte. Die Anspannung der Gewerbe
steuer ist in den meisten Kommunen schon an der Grenze der
Erträglichkeit angelangt. Die Belastung des Gewerbes und
des Handels durch die rohen Sleuerformen der Umsafesteuer
und der vom Umsafe vorauszuzahlenden, vielfach nur fiktiven
Gewerbe- und Einkommensteuer, die Erhebung weit über den
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Bedarf hinausgehender Steuern haben wesentlich zu dem
Niedergange des deutschen Wirtschaftslebens beigetragen.
Betrug doch die steuerliche Belastung des einzelnen Ein
wohners z. B. in Breslau im Jahre 1924 200 Mark gegen 61,53
Mark im Jahre 1913!
So konzentriert sich das Problem der kommunalen Finanz
wirtschaft immer mehr auf das Problem der Beteiligung der
Kommunen an der Einkommensteuer. Der gegenwärtige geseßliche Zustand, daß die Kommunen auf einen in der Willkür
des Reiches liegenden, schwankenden Anteil am Aufkommen
der Reichseinkommensteuer angewiesen sind, bedeutet auf
der einen Seite eine Lahmlegung der Selbstverwaltung, der
von Rechts wegen ein großer Anteil an dem wirtschaftlichen
Wiederaufbau eingeräumt werden müßte. Auf der anderen
Seite führt das Wirtschaftsleben mit nicht selbst ver
antworteten Zuschüssen ,zur Gefahr verantwortungsloser
Wirtschaft. Die Forderung der Gemeinde muß daher immer
wieder auf die Einräumung eines eigenen Besteuerungs
rechtes von Einkommen — unbeschadet aufsichtsrechilicher
Schranken — gehen.
Auf dem Gebiete des langfristigen Kommunalkredits geht
die bisherige Deroute allmählich einer Erleichterung ent
gegen. Der Druck, den die Reichsbankleitung aus währungspoiitischen Gründen auf die Beratungsstelle für Ausländs
anleihen ausübl, hat auf der einen Seite zwar das Gute ge
habt, daß die zuerst schrankenlosen Wünsche nach Ausländs
anleihen sich auf ein vernünftiges Maß einschränkten; ander
seits genügen zweifellos die bisher zugelassenen Ausländs
anleihen auch den Mindestbedürfnissen der Kommunen nicht,
die ohne Gefährdung unserer Währung oder Wirtschaftsbilanz
befriedigt werden könnten.
Eine gewisse Erleichterung
bringen hier die 8prozentigen Inlandsanleihen der Deutschen
Girozentrale. Nach wie vor muß dringend davor gewarnt
werden, langfristige Aufgaben — besonders Wohnungs- und
Straßenbau — auf kurzfristigen Kredit aufzubauen.
Bietet so das Bild der kommunalen Finanzwirtschaft
manchmal einen sehr h üben Anblick, so zeigen sich aui der
ändern Seite doch die Anzeichen der unverwüstlichen wirt
schaftlichen und seelischen Kraft der schlesischen Wirtschaft.
W ir hatten einleitend die Spareinlagen als einen Gradmesser
der Gesundheit der Wirtschaft bezeichnet und ihren Tiefstand
bei Ausgang der Inflationszeit gesehen. Troß des niedrigen
Standes der meisten Löhne und Gehälter und der wirtschaft
lichen Unsicherheit weiter Kreise zeigt sich fast allenthalben
ein langsames aber stetes Wachsen der Spareinlagen. Mit
unermüdlicher Zähigkeit sind die Sparkassen wieder an der
Arbeit, das verlorene Vertrauen wiederzugewinnen. Die Ein
lagen und Guthaben der Sparer bei den schlesischen Spar
kassen betrugen am 21. Dezember 1923 6 975 000 Mark, arn
31. Dezember 1925 76 328 000 Mark. Die städtische Spar
kasse Breslau allein sah ihre reinen Spareinlagen vom 31. De
zember 1923 bis Ende Dezember 1925 wachsen von 59 972
Mark auf 16 433 000 Mark.
Die innere Ausgestaltung der Sparkassen zu modernen
Spar- und Girokassen, die die bankgeschäftlichen Bedürf
nisse besonders des kaufmännischen und gewerblichen
Mittelstandes befriedigen können, machte unter dem Druck
der Kriegs- und Nachkriegszeit gewaltige Fortschritte. Zu
gleich gestaltete sich der Ueberweisungsverkehr im Anschluß
an das nunmehr lückenlose Gironeß der deutschen Giro
verbände zu einer finanziellen Kraftquelle der Kommunal
verbände. Der große Gedanke, die im Giro- und Konto
korrentverkehr sich sammelnden Guthaben zusammenzu
fassen und durch provinzielle Organisationen wieder als be
fruchtenden Kredit den Wirtschaftsgebieten zuzuführen, aus
denen sie stammten, brach sich in der Kriegsnot siegreich
Bahn. Der im Jahre 1911 mit 5 Kommunalverbänden ge
gründete kommunale Giroverband Schlesien umfaßt jeßt
sämtliche schlesischen Stadt- und Landkreise, sämtliche Kom
munen mit eigenen Sparkassen und zahlreiche Kommunen
ohne solche, im ganzen 194 Kommunen. Erst im Mai 1917 eröffnete der Verband eine eigene Bankanstalt, die Giro
zentrale, jeßt Kommunalbank für Schlesien, aber schon in den
nächsten Jahren konnte diese Bankanstalt einen großen Teil
des kurzfristigen Kreditbedarfs der schlesischen Kommunen
decken, auch fast 100 000 000 Mark langfristige Anleihen auf
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legen.
Als in den von Polen herbeigeführten ober
schlesischen Wirren die Finanzwirtsehaft der oberschlesischen
Kommunen zu erliegen drohte, gelang es der Girozentrale
mit Hilfe einer Reichsbürgschaft, die Gefährdung abzuwen
den. Am 31. Dezember 1925 wies sie 15 123 000 Mark Kredit
aus, den die schlesischen Kommunen durch sie erhielten,
während 12 140 000 Mark Guthaben der Kommunen und Spar
kassen ihr zugeführt worden waren.
Alle eigenen Bemühungen der Selbstverwaltung auf dem
Gebiete der kommunalen Finanzwirtschaft können aber nur
dann Erfolg haben, wenn Reich und Staat den Kommunen
durch eine Aenderung der Steuergeseßgebung wieder den
Lebensnerv zurüekgeben und wenn für die Entwicklung der
vorgeschobenen Grenzprovinz Schlesien durch Herstellung
normaler Wirtschaftsbeziehungen zu den benachbarten
Ländern der W eg freigemacht wird für die wirtschaftliche
Entfaltung der schlesischen Arbeit im östlichen und südöst
lichen Europa. Nur auf der so entwickelten Privatwirtschaft
kann sich auf die Dauer eine gesunde Kommunalwirtschaft
aufbauen.

Die Wohlfahrtspflege
in der Provinz Schlesien.
Von Dr. K ä t c W i n k e l m a n n ,
Referenfin bei der Provinzialverwaltung Niederschlesiens.
In der Provinz Schlesien waren, wie in allen ändern
Teilen unseres deutschen Vaterlandes, schon lange vor dem
Krieg öffentliche und private Eiirsorgeeinrichtungcn vorhan
den, um Maßnahmen der Sozialpolitik im Interesse und zur
Hebung des Allgemeinwohls, sowie zum Schuß der hilfs
bedürftigen Teile des Volkes auszuführen. Die sozial
politischen Maßnahmen sind ihrem Wesen nach in der
Hauptsache zwingender Natur: ihre Durchführung wird über
wacht und unter Umständen erzwungen, ihre Vernach
lässigung bestraft. Mehr aber, als cs sdicincn mag, be
rühren sich die Gebiete der Sozialpolitik mit der Wohlfahrts
pflege, die im fruchtbaren Boden freier Liebestätigkeit
wurzelt. Beide in ihren Erfolgen aufeinander angewiesenen
Gebiete erreichen aber nur dann ihre Ziele am schönsten,
wenn sie ineinander aufgehen und sich ergänzen. Denn auch
in der Sozialpolitik beeinflussen die Gedanken der Nächsten
liebe, des Mitleids und Erbarmens die Entschließungen, und
die Wohlfahrtspflege wiederum kann eine feste Regel und
Ordnung nicht entbehren, wenn sie nicht in das Uferlose
gleiten will. Gemeinsam ist beiden die Fürsorge für
schwache und notleidende Volksschichten, gemeinsam der
Gedanke und das Ziel der bestmöglichen Förderung des
einzelnen im Interesse des Gesamtwohles, der Volkskraft
und der Volkskultur, nur daß die Wohlfahrtspflege nieman
den zwingt, sich ihr anzuvertrauen, während die Sozial
politik gewisse allgemeingültige Vorschriften mit zwingen
der Kraft erläßt und durchführt.
In solch enger Wechselbeziehung standen auch vor dem
Krieg die öffentlichen und privaten Fürsorgeorgane in
Schlesien und traten gemeinsam allen Nöten entgegen, die
die Volkskraft zu mindern vermochten. Vielfältig waren die
Nöte, aber reiche Mittel und viele helfende Hände standen
zu Gebote, den Nöten zu steuern; denn neben Wohlstand
fand sich Armut, Arbeitslosigkeit und Krankheit; hier
arbeiteten die Ortsarmenverbände, die Armut einzudämmen
und ihre Ursachen möglichst völlig zu beseitigen. An ihrer
Seite stand die freie Liebestätigkeit ergänzend und dort
helfend, wo die geseßlichen Grundlagen für eine Hilfe noch
nicht gegeben waren. Schier unermeßlich war damals schon
das Gebiet der Wohlfahrtspflege; man darf wohl sagen,
daß es keinen Zweig des .wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Lebens gab, in dem nicht die Wohlfahrtspflege, in
ihren feinen Bestrebungen, die rein menschlichen B e 
ziehungen zwischen den Angehörigen der verschiedenen
Gesellschaftsklassen zu entwickeln und zu pflegen, ange
bracht und notwendig gewesen wäre.
Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß jedes wirt
schaftliche, naturgesctiichtlichc oder politische Ereignis in
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seinen Auswirkungen einen starken Einfluß auf die gesamte
Fürsorgearbeit ausiibt; so mußte auch der Krieg, der stärkste
Aufrührer sozialen Zusammenlebens, das ganze Fürsorgewesen vor gewaltige Aufgaben stellen. Nicht ohne weiteres
waren alle Stellen und die ganze bisherige Organisation dem
aus den politischen Ereignissen erwachsenen Umfang der
sozialen Fürsorge und deren erweiterten Aufgabenkreis ge
wachsen. Denn für weite Kreise wurde durch den Krieg
das gesamte wirtschaftliche und soziale Leben durch
geschüttelt, Millionen von Familienvätern wurden ihrer
ruhigen Arbeit entrissen, Arbeitslosigkeit und Ungewißheit
über das Einzelschicksal verlangten öffentliche Maßnahmen
und Hilfe Weite Kreise der Bevölkerung — man darf sie
wohl auf ein Drittel bis ein Viertel der Gesamtbevölkerung
Schlesiens sehäßen — befanden sich durch diese unver
mutet hereingebrochenen Kriegsereignisse in Not, Sorge,
Angst und Bedrängnis; alle suchten nach Hilfe, allen sollte
geholfen werden. Diese Entwicklung verstärkte sich in den
weiteren Kriegsjahren und steigerte sich in beschleunigtem
Maße, seit Kriegsende und Revolution neue und ungeahnte
Aufgaben an das soziale Wirken stellte, die sich besonders
fühlbar machte in der von drei Seiten den feindlichen
Grenzen preisgegebenen Provinz Schlesien. Dadurch wur
den Anforderungen an alle Zweige öffentlicher V er
waltung und alle Glieder der freien Wohlfahrtspflege ge
stellt, deren Ausmaß oft fast unerträglich schien. Aber stets
waren lebendige, wertvolle Schaffenskräfte vorhanden,
bereit, mit äußerster Hingabe die Aufgaben des Tages zu
leisten, Kräfte zu wecken und zu erhalten, und so die
Heimat und ihre Bewohner zu schüßen und dem Ganzen zu
dienen.
So tauchen in der Erinnerung noch jene Tage auf, in
denen die Befürchtung immer größer wurde, daß hier die
Kämpfe mit den Russen ausgetragen werden würden. Von
den Grenzen her flüchteten die Familien; die Kinder und vor
allem unsere heranwachsendc Jugend mußte bewahrt w er
den, um nicht ehva in die Gefangenschaft des Feindes zu
kommen. W ie an einen bösen schweren Traum denkt man
dann an die Kriegsjahre zurück, in denen es der mit land
wirtschaftlichen Erzeugnissen bisher gut versorgten Provinz
Schlesien nicht mehr möglich war, das Mindestmaß von
Nahrungsmitteln zu stellen, um die Bevölkerung der Slädte
und Industriegegenden zu versorgen; wie sowohl an die
Kraft und Ruhe der Selbstverwaltungskörper, die die
Lebens- und Gebrauchsmittel herbeischaffen und verteilen
sollten, ebensolche Anforderungen gestellt wurden wie an
die Leiterin des Hausstandes, der die Verantwortung für die
zweckmäßigste und sparsamste Verwendung oblag. Dann
kamen nach Kriegsende die unerträglichen Auswirkungen
des Versailler Friedensvertrages; nicht nur, daß blühende,
kulturell wertvolle Teile aus der Heimat abgetrennt, deutsch
denkendes und sprechendes Land dem Feind zugesprochen
wurden, auch mit Gewalt oder List sollten weitere Teile ge
nommen werden. Und während es deutscher Kraft möglich
gewesen war, den Krieg vom deutschen Land fernzuhalten,
trugen feindliche Kräfte den Bandenkrieg in die friedliche
Arbeit unserer Grenzkreise im Süden und Osten. Diese Un
sicherheit im eigenen Lande, Grenzkämpfe und Abstimmungs
listen, Ausweisungen und Bedrohungen führten in die
weniger berührten Teile der Provinz einen Zustrom an
Flüchtlingen und vermehrten dadurch das Elend und die
Gefährdung, die schon überall herrsditen. Wohnungselend
und Arbeitslosigkeit nehmen immer mehr überhand seit
durch die unnatürliche Grenzziehung ein großer Strom von
Flüchtlingen und Verdrängten sich nicht nur in die Grenz
städte, sondern über ganz Schlesien ergossen hat.
Für die Wohlfahrtspflege galt es daher, alle Kräfte mobil
zu machen und neue Formen zu finden, die den Nöten zu
steuern geeignet waren. Es kann hier nicht die Aufgabe
sein, die unzähligen Notstände aufzuführen, nur einige Hin
weise mögen, schlaglichtartig, zeigen, wie sehr die Ansprüche
an die Wohlfahrtspflege durch die Kriegs- und Nachkriegs
nöte wuchsen und mit welchen Mitteln man versuchte, sie zu
bekämpfen und ihnen erfolgreich zu begegnen.
Uebersieht man die Nöte der Zeit und spürt ihren Ur
sachen nach, so kann wohl kein Zweifel bestehen, daß die

W o h n u n g s f r a g e an allererster Stelle steht, die, wenn
sie nicht gelöst wird, immer wieder alle Maßnahmen der
Wohlfahrtspflege zunichte macht, zumindestens aber am
allerstärksien beeinflußt. Das Fehlen eines ausreichenden
und gesunden Wohnraums ist leßten Endes immer wieder die
Ursache für alle Schäden, die wir in sittlicher, kultureller,
gesundheitlicher und sozialer Hinsicht erkennen und so tief
beklagen. Und nicht etwa können nur für unsere größeren
Städte ungenügende Wohnverhältnisse festgestellt werden,
sondern bis in die Kleinsiädte und in die ländlichen Bezirke
hinein schädigt die schlechte unzureichende Wohnung aufs
schwerste einen großen Teil der Bevölkerung, besonders
das heranwachsende Geschlecht. Wenn audi in ganz
Deutschland die fehlende Baulätigkeit eine ungeheure
Wohnungsknappheit herbeigeführt hatte,
so treten
in
Schlesien noch weitere Umstände hinzu, diese Wohnungsnot
in einem unerträglichen Maß zu vergrößern. Schon während
des Krieges kehrten viele Auslandsfliichtlinge nach ihrer
Heimat zurück; ein größerer Zuzug von Flüchtlingsfamilien
kam im Jahre 1918 aus Rußland, später dann noch aus Frank
reich und England und benötigte Unterkunft, Arbeit und oft
auch gesundheitliche Ucberwachung. Die spätere Zeit
brachte neuen Zustrom durch die Bedrohung der Grenzen,
durch die Folgen der widerrechtlichen Abtrennung großer
Gebiete unserer schlesischen Provinz; die Ausweisungen
deutsch Gesinnter aus den abgetretenen Gebieten nahmen
zu. Die Wohnungsnot in Oberschlesien ist jeßt noch grenzen
los, etwa 7000 Wohnungen fehlen zur Unterbringung von
Flüchtlingen, obwohl im Jahre 1923 allein 1350 Wohnungen für
6000 Flüchtlinge geschaffen sind. Alle diese Ursachen
schufen dem einzelnen, der gedrückt durch die wirtschaft
lichen Nöte, seelisch und gesundheitlich aufs ärgste bedroht
war, nun die Qual ohne Heim zu sein; sie brachten der
Fürsorgetätigkeit ständig neue Sorgen und Aufgaben und
verursachten neue Nöte.
Denn diesem Mangel an Wohnungen, dem man infolge
der wirtschaftlichen Lage und der ständigen Geldentwertung
mit Neubauten nicht begegnen konnte, mußte mit Maß
nahmen abgeholfen werden, die den Keim neuer Gefähr
dung schon in sich trugen. Schlechte gesundheitsschädliche
Wohnräume wurden wieder bezogen; dunkle Keller und
flüchtig ausgebaute Dachgeschosse dienten zur Unterkunft;
schon dicht belegte Wohnungen mußten mit noch weiteren
Bewohnern geteilt werden. Leichte Baracken wurden not
gedrungen aufgestcllt; die früheren Truppcniibungspläßc
dienten oft jahrelang als Behausung für zahlreiche Flüchtlingsfamilicn, denen es oft an allem, sclbsi den not
wendigsten Ausstattungsstücken, fehlte. Erschütternde B il
der furchtbarster Not, die in ihrem ganzen Umfang gar nichl
zu schildern ist, haben sich allen denen in das Herz und
die Gedanken gegraben, die wohl helfen wollten, so oft
aber die engen Grenzen ihrer Hilfe erkennen mußten. Denn
im engsten Zusammenhang mit dem durch die Wohnungsnot
hervorgerufenen oder durch diese, sowie andere wirtschaft
liche und politische Umstände vermehrten und verstärkten
Elend, standen die schweren sittlichen und vor allem gesund
heitlichen Gefahren, denen Abgestumpftheit, Ueberreiztheil
oder fehlende Widerstandskraft weiter Volkskreise nichl
mehr genügend Elastizität und Kräfte entgegenseßen konn
ten. Schlimmstes Wohnungselend wurde vielfach verschärft
durch den fast vollkommenen Mangel an allernötigsten
Möbelstücken, Betten, der notdürftigsten Wäsche und B e 
kleidung. Zwangsbewirtschaftung, Rückgang des allge
meinen Wohlstandes, das Fehlen der Rohstoffe und der E r
zeugnisse im Lande hatten überall eine unglaubliche V er
minderung der allernotwendigsten Wäsche, Kleidung und
Schuhwerk zur Folge. Die Knappheit der Kohlen, das
Fehlen der dringendsten Reinigungsmittel trat hinzu und
vermehrte die Not und das Elend. W ar es da nicht be
greiflich, daß Volkskrankhciten, wie Tuberkulose, G e
schlechtskrankheiten, dann auch Grippeepidemien eine Aus
breitung gewinnen konnten, die Opfer über Opfer forderten?
W ar es da ,zu verwundern, daß jahrelang die Zahl der
Stcrbefälle die der Geburten überstieg, und daß das
Statistisdie Amt in Breslau im Jahre 1918 fast die doppelte
Zahl an Sterbefällen gegenüber den Geburten (14 985:7706)
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melden mußte? Mit dieser Schwächung der Volkskraft ging
eine Minderung der sittlichen Widerstandskraft Hand in Hand,
ln allen Volksschichten, die mürbe durch Entsagungen, Auf
regungen und Kämpfe der ganzen vergangenen Jahre ge
worden, fanden Lasier und Unmoral einen nur zu gut vorbereitelen Boden, verschärft durch die Einwirkung des
Alkohols, der nach dem Kriege leider wieder in großen
Mengen hergestellf werden durfte.
Von diesen Gefahren blieb unsere Jugend nicht ver
schont. Das Milerleben der sich drängenden Kriegsbegeben
heiten, die in Schlesien, als dem bedrohten Grenzlande, be
sonders eindrucksvoll und zahlreich waren, haften die
geistige Sammlung für die Schularbeit sehr erschwert, der
Wechsel in der Lehrerschaft durch Einberufung zum Heeres
dienst und die Zusammenlegung der Klassen aus Mangel
an Lehrkräften verstärkte nur noch dieses Uebel. Eine
weitere Einbuße erlitt sodann der regelmäßige Schulunter
richt durch die Belegung der Schulen mit Militär, die Unter
bringung der Schulklassen in verschiedenste getrennt
liegende Räumlichkeiten. Später führte die Kohlenknapp
heit mehrerer Winter zu einer weiteren Kürzung der Unter
richtsstunden. Unter solchen Umständen und Unregelmäßig
keiten, die nodi vermehrt wurden durch die Betätigung der
Schulkinder bei Sammlungen von Geld, Obstkernen, Wildfrüchten, Papier, durch Uebernahme von Botengängen,
Handreichungen bei Bewirtung von Militärtransporten, war
die Schule völlig außerstande, ihren rein erzieherischen
Aufgaben gerecht zu werden gerade dann, als viele Schüler
einer vermehrten Betreuung und Erziehung bedurften, weil
sie infolge des Krieges die väterliche Zucht entbehren
mußten und nun um so leichter der sittlichen Verwilderung
und Verwahrlosung anheimfielen. Aehnliche Erfahrungen
mußten bei der schulentlassenen Jugend gemacht werden.
Diese kamen zeitweise durch die Arbeit in Munitionsbetrieben
schnell zu verhältnismäßig gutem Verdienst; auch in G e
schäften war die Arbeit von männlichen und weiblichen
Jugendlichen sehr gesucht; aus Mangel an ausreichend
älterem Personal war ihnen vielfach selbständige und ver
antwortliche Tätigkeit anvertraut worden, ohne daß ge
nügende Aufsicht immer vorhanden war. ln vielen Eällen
wurde dies den Jugendlichen verhängnisvoll insofern, als
sie, innerlich nicht reif und gefestigt, zu schnell den V er
suchungen unterlagen und nun, vielleicht auch durch zu
nehmenden Mangel an Nahrungsmitteln und Kleidung sittlich
geschwächt, sich Eigentumsvergehen schuldig machten, die
sie dann straffällig werden ließen.
So
finden wir in der Einzelfamilie vielgestaltige,
dringende Nöte, wachsende Ansprüche an die helfende und
aufbauende Wohlfahrtspflege; und diese Nöte wirtschaft
licher, seelischer und gesundheitlicher Art vervielfältigt bei
ganzen großen Gruppen der Bevölkerung, bei denen meist
gleich gelagerte Ursachen mannigfache Notstände zeitigten:
so der große Kreis der Kriegsteilnehmer und ihrer Familien,
dann später der gesamte Mittelstand, dessen Nollage
immer stärker und sichtbarer wurde, dessen Wohlstand
und Kultur in einem beklagenswert großem Ausmaß die
furchtbare Geldentwertung der leßten Jahre vernichtete und
endlidi die weiten Kreise der Sozialrentner, deren V er
sorgung ebenfalls durch die Geldentwertung in hohem Maße
gefährdet wurde.
So ist es nur zu verständlich, daß die Hauptkraft der
gesamten Wohlfahrtspflege
bei
denjenigen Personen
gruppen einseßen mußte, die offensichtlich am schwersten
und nachhaltigsten die Wirkungen des Krieges und der Nach
kriegszeit empfanden. Das waren vor allem die K r i e g s 
t e i l n e h m e r s e l b s t und ihre F a m i l i e n , das war
u n s e r e h e r a n w a c h s e n d e J u g e n d , und es war
dann, als die wachsende Geldentwertung immer weitere
Kreise eines Volksteils ergriff, den man mit Recht als Hüter
und Träger der Kultur ansieht, d a s A 11 e r. Diesen Gruppen,
von denen die erste unmittelbar die Schäden des Krieges
an Leben, Gesundheit und Wirtschaft spürte, während die
ändern beiden noch nicht oder nicht mehr fähig waren, durch
eigene Kraft für sich zu sorgen, mußte mit allem Nachdruck
und starker persönlicher Anteilnahme geholfen werden.
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Waren nun ausreichende sachverständige Kräfte überall
vorhanden, um einer solchen Not des Volkes zu begegnen?
Reichten die geldlichen Mittel, um wirklich helfen zu können?
Die in den ersten Kriegsjahren wichtigste Aufgabe war
es, den Kriegsteilnehmern und ihren Angehörigen zu helfen
und Vorsorge zu treffen, daß Zuversicht und Widerstands
kraft, Gesundheit und Wirtschaft bei ihnen erhallen und ge
stärkt werde.
Unvergessen wird es stets bleiben, als im August 1914
die Kriegshilfe der deutschen Frauen einseßte, als neben
den Organisationen in Schlesien, die, wie der Vaterländische
Erauenverein und das Deutsche Rote Kreuz, sich seit ihrer
Gründung die Heilung der Wunden des Krieges zur Aufgabe
gestellt hatten, die großartige Schöpfung des N a t i o n a l e n
F r a u e n d i e n s t e s in die Reihen trat und so mit den
schon lange bestehenden Wohlfahrtsvereinen eine Riesen
schar von Hilfskräften zur Verfügung sland. Nicht alle
Hoffnungen auf die stets ausreichende Stärke der hilfs
bereiten Kräfte haben sich in den langen Kriegsjahren erfüllt;
allerdings sind Leistungsfähigkeit, Beharrlichkeit und Hin
gabe auch auf nie geahnte Proben gestellt worden,
wachsende Schwierigkeiten der eigenen wirtschaftlichen
Verhältnisse, Anforderungen, die der engere Kreis der
Familie stellte, verringerten nach und nach die Schar der
Mitarbeiter.
Aber während zu Beginn des Krieges der Drang zum
tätigen Helfen bei allen denen, die zu Hause blieben, groß
war und ein fast unübersehbares Feld von Neuschöpfungen
und Einrichtungen brachte, mußte allmählich, je mehr der
jahrelange Krieg zu einer immer stärkeren Zusammen
fassung und zu sparsamstem Verbrauch der Kräfte drängle,
auch gerade auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege eine
klarere und übersichtlichere Form des Zusammenarbeitens
und der bestmöglichen Verwendung der Hilfsmöglichkeiten
gefunden werden.
Während das Reich durch die Rentenversorgung den
jenigen Kriegsteilnehmern, deren Leiden in einem ursäch
lichen Zusammenhang mit dem Krieg sieht, den geseßlichen
Anspruch auf Rentenversorgung sicherte und im Falle ihres
Ablebens auch ihren Witwen und Kindern, mußte bald die
durch eine solche schematische Regelung so leicht ent
stehende Härte durch eine ganz persönlich ausgeführte Für
sorge nach Möglichkeil ausgeglichen werden. Es mußte aber
weiter dafür gesorgt werden, daß der Beschädigte oder
seine Witwe so gut und so nachhaltig als möglich gesund
heitlich und seelisdi gekräftigt wurden, um nicht nur für
diese eine wirtschaftlich sichere Grundlage zu schaffen,
sondern auch eine Befriedigung in der Arbeit.
Unter der Führung und Anregung der Hauptfürsorgesielle für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, die
ihren Siß bei der Provinzialverwaltung Hafte, wurde die
planmäßige und umfassende s o z i a l e F ü r s o r g e f ü r
d i e K r i e g s t e i l n e h m e r und i h r e A n g e h ö r i g e n
eingeleitet und konnte durch das verständnisvolle, persön
liche Mitarbeiten der in jedem Kreis errichteten amtlichen
Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene zu einer so großzügigen vorbildlichen Form der
gehobenen Fürsorge gebracht werden, wie wir in der Pro 
vinz Schlesien es erlebt haben. Daß es möglich war, ziem
lich schnell und gut über neu auftretende Schwierigkeiten
oder Notstände unterrichtet zu sein, beruhte auf dem auch
sonst in der Kriegsopferfürsorge vertretenen Grundsaß der
Heranziehung der großen Kriegsbeschädigten- und Wohlfahrtsorganisaiionen zu gemeinsamer Beratung und Arbeit
in Arbeitsgemeinschaften. G e s u n d h e i t s f ü r s o r g e und
A r b e i t s f ü r s o r g e waren die wichtigsten Gebiete dieser
Kriegsfürsorge; das Ziel war, den Bedürftigen durch eine
durchgreifende Hilfe schließlich ganz wieder auf seine eigene
Kraft zu stellen. Die Wege dazu waren verschieden. B e 
r u f s s c h u l u n g und - U m s c h u l u n g der Beschädigten
nahm einen großen Teil der Kräfte in Anspruch, wobei be
sonders die Schwerbeschädigten und vor allem die Kriegs
blinden einer ganz persönlich eingestellten Betreuung be
durften. Wenn man berücksichtigt, daß im Bereich der
Hauptversorgungsämter Breslau und Liegniß sich etwa
100 000 Kriegsbeschädigte und etwa 188 000 Kriegshinter
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bliebene befinden, so läßt sich daraus etwa der Umfang der
notwendigen sozialen Fürsorge erkennen. Etwa 600 Kriegs
verlebte, unter ihnen auch die Kriegsblinden, wurden bei
spielsweise in der städtischen Handwerker- und Kunst
gewerbeschule in Breslau unterrichtet. Es wurde dort sowohl
eine fachliche Fortbildung oder eine der Verwundung angepabte Form im erlernten Beruf, als auch die Erlernung
eines neuen Berufes ersfrebf.
Weiter mubte für die Kriegswitwen, die körperlich
und seelisch, oftmals auch wirtschaftlich zusammengebrochen
waren, gesorgt werden. So wurden in verschiedenen schlesi
schen Kreisen im Zusammenarbeiten mit privaten Wohlfahrts
organisationen N ä h s t u b e n , Pläil- und Flickstuben ein
gerichtet, die nicht nur die Frauen anleiteten, ihre eigene
Kleidung und Wäsche selbst zu fertigen und auszubessern,
sondern durch Uebernahme von Heimarbeit ihr Einkommen
zu verbessern. W o es angebracht war, wurden die jüngeren,
besonders die kinderlosen Witwen, für einen Lebensberuf
gründlich vorgebildet. Je nadi Veranlagung und Neigung
wurden sie in Säuglings- und Kinderpflege ausgebildet,
lernten Geflügelzucht, nahmen teil an Ausbildungslehrgängen
als
Schneidermeisterin,
Buchhalterin,
Hebamme, W irt
schafterin u. a. m. Die körperlich Schwachen wurden durch
zweckmäbige Erholungskuren gekräftigf oder es wurde
ihnen geholfen, Heilverfahren bei der Landesversicherungsanstalt oder anderen Sozialversicherungen zu erlangen.
Vor allem aber nahmen sich die Fürsorgestellen im V er
ein mit den privaten Wohlfahrtsverbänden einer umfassen
den und grobzügigen K i n d e r f ü r s o r g e an; denn hier
mubte kostbares Gut geschübt und gestählt werden für den
unvermeidlichen schweren Lebenskampf. Die immer gröber
werdende Knappheit der notwendigsten Lebensmittel, die
nicht nur für die Erwachsenen starke Einschränkungen im
Verbrauch gebot, blieb schlieblich auf die Dauer nicht ohne
Einflub auf die körperliche und gesundheitliche Entwicklung
unserer Jugend. Waren auch anfänglich die ländlichen
Kreise noch besser daran, so wurde gegen Kriegsende
auch dort der Mangel an guten Nahrungsmitteln derart grob,
dab auch der Laie mit Besorgnis die ständig zunehmende
Verelendung der Kinder feststellen mubte. In der Erkenntnis,
dab unler solchen Wirkungen und Nachwirkungen des
Krieges die gesamte deutsche Jugend auf das schwerste ge
schädigt wurde und dab gerade die Kinder, die ihren Vater
und Ernährer meist so frühzeitig verloren hatten, einen be
gründeten Anspruch auf gesundheitliche Förderung hatten,
wurde dieser Zweig der Fürsorge in besonders weitherziger
und umfassender Weise ausgebauf. Etwa 3000 Kinder wur
den alljährlich unter Mitwirkung der Fürsorgesfellen durch
die Hauptfürsorgestelle, die die Durchführung der E r 
h o l u n g s f ü r s o r g e für die Provinz in die Hand genom
men hatte, in Nord- und Ostseeheimen, in Gebirgsheimen,
Solbädern und Landheimen für mindestens sechs Wochen
untergebracht. Wenn auch auf diese Weise stets doch
immer nur ein kleiner Teil schlesischer Kinder Kräftigung
erlangte, so traten hierzu noch die Mabnahmen örtlicher E r 
holungsfürsorge, die die einzelnen Kreise einrichteten oder
die von privaten Wohlfahrtseinrichtungen, von einsichtigen
Einzelpersörtfichkeiten geschaffen wurden, um eine weitere
grobe Zahl von gesundheitlich bedrohten Kindern zu kräfti
gen und über entbehrungsreiche Zeiten hinwegzubringen, die
ihnen sonst hätten gefährlich werden können. Weiler aber
trat dann besonders in den lebten Kriegsjahren, in denen
die Lebensmittelknappheit der Städte eine beängstigende
Form angenommen hatte, die damals auberordentlich rege
Tätigkeit des Vereins „ L a n d a u f e n t h a l t f ü r S t a d t 
k i n d e r “ , Abteilung Schlesien, hinzu. Dieser Verein, der
in Schlesien seinen Sib im Oberpräsidium hatte und wert
volle Hilfe durch diese Behörde und den ihr unterstellten
Stellen empfing, hatte sich die Aufgabe gestellt, unter Mit
wirkung der Lehrerschaft, Geistlichkeit, der freien Wohl
fahrtsorganisationen und der öffentlichen Körperschaften die
Unterbringung von erholungsbedürftigen, schwächlichen, aber
nicht kranken Kinder in ländliche Einzelpflegestellen zu er
möglichen. Diese Form der Gesundheitsfürsorge brachte
die Kinder in den Genub einer besseren Ernährung-, insbe
sondere der in den Städten fast völlig verschwundenen

frischen Milch, Butter und Eier und überbrückte oftmals die
allmählich sich manchmal stark zeigenden Gegensäbe
zwischen der Stadl- und Landbevölkerung. Die Zahl der
auf diese Weise, oft für ein halbes Jahr unfergebrachten
Kinder war besonders hoch in den entbehrungsreichen Jahren
1917 und 1918; allein aus Breslau kamen im Jahr 1917 fast
32 000 Kinder, im Jahre 1918 noch 15 000 Kinder in ländliche
Pflege.
Mit der zunehmenden Besserung der Belieferung der
Städte mit Lebensmitteln hat diese Form der Einzelunter
bringung immer mehr nachgelassen; aber doch sind in vielen
Fällen die einmal angeknüpften Beziehungen zwischen den
Kindern und den Pflegeeltern treulich gepflegt worden, so
manches Stadtkind hat damit den Anreiz gefunden, seine
Ausbildung und schlieblich seinen Lebensberuf ganz in der
ländlichen Tätigkeit zu finden.
Neben diese der körperlichen Kräftigung dienenden
Fürsorge trat eine ebenso umfassende Hilfe bei der e r 
z i e h l i c h e n und b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g d e r
Kriegswaisen.
Durch Rat und geldliche Hilfe wurde
den begabten Kindern der Besuch höherer Lehranstalten
ermöglicht. Es wurde mit allem Nachdruck die Ueberflihrung
der Kinder in gelernte Berufe gefördert, immer wieder haben
die Fürsorgestellen im Zusammenhang mit der Lehrerschaft
und den Berufsämtern auf den Wert einer gründlichen B e 
rufsausbildung für das ganze spatere Leben hingewiesen.
So konnte durch eine stetige, unermüdliche Aufklärungs
arbeit erreicht werden, dab z. B. in dem Jahr 1923 von 1141
Knaben, die zur Berufsberatung kamen, 83,21 Prozent und
von 657 Mädchen 50,05 Prozent gelernten Berufen zugeführl
wurden. Eine solche erfreuliche Tatsache, die nicht nur den
einzelnen Jugendlichen eine gröbere innere Befriedigung
sichert, als die ungelernte Arbeit, die nicht nur eine gewisse
Gewähr für eine auch sittlich befestigtere Lebensauffassung
bietet, sondern schlieblich vom Gemeinwohl aus betrachtet,
erfreuliche Aussichten in sich schliebt, konnte natürlich nur
dann erreicht werden, wenn, wie es hier in Schlesien geschah,
alle Kreise zur Mitarbeit bereit waren; gerade auch der
schwerringende Handwerkerstand hat die Lehrlingsaus
bildung durch tatkräftige Hilfe unterstübt und hat oftmals
dem des Vaters beraubten Kind in der Familie das Eltern
haus zu ersehen gesucht.
Es ist nur zu begreiflich, dab diese umfangreiche und
mit Reichsmifteln unferstübte grobzügige Fürsorge für die
Kinder von Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen
nicht ausschlieblich nur diesem Personenkreise zugute
kommen durfte, um so mehr als überhaupt die gesamte
Jugend schwer unter den Entbehrungen und Schädigungen
der Kriegszeit gelitten hatte.
Nachdem anfänglich in vielen Städten Schlesiens für die
besonders bedürftigen Schulkinder warmes Frühstück ge
währt worden war, mubte bald auch für einen Teil von
ihnen für warme Mittagsmahlzeifen gesorgt werden. Auch
hier labt sich, ähnlich wie in der Erholungsfürsorge, beob
achten, dab dem Notstand zuerst durch die private Liebes
tätigkeit abgeholfen wurde; Einzelfamilien beköstigten regelmäbig arme Kinder; Vereine übernahmen in einzelnen Schu
len die Verteilung von warmen Mahlzeiten. Der wachsenden
Lebensmittelknappheit und Erschwerung der Herbeischaffung
aller sonstigen Gebrauchs- und Nahrungsmittel waren die
Mittel und Kräfte dieser privaten Stellen aber schlieblich
nicht mehr gewachsen; Volksspeisungen traten an die Stelle,
konnten aber auch im Hinblick auf ausreichenden Nährwert
bald nicht mehr den Mindestforderungen genügen, besonders
wo es galt, dem jugendlichen Körper ausreichende Aufbau
stoffe zu geben. Längst schon hatte warm empfindenden
Mensdien im Ausland die bittere Not unseres Volkes ans
Herz gegriffen; besonders waren es die Schilderungen der
groben kirchlichen und konfessionellen Vereinigungen bei
den Freunden im Ausland, die den Anlab zu einer groben
Zahl von Lebensmittel- und Kleidersendungen aus den ver
schiedensten Teilen des neutralen und feindlichen Auslandes
gaben. So waren es besonders Holland, Schweden, Amerika
und England, die nach Schlesien reiche Sendungen schickten.
Es sei für diese Hilfe auch an dieser Stelle allen denen
gedankt, die damit in unserer Provinz manche Not gelindert
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haben; denen, die die Freude hallen, als Empfänger solcher
Sendungen nicht nur über die Menge und Güte des Inhalts
beglückt zu sein, sondern oft noch viel mehr durch die Art
des Gebens, durch die sinnige und wohlüberlegte Zu
sammenstellung, besonders wenn es sich um Säuglingsaus
stattungen handelte, werden die Tage und Wochen, die wohl
überreich an Arbeit Waren, doch stets ein dankbares G e
denken an jene meist unbekannten Geber auslösen. Auch
diese zuerst noch ungeregelte Form der A u s l a n d s h i l f e ,
die freilich oft so stark die Zeichen persönlichster Hilfe
trug, wurde abgelösi durch das großzügig angelegte und
fünf Jahre durchgeführte K i n d e r s p e i s u n g s w e r k der
Quäker; zuerst mit etwas Mißtrauen von der Bevölkerung
betrachtet, nachher bald überall in Schlesien bekannt; denn
jeder verstand, wenn es hieß: „Ich gehe quäkern!"
Fünf Jahre lang, •von 1920 bis April 1925, wurde die
Kinderspeisung mit Hilfe einer umfassenden Organisation
durchgeführt. Während der Dauer des Hilfswerks wurden
von den amerikanischen Spendern etwa 55 Millionen Gold
mark aufgebracht, von denen allein für Schlesien etwa 8 bis
9 Millionen zur Verfügung standen. Das Reich und die Län
der haben mit 25 Millionen Mark die Durchführung des
Speisewerks unterstiißt, von denen etwa 4 Millionen für die
Provinz Schlesien verwendet werden konnten. Von den aus
diesen Summen beschafften Lebensmitteln sind in Schlesien
innerhalb der fünf Jahre rund 10 Millionen Mahlzeiten ver
teilt worden, ln etwa 185 Gemeinden mit insgesamt rund
680 Speisestellen wurden diese Mahlzeiten regelmäßig an
Schulkinder und Kleinkinder verabfolgt; später wurden auch
hoffende und stillende Mütter an der Speisung beteiligt.
Nicht nur aber fanden diese Verabfolgungen von Mahlzeiten,
die in Schlesien durchschnittlich täglich etwa 72 630 P o r
tionen betrugen, in den einzelnen von den Gemeinden er
richteten Speisungsstellen statt, sondern in die Belieferung
mit den wertvollen Lebensmitteln wurden etwa 180 An
stalten Schlesiens, deren Träger meist die großen Wohl
fahrtsvereine sind, mit einbegriffen. Denn gerade diese Ein
richtungen, wie Säuglingsheim, Waisen- und Erziehungs
heim, Erholungsheim, litten außerordentlich an dem Mangel
hochwertiger Lebensmittel, die besonders in den Jahren 1920
bis 1922 nur durch das Ausland beschafft werden konnten.
Mit der Verabfolgung von Lebensmitteln an die ge
schlossenen Anstalten konnten diese vielfach vor dem Zu
sammenbruch geschüßt werden, so daß auf diese Weise
unsere Jugend nicht nur körperlich kräftig erhalten werden
konnte, sondern auch ihre erziehliche und sittliche Kräftigung
keine Unterbrechung zu erleiden brauchte. Mit der Besse
rung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Steigerung
der Nahrungsmiftelerzeugnisse im Lande selbst, konnte auch
die Ausdehnung der Speisung etwas verringert werden;
immerhin hat jedoch festgestellt werden müssen, daß eine,
wenn auch beschränkte Fortseßung der Kinderspeisung, be
sonders in der Großstadt und den wirtschaftlich schwachen
Kreisen notwendig ist. Erfreulich ist es, daß die Mittel dazu
nunmehr vollkommen in Deutschland selbst aufgebracht
werden, und daß einsichtige Selbstverwaltungskörper troß
sonstiger schwerer wirtschaftlicher Lage doch genügend
Mittel dafür in dem Haushaltungsplan einstellten. Die bis
her in Schlesien bestehende Mittelstelle des Deutschen Zen
tralausschusses für die Auslandshilfe, welche ihren Siß bei
der Provinzialverwaltung hatte, ist mit dem ersten April
1925 abgelöst worden durch einen Ausschuß für Kinder
speisung, der pariiätisdi aus Mitgliedern der öffentlichen
und freien Wohlfahrtspflege, des Schlesischen Städtetages
und des Landgemeindetages zusammengeseßt sich die Auf
gabe gestellt hat, die Kinderspeisung innerhalb der Provinz
zu fördern, besonders dort, wo ungünstige wirtschaftliche
Lage oder schlechte gesundheitliche Verhältnisse die E r
gänzung der häuslichen Ernährung unbedingt fordern.
Eine bleibende Erinnerung an die großzügige Hilfe des
Auslandes wird das bei der Universität Breslau errichtete
T u b e r k u l o s e - T h e r a p e u t i k u m werden, welches
aus Mitteln, die die amerikanischen Quäker noch zur V er
fügung stellen werden, mit Beteiligung der preußischen Re
gierung und der Provinz Schlesien geschaffen werden wird,
um eine wertvolle Hilfe bei der Bekämpfung der kindlichen
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Tuberkulose zu werden. Hier sollen die mit den üblichen
einfachen Methoden noeli nicht genügend geklärten Fälle
so frühzeitig und ausreichend klargestellt werden, um bei
rechtzeitiger sachgemäßer Behandlung den besten Erfolg zu
sichern und somit dem Volksganzen und der Volksgesundheil
zu dienen.
ln hohem Maße anerkennenswert war ferner der Opfer
wille des Auslandes bei der A u f n a h m e e r h o l u n g s 
b e d ü r f t i g e r K i n d e r ; Holland, Schweden, Norwegen,
Schweiz, Kärnten und Siebenbürgen haben in hervorragen
dem Maße unsere schlesischen Kinder in Familien auf
genommen.
Neben der meist glänzenden körperlichen
Kräftigung der Kinder darf die Anbahnung freundschaftlicher
Beziehungen zwischen den Einwohnern und den Kindern
nicht unerwähnt bleiben. Es darf nicht vergessen werden,
daß es für weife deutsche Kreise ein niederdrückendes Ge
fühl war, die Hilfe des Auslandes in solchem Ausmaß in
Anspruch nehmen zu müssen; nur dem Takt der Freunde
im Ausland ist es zu danken, wenn die Annahme solcher
Wohtat nicht beschämend und demütigend war. Auch diese
Hilfe des Auslandes konnte wieder mit der Besserung
unserer wirtschaftlichen Verhältnisse eingeschränkt werden.
Daß auch gerade in der Bevölkerung Schlesiens troß der
Knappheit der Mittel und der eignen beschränkten Lage
starke Opferbereitschaft lebt, bereit, auch Weniges mit den
Notleidenden und Bedrängten zu teilen, zeigt die innerhalb
ganz kurzer Zeit mögliche U n t e r b r i n g u n g d e r K i n 
d e r a u s d e m R u h r g e b i e t , die in Heimen und Einzel
familien Aufnahme fanden, um die Unruhe und Schrecknisse
der feindlichen Besaßung zu überwinden und Schuß vor
dem gegen die deutsche Bevölkerung gerichteten grau
samen Vernichtungskampf zu finden.
Während zur Erhaltung und Kräftigung unserer Jugend
umfassende Vorkehrungen getroffen waren, durfte doch
keineswegs ihre s e e l i s c h e und e r z i e h e r i s c h e
N o t unbeachtet bleiben, sie forderte vielmehr eine weit
gehende, persönliche Fürsorge. Denn die vielfachen zer
mürbenden wirtschaftlichen Notstände, die schließlich wohl
jeden Hausstand in Mitleidenschaft zogen, ließen die Erziehungskrafl der Familie und schließlich auch der Schule
immer mehr erlahmen. Die Abhilfsmaßnahmen waren, ent
sprechend der Verschiedenheit jedes Lebensschicksals, un
gleich schwieriger, als es bei der Bekämpfung der gesund
heitlichen Gefährdung jemals sein konnte. Daß wir jeßt naclt
der geistigen und sittlichen Kräftigung unserer Jugend er
freulicherweise einen Aufschwung erleben, eine Erstarkung
und Gesundung der inneren Kräfte des Volkes, darf wohl zu
einem großen Teil der freien Wohlfahrtspflegearbeit gedankt
werden, die mit persönlichster Hingabe und Aufopferung in
unermüdlicher Kleinarbeit an der inneren Gesundung und
Erstarkung unserer Jugend gearbeitet hat. Unterstüßt durch
eine weitverzweigte Organisation von offenen, halboffenen
und geschlossenen Fürsorgeeinrichtungen, getragen durch
die opferwillige Hilfsbereitschaft zahlreicher Mitarbeiter,
haben der P r o v i n z i a l v e r e i n f ü r I n n e r e M i s s i o n
und der K a r i t a s v e r b a n d für d i e D i ö z e s e B r e s 
l a u in Schlesien Vorbildliches geleistet; wo immer Nöte ent
standen, ob es die Jugend betraf oder das Alter, ob es
sich um Flüchtlinge handelte oder um gefährdete Volksteile,
immer wurde von diesen Stellen mit Hingabe und Eifer ver
sucht, der Nöte Herr zu werden. In gleicher Weise arbeitete
das J ü d i s c h e Z e n t r a l W o h l f a h r t s a m t , arbeiteten
die interkonfessionell tätigen Verbände, wie der K i n d e r 
s c h u t z v e r e i n f ü r S c h l e s i e n , der sich besonders
der außerhäuslichen Dauerunterbringung von gefährdeten
Kindern und der Adopiionsvermittlung widmete, die Z e n 
t r a l e f ü r J u g e n d f ü r s o r g e , die sich der straffällig
gewordenen Jugend annahm, der V a t e r l ä n d i s c h e
F r a u e n v e r e i n d e r P r o v i n z S c h l e s i e n und der
Schlesische
Ausschuß
f ü r A r b e i t e r w o h 1f a h r t , die neben ihren allgemeinen Aufgaben sich die ge
sundheitliche und sittliche Kräftigung der Jugend angelegen
sein ließen. Dazu traten die zahlreichen örtlichen Vereine
und ferner zumeist auch durch die freie Wohlfahrtspflege
geschaffenen Einrichtungen der Kindergärten und Horte,
die troß der oft sehr ungünstigen wirtschaftlichen Lage ihrer
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Träger im Laufe der lebten Jahre nicht nur zahlenmäßig eine
erhebliche Erweiterung erfuhren, sondern insbesondere
durch eine sachgemäße Schulung der dort tätigen Hilfs
kräfte, durch hygienische Verbesserungen eine Vertiefung
ihrer ergänzenden Erziehungsarbeit erfahren konnten. Zahl
reiche Waisenhäuser und Erziehungsheime, die in allen
Teilen Schlesiens liegen, bilden weiter eine unentbehrliche
Hilfe in der Erziehungsarbeit an unserer Jugend; etwa zehn
„Heimaten für Heimatlose“ , eine Gründung der Schwester
Eva von Tiele-Winkler, gaben armen familienlosen oder
stark gefährdeten Kindern oft während der ganzen Kindheit
eine wohlbehütete Heimat.
Aus eigner Kraft begonnen, bald dann von Staat, P ro 
vinz und Gemeinden lebhaft unterstübt, haben in den lebten
Jahren die Arbeiten und Bestrebungen der J u g e n d 
p f l e g e , die dem Wohl und der Förderung der Jugend
dienen, immer mehr Freunde und Anhänger gefunden;
körperliche und gesundheitliche Kräftigung erstreben die
zahlreichen Wander- und Sportverbände, die damit zugleich
in unserer Jugend die Liebe zur schlesischen Heimat, das
Kennenlernen schlesischer Volkskunst und Bauart wecken,
und das Aufleben alter schlesischer Volkslieder und -tänze
fördern. Den Bemühungen der Bezirks- und Ortsausschüsse
für Jugendpflege ist es gelungen, mit Hilfe staatlicher und
provinzieller Mittel eine große Zahl von S c h ü l e r h e r b e r-’
g e n in allen Teilen Schlesiens, besonders im Gebirge und
den Grenzkreisen, einzurichten; außerdem aber sorgen sie
durch Verbreitung guten Lesestoffes und guter Musik für
eine Erweiterung unserer Volksbildung. Gerade aus den
Reihen der schlesischen Jugend hat sich eine tüchtige und
wirksame Hilfstruppe bei der Bekämpfung der Volksschäden
entwickelt. So lassen alle diese Bestrebungen erkennen,
daß vielleicht gerade die vergangenen schweren Jahre früher
als es sonst der Fall gewesen wäre, in unserer Jugend be
wußten Willen und Kraft auslösten, zum Ueberwinden der
ihrer harrenden Aufgaben.
Kriegsende und die darauf folgenden Jahre schufen
neue Nöte, diesmal besonders in den weiten Kreisen d e r
K l e i n - u n d S o z i a l r e n t n e r , deren Renten nach und
nach ganz versiegten. Dieser „schweigenden Not“ , die sich
im Verborgenen hielt/konnte warmherzige, natürliche Frei
willigkeit von Verwandten, guten Freunden und Nachbarn
wohl anfänglich etwas abhelfen. Bald aber trat die tätige
Mithilfe der Frauenorganisafionen Schlesiens hinzu, deren
Bestreben von dem Gedanken geleitet war, durch taktvoll
geleistete Fürsorge das Besdiämende und Drückende der
Lage
den
Verarmten
möglichst
fernzuhalten.
Der
S c h l e s i s c h e H a u s f r a u e n b u n d und die l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e n H a u s f r a u e n v e r e i n e sorgten
durch Verkaufsstellen und Mittelstandsküchen für eine geld
liche Erleichterung bei der Ernährung. Andere Frauenver
eine, so die e v a n g e l i s c h e
Frauenhilfe,
der
katholische
Frauenbund,
der S c h l e s i s c h e
V e r e i n f ü r F r a u e n w o h 1, richteten Vermögensver
waltungen für Kleinrentner ein und schufen Ankaufssfellen
für Wertsachen und Hausrat, um die Kleinrentner vor einer
Verschleuderung ihres Vermögens oder einer Ausbeutung
durch unlautere Elemente zu sehiißen. Ergänzt wurde diese
Arbeit anfänglich durch die Hilfe der Gemeinden, die unter
starker finanzieller Mitwirkung des Reiches den Klein
rentnern ein gewisses Mindesteinkommen sicherten. Diese
Entwicklung, die schließlich in der Fürsorgepflichtverordnung
vom 14. Februar 1924 eine geseßliche Grundlage gefunden haf
— der Liebergang von dem freiwilligen Nehmen und Geben
zu einem gewissen Rechtsanspruch —, liegt zweifellos im
Interesse der im Alter noch so schwer bedrückten Personen
kreise. Aber die Gefahr liegt nahe, daß schließlich die per
sönlichen Verpflichtungen des einzelnen ganz auf die öffent
lichen Einrichtungen abgewälzt werden. Pfliditbewußtsein
und eigenes Streben verkümmern dabei nur zu leidit, und
w'eite Kreise glauben, daß öffentliche Mittel und Behörden
hier allein und ausreichend helfen könnten und müßten.
Hier die notwendige Aufklärung zu wecken und den G e
danken der Verpflichtung des einzelnen gegenüber den
Kreisen, auf deren Lebensarbeit die jeßige Generation
weiterbauen kann, immer erneut wachzuhalten, ist auch heute

noch die Aufgabe unserer großen provinziellen und örtlichen
Vereinigungen. Es darf hier noch hinzugefügt werden, daß
es an vielen Orten der tatkräftigen Hilfe der Frauenvereine
gelungen ist, durch Erriditung von Werkstätten, V e r t r i e b
der von K l e i n r e n t n e r n her g e s t e l l t e n H a n d 
arbeiten,
Webwaren und kunstgewerblicher Erzeug
nisse, diesen einen regelmäßigen Verdienst zu sichern.
Solche Werkstätten befinden sich beispielsweise im Kreise
Habelsdiwerdt, wo unter der zielbewußten Leitung des
Vaterländischen Frauen-Vereins feinste Handarbeiten von
Kleinrentnern hergestellt und zu guten Preisen verkauft
werden.
Wenn der Versuch gemacht werden soll, ein Bild der
Wohlfahrtspflege zu geben, so dürfen aber diejenigen Ein
richtungen nicht unerwähnt bleiben, die wohl dem einzelnen
zugute kommen, doch in ihrer Zielseßung in ganz besonders
hohem Maße der Allgemeinheit dienen. Eine der vielleicht
Wichtigsten Einrichtungen, deren Wert in der sofort einseßenden gesundheitlichen und menschlichen Fürsorge liegt, sind
die durch den Vaterländischen Frauen-Verein eingerichteten
und mit starker geldlicher Unterstüßung der Landesversiche
rungsanstalt und der großen Krankenkassenverbände unter
haltenen 571 G e m e i n d e p f l e g e s t a t i o n e n , die bis in
die kleinsten Dörfer Schlesiens verteilt, ländliche Wohlfahrts
pflege im besten Sinne des Wortes in jahrelanger Arbeit
geleistet haben.
Diese im wahrsten Sinne vorbeugende Gesundheits
fürsorge wird unterstüßf durch etw'a 640 vom Roten Kreuz
ausgebildete Samariferinneh. Mit dieser Zahl steht Schle
sien für diese in allen anderen Landesteilen Deutschlands
gleichermaßen geschaffenen Einrichtungen an zweiter Stelle.
Eine wesentliche Hilfe bei dieser Arbeit liegt in den durch
den Vaterländischen Frauenverein bereitgestellten V er
bandsschränken, Krankenwagen, Wochenkörben u. a. m. Da
mit kann in weite Teile unserer Provinz und besonders auch
in den schwach besiedelten ländlichen Kreisen, erste und
schnelle Hilfe dort geleistet werden, wo der Arzt nicht sofort
zur Stelle sein oder angeordnete Maßnahmen nicht selbst
überwachen kann.
Neben dieser Tätigkeit allgemeiner Gesundheitspflege
mußte aber in immer steigendem Maße d i e B e k ä m p f u n g
d e r T u b e r k u l o s e einseßen.
Diese Aufgabe hat in
Schlesien der Provinzialverein zur Bekämpfung der Tuber
kulose übernommen, der mit Hilfe von 81 Ortsausschüssen
und 160 Auskunfts- und Fürsorgestellen unermüdlich an der
Hebung der Volksgesundheit arbeitet. In großzügigem und
weitsdiauendem Maße werden die Bestrebungen dieses V er
eins unterstüßf und erleichtert durch die Landesversicherungs
anstalt für Schlesien, und durch die Provinzialverwaltung, die
um die Einheitlichkeit dieser Fürsorgearbeit zu wahren, ab
gesehen hat, eigene provinzielle Einrichtungen der Tuber
kulosenfürsorge zu schaffen, aber nun geldlich erhebliche
Mittel zur Verfügung stellt. Besonderes Augenmerk wird
auf die Weiterbildung der praktischen Aerzte auf diesem
Spezialgebiet gerichtet und damit einer rechtzeitigen E r
kennung und frühzeitig einseßenden Behandlung dieser
Volksseuche der Weg zur wirksamen Bekämpfung geebnet.
Die in Landeshut von dem Verein geschaffene K a i s e r W i l h e l m - K i n d e r h e i l s t ä t t e und die K a i s e r i n A u g u s t e - V i k t o r i a - V o l k s h e i l s t ä t t e dürfen so
wohl in bezug auf Einrichtung und Versorgung mit allen not
wendigen wissenschaftlichen Apparaten als auch in bezug
auf ärztliche und pflegerische Betreuung als Musterstätten
und Forschungsinstitute angesehen werden, in denen zum
Wohl des einzelnen wie der Allgemeinheit mit unermüdlicher
Hingabe gearbeitet wird.
Für die Wohlfahrtspflege wurde das Jahr 1924 nach
zwei Richtungen hin bedeutungsvoll, es brachte durch die
feststehende Währung eine wohltuende Ruhe und Uebersichtlichkeit in die wirtschaftliche Lage der Träger der
Wohlfahrtspflege,
stärkte
damit
Entschlußkraft
und
Arbeitsfreudigkeit. Zum ändern fällt in dieses Jahr das In
krafttreten des Reichsjugendwohlfahrtsgeseßes und der Für
sorgepflichtverordnung. Diese beiden Geseße bringen den
gesunden Gedanken eines Miteinander der öffentlichen und
privaten Wohlfahrtspflege unzweideutig zum Ausdruck. Sie
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weisen ferner darauf hin, daß die praktische, von Mensch zu
Mensch zu leistende fürsorgerische Arbeit am besten de
zentral ausgeiibt werden muß, daß also nicht Reich oder
Staat, sondern die Selbstverwaltungskörpcr Träger der
öffentlichen Wohlfahrtspflege sein müssen. So sind im Laufe
des lebten Jahres, zumeist als ein Ausbau der bisher be
stehenden amtlichen Fürsorgestellen für Kriegsbeschädigteund -hinterbliebene, W o h l f a h r t s - u n d J u g e n d 
ä m t e r in allen schlesischen Kreisen eingerichtet worden,
welche die Grundlage für ein gedeihliches Zusammen
arbeiten öffentlicher und privater Wohlfahrtspflege zu wer
den versprechen. Geschulte Wohlfahrtspflegerinnen unter
stüben die praktischen Aufgaben der öffentlichen Wohlfahrts
pflege und sind ein treffliches ßindeglied zur privaten
Liebestäfigkeit. Weitschauende Selbstverwaltungskörper be
kunden durch Einstellung von Fürsorge- und Schulärzten ihr
Verständnis für den Wert vorbeugender, umfassender G e
sundheitsfürsorge.
Ueberblickt man die ganze Fülle von Licbesarbeit und
Notbekämpfung, die hier nur in großen Zügen geschildert
werden konnte, so stehen wir vor einer Leistungsfähigkeit
und Kraft, die ihren Ursprung im Opferwillen hat und ihr
Ziel in der Erhaltung des Lebenswillens eines Volkes.
Wohl ist ein großer Teil unseres Volkes und unserer schlesi
schen Bevölkerung insbesondere durch Krieg und Nach
kriegszeit zermürbt und kleinmütig geworden, wohl bedrückt
uns heute noch die Not, die die unnatürliche Grenzziehung
in Oberschlesien hervorgerufen hat; wohl wissen wir, daß
gerade die Folgen dieser widerrechtlichen Teilung unsere
schlesische Wohlfahrtspflege in besonderem Ausmaß weiter
noch in Anspruch nehmen wird. Jede Zeit hat ihre Auf
gaben und immer neuauftauchenden Fragen, und nicht fest
stehend, sondern wandelbar mit der allgemeinen Entwicklung
sind auch die Aufgaben der Wohlfahrtspflege. Möchte die
Quelle der Kraft, die trob aller Not nie versiegte, in denen
lebendig bleiben, die sich in den Dienst schlesischer W ohl
fahrtspflege stellen, möge in allen Verständnis sein, die
Grenzen der Möglichkeiten in der Durchführung der W ohl
fahrtspflege und die engen Zusammenhänge zwischen ihr,
der Sozialpolitik und der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft
stets zu erkennen.

Turnen und Sport in Schlesien.
Von Studienrat Günther S t e i n h ä u s e r ,
Vorsiberider des Landesverbandes Niederschlesien und der
Ortsgruppe Breslau des Deutschen Reichsausschusses für
Leibesübungen, Mitglied des Beirats beim Stadtamt für
Leibesübungen Breslau.
Die Förderung der Leibesübungen ist eine Kulturaufgabe,
die von den Gemeinden freiwillig zu übernehmen ist. Diesen
Gedanken hat der Vorsibende des Schlesischen Städletages,
Herr Oberbürgermeister Dr. Wagner am 14. Oktober 1924
ausgesprochen und damit einen Aufgabenkreis umschrieben,
dem sich die Schlesischen Städte in steigendem Umfange
widmen. Vieles ist geplant, manches muß der wirtschaft
lichen Not der Zeit wegen zurückgestellt werden; am er
freulichsten ist der Anblick der zahlreichen Schöpfungen, die
unter werktätiger Mitarbeit der Mitglieder der Turn- und
Sportvereine, unter Einseben der Pflichtarbeit der Erwerbs
losen, unter sorgfältigster Ausnubung der kargen Geldmittel
entstanden sind, die für diese Zwecke heut zur Verfügung
sind. W as ist nun bis jebt geleistet worden? Ein Vergleich
mit der Jahrhundertwende läßt die Fortschritte besonders
hervortreten. Für das Jahr 1900 ergibt sich folgendes Bild:
Die meisten Gemeinden glauben genug zu leisten, wenn sie
für den Turnunterricht Geräte zur Verfügung stellen, die in
den größeren Städten in eigenen Turnhallen mit an
schließenden kleinen Turnhöfen aufgeslellt sind, während sie
in den kleineren Orten auf engen Schulhöfen oder in Gast
wirtssälen ein recht kümmerliches Dasein fristen. Noch heute
verfügen manche Städte noch nicht über die nötigen Turn
hallen, besonders für die Mädchenschulen. Da geht von
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Görliß durch die Bemühungen des Herrn von Schenckendorff
eine neue Bewegung aus, die Volks- und Jugendspiele auf
dem grünen Rasen verlangt, ln den Schulen wird der Spiel
nachmittag als wahlfreies Unterrichtsfach eingeführt; einige
größere Städte entschließen sich, Turnspielpläße anzulegen,
das heißt Spielwiesen von mehr oder weniger großem Um
fange, aber von oft recht unregelmäßiger Gestalt. Das V er
dienst, die ersten regelrechten Spielfelder mit Bahnen zum
Ueben des Laufens als der natürlichsten Körperübung an
gelegt zu haben, gebührt den Rasensportvereinen, nach
dem der Akademische Turnverein zu Breslau schon seit den
achtziger Jahren die Turnspiele gepflegt hafte. Der W elt
krieg unterbrach natürlich diese Entwicklung. Mit dem Jahre
1919 seßt nun die neue Entwicklung ein. Zunächst sind es
wieder die Vereine, die zum Teil unter Ausnußung der In
flation sich eigene Plaßanlagen schaffen. Doch die A b 
schaffung der allgemeinen Wehrpflicht, die schweren Schä
den am Volkskörper veranlassen Regierung und Parlament,
sich ernstlich mit den Fragen der Förderung der Leibes
übungen zu befassen. Zunächst wird für die Schulen der
Spielnachmittag verbindlich gemacht, der Schwimmunterricht
soll, wo es geht, verbindliches Unterrichtsfach werden. Durch
seinen Erlaß vom 17. Juni 1923 verpflichlet das preußische
Staatsministerium alle nachgeordneten Stellen, ihre Ein
richtungen, soweit es das Dienstinteresse irgend gestattel,
der Jugendpflege zur Verfügung zu stellen, und in späteren
Entscheidungen wird ausdrücklich feslgestellt, daß auch die
Turn- und Sportvereine ein Anrecht auf diese Vergünstigung
haben, da sie ja in erster Linie die Träger der körperlichen
Erziehung der Jugend sind.
Die praktische Durchführung dieser Grundsäße wurde
in der Zeit schwerster wirtschaftlicher Not den Städten
überlassen. Zum Ruhme der schlesischen Slädte kann hier
feslgestellt werden, daß zahlreiche Stadtverwaltungen diese
Aufgabe in ihrer ganzen Größe rechtzeitig erfaßt haben. In
anderen wiederum waren es die Ortsgruppen des Deutschen
Reichsausschusses für Leibesübungen und der Zentral
kommission für Sport und Körperpflege, in kleineren Orten
von beiden gemeinsam gebildete Ortsausschüsse der Leibes
übungen treibenden Vereine, die immer aufs neue von den
Stadtverwaltungen die notwendige Förderung ihrer Arbeit
an der körperlichen Kräftigung unserer Jugend verlangten.
So können wir heute mit Freuden feststellen, daß wohl jede
schlesische Stadt nach Maßgabe der besonderen örtlichen
Verhältnisse die Leibesübungen fördert. Manche haben da
für in den Siadtämtern für Leibesübungen eine besondere
Zenfrale geschaffen, die alle die verschiedenen Verwaltungs
zweige, wie Hochbau- und Ticfbauverwaltung, Gartenver
waltung,
Grundeigentumsverwaliung,
Stadterweiterung,
städtische Betriebswerke, Schulverwaltung, Jugendamt zu ge
meinsamer Arbeit rzusammenruft, sobald die Förderung von
Turnen und Sport mehrere dieser Verwaltungen gleichzeitig
angehf. ln manchen Gemeinden ist diese Aufgabe dem städti
schen Wohlfahrtsamt aufgetragen worden. Immer aber wird
diese Arbeit verrichtet in engster Fühlung mit den oben ge
nannten Spißenorganisationen der Turn- und Sportvereine.
Mancherorts haben sich aus diesen Ausschüssen bereits De
putationen im Sinne der Sfädteordnung entwickelt. Außer
beim Schuleiat finden wir jeßt schon bei vielen Stadtver
waltungen einen besonderen Etatslitel zur Förderung der
Leibesübungen unter den Erwachsenen, die sich nicht nur
auf die männliche, sondern ganz besonders auch auf die
weibliche Jugend erstrecken muß. Die Einführung der pflichtmäßigen Turnstunde an den Fortbildungsschulen ist eine der
dringendsten Forderungen, die die Allgemeinheit steilen muß.
Gerade in den Jahren von 14 bis 20 Jahren bildet sich der
Charakter des künftigen Staatsbürgers. Es kann einem G e
meinwesen wohl nicht gleichgültig sein, ob die Jugendkrafi
verschwendet wird in schwülen Tanzdielen, beim verdummen
den Schnaps und in geschlechtlichen Ausschweifungen oder
auf dem grünen Sporfplaß, im warmen Lichte der segen
spendenden Sonne, zur Kräftigung und Stählung der uns von
der Nafur mitgegebenen Körperveranlagung. Mit Freuden
können wir feststellen, daß die großen konfessionellen
4
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Jugendorganisationen, die Gewerkschaften immer energischer
die körperliche Ausbildung der von ihnen betreuten Jugend
anfassen; doch ihre Mittel sind beschränkt. Sie haben ein
nicht zu bestreitendes Recht auf Hilfe durch die Allgemein
heit. Dadurch, daß die Städte Turn- und Sportanlagen als
Kommunaleigentum schaffen, ist von vornherein eine in
tensive Ausnußung im Interesse aller Kreise der Bürger
schaft gesichert. Ist es doch eine oft beobachtete Tatsache,
daß gerade kleine Vereine durch ihre engere Fühlung unter
ihren Mitgliedern eine viel wertvollere Arbeit an der Jugend
leisten, als die großen Vereine, bei denen das persönliche

kleideräume, Duscheanlagen, Geräte machen, die sich so
wohl beim Etat der Gartenverwalfung, als der Schulver
waltung bemerkbar machen werden. Moderne Spielplaßanlagen sind immer von Baumanlagen umgeben. Hergabe
von Darlehen zur Errichtung von Turnhallen erfolgt unter
ähnlichen Bedingungen. Dabei ist als sehr erfreulich fesizustellen, daß alte Militäranstalten, wie Exerzierschuppen,
Reitbahnen, aufgegebene Fabrikanlagen, ja sogar ganze
Gasthäuser mit ihren großen Festsälen der Arbeit am Auf
bau unserer Volksgesundheit nußbar gemacht werden konn
ten. Für jeden Kenner der Verhältnisse ist es ja klar, daß

Verhältnis der Mitglieder oft recht locker ist. Bei diesen
kleinen Vereinen ist eine Unterstüßung durch Sach- oder
Geldleistungen oft besonders gut angelegt.
Welcher Art ist nun solche Unterstüßung: Uebernahme
der staatlichen Unfallversicherung auf den städtischen Etat;
Erlaß oder Ermäßigung der tatsächlich entstehenden Un
kosten bei Benußung von Spielpläßen und Turnhallen. Eine
Pacht von den Vereinen zu verlangen, dürfte wohl jeßt über
all als eine gänzlich unsoziale Maßnahme erkannt worden
sein. Hergabe von städtischem Gelände an einzelne Vereine
oder eine Gruppe von mehreren kleineren Vereinen zur E r
richtung eines gegen Mißbrauch Uebehvollender umzäunten
Spielplaßes, wobei zur Aufgabe gemacht wird, daß die ge
schaffenen Anlagen vormittags und am zeitigen Nachmittag
den Schulen kostenlos zur Verfügung zu stellen sind. Die
Städte dürften dabei auf die Dauer sehr erhebliche E r 
sparnisse an Unterhaltungskosten für die notwendigen Um-

solche vereinseigenen Anlagen viel pfleglicher behandelt
werden, als städtisdie Einrichtungen, die büromäßig ver
waltet werden. Also die einmalige größere Ausgabe er
weist sich auf die Dauer als eine Ersparnis, an der weitere
Kreise der Bürgersdiaft interessiert sind. Richtunggebend
wirken viele Stadtverwaltungen ferner durch die stadiseits
geförderte Durchführung der Reichsjugendweftkämpfe, A b 
haltung von Sporiwodien, Stiftung von Preisen bei großen
Wettkämpfen, Entsendung von Turn- und Sportlehrern und
-lehrerinnen zu Fortbildungskursen, Reisebeihilfen an gute
Mannsdiaften zu deutschen Meistersdiaftskämpfen, eine
Aufgabe, der in unserem abgelegenen Schlesien ein ganz
besonderes Augenmerk zu widmen ist. Ferner sind zu nen
nen: Einrichtung von Brausebädern in Verbindung mit den
großen. Schulgebäuden, damit der Sinn für Hygiene den
Schulkindern schon anerzogen wird. Einführung des ver
bindlichen Schwimmunterrichts statt der Turnstunde während
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eines Schuljahres, damit jedes deutsche Kind endlich schwim
men lernt und damit die große Zahl an jährlichen Todes
opfern gemindert wird, die der Allgemeinheit in Form von
Witwen- und Waisenunterstübung jährlich beträchtliche
Summen kostet; Errichtung von Freibadeanlagen — jeder
Bach labt sich dazu verwenden, was z. B. die Anlage in
Obernigk beweist —, um in Verbindung mit Sandbädern der
Bekämpfung der Volkskrankheiten und der Abhärtung in
unserem rauhen Klima zu dienen. Es fehlt noch an statisti
schen Unterlagen, wieviel Krankentage für die Wirtschaft
sowie die Krankenkasse wegfallen könnten, wenn wir mehr
Licht- und Luftbäder hätten; statt in der Kneipe Gesundheit
und Geld zu verschwenden, wird bei naturgemäber Körper
pflege viel Geld gespart und die Menschen finden dauernde
Freude und lebensvollen Frohsinn.
Auch für die Aermsten unserer Jugend, die Verkrüppel
ten, wird mancherorts — besonders im Waldenburger In
dustriegebiet — in vorbildlicher Weise durch orthopädische
Schulturnabteilungen gesorgt, um sie aus elenden, ver
grämten Kostgängern der öffentlichen Wohlfahrt wieder zu
schaffensfrohen Arbeitern zu machen. Dab Turnen und
Sport in erster Linie berufen sind, einen vollwertigen Aus
gleich für die einseitige körperliche Inanspruchnahme vieler
Kopf- und Handarbeiter zu leisten, ist leider bisher nur von
einigen groben Industriewerken erkannt und ausgewertet
worden.
Dagegen ist wieder sehr viel Rühmliches zu berichten
über die Schaffung von Jugendheimen und Jugendherbergen

Stadion in Neiße.
seitens der Städte. Jugendheime sollen gerade in unserem
so sehr dem Alkohol verfallenen Schlesien der Jugend G e
legenheit geben, sich ohne Trinkzwang zu versammeln und
jugendgemäb ihre Räume auszustatten und ihre Versamm
lungen zu gestalten. Sehr erfreulich ist, dab einzelne Städte
auf diesem Gebiet noch weiter gehen und Neubauten an
Turnhallen so einrichten, dab der Turnsaal unschwer in einen
Theatersaal umgewandelt werden kann, wodurch die V er
bindung zwischen körperlicher und geistiger Jugendpflege
hergestellt und Gelegenheit geboten wird, auch die E r 
wachsenen an der Erneuerungsarbeit der Jugend teilnehmcn
zu lassen. Besonders zu rühmen ist hier die Anlage der
Stadt Köben an der Oder. Sehr zu wünschen wäre es, dab
cs namentlich unter Verwendung der von den Landeshaupt
leuten der Provinzen Ober- und Niederschlesien zur V er
fügung zu stellenden provinziellen Geldern gelingen möchte,
ein dichtes Neb von Jugendherbergen längs der Grenze zu er
richten, um das Grenzland-Deufschtum in seinem bitteren
Existenzkämpfe zu unterstüben und recht viele junge
Deutsche in Verbindung mit dieser Arbeit zu bringen, damit
sie erst einmal den rechten Sinn dafür bekommen, was es
heibt, ein Deutscher zu sein. Als sehr erfreulich können wir
feststellen, dab das Jugendwandern augenblicklich ver-
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hältnismäbig viel ¡unge Leute aus dem besebten Rheinland
an unsere Grenze führt.
Spüren wir in Schlesien schon einen Vorteil durch diese
Förderung der Leibesübungen?
Schlesiens Wettkämpfer
werden bei alten Meisterschaftskämpfen in den Reihen der
ersten Sieger gefunden. Darüber hinaus ist diese Frage
bei der parteipolitischen und religiösen Spaltung in Schlesien
wohl besonders berechtigt und soll deshalb durch Tatsachen
beantwortet werden. Bei der Einweihung des Stadions in
Neibe waren alle politischen Parteien und Organisationen
beteiligt und gerade aus den groben Industriezentren wird
übereinstimmend berichtet, dab dieZusammenarbeit derTurnund Sportvereine aller Richtungen eine Annäherung in der
praktischen Arbeit auch unter den politisch entgegengesetzten
Parteien herbeigeführt hat. Diese Beobachtung wird auch
von den Staatsbehörden rückhaltlos anerkannt.
Um so schmerzlicher mub es berühren, dab die preußische
Siaatsregierung und das Reich so wenig Verständnis für
Schlesien kundiun, so sehr auch die Mitarbeit einzelner
Landkreise zu rühmen ist. Der gute W ille der R e
gierungspräsidenten ist leider eng an die von Berlin er
haltenen Instruktionen gebunden. Kein Schlesier wird die
tiefere Not des Rheinlandes verkennen, aber mit Bitterkeit
mub es immer wieder erfüllen, wenn beobachtet werden mub,
wie an den Zentralstellen Geldmittel für andere Provinzen
leicht fliehen. Durch die schweren Kämpfe um die Erhaltung
Oberschlesiens und die auf den Genfer Fehlspruch folgenden
tief einschneidenden wirtschaftlichen Niedergänge, die sich
immer noch fortseben, ist Schlesien erst spät zur Inangriff
nahme dieser „freiwilligen Kulturaufgabe“ gekommen. Ein
in keinem Teil des Reiches in gleichem Mabe bestehendes
Wohnungselend hält auch heute die Ausgaben für die För
derung der körperlichen Schulung der Bürger in denkbar
bescheidensten Grenzen. Ein Grenzvolk mub körperlich
leistungsfähig sein, sonst ist es seiner historischen Aufgabe
nicht gewachsen. Unsere feindlichen Nachbarvölker beireiben
auf drei Seiten unserer Provinzen Ober- und Niedcrschlesien
Körperkultur unter der besonderen Förderung der betreffen
den Kriegsministerien. Gerade an Schlesiens Grenzen aber
hegen die hochwertigen Industrieanlagen; jede Industrie, vor
allem aber die Berg- und Hüttenwerke, verbraucht die
Leistungskraft des Menschen viel schneller, als jeder andere
Beruf, befördert die Verbreitung der Berufsschädigungen
und führt damit zu einer Minderung der Volkskraft. Mit
Stolz können wir feststellen, dab gerade in lebter Zeit schle
sische Städte Musteranlagen geschaffen haben, die nach
fachmännischem Urteil für ganz Deutschland richtunggebend
sein werden; das Stadion in Neibe, die in verblüffend ein
facher Weise gelöste Kampfspielanlage in Breslau, die vor
aussichtlich die gröbie Spielwiese in Deutschland aufweisen
dürfte, um nur die hervorstechendsten ,zu nennen. W as hier
in Schlesiens Städten geschaffen wird, kann sich in seiner
gediegenen Einfachheit und durchdachten Zweckmäbigkeit
überall sehen lassen.
Gedacht werden mub an dieser Stelle auch der vielen
Helfer an diesem groben Werk der Volkserziehung, be
sonders der durch den Abbau und die Vertreibung hart ge
troffenen Volksschullehrer, der vielen ehrenamtlichen Mit
arbeiter in den Vereinen, die meistens ihre eigene wirtschaft
liche Not hinter die Not der Allgemeinheit stellen und be
sonders in den Grenzgebieten oft ihr Leben einseben, zum
Vorbild für echtes Deutschtum.
Doch, wer nimmt sich denn die Mühe, nach Schlesien zu
reisen und an Ort und Stelle zu prüfen? Schlesiens Bürger
hoben schon einmal in der Mongolenschlacht bei Liegnib das
Deutsche Reich vor schwerer Gefahr bewahrt; auch jebt sind
sie auf dem Posten: Dem Feinde zur Lehr’, sich selber zur
W ehr’, dem Vaterland zur Ehr’.
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B a d e - und Kurorte in Schlesien.
Von Sanitätsrat Dr. S i e b e i t , Bad Flinsberg.
Im Verkehr Schlesiens spielen die Bade- und Kurorte
eine keineswegs zu unterschäßende Rolle. Schon vor dem
Kriege erreichte ihre Besucherzahl die immerhin stattliche
Summe von etwa 100 000 Personen, also nahezu ein Sechstel
des Kurortebesuchs im Deutschen Reiche. Nach den B e 
rechnungen Kauffmanns im Deutschen Bäderbuche würde dies
wirtschaftlich ungefähr einen Umsaß von 50 Millionen Mark
ausgemacht haben. Für die Nachkriegszeit fehlen solche
Feststellungen, es kann aber keinem Zweifel unlerliegen, daß
froß eines Rückschlages immer noch grobe Summen umgesebt werden. Erhellt hieraus der Wert der schlesischen
Bäder und Kurorte in volkswirtschaftlicher Richtung, so soll
es Aufgabe der folgenden Betrachtung sein, ihre volks
gesundheitliche Bedeutung darzulegen.
W er von Schlesiens Bädern und Kurorten spricht, denkt
gewöhnlich nur an die immerhin beschränkte Zahl der Mit
glieder des Schlesischen Bädertages. Neben diesen 14 Orten
zählt man aber in Schlesien noch einige 70 Heilquellen, die
es zu einer besonderen Bedeutung bisher nicht bringen konn
ten, zum Teil vergessen sind. Der Hauptteil aller Mineral
quellen liegt auf dem linken Oderufer nach dem Gebirge hin,
hat also wohl Beziehungen zu seinen Abbrüchen. Viele
liegen in Tälern der Sudeten eingebettet, umgeben von
Naturschönheiten, welche den Vergleich mit den ändern
Gauen unseres weiteren Vaterlandes wohl aushalten.
Die beiden Hauptzufahrtslinien von Nord- und W est
deutschland zu den schlesischen Bädern treffen sich in Görlib,
wo die Gebirgsbahn beginnt. Drüben in der Lausiber Heide
liegt M u skau , eingebettet in stille Kiefernwälder, bekannt und
geschabt durch gute Moorbäder; weltberühmt durch seinen
Park um blibenden Seespicgel, der das Bild des Schlosses
zurückwirft. Dann grüben den Reisenden die mittleren Höhen
des Isergebirges und am Abend kann er die Lichter von
F 1i n s b e r g aus tiefer Talfalte herüberblinken sehen. Hoch
droben in den Bergen liegt es an sanftem Hange. Seine
Quellen bringen kohlensaure Eisenwässer zutage, denen die
geheimnisvolle Radiumemanation reichlich bcigemischt ist,
der man besondere Heilkräfte zuschreibt bei allerlei gichtischcn und rheumatischen Leiden. Den Hauptleil der B e 
sucher aber bilden die zahlreichen Träger von Erkrankungen
des Blutes und seiner Gefäbe, alle die Nervösen jeglicher
Form. In den lebten 25 Jahren zog der Ort ein neuzeitliches
Gewand an, welches dem Wandel der Mode wenig unter
worfen war.
Nun führt uns die elektrische Lokomotive — das Dampf
lob ist veraltet — ins Hirschberger Tal hinein. Drunten am
Fuße der Berge ein Gewirr von roten Dächern aus frühlings
grünem Laube, W a r m b r u n n. Reich an Geschichte; seine
warmen Wässer, denen der Schwefel Geruch und Charakter
verleiht, wurden dereinst von Mönchen gefaßt und krankem
Volke dienstbar gemacht. Noch heute tauchen Unzählige die
siechen Glieder in das unaufhörlich aufsteigende Naß und
ziehen genesen oder doch erleichtert von dannen. Von ver
gangenen Tagen erzählen Allee, Theater mit seiner Erinne
rung an Hollei, die Galerie; dahinter breiten sich lachende
Wiesen und Hügel bis hinauf zu der Pracht des Riesen
gebirges. An seinem westlichen Ende bleibt der Blick haften.
Von hoch oben grüßen zahlreich gesellte Häuser des jungen,
sich rasch entwickelnden Kurortes S c h r e i b e r h a u . Auch
vom Efeu alter Geschichte umrankt, freilich durch das Glasbläscr-Kunsthandwerk, hat es jeßt sidi aufgemacht, auf
Grund seiner klimatischen Vorzüge ein Kurort zu sein für alle
die vielen, welche Arbeit und Großstadt zu verzehren drohen.
W eiter geht es. Dampfende Schlote des Waldenburger
Industriegebietes, Kuppen eines neuen Berglandes eilen vor
über. Rechts drüben bezeichnet bei Gottesberg der spiße
Kegel des Storchberges die Lage von G ö r b e r s d o r f , aus
dessen Tale einst die Brehmersche Lehre von der Heilbarkeit
der Tuberkulose durch klimatische Einflüsse ihren Siegeszug
durch die ganze W elt anlrat. Eine kleine Abschweifung vom
giaden Wege führt uns nach S a l z b r u n n. Interessante G e
danken knüpfen hier an das nahe Beieinander der alkalischen

Quellen mit den reichen Kohlenvorräten des Waldenburger
Beckens. Die Heilkraft seiner berühmten Wässer, Ober
brunnen und Kronenquelle, kommt vielen Tausenden zugute,
die der Husten plagt oder bei denen die Verdauungsorgane
und Nieren in Unordnung geraten sind. Die künstlerisch
schönen Bauten und Gartenanlagen befriedigen auch ver
wöhnten Geschmack.
Dann nehmen wir die Hauptrichtung des Gebirges wieder
auf und eilen weiter nach Osten. Ein rascher Blick aus dem
Zuge öffnet uns das liebliche, langgestreckte Tal von C h a r 
l o t t e n b r u n n und läßt uns manche landschaftliche Schön
heit ahnen. Auch hier hat schon mancher Genesung gefun
den, der seinen Säuerling in ländlicher Einfachheit unter be
scheideneren Verhältnissen trinken wollte.
Durch zahlreiche Tunnel, am gewerbfleißigen Neurode
vorüber, braust der Zug der Grafschaft Glaß zu, die der
Große Friedrich einst als eins der Juwele seiner Krone an
sprach. Auf engem Raume drängen sich zahlreiche Heilwerte
zusammen. Von Langenau über Altheide und Reinerz nach
Kudowa zieht eine Linie, auf der viele kohlensaure Eisen
wässer zutage drängen. Dem wertvollen Gase, der Kohlen
säure, verdanken A 11h e i d e und K u d o w a ihren Ruf als
Herzheilbäder des Ostens. In Kudowa fand die bezügliche
Lehre durch Jakob ihre Grundlage, auf der dann vielerorts
weiter gebaut wurde. So auch in R e i n e r z, das neuerdings
Wert darauf legt, in die Zahl der Herzheilbäder eingereiht zu
werden. Bei der Betrachtung der landschafllichen Umgebung
dieser Bädergruppe ist es schwer zu sagen, welcher Ort den
Vorzug verdient. Altheide und Kudowa liegen an die Berge
angelehnt, nadi der Ebene zu, während Reinerz und
Langenau in weiten Tälern, von waldbedeckten Höhen um
schlossen, sich ausbreiten. In ihren Einrichtungen stehen
namentlich die drei größeren völlig auf .zeitgemäßer Höhe.
Einem eigenen Gebiete zählt sich L a n d e c k zu. Auch hier
erinnern ältere Anlagen an einen reichen geschichtlichen
Hintergrund; zu den vornehmsten Gästen zählte Friedrich der
Große, der hier Linderung für sein Kricgsleiden, die Gicht,
suchte. Warme Quellen als Träger schwefelsaurer Salze
und reichlicher Radiumemanation sind hier charakter
spendend. Mildes-Klima und liebliche Lage im bachdurchrauschien Vorlande des Glaßer Schneeberges ergeben
weiteren Vorzug. Mustergültige Badeanlagen wurden ge
schaffen, die dem Vergleiche mit anderen Gegenden durch
aus gewachsen sind. Landschaftlich ausgezeichnet ist auf der
anderen Seite des Schneegebirges der klimatische Kurort
W ö 1f e 1sYg1; u nd,, dessen Ruf die Grenzen der Heimat weit
überschreitet.
;>•
Die Technik d e s’Bäderwesens steht in; den Schlesischen
Kurorten auf erheblicher Höhe. Allenthalben sind gute ■
Badehäuser vorhanden und namentlich auch die Einrichtungen
für M o o r b ä d e r , zu denen auch T r e b n i ß , unweif der
Hauptstadt Breslau zählt, gehören mit zu dem Besten, was
geboten wird auf diesem Gebiete. Klimatisch sind außer
ordentlich vielseitige Abstufungen möglich vom reizlosen
Klima der Ebene bis zum subalpinen, ja in das alpine
hinein. So sind alle Bedingungen gegeben, welche einem
reichen Besuche nußbar gemacht werden können. Die schle
sischen Bäder und Kurorte werden auf diesem Wege als
Eingangspforten für den Verkehr die Bekanntschaft weitester
Kreise mit unserer engeren Heimat vermitteln.

Das Volksschulwesen Schlesiens
in der Gegenwart.
Von Schulrat D r. H a w e l ,

Breslau.

Der
kulturelle
und
wirtschaftliche
Aufschwung
S c h l e s i e n s ist mit der Geschichte der schlesischen
Volksschule
eng verknüpft.
Trostlos sah es in
Schlesien nadi dem 30jährigen Kriege aus; in Oberschlesien
war die Lage der Bewohner menschenunwürdig. Als Friedrich
der Große vom Schlesierlande Besiß ergriff, ging die
Morgensonne einer neuen Zeit über dem daniederliegenden
Lande auf. Unterstüßt durch den schlesischen Provinzial
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minister Graf Sclilabrendorff widmete der bekannte Saganer
Abi und Schulmann Felbiger seine reichen Geistesgaben und
praktischen Kenntnisse der Hebung des schlesischen Volks
schulwesens.
Als Felbiger nach Oesterreich, von der
Kaiserin Maria Theresia gerufen, im Jahre 1774 übersiedeltc
und als Sclilabrendorff starb, kam die vielversprechende
Entwicklung der Volksbildung ins Stocken. So ist das Bild
um 1800 recht unerfreulich. Schulen waren nur in den
S t ä d t e n und höchstens in den größeren Kirchorten zu
finden. In engen und niedrigen Schulzimmern wurden bis 200
und mehr Schulkinder zusammengepfercht und von e i n e m
Lehrer unterrichtet. Die Lehrer, die den Kindern „ein bißchen
Lesen und Schreiben“ beibrachten, und die gar nicht oder
höchstens in scchswöchentlichen Kursen für ihren Beruf vor
bereitet waren, sahen ihr Amt im wesentlichen als N e b e n 
beschäftigung an. ln Oberschlesien sah es besonders traurig
aus. Sclilabrendorff stellte z. B. bei einer Visitationsreise
fest, daß im Kreise Beuthcn nur zwei Schulmeister vorhanden
waren, in anderen Bezirken fand er „fast gar keine Spur“
von Volksschulen. Das Generalschulreglement des Jahres
1763 gab den e v a n g e l i s c h e n Schulen bis zum 19. Jahr
hundert eine Grundlage; für die niederen k a t h o l i s c h e n
Schulen wurde das Schulreglement vom Jahre 1801 erlassen.
Die Besoldung der evangelischen Lehrer erfolgte aus dem
Schulgeld einzelner Kinder, der katholischen Amtsgenossen
aus Steuererhebungen. Der Schulbesuch war vom Frühjahr
bis in den Herbst hinein schlecht, da die Kinder zur Feldarbeit
gebraucht wurden.
Der Versuch eines Schulzwanges
scheiterte an dem Wiederstande der Eltern, besonders in
Oberschlesien: „Einige wollten es pardu zwingen und gar
nicht schicken und geben vor, daß ihre Voreltern auch nichts
gekonnt und dennoch gelebt, folglich könnten auch sie samt
den Kindern leben, unerachtet sie auch nichts lernen.“ Mit
der Lehrerbildung wurde es immer kläglicher. „Invalide S o l
daten, verdorbene Professionisten und dienstlose Dienst
boten wagen sich mit ihren schlechten Sitten an die Erziehung
der Jugend und haben zu diesem wichtigen Geschäft keine
anderen Ansprüche als einige armselige Lese- und Schreib
begriffe aufzuweisen. Sie begeben sich, um desto sicherer
zu gehen und sich gegen alle geseßliehe Ahndung ihrer Zu
dringlichkeit zu sehüben, auf 3 oder 4 Wochen nach
R ä u d e n , erlernen mechanisch die tabellarische Lehrart
und werden darauf zu approbierten Schulmännern geslempelt."
Preubens Zusammenbruch im Jahre 1806 hatte eine b e 
w u ß t e H e b u n g der preußischen und somit auch der
schlesischen Volksschule zur Folge. Die sittliche Erneuerung
des Volkes bedingte eine Volksbildung auf breiter Grundlage.
Pestalozzis Ideen befruchteten fortan den Volksschul
unterricht und die Lehrerbildung der G r e n z p r o v i n z .
Die Volksschule nahm im allgemeinen und in Schlesien
im besonderen bis zum Beginn des Weltkrieges baulich,
organisatorisch und methodisch unter der p r e u ß i s c h e n
Regierung einen ungeheuren Aufschwung. Nach den S ta 
tistiken des Friedensjahres 1911 wurden in den Volksschulen
des Regierungsbezirkes O p p e l n etwa 450 000 Kinder, im
Regierungsbezirk B r e s l a u , einschließlich Breslau S t a d t ,
ungefähr 370 000 und im Regierungsbezirk L i e g n i ß etwa
200 000 Kinder unterrichtet. Die Zahlen haben sich in der
Nachkriegszeit infolge der Landabtretung Osfoberschlesiens
und infolge des Geburtenrückganges der Kriegszeit natur
gemäß verschoben. Die fallende Tendenz dürfte aber im
Jahre 1924 den Tiefstand überschritten haben. Die Jahre 1925
bis 1929 zeigen nach den Standesamtsregistern ein von Jahr
zu Jahr steigendes Anwachsen der Frequenzen. Während
am Ende der achtziger Jahre die schlesischen Volksschulen
der drei Regierungsbezirke etwa % M i l l i o n e n K i n d e r
mit ungefähr 9000 L e h r e n d e n
umfaßten, waren im
Jahre 1911 in den Volksschulen Schlesiens über 1 Million
Kinder eingeschult, die von über 15 000 Lehrenden unter
richtet wurden. Nach dem Stande vom 1. Mai 1925 gibt es:
1. in D e u t s c h - O b e r S c h l e s i e n
Schulen 1171 (965
kath., 175 ev., 7 simult., 2 jüd., 22 poln. Minderheitsschulen,
0 weltliche; die Zahl der polnischen Minderheitsklassen hat
sich seif Mai 1925 noch erhöht); Klassen 4416, davon 30 poln.
Minderheitsklassen; Lehrkräfte: 4359, davon 30 poln. Minder
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heitslehrende; Schulkinder: 198 480; davon besuchen 978 die
poln. Minderheitsschule. 2. Im R e g . - B e z i r k B r e s l a u :
Schulen 1912 (1168 ev., 714 kath., 19 pari!., 11 weltl.J; Klassen:
6074 (davon 86 weltliche); Lehrkräfte: 5487; Schulkinder:
231 586. 3. Im R e g. - B e z i r k L i e g n i t z: Schulen: 1419
(1143 ev., 272 kath., 4 sim.); Klassen: 4082; Lehrkräfte 3547;
Schulkinder: 150511. Die Gesamtübersicht ergibt folgende
Statistik: 4502 V o lk s s c h u le n mi t 14 572 K l a s s e n
f a s s e n 580 577 Votksschulkinder, d i e v o n 13 393 Lehr
kräften u n t e r r i c h t e t w e r d e n .
Eine große Anzahl
von Flüchtlingslehrern und von Junglehrern wartet sehn
süchtig auf die Zeit der Wiedereinstellung in den Dienst der
schlesischen Volksschule.
Die schlesischen Lehrerbildungsanstalten (im Jahre
1911: 28 Lehrer- und Lehrerinnenseminare, 37 Präparandenanstalten) haben Ostern 1925 zum größten Teil ihre
Pforten geschlossen. Im Jahre 1926 werden diese bewährten
Bildungsstätten des Lehrer- und Lehrerinnennachwuchses
bereits der Vergangenheit angehören. Die künftige Lehrer
bildung wird sich — auch in Schlesien — auf der vierjährigen
Grundschule aufbauen, ihre Fortseßung in dem Besuch
höherer Lehranstalten, besonders der sechsklassigen Aufbauschulcn erhalten und ihren Abschluß in dem voraussichtlich
viersemestrigen Besuch der „Pädagogischen Akademien“
finden.
Nach einem unglücklichen Kriege — die Parallele mit der
Zeit nach 1806 liegt nahe! — und bei der b e s o n d e r e n
B e d e u t u n g S c h l e s i e n s als Grenzprovinz und als
Kultur- und Wirtschaftsbrücke nach Oslcn und Süden ist zu
erhoffen, daß die beteiligten Stellen wie bisher der schlesi
schen Volksschule und Lehrerausbildung ihre erhöhte Auf
merksamkeit zuwenden werden.
Die schlesischen Bezirksregierungen und die Bezirks
ichrerräte, die durchweg hauptamtlich tätigen 82 Schulräte
und die Kreislehrerräte stehen in planmäßiger Aufbauarbeit
vertrauensvoll zusammen, um die Wunden, welche der Krieg
und die Nachkriegszeit gerade der s c h l e s i s c h e n Volks
schule geschlagen haben (Belegung der Schulen mit Ein
quartierungen, Unterbringung dcrKlasscn in nicht ausreichen
den Mieträumen, geringe Stundenzahl wegen Mangels an
Schulräumen und wegen umfangreicherEinziehung der Lehrer
zum Militärdienst, vorzeitige Schulentlassungen aus wirt
schaftlichen Gründen, mangelhafte häusliche Erziehung durch
Abwesenheit des Vaters, Unterernährung und seelische E r
schütterungen der Kinder usw.), aufs schnellste zu h e i l e n
und um das, was wir materiell durch den Krieg v e r l o r e n
haben, an Bildung und an sittlicher Kraft zu g e w i n n e n .
Gerade
die
Volksschule,
welche
bewußte
E r
z i e h u n g s s c h u l e ist und daher die auf das praktische
Leben zugeschnittenen Unterrichtsstoffe erzieherisch umund auswertet, hat ja die Aufgabe, starke Grundmauern der
Charakterbildung zu seßen und ethisch eingestellte Staats
bürger zu erziehen. Das deutsche Volk, stolz auf seine V er
gangenheit und seiner inneren Kraft bewußt, trägt die Folgen
des Krieges mannhaft und weiß, daß vor allem eigene Kraft
und Arbeit die Sterne sind, welche einen harten und rauhen
Weg zu erleuchten vermögen. Die schlesische Volksschule,
wie die deutsche Volksschule überhaupt, ist von der V e r
antwortung durchdrungen, das neue Geschlecht zu e r 
h ö h t e r innerer und äußerer Selbsttätigkeit zu entwickeln.
In der „Arbeitsschule" wird die Jugend des „Volkes der
Arbeit" auch in S c h l e s i e n bewußt geschult.
Die B e l e h r u n g s s c h u l e mit dem Vorträgen, Ent
wickeln und Abfragen der Stoffe tritt immer mehr zurück.
Dafür s c h a f f e n d e Arbeit der Schüler im naturgemäßen
Wechsel des Arbeitsverfahrens: bald S t i l l b e s c h ä f t i 
g u n g , wobei sich der Arbeitsverband der Klasse in
Einzelarbeiter
auflöst; bald das f r e i e U n t e r 
r i c h t s g e s p r ä c h , wobei die Klassengemeinschaff als
solche, unter sich denkt, spricht, Aufgaben löst; bald
arbeitende
Schüler gruppen,
welche T e i 1a u f g a b e n erledigen, um dann im K l a s s e n v e r b a n d
arbeitend die G e s a m t a u f g a b e
zum Abschluß zu
bringen, während der Lehrer in a l l e n Fällen in weiser
Vorsicht und Zurückhaltung z i e l s t r e b i g mithilft. W ir
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schlesischen Volksschulpädagogen haben den festen Glauben,
daß sich dieses e i g e n i ä t i g e Arbeitsverfahren bei der
geistigen Frische und Beweglichkeit unserer deutschen schle
sischen Jungen und Mädel immer mehr durchseßen und ihr
g e i s t i g e s W a c h s e n mi t s o z i a l e t h i s c h e r E i n 
s t e l l u n g wirksam fördern wird.
Die schlesische Volksschullehrerschaft, die von jeher
stark fördernd die Aufwärtsentwicklung des Lehrerstandes
und der Volksschule beeinfluBt hat, hat mit Energie und
Rührigkeit trob allen Unglücks, das gerade die Volksschule
der schlesischen Grenzbezirke betroffen hat, in die Speichen
gegriffen, um den Wagen rasch wieder flott zu machen.
Ihr Bestreben, in die Ehrenämter der Gemeinde-, Kreis- und
Provinzialvertretungen, in die Laufbahn der Reichs- und
Lapdtagsabgeordneten, in die Posten der Amts- und Schulverbandsvorsteher hineinzukommen,
war in
glühender
Heimatliebe von dem Gedanken geleitet, die Allgemeinheit
auf die besondere Bedeutung der schlesischen Volksschule
immer wieder hinzuweisen und ihr in weitestem AusmaBe
zu dienen, ln der vertrauensvollen Zusammenarbeit der
schlesischen Volksschullehrerschaft mit den Behörden ist der
Grund für die erfreuliche Feststellung zu suchen, daB es im
äuBeren und inneren Schulbetrieb in Schlesien rüstig vor
wärts und aufwärts geht, zumal da die schlesische Lehrer
schaft auch in der Wahl ihrer F ü h r e r stets einen klaren
und sicheren Blick hatte.
Schlesiens Hauptstadt B r e s l a u , das kulturelle Herz
des Schlesierlandes, war schon in der Zeit von 1900 bis zum
Ausbruch des Krieges im regen Wetteifer mit den übrigen
schlesischen Städten darangegangen, m u s t e r g ü l t i g e
S c h u l b a u t e n zu errichten. Die jährlich ausgeworfenen
Summen des städtischen Schuletais stellten ein gut angelegtes
Kapital dar. Schulprakfische Erfahrungen und Schönheitssinn
reichten sichdieHand, um jenemustergültigenVolksschulhäuser
erstehen zu lassen, welchedemReisenden, derdie schlesischen
Städte besucht, von Schlesiens groBzügiger und weitsichtiger
Volksschulpolitik erzählen. Luftige Klassen mit weiter Licht
zuführung, breite Flurgänge und Treppen, Brausebäder und
Haushaltungsküchen, schattige und geräumige Schulhöfe, gut
ausgestattete Turnhallen und vom Grün eingesäumte Spielpläbe künden, daB hier die Worte „mens sana in corpore
sano" keinen leeren Schall bedeuten. Die mustergültigen
Volksschulgebäude
Ober Schlesiens
insbesondere
slammen aus Oberschlesiens wirtschaftlicher Blütezeit, als es
sich n o c h u n g e t e i l t auf g e s u n d e r wirtschaftlicher
Basis glänzend entwickelte. Auch auf dem L a n d e muBten
veraltete Schulhäuser immer mehr neuzeitlichen Bauten Plab
machen. Dann kam der Krieg und mit ihm der Stillstand und
Rückschritt! Wie waren die Schulhäuser durch die vielen
F.inguartierungen und Verwendungen zu anderen Zwecken
mitgenommen! Jebt ist nichts mehr oder nur wenig davon zu
spüren! Unter überlegter Einsetzung der beschränkten Mitiel
ging es bald an die Reparaturarbeiten. Der AuBenpub wurde
erneuert, die Klassenräume wurden renoviert, die Schulzäune ausgebessert, die Bestände der Lehr- und Lernmittel
gesichtet, für die neuen Bedürfnisse umgruppierf und er
gänzt — in der Stadt und auf dem Lande! Ausreichende
Lehr- und Lernmittel, welche die s c h l e s i s c h e H e i m a t 
k u n d e in den Vordergrund stellen, sind der besondere Stolz
jeder Schule. Der künstlerische Wandschmuck in den Klassen
und Gängen dient der Pflege des Gefühls für alles Schöne im
allgemeinen, der Liebe zur schönen s c h l e s i s c h e n und
deutschen Heimat im besonderen. Eine grobe Anzahl von
Schulen hat bereits den W e r k u n t e r r i c h t eingeführt, ln
den Volksschuhverkstätten, in denen wir die Werkzeuge und
Einrichtungen für die Buchbinderei, Tischlerei, Klempnerei,
Schlosserei finden, sehen wir einen fröhlichen Arbeits
betrieb der schlesischen Jungen. Die S c h u l g ä r t e n stel
len besonders auf dem Lande Mustergärten dar, welche den
Gemeinden nachahmenswerte Vorbilder dafür sind, wie mit
wenigen Mitteln das Schöne mit dem Nüblichen verbunden
werden kann. Hier lernt die schlesische Jugend den Obst
und Gemüsebau, die Beerenkultur, Auswahl und Pflege der
Ziersträucher, den Wert der künstlichen Düngearten auf V er
suchsbeeten, die Maulbeerbaumzucht, auf besonderen Beeten
die verschiedenen Gräserarten für eine rationelle Gründland

bewegung, die Anpflanzung von Arzneikräutern, die B e 
kämpfung der Gartenschädlinge usw. p r a k t i s c h kennen,
ln allen Jahreszeiten sieht der Schulgarten beobachtende und
arbeitende Kindergruppen.
Die schlesischen L e h r e r I m k e r haben einen guten Klang. So sind auch den Schul
kindern die Bienenstände im Schulgarten wohl bekannt.
Grüne Blattpflanzen und blühende Blumen auf den Fenster
brettern der Klassenzimmer, Terrarien und Aquarien, von
den Kinderhänden gehegt und gepflegt, ermöglichen eine
e r g ä n z e n d e sinnige Nafurbeirachtung und bezwecken,
in edler Gemütsbildung die Liebe zur Pflanze und zum Tier
zu wecken.
Die Mädchen — selbst der k l e i n s t e n
Schule — erhalten ihren regelmäBigen H a n d a r b e i t s 
unterricht. Der H a u s h a l t u n g s unterricht wird in einer
groBen Anzahl von Schulen nicht nur theoretisch, sondern vor
allem praktisch erteilt. Sehenswert sind die Schulküchen.
W ie oft sind die Klassenzimmer leer, weil die Kinder
auf L e h r w a n d e r u n g e n , an Ganz- und Halbwander
tagen, in Gottes freier Natur Umschau halten! W ie oft sehen
die schlesischen Wälder, der Odersirom mit seinen Neben
flüssen, das herrliche schlesische Gebirge, der Zobten,
Schlesiens Wächter, die schlesischen Badeorte, Naturdenk
mäler, die landwirtschaftlich, industriell, gewerblich, historisch
und die sonstigen kulturell bedeutsamen Stätten unsere
Volksschuljugend in fröhlichem und stolzen Schauen und B e 
obachten! UeberaU: nicht Vermittlung von Kenntnissen,
sondern Erarbeitung von Erkenntnissen!
Das in der Wirklichkeit, in der H e i m a t p r o v i n z Ge
schaute, Beobachtete, Erlebte wird in der Schulstube ergänzt
und vertieft, wobei gerade in Schlesien der Lichtbildunterricht
auf vieljährige praktische Erfahrungen zurückblicken kann.
Das deutsche Vaterland nach seiner landschaftlichen, wirt
schaftlichen, sozialen, staatsbürgerkundlichen Seite, dieVolkshygiene, die Berufsberatung, die anderen europäischen und
außereuropäischen Länder in ihren Wechselbeziehungen zu
Deutschland lernt die s c h l e s i s c h e Jugend in gegen
ständlicher Anschaulichkeit in weitestem Umfange durch die
„photographische Wirklichkeit“ , durch Stehbildserien und
Filme kennen. Die Lichtbilderlassc des preuBischen Herrn
Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung wurden
gerade in S c h l e s i e n nach der technischen, organisatori
schen und psychologisch-methodischen Seite verhältnismäßig
rasch in die Tat umgeseßt — ein Beweis für die Beweglichkeit,
die Arbeitsfreudigkeit und den praktischen Blick der s ch 1e s i s c h c n V o l k s s c h u l l e h r e r s c h a f t . Sehr zahlreich
sind die Schulen, die ihren Stehbild-Epidiaskop-Apparat besißen. Keine Ansichtspostkarte, keine illustrierte Zeitschrift
wird nußlos weggetan. Schüler und Lehrer stellen fortlaufend
Bildserien zusammen und erweitern von Monat zu Monat das
Bilderarchiv der Schule, ln vielen Fällen, besonders in den
Städten, haben die gewerblichen Kinos auf Grund von V er
trägen ihre Pforten den Schulen geöffnet. Hier erhalten die
Volksschulkinder durchschnittlich im Monat ein- bis zweimal
an wertvollen Lehr- und Kulturfilmen Unterricht. In den
Städten und Dörfern haben sich Schulkinogemeinden ge
bildet. Ein immer engmaschiger werdendes Neß von statio
nären Schulkinoanlagen zieht sich über das Land; diese um
fassen jeweilig alle Schulen mit einem Aktionsradius bis zu
einer Wegstunde. Die Zusammenfassungen des kulturellen
Lichibildwesens im „ O b e r s c h l e s i s c h e n Bilderbiihnenbund“ mit dem Siß in G 1e i w i t,z, in dem „M i 11 e 1s c h 1e s i s c h e n Bilderbühnenbund“ in B r e s 1a u und in der Licht
bildstelle in L i e g n i ß leisten umsichtige Organisationsarbeit
und beschaffen das erforderliche Steh- und Laufbildmaterial,
ln den „Arbeitsgemeinschaften“ wertet die Lehrerschaft die
praktischen Erfahrungen nach der unferrichtlichen und erzieh
lichen Seife aus und betreibt mit dem photographischen und
mit dem Filmaufnahmeapparat e r g ä n z e n d e schlesische
Heimatkunde, wenn sie das S c h l e s i e r l a n d auch im
Bilde landschaftlich, volkskundlich, arbeitend festhält. Die
mit der Volksschule aufs engste verbundenen allbekannten
schlesischen Lehr- und Lernmittel-Handlungen von P r i e b a t s c h und Handel in B r e s l a u haben in ihrem Verlage
soeben das Buch: Dr. H a w e l , Praxis des Lichtbildunter
richtes für Schulen, Jugendpflegeorganisationen und Vereine
herausgebracht, das die in S c h l e s i e n auf dem Gebiet
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des kulturellen Lichtbildwesens gewonnenen Erfahrungen der
Oeffentlichkeit Libergibt.
Auf die laufende Ergänzung der S c h ü l e r b ü c h e r c i e n der schlesischen Volksschulen wird besonders ge
achtet. Die große Anzahl der schlesischen D i c h t e r und
Romanschriftsteller spricht dann in h o c h d e u t s c h e r
Sprache oder im schlesischen D i a l e k t zu jung und alt,
erzählt von S c h l e s i e n s Vorgeschichte, von Schlesiens
freudigen und traurigen Tagen, von der Geist- und Kopf
arbeit unserer Heimat, von den Bodenschäßcn und Schön
heiten des Schlesierlandes, das mit Recht ein „Edelstein in
der preußischen Länderkrone" genannt wird. Zu jung u n d
a l t ! Gewiß, es ist keine Frage, daß die von der Volksschul
jugend ins Elternhaus gebrachten Bücher wertvolle Brücken
zwischen Volksschule und Elternschaft schlagen, wie auch
Volksunterhaltungsabende und Lichtbildabende eine solche
enge Verbindung laufend vermitteln. Die vielen landwirt
schaftlich, gewerblich und kaufmännisch gerichteten F o r t 
b i l d u n g s s c h u l e n , welche ein Kernstück der Jugend
pflege (14. bis 18. Lebensjahr] darstellen, fügen sich als hoch
bedeutsames Mittel- und Kernstück der s c h l e s i s c h e n
V o l k s b i l d u n g s a r b e i i ein. Mit Freude und Genug
tuung muß festgestellt werden, daß gerade das Schlesierland
der Errichtung der J u g e n d h e r b e r g e n
(in Nieder
schlesien allein 93, außerdem 60 im Entstehen!) besondere
Aufmerksamkeit zuwendet.
Parallel mit der geistigen und sittlichen Ertüchtigung der
Volksschuljugend geht eine bewußte Körperpflege, die
gerade in Schlesien in h o h e r B l ü t e steht. Die dritte
Turnstunde in der Woche, das „Zehn-Minutenturnen“ an den
Wochentagen, auf die keine Turnstunde fällt, das Wandern
an den Halb- und Ganzwandcriagen im schönen Schlesier
land, das Baden und Schwimmen, der Eislauf und das Ro
deln, die Turnspiele und der Sport an den schulfreien Nach
mittagen, die Anlage von Turnpläßen und Stadien bezwecken
eine Körperkultur, welche die Volksschuljugend in den in
dustriellen, den landwirtschaftlichen und in den großstädti
schen Bezirken unserer Heimatprovinz sonnige Wege zur
Kraft und Schönheit gehen läßt.
Ucber der Eingangstür jeder schlesischen Volksschule
sehe ich im Geiste das Schild hängen: „ S t ä t t e d e s
F r o h s i n n s und d e r A r b e i t ! “
Schon in der A r b e i t s m e t h o d e unserer schlesischen
Volksschulen also liegen die Keime f r o h e n Schaffens.
Wenn aber insbesondere „die M u s i k ein Bindeglied von
Mensch zu Mensch ist, da sie das besondere Merkmal der
Gemeinsamkeit trägt,“ so ist sie gerade in den Kreisen der
s c h l e s i s c h e n Volksschule ein seit Jahren gehütetes
Kleinod, einer der vielen Gründe, weshalb der S c h l e s i e r
die Treue zu seinem Landsmann und zu seiner Heimat im
Herzen trägt. Der Schlesier ist b e s o n d e r s m u s i k a 
lisch
veranlagt.
Die
schlesischen
Lehrer
g e s a n g v e r e i n e sind berühmt. S c h ü l e r k a p e l l e n
sind in Schlesien keine Seltenheit. Die Volksschullehrer
schaft, die in den Lehrerseminaren eine gediegene musika
lische Ausbildung genossen hat und diese in den
schlesischen Konservatorien vertieft, widmet sich mit be
sonderer Liebe bis ins entlegenste Dorf hinein — meist
unentgeltlich oder gegen eine nicht nennenswerte Ent
schädigung — dem Privatunterricht der Volksschuljugend im
Violin-, Klavier-, Orgel- und Trompetenspiel. Die B l i i i e
des schlesischen V o l k s g c s a n g e s findet ihre Erklärung
darin, daß die V o l k s s c h u l e die Heimstätte des edlen
schlesischen, deutschen Volksliedes ist. Der Schlesier ist stolz
auf seine Heimatlieder. Man kann diese Perlen deutschen
Volksgesanges in jedem Teile des Schlesierlandes kennen
lernen. W ie mancher Wanderer hat seinen Schritt verlang
samt, um schlesische Lieder auf sich wirken zu lassen,
wenn sie ihm aus den Schulen, aus den Häusern, auf den
Wiesen, auf der Landstraße, auf den Bergen und in den
Tälern an sein lauschendes Ohr klangen. Der Schlesier
offenbart seine Seele, seine Heimat in seinen Liedern. Um
dies zu verstehen und nachzuempfinden, muß man einmal
schlesische Volksschulkinder gehört haben, w i e sie mit
leuchtenden Augen ihre volkstümlichen Lieder sangen: „Blaue
Berge, grüne Täler, mitten drin ein Häuschen klein" (Riesen
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gebirglers Heimatlied) oder „Oh, du Heimat lieb und traut,
wonnig dich mein Auge schaut“ (Mein Schlesierland) oder
das preisgekrönte, ergreifende oberschlesische Heimatlied
des oberschlesischen Arbeiterdichters Meinka: „Sing' mir ein
Lied von jenem Land“ (Der verlorenen Heimat).
Ich fühle jeßf noch die innere Ergriffenheit, die uns
packte, als wir vor einigen Jahren, in O b e r S c h l e s i e n s
schwerster Zeit, an dem offenen Grabe des so früh ver
schiedenen oberschlesischen Lehrerdichters G r a b o w s k i
in G l e i w i t z standen und als oberschlesische Volksscluilkinder des Lied „Mein oberschlesisch Land“ aus seiner
Liedersammlung „Haldenrosen" ihrem toten Lehrer als
lebten Gruß sangen in tiefer Liebe zu ihrer d e u t s c h e n
oberschlesischen Heimat, oft mit tränenerstiekter Stimme!
Frühlingsstimmung, Heimatstolz und Heimatliebe klingt
aus den unvergeßlich schönen Tönen entgegen, welche uns
der schlesische Lehrerkomponist Paul M i f t m a n n in der
Komposition „Mein Schlesierland“ geschenkt hat. Es ist wohl
zu verstehen, daß die B r e s l a u e r Regierung den Wunsch
ausgesprochen hat, daß dieses Lied in j e d e r V o l k s 
s c h u l e S c h l e s i e n s heimisch werden möge. Es gehört
zu den schönsten Erinnerungen, die wir ins Leben, in das
Schaffen und Arbeiten für unser d e u t s c h e s S c h l e s i e n
mitnehmen, wenn wir Volksschulkinder in tiefer Inbrunst
singen hören:
„Schlesierland, du Länderkrone, sei gegrüßt viel tausendmal!
Wo auf sagenreichemThrone mächtig herrscht Geist Rübezahl.
Wo im Volke stets aufs neue deutscher Freiheit Odem weht,
Wo als Bild von Männertreue kühn der alte Zobtcn steht.
Sei gegrüßt am schönen Oderstrand, traute Heimat,
Schlesien, du mein l i e b e s H c i m a t l a n d!"
Die von der Volksschuljugend froh erwanderte und er
lebte Heimat bildet einen festen Maßstab zum Verstehen der
Fremde. Eine Arbeitsweise in der trauten Schulstube, welche
die Kräfte der Kinder fröhlich weckt, die sich auf viel Walunehmungs- und Vorstellungsmaterial der Wirklichkeitsbeob
achtung und der im Steh- und Laufbild „photographierten"
Wirklichkeit stüßi und die endlich durch die reiche Lektüre
von Quellenstoffen ergänzt und vertieft wird, muß Früchte
tragen.
Die körperlich und geistig gesund erzogene
s c h l e s i s c h e J u g e n d wird aus der Enge zur Weite und
Tiefe des selbst erarbeiteten Wissens geführt.
W ir schlesischen Volksschulpädagogen lassen nach acht
jährigem Schulbesuch unsere Jungens und Mädels mit W eh
mut ins Leben hinaus, aber mit der festen Hoffnung, daß sich
die Umrisse der Charakterbildung im Leben, in der Fort
bildungsschule und in der freien Volksbildungsarbeit, die in
S c h l e s i e n auf beachtenswerter H ö h e steht, noch klarer
und schärfer herausarbeiten. Beim Schulaustritt sehen wir
junge, treue Schlesier vor uns, werdende Staatsbürger mit
offenem Kopf und warmem Herzen, mit einem s t a r k e n
W i l l e n zu D e u t s c h l a n d , geadelt durdi tiefe R e 
ligiosität!

Die schlesischen Mittelschulen.
Von Miftelschulrektor Albrecht H e r r t n a n n .
Unser Schulwesen steht im Zeichen des Geburtenausfalls
während der Kriegsjahre und der allgemeinen wirtschaft
lichen Not: allenthalben Verringerung der Schülerzahl, Zu
sammenlegen von Klassen und Abbau von Lehrpersonen.
Wenn davon die preußische Mittelschule am wenigsten oder
gar nicht betroffen wird, so mag der Grund dafür in der B e 
sinnung weiter Volkskreise auf die alte Schulweisheit „Nicht
für die Schule, sondern für das Leben zu lernen“ zu suchen
sein. Die harten Tage des Enibehrens und des erschwerten
Vorwärtskommens in der Gegenwart zwingen notwendig zum
Erwerb praktischer Lebenswerte, wie sie schon immer die
Mittelschulbildung gab und in erweitertem Maße nach ihrer
neuesten Gestaltung durch die Bestimmungen vom 3. Februar
1910 und vom 1. Juni 1925 bietet.
Schul- und Wirtschaftsfragen eines Landes sind stets
eng miteinander verknüpft. So war es auch während der
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lebten Jahrzehnte in Schlesien. Der Fortschritt im Handwerk,
im Handel, in der Kunst und in der mittleren Beamtenlauf
bahn, also in jenen Berufen, deren Träger den Kern des seb~
haften Bürgertums ausmachen, forderte mit Neigung und
Fähigkeit begabte, taugliche und wohlvorgebildete Arbeits
kräfte. Dieser Forderung entsprachen von jeher die Reif
linge der Mittelschule, „dieser verhältnismäbig wenig be
kannten und schon darum vielfach verkannten Schuleinrichlung", die aber darum in Schlesien rasch zur kräftigen Ent
faltung gelangte, weil die gleiche Entfaltung der schlesischen
Wirtschaft geeignete und tüchtige Kräfte zahlreich brauchte.
So hatten viele schlesische Städte, unter ihnen vor allem
Breslau und Katiowib, schon vor dem Weltkriege ein fest
gefügtes, blühendes Mittelschulwesen. In Breslau ist dann
irob Krieg und Inflation die Schülerziffer stetig gestiegen,
und die hier bestehenden elf sechsklassigen Mittelschulen
gaben mit über 6000 Besuchern den 12 städtischen höheren
neunklassigcn Lehranstalten nichts nach. In der Provinz,
vornehmlich in Oberschlesien, sind gerade in den lebten Jah
ren eine ganze Reihe neuer Mittelschulen und solcher mitt
lerer, d. i. höherer Knaben- oder Mädchenschulen, die nach
einem Mittelschulplan arbeiten, entstanden, so daß zurzeit
etwa 50 solcher Schulen, darunter 32 voll ausgebaute und
staatlich anerkannte Mittelschulen zu zählen sind. Die Zahl
der Schüler in diesen eigentlichen Mittelschulen, die auf
Grund der Bestimmungen von 1925 eingerichtet und ausge
stattet sind, betrug 1924 rund 10 000, in allen schlesischen
mittleren Schulen beträgt sie 23 000.
Von den 10 000 Besuchern der eigentlichen Mittelschulen
gehören mehr als die Hälfte der Unterbeamten-, Angestell
ten- und Arbeiterschicht an, und so kann von der schlesi
schen Mittelschule nicht das Schlagwori „Standesschule“
gelten, wenn cs überhaupt öffentliche Schulen dieser Art in
Preuben geben sollte. Die Mittelschulen müssen vielmehr
als die Schulen des sozialen Aufstiegs bezeichnet werden
Diesen Aufstieg auch solchen Kindern zu ermöglichen, die
aus irgendwelchen Gründen nicht sofort aus der Grundschule
in eine Mittelschule übertreten konnten, sind seit neun Jahren
in Breslau und neuerdings auch in Görlib Sonderklassen ein
gerichtet worden, in denen gutbegabte Knaben und
Mädchen in erheblich verkürzter Unterrichtszeit, bisher
in drei Jahren, das Ziel der Mittelschule erreichen
können. Diese Sonderschüler zahlen kein Schulgeld, das
sonst zumeist etwa die Hälfte des Ortssabcs für die höheren
Schulen beträgt, und erhalten auch die notwendigen Bücher
ohne Entgelt dafür. Von den übrigen Besuchern der Mittel
schulen genieben 15—20 Prozent Schulgeldfreiheit, und für
die Unterhaltung umfangreicher Hilfsbüchereien ist durch
Ueberweisung von 7,5 Prozent des gesamten Schulgeldaufkomrnens Sorge getragen.
Zur Anpassung an die örtlichen Erwerbsverhältnisse
kann der Arbeitsplan in den drei oberen Mittelschulklassen
jeweilig nach den besonderen Anforderungen von Handel
und Verkehr, Gewerbe, Hauswirtschaft und sozialer Fürsorge
gestaltet werden. In 22 schlesischen Orten ohne höhere Lehr
anstalt arbeiten die Mittelschulen nach einem Plane der
neben dem Mittelsehulziele auch die Aufgabe verfolgt, die
Schüler auf eine benachbarte höhere Lehranstalt vorzube
reiten. Die Mittelschulen tragen trob ihrer verschiedenen
Einstellung für die jeweiligen Bedürfnisse der Wirtschaft
nirgends den Charakter einer Fachschule. In Glogau ist der
Mädchenmittelschule eine Hausfrauenschule angegliedert,
und die Einrichtung einer „Hausmütterlichen Klasse“ , die zur
„verständnisvollen Teilnahme und schöpferischen Mitarbeit
an der Gestaltung des Familienlebens“ erziehen soll, steht
an zahlreichen Mädchenmittelschulen bevor; der gesamte
Unterricht einer solchen „Hausmütterlichen Klasse“ stellt sich
in den Dienst dieser besonderen Aufgabe. Alle schlesischen
Mittelschulen aber haben die Hauptaufgabe, mit ihrer Unter
richtsarbeit vornehmlich den höheren Fachschulen geeignete
Anwärter zuzuführen; ihr Arbeitsplan mündet in den dieser
Schulen ein, und ihre Reiflinge sind dort stets gut vorwärts
gekommen.

Höheres Schulwesen und Fach
schulen.
Von Geh. Regierungsrat D r. H. J a n b c n.
Wenn es richtig ist, dab das Schulwesen ein Gradmesser
für die Gesamtkultur eines Volkes, eines Landes ist, so
dürfen wir Schlesier uns gut und gern dieser Probe für den
Stand unserer Bildung unterwerfen. Denn wenn man auch
drauben im Westen und Süden unseres Vaterlandes noch
immer nicht viel von unserer Provinz, wie vom ganzen
deutschen Osten überhaupt, weib und sie leider noch vielfach
übersieht, unterschäbt und vernachlässigt, so können wir
doch mit Stolz behaupten, dab Schlesien seit Jahrhunderten
eine Hochburg der Schulpflege gewesen ist. Das hegt in
seiner Stellung als Grenzmark gegen den slawischen Oslen
begründet. Seit der Kolonisationszeit sind bei uns Schulen
geschaffen worden, um Deutschtum und deutsche Bildung zu
wahren und zu fördern. Zunächst geschah das natürlich in
der Hauptstadt Breslau, die über die gröbten Mittel verfügte,
aber auch kleinere Städte sorgten gern und eifrig für ihren
Nachwuchs.
Die älteste und ehrwürdigste gelehrte Bildungsstätte
Schlesiens ist das Magdalenengymnasium in B r e s l a u , das
in seiner ursprünglichen Form schon 1267 begründet wurde;
das Elisabetgymnasium entstand 1293. Im ganzen deutschen
Osten gibt es überhaupt keine Schule, die älter ist, im ganzen
preubischen Staate sind es deren nur fünf, die uralten Dom
schulen, jebigen Gymnasien in Fulda und Emmerich, die noch
im 8. Jahrhundert entstanden, das Gymnasium Karolinum in
Osnabrück, das 804 gegründet wurde, und das Domgymnasium in Naumburg (gegr. 1145). W as könnte die mehr
als sechshunderijährige Geschichte dieser groben Breslauer
Schulen alles erzählen von hervorragenden Männern, die an
ihnen gewirkt haben, von solchen, die aus ihnen hervor
gegangen sind, von den unzähligen Knabengeschlechtern, die
ihnen ihre Bildung verdanken, von der mannigfaltigen W and
lung, die in der Zeit ihres Bestehens die Bildungsziele er
fahren haben!
In der Provinz ist in L a u b a n auch schon im 13. Jahr
hundert eine gelehrte Schule, das jebige Gymnasium, entslandcn, in L i e g n i b wurde das städtische Gymnasium 1309
gegründet.
Im 16. Jahrhundert genob die alte G o l d 
berger
Schule unter Leitung des groben Valentin
T r o z e n d o r f hohen Ruhm weit über die Grenzen der
engeren Heimat hinaus; sie war eine Stübe der Reformation,
ihr Rektor ein Jünger Melanchihons, dessen Andenken noch
heute in hohen Ehren fortlebt, nicht zum wenigsten dadurch,
dab er an seiner Anstalt bereits einen angeblich ganz neu
zeitlichen Gedanken verwirklichte, die Schiilerselbstverwaltung, die wir in unserem Zeitalter erst wieder von Amerika
gelernt haben. Leider ging die Goldberger Schule bald nach
Trozendorfs Tode ein; das heutige Progymnasium des
Städtchens hat keinerlei Zusammenhang mit ihr, sondern ihr
eigentlicher Erbe ist die ehemalige Ritterakademie, das
jebige Gymnasium Johanneum in Liegnib- In diesem Jahr
hundert entstanden auch die evangelischen Gymnasien in
Görlib, Brieg und Oels. Das 17. Jahrhundert ist für unser
Schlesien das Zeitalter der Gegenreformation; die Jesuiten
vor allem führten sie durch, und sie zeichneten sich ins
besondere auch als Gründer gelehrter Schulen aus, wie sie
ja auch die Breslauer Universität eingerichtet haben. Auf
sie gehen eine ganze Reihe streng katholischer Anstalten
zurück, so die Gymnasien in Glab (schon 1597), Neibe (1624),
Glogau (1626), Sagan (1628), zu St. Matthias in Breslau (1638)
und Oppeln (1668). In diesem Jahrhundert besab übrigens
auch das kleine Städtchen Beuthen a. d. Oder eine an
gesehene Lateinschule, aus der der Dichter Martin Opib her
vorgegangen ist. Das 18. Jahrhundert brachte ebenfalls eine
Reihe von Neugründungen, so in Schweidnib und Liegnib
(1708), Landeshut (1709), Hirschberg (1712), Leobschiib (1752)
und das Friedrichsgymnasium in Breslau (1765), dieses ein
Zeugnis für die landesväterliche Fürsorge Friedrichs des
Groben für seine neue Provinz.
Seit mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts das höhere
Schulwesen sich im eigentlich modernen Sinne zu entwickeln
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begann — 1817 wurde die Reifeprüfung eingefiihrt, 1825
wurden die Provinzialschulkollegien eingerichtet — ging
Schlesien in der Schulbewegung mit an erster Stelle mit, in
der ersten Hälfte noch langsam und bedächtig (1816 Gleiwiß,
1819 Ratibor, 1832 Neiße (2. Anstalt), 1836 der Zwinger in
Breslau), seit der Mitte und besonders seit dem Siebziger
Kriege mit Riesenschritten. Der Staat nahm daran Anteil,
soviel er konnte, und die Städte wetteiferten geradezu darin,
ihren Söhnen ausreichende und tunlichst beste Gelegenheit
zu höherer Schulbildung zu geben. Sie bauten ausgezeichnete
Schulgebäude und suchten die besten Lehrkräfte zu ge
winnen, z. T. dadurch, daß sie höhere Gehälter zahlten als
der Staat. Allen voran ging natürlich wieder Breslau, das
heule 13 höhere Lehranstalten für Knaben bcsißt (10 städtisch,
3 staatlich), aber auch mittlere Städte schufen sich mehrere
Schulen, so Görliß, Liegniß, Hirschberg, Sclnveidniß, Beuthen,
Gleiwiß, Oppeln, Katfowiß u. a., und selbst kleine Orte
blieben nicht zurück, wie Haynau, Sprottau, Lüben, Löwen
berg, Neusalz; die jüngsten, z. T. noch in der Entwicklung
begriffenen höheren Lehranstalten in solchen Gemeinden sind
Neumarkt (1920), Hoyerswerda und Langenbielau (1921), Neu
rode (1923) — ein Zeichen, wie auch in der jüngsten schweren
Zeit der Drang nach Bildung lebenskräftig sich auswirkt. An
Privatanstallen für höhere Knabenbildung gibt es nur zwei,
das evangelische Pädagogium der Brüdergemeine in Niesky
und seit kurzem eine katholische Ordensniederlassung zu
Heiligkreuz bei Neiße.
Die G e s a m t z a h l
der selbständigen öffentlichen
höheren Lehranstalten für die m ä n n l i c h e Jugend beträgt
zurzeit in N i e d e r s c h l e s i e n 55, in O b e r s c h l e s i e n
19, zusammen 74; doch ist dabei zu beachten, daß eine An
zahl davon Doppelanstalten sind, deren Zweige ver
schiedenen Charakter haben, z. B. Gymnasium mit R eal
gymnasium. Zieht man diesen Umstand in Erwägung, so sind
die Zahlen 60, 20, 80.
Um die Entwicklung in den leßten Jahrzehnten zu zeigen,
stelle ich folgende Uebcrsicht mit den Stichzahlcn 1888, 1911
und 1925 auf:
Gesamtzahl Gymnasien

1888
57
1911
74
19251) 80-) (77)

37
41
38

Pro 
gymnasien

2
3
2

Realgyinnosicn

RcalproObergYmnasicn rcalschulcn

8

3

2

11
19

2

8

3

11

Wie man sieht, überwiegen, der geschichtlichen Entwick
lung entsprechend, die Gymnasien noch bei weitem. Aber
der Zug der Zeit, der sich unweigerlich für eine mehr reale
Bildung entscheidet, läßt sich doch auch für unsere Provinz,
die in schulpolitischer Hinsicht sehr konservativ ist, wahr
nehmen, weniger freilich an dem Rückgänge der Zahl der
Gymnasien, als an der Zunahme der Realanstallen durch Um
wandlungen und Neugründungen. Auch die Schiilerzahlen
geben in dieser Hinsicht zu denken, nicht minder auch die
Tatsache, daß ganz alte, hochangesehene Schulen wie die
Gymnasien zu St. Maria-Magdalena und Elisabet in Breslau
oder das städtische Gymnasium in Liegniß sich realgymnasiale Zweige angegliedert haben; überdies sind drei Gym
nasien (Bunzlau, Glogau, evgl., Ohlau) und das Progymnasium in Goldberg in Umwandlung zum Realtprolgymnasium begriffen, und sieben weitere Gymnasien haben
Ersaßunterricht (eine neuere Fremdsprache statt Griechisch).
— Bei den Realgymnasien ist zu bemerken, daß statt der
Form alten Stils die des Reformrealgymnasiums bei weitem
überwiegt.
Das h ö h e r e M ä d c h e n s c h u l w e s e n
lag, wie
überall, auch in Schlesien bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
fast ausschließlich in privaten Händen und erfreute sich einer
vollkommen ungebundenen Selbständigkeit und Freiheit,
freilich nicht zu seinem Vorteil. Um so höher ist das V er
dienst der Stadt Breslau anzuschlagen, die als eine der
allerersten in deutschen Landen sdion im Jahre 1767 eine
städtische höhere Mädchenschule gründete. Das war die
M a g d a l e n i s c h e J u n g f e r n s c h u l e , eine Abzweigung
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vom Magdalenengymnasium, die Stammutter der heutigen
Augusta- und Viktoriaschule, die beide aus jener hervor
gegangen sind. Vereinzelte Städte nahmen sich — nach Einseßen der Frauenbewegung — seit den sechziger Jahren der
Mädchenbildung an, in steigendem Maße seit der Gründung
des Deutschen Mädchenschulvereins zu Weimar i. J. 1872 und
noch mehr, als der Staat — im Jahre 1894 — zum ersten Male
diesem lange arg vernachlässigten Bildungszweige durch
Herausgabe der ersten Lehrpläne seine Teilnahme zuwandte.
Aber noch immer waren die höheren Mädchenschulen keine
höheren Lehranstalten, sondern mittlere Schulen, und als
solche der Aufsicht der Regierungen, nicht der Provinzialschulkollcgien unterstellt. Das änderte sich erst durch die
großzügige, glänzend durchdachte und im großen und ganzen
auch glücklich durchgcführle N e u o r d n u n g vom Jahre 1908.
Allerdings liegt der große Wert dieser Reform im inneren
Schulbetrieb; äußerlich änderte sich damit nicht viel bei uns
in Schlesien; ein großer Teil der Lyzeen blieb wie bisher
in privater Hand, ein anderer war und blieb städtisch, der
Staat versagte noch immer seine tätige Beihilfe, und leider
griff diesmal auch Breslau nicht gründlich ein; es ließ cs bei
seinen drei städtischen Mädchenanstalten — viel zu wenig für
die große Stadt — bewenden und begnügte sich mit der
Durchführung des Oberbaus an jeder von diesen. Viktorialind Augustaschule wurden zu realgymnasialen Sludicnanstalten, die Cecilicnschule zu einem Oberlyzeum ausgebaut2).
In der Provinz zeigt sich im wesentlichen das gleiche
Bild: die Privatanstalten bleiben bestehen, und überwiegen
an Zahl noch immer die städtischen. Städtische Studien
anstalten entstanden außer den beiden in Breslau noch in
Liegniß, Hirschberg, zuleßf (noch in Entwicklung) in Görliß
(diese alle realgymnasial) und eine nach der Obcrrealschulrichtung in Kaftowiß.
Die früheren Lehrerinnenseminare
wurden in O b e r l y z e e n umgewandelt, die neue Form der
Frauenschule
hatte im wesentlichen keinen Erfolg.
Erst nach der Umwälzung nahm sich der Staal der Mädchcnbildung an und übernahm einige Schulen, in unserer Provinz
f ü n f : die A u g u s t a s c h u l e von der Stadt B r e s l a u ,
die F r i e d r i c h s c h u l e
in S c h w e i d n i ß ,
hervor
gegangen aus den Lehranstalten der hochverdienten Frau
Pastor Jaehner, das L y z e u m (Holteischule) in W a l d e n 
b u r g , die G u s t a v F r e y t a g - S c h u l e in M i n d e n b u r g und die H o f f m a n n - v o n - F a l l e r s l e b e n S c h u l e in R a i i i b o r (Oberlyzeum i. E.).
Es gibt zurzeit in Schlesien 48 selbständige höhere Lehr
anstalten für die weibliche Jugend, und zwar 5 staatliche
(3 N S u. 2 OS), 17 städtische (13 u. 4), 26 private (19 u. 7).
Diese umfassen folgende Zweige: 38 (30 u. 8) sind einfache
Lyzeen, 9 (4 u. 5) sind Obcrlyzcen (6 davon in Entwicklung,
die ändern in Umwandlung zu der neuen Form von 1923),
9 (8 u. 1) sind Fraucnschulen, 5 (nur Niederschlesien) sind
Studienanstalten (1 noch in Entwicklung). Bei der Abtretung
Ostoberschlesiens haben wir 10 städtische Lyzeen, z. T. mil
weiterführenden Anstalten, verloren.
Im engsten Zusammenhänge mit der höheren Mädchen
bildung steht die Vorbereitung auf einen der schönsten
Frauenberufe, die Ausbildung von K i n d e r g ä r t n e 
r i n n e n , Hortnerinnen und Jugendleiterinnen, die seit 1911
staatlich ausgezeichnet geregelt ist. In Breslau gründete das
erste neuzeitliche Kindergärtnerinnen- und Hortnerinnen
seminar 1911 der alte und hochverdiente Kindergartenverein;
dessen Anstalt wurde später von der Stadt übernommen; an
ihr ist auch ein Lehrgang für Jugendleiferinnen eingerichtet,
ln Breslau bestehen noch zwei andere Kindergärtnerinnenund Hortnerinnenseminare, ein evangelisches an der Dia
konissenanstalt Bethanien und ein katholisches der AnnenSchulschwestern; in der Provinz besteht ein städtisches in
Görliß und noch ein evangelisches an der Diakonissenanstalt
Bethesda in Grünberg.
Die jüngste, erst vor kurzem geschaffene Form der
höheren Lehranstalten, die d e u t s c h e O b e r s c h u l e ,
hat, wie auch sonst in Preußen, bei uns noch kaum Boden

!) Hierbei ist zu berücksichtigen, daß wir durch die Abtretung
Ostoberschlesiens 12 Anstalten verloren haben
:i) Allerdings ist anzuerkennen, daß die Stadl schon 1901 der
2)
Hier sind die selbständigen Anstalten in ihre einzelnen Zweige
Viktoriaschule Gymnasialkurse angegliedert hatte, die zuerst vierjährig,
zerlegt.
später in sechsjährige Realgymnasialkurse umgewandelt wurden.
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gefunden. Das isl für eine Grenzprovinz wie Schlesien ganz
besonders zu bedauern; denn da wäre es bei der Heran
bildung des Nachwuchses vor allem vonnöten, das Verständ
nis fiir deutsches Wesen und fiir die Eigenart der Heimat
noch stärker als sonst zu fördern. Die Ablehnung der neuen
Schulform ist wohl in dem allgemeinen Mißtrauen begründet,
das man ihr von vielen Seiten — leider — entgegenbringt.
In Breslau war die Einrichtung einer solchen Schule geplant,
aber sie scheiterte bisher an der Geldfrage. So gibt es in
ganz Schlesien nur eine einzige Deutsche Oberschule in
Entwicklung: das städtische Lyzeum in Beulhen, O.-S.
Dagegen ist der Staat mit der Gründung von A u f b a u 
s c h u l e n wie in anderen Provinzen auch in Schlesien tat
kräftig vorgegangen. Diese Schulen bauen auf die Volks
schulbildung auf und sollen ihre Zöglinge in 6 Jahren zur
Reife einer Vollanstalt, und zwar meist einer Deutschen
Oberschule — oder auch einer Oberrealschule — führen, ln
Niedcrschlcsien gibt es s e c h s solcher Schulen: in Brieg,
Bunzlau, Habelschwert, Liebenthal, Ocls und Steinau, in
Oberschlesien v i e r : Kreuzburg, Oberglogau, Rosenberg
und Ziegenhals. Sie sind alle noch in Entwicklung begriffen
und meist bis Unterprima gediehen.
Diese Aufbauschulen sollen zum Teil auch die Aufgabe
erfüllen, an Stelle der bisherigen Volksschullehrerseminare
den Nachwuchs für den Volksschullehrerberuf heranzubilden.
Denn die Seminare für Lehrer und Lehrerinnen sind ¡el.5 t
aufgelöst. Die Lehrerbildung wird auf eine ganz andere
Grundlage gestellt als bisher. W er Volksschullehrer werden
will, muß eine höhere Lehranstalt besucht und die Reife
prüfung abgelegt haben, dann muß er eine besondere pä
dagogische Akademie besuchen. Diese Akademien werden
von Ostern 1926 an allmählich eingerichtet. Schlesien ist bei
den ersten Ncugründungen leider nicht bedacht worden.
Neben diesen zahlreichen höheren Lehranstalten gibt cs
nun noch eine Fülle von verschiedenartigsten F a c h 
s c h u l e n , die der Sonderausbildung in den mannigfachsten
Berufen dienen. Ohne daß Vollständigkeit erstrebt wird,
mögen die wichtigsten hier erwähnt sein.
Fiir die Bedürfnisse der L a n d w i r t s c h a f t sorgen in
ganz Schlesien eine h ö h e r e L e h r a n s t a l t für prak
tische Landwirte in Schweidniß, die Landwirtschaftsschulen
in Liegniß und Brieg, ferner 29 l a n d w i r t s c h a f t l i c h e
Schulen, 4 landwirtschaftliche H a u s h a l t u n g s s c h u l e n ,
die Lehranstalt für Obst- und Gartenbau in P r o s k a u bei
Oppeln, die jeßt der Landwirtschaftskammer in Breslau ge
hört, eine G e f l ü g e l z u c h t - Lehranstalt in Haidehof bei
Görliß und die Schlesische F o r s t s c h u l e in Reichenstein.
Handel, Gewerbe und Industrie sind nicht minder gut mit
allerhand Anstalten versehen. W ir haben eine Baugewerk
schule in Breslau, Görliß und Beuthen, eine höhere
Maschinenbauschule in Breslau, eine Maschinenbauschule in
Görliß, eine Maschinenbau- und Hüttenschule in Gleiwiß, eine
Handwerker- und Kunstgewerbeschule sowie die große
städtische Frauenberufsschule in Breslau, eine Gewerbe- und
Handelsschule für Mädchen in Waldenburg, eine Fachschule
für Textilindustrie in Langenbielau, eine Webereilehrwerk
stätte in Schömberg, Kreis Landeshut, und in Kätscher bei
Leobschiiß, ferner sechs Stickschulen und eine staatliche
keramische Fachschule in Bunzlau. Private Handelsschulen
gibl es an vielen Orten, ebenso Pressen und sonstige Ein
richtungen, die hier nicht erwähnt werden können.
Im Dienste der allgemeinen Wohlfahrtspflege stehen die
T a u b s t u mm e n a n s t a l t e n
in Breslau, Liegniß und
Ratibor und die B l i n d e n a n s t a l t in Breslau; diese
unterstehen der Provinzialverwaltung und sorgen auch für
sachgemäßen Unterricht der Zöglinge. — Eine Ausbildung für
F ü r s o r g e r i n n e n und Wohlfahrtspflegerinnen ist die
S o z i a l e F r a u e n s c h u l e in Breslau.
Zum Schlüsse gebührt noch ein besonderes Wort dem
deutschen Schulwesen in dem uns entrissenen, jeßt polnischen
Ostoberschlesien.
Die Abtretung dieses Gebietes
hat uns nicht nur unermeßlichen, verhängnisvoll wirkenden
Verlust an Sachwerten und an Menschen gebracht, sondern
auch die deutsche Bildung schwer getroffen. Genau so, wie
die Polen die Industrie, die Hülfen und Zechen schon kräftig
heruntergewirtschaftet haben, wollen sie auch deutsche Er-

zichung und Gesittung zerstören, ln dem abgetretenen Ge
biete bestanden zur Zeit der Liebergabe 7 staatliche und
5 städtische, z. T. sehr große und blühende höhere Lehr
anstalten für die männliche, 10 städtische fiir die weibliche
Jugend und drei private höhere Mädchenschulen, zusammen
25 Anstalten mit rund 7600 Schülern und 225 Lehrenden. Die
Polen haben sofort in ihrem Sinne rasche und gründliche
Arbeit geleistet wie vorher in Posen. Die 7 staatlichen
Knabenanstalten wurden auf der Stelle geschlossen, und die
deutschen Eltern und Schüler wurden nach allen Richtungen
bedrückt und geguält, um ihnen die Möglichkeit deutschen
Unterrichts zu entziehen oder zu erschweren. Einen aus
gezeichneten Ueberblick über diese traurigen Verhältnisse
gibt ein äußerst lehrreicher Aufsaß im „Deutschen Philo
logenblatt“ 1925, S. 363 ff. An staatlichen deutschen Minder
heitsschulen sind zurzeit nur vorhanden das Gymnasium in
Kattowiß mit 225 Schülern und das Gymnasium und die Ober
realschule in Königshiitte mit 157 und 152 Schülern. Den
städtischen Anstalten in diesen beiden Großstädten ging es
anfangs etwas besser, aber auch hier sind die Zustände im
Laufe der Zeit sehr traurig geworden. Die Schulen in den
kleinen Städten wurden alle zwangsweise polnisch gemacht,
die Rechte der deutschen Eltern werden kaum geachtet.
Eine hochverdienstliche, aber sehr schwere Arbeit leistet
in Ostoberschlesien der D e u t s c h e S . c h u l v e r e i n .
Unter den größten Mühen ist es ihm gelungen, 9 deutsche
Privatanstalten einzurichten und zu halten: in Pleß, Rybnik,
Myslowiß, Laurahütte, zwei in Tarnowiß, Lubliniß, Anlonicnhütte und Nikolai.
Das deutsche Volk kann nur innerlich wieder gesunden
und äußerlich erstarken durch den deutschen G e i s t und
deutsche Z u c h t . Die Grundlagen zu dieser Zucht werden
in unseren Schulen gelegt, und in ihnen erfolg! die erste E r
weckung, Pflege und Förderung des deutschen Geistes. Der
Schule gebührt ernsteste Beachtung und fürsorglichste För
derung. Dazu gehört aber auch Geld. Weder Staat noch
Städte sollten an dieser Stelle unangebrachte Sparsamkeil
üben wollen. Daß unsere Provinz auf diesem Gebiete nicht
rückständig ist, wird der vorstehende Ueberblick gezeigt
haben. Aber Stillstand und Selbstzufriedenheit darf es
gerade hier nicht geben, sondern es muß alles Erdenkliche
geschehen, um zu Höchstleistungen in jeder Beziehung zu ge
langen. Durch unsere deutsche Bildung, unsere Kultur müssen
wir uns wieder heraufarbeiten. Möge unser Schlesierland,
das an so heiß gefährdeter Stelle steht, dabei seine höchste
Kraft und Leistungsfähigkeit entfalten und führend voran
gehen!

Die oberschlesische Schule und
das Flüchllingswesen.
Von Rektor B u r g u n d ,

Gleiwiß.

Als vor der Abtretung Ostoberschlesiens im Jahre 1922
sich der Flüchtlingsstrom in den deutschbleibenden Teil
unserer Grenzmark ergoß, standen die Gemeinden unvor
bereitet vor der schwierigen Aufgabe, das Heer der Flücht
linge unterzubringen. Sie taten der Not gehorchend das,
was auch heute noch geschehen müßte, wenn unvermutet eine
ähnliche Katastrophe eintreten sollte — sie öffneten die
Schulen. Das war menschlich und hochherzig gehandelt;
denn die Obsorge für die bedauernswerten Flüchtlinge wie
überhaupt die Verantwortung für alle Folgeerscheinungen
des unglücklichen Krieges hatten in erster Linie Reich und
Staat zu übernehmen, nicht aber die Gemeinden. Zum Glück
für die Betroffenen und zur Ehre des Bürgertums war das
Gefühl der Menschlichkeit, der Wille zur Hilfsbereitschaft
gegen die heimat- und obdachlosen Volksgenossen stärker
als die kalte Logik und so überließ man den Emigranten
Unterrichtsräume, Turnhallen, Keller, Korridore und Böden
der Schulgebäude, ungeachtet des Schadens, den die während
der Kriegs- und Nachkriegsjahre ohnehin arg vernachlässigte
Jugend davontragen mußte. Freilich war man auch gutgläubig
und hoffte auf eine rasche und durchgreifende Hilfe des
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Staates. Das Pliictitlingselend wurde allgemein für eine bald
vorübergehende Erscheinung gehalten und so handelten die
verantwortlichen Stadtbehörden bei Ueberlassung der Schul
gebäude gleichfalls in dem guten Glauben: „E s ist ja nur für
kurze Zeit." Seitdem sind drei Jahre ins Land gegangen und
zugleich mit dem leidigen Flüchtlingselend gibt es noch heule
ein nicht minder schmerzliches Schulelend. Hierzu ein
Zahlenbild aus den drei großen Industriegemeinden Gleiwiß,
Hindenburg und Beuthcn, in denen als den näehsterreiehbaren Grenzstädten sich der Flüchtlingsstrom am meisten
staute. Gleich zu Beginn der Emigration waren 1922 in
Gleiwiß alle Volksschulgebäude, einschließlich der Mittel
schule mit elwa 320 Flüchtlingsfamilien voll belegt. Davon
kamen 1923 rund 100 Familien in die Gebäude der Flugplaßstraße und des Flugplaßes, nachdem in einzelnen Schulen der
Unterricht bis zu 9 Monaten geruht hafte. Leider vollzog sich
nach dem Ausbau der Kasernengebäude auch die weitere
Räumung der Klassenzimmer so schleppend, daß der Unter
richt, mit einigen Wochenstunden beginnend, nur ganz all
mählich aufgenommen werden konnte. Zurzeit sind in den
Gleiwißer Schulen noch immer 35 Klassenzimmer belegt, die
Nebenräume nicht gerechnet. Zur Illustration greifen wir
eines der zurzeit noch meistbelegten Gebäude heraus. In
15 Zimmern werden 16 Klassen zweier Systeme unterrichtet,
die übrigen sind seit kurzem gastweise in dem glücklicher
weise nahen Gebäude einer anderen Schule untergebracht.
Die weiteren zwei Klassenzimmer des obigen Gebäudes
sowie 4 Nebenräume beherbergen noch immer 20 Flüchtlingsfamilien mit 80 Köpfen. Deren Zahl ist in ständigem Steigen
begriffen, denn erwachsene Söhne und Töchter der Flücht
linge heiraten unentwegt in die Schule hinein, so daß in einem
Klassenzimmer nicht weniger als 4 Ehepaare mit 7 Kindern
im Alter von 17 Jahren bis zum Säugling herab wohnen, ins
gesamt also 15 Personen. Obwohl diese reichliche Beleg
schaft unter sich verwandt ist, geht es ohne heftigen Zank
und Streit nicht ab, desgleichen leben die Insassen benach
barter Zimmer in heftiger Fehde, die bereits zu groben Aus
schreitungen führte. Mindestens die Spuren solcher Fehden
hat die Schuljugend schon zu sehen bekommen; vor ihren
Augen spielt sich ferner auf den Korridoren zweier Stock
werke an freistehenden Herden der Kochbetrieb vieler
Familien in einer die Geruchsnerven stark beeinflussenden
Form ab. Vor etlichen Türen staut sich intimer Hausrat:
Kübel mit Abfällen, Wannen mit Wasser; da werden Schuhe
gepußf, Kleider gereinigt, und an den Ausgüssen herrscht
ein reger Verkehr oft notdürftig bekleideter Männer und
Frauen. W er ermißt endlich die Unsumme von Aergernissen wegen Differenzen in der Bereinigungs-, Ordnungs
und Räumungsfrage? Sollte man es, um nur ein Beispiel zu
nennen, für möglich halten, daß ein einzelner Schulinwohner
jahrelang gegen alle Bemühungen der zuständigen Stellen
ein ganzes Klassenzimmer für sich allein behaupten konnte,
obwohl er gar kein Flüchtling ist? Man kann die Erbitterung
der Elternschaft und deren Vertretung verstehen, wenn in
einem solchen Falle die betroffene Klasse Jahre hindurch
gekürzten Unterricht nach einem für Kinder und Elfern un
günstigen Stundenplan erhielt und zuleßt gastweise in ein
fremdes Gebäude übersiedeln mußte. Und dieser äußeren
Schulnot entspricht der Schaden auf geistig-sittlichem Ge
biete, den die Jugend davonfrägt, und die Eltern zu fühlen
bekommen, wenn sie für ihre Schulentlassenen wegen
mangelhafter Zeugnisse keine Arbeitsstelle finden können.
Damit sind einige Züge des durch das Flüchtlingswesen her
vorgerufenen Gleiwißer Schulelends gezeichnet. Und warum
sind die Klassenzimmer nicht längst geräumt? An B e 
mühungen hat es wahrlieh nicht gefehlt. Wohl jedem ein
zelnen Flüchtling hat man bereits eine Wohnung angebofen,
sie wurde aber aus irgendeinem Grunde abgelehnt, zumeist
weil der Mietzins von 30—40 Mark für Stube und Küche oder
70—80 Mark für 2 Stuben und Küche zu hoch war. Freilich
mag es zuweilen auch am guten Willen gefehlt haben; denn
so billig wie in der Schule, wo sie gar keine Miete zahlen,
werden die Flüchtlinge nirgends mehr wohnen.
Etwas günstiger scheinen die Verhältnisse in Beuthen
und Hindenburg zu liegen. Beulhen hatte 1924 im ganzen
55 Klassenzimmer mit je 2 bis 3 Familien belegt, zurzeit noch
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38, doch sollen im Juli d. J. weitere 56 Familien aus den
Klassenzimmern in Bauten untergebracht werden, die durch
Reichsmittel hergestellt sind. Hindenburg hatte 1923 ins
gesamt 250 Klassenzimmer belegt, gegenwärtig noch 22 mit
Flüchtlingen und 29 mit Schupo. Im Juni d. J. sollen die
Klassen endgültig geräumt werden, und zwar durch llmquarfierung der Flüchtlinge in Reichs- und Sfadtbauten.
Damit ist der einzig gangbare Weg gewiesen, die Schu
len überall freizubekommen. Nur eine umfangreiche und
rasche Neubautätigkeit kann zum Ziele führen, und zwar
ausschließlich der Kleinwohnungsbau zu möglichst niederen
Mietspreisen. Den Flüchtlingen muß die Möglichkeit zu Ein
wänden genommen werden, damit die Stadtverwaltungen ¡n
der Lage sind, die Umquartierungen gegebenenfalls auch
durch Zwangsmaßnahmen vorzunehmen. Ganz wird der
durch das Flüchtlingswesen verursachte Kulturschaden sieb
wohl nie beheben lassen; Reich, Staat und Gemeinden aber
sollten keine Mittel scheuen, der cberschlesischen Schule
wenigstens die notwendigsten Vorbedingungen einer all
mählichen Gesundung wiederzugeben. Daher die zwingende
Kulturforderung.
Sorgt
unverzüglich
für
vollständige
Räumung der Schulen, wehret einem weiteren Abbau von
Lehrkräften, tretet vielmehr in unserer kulturell gefährdeten
und geschädigten Grenzprovinz energisch für den W ieder
aufbau des Schulwesens ein; an arbeitsfreudigen Kräften ist
kein Mangel, sowohl aus der Schar der Abgebauten wie aus
den Reihen der Flüchtlingslehrer und -lehrerinnen.

Die Universität und die Technische
Hochschule in Breslau.
Von Prof. Dr. Johannes Z i e k u r s c h , derz. Prorektor der
Universität, und Prof. Dr. Werner S c h m e i d l e r , der/..
Rektor der Technischen Hochschule.
Die Breslauer Universität steht, an der Siudentenzahl ge
messen, gegenwärtig an zweiter Stelle unter den preußischen
Universitäten. In ihrer Verfassung, in ihrer ganzen Eigenart,
in der engen, ja unlösbaren Verbindung von Unterricht und
Forschung, in der Ausgestaltung des Betriebes und Unter
richtes in den Kliniken, Instituten und Seminaren, in dem Leben
und Treiben der Studenten ist sic eine echt deutsche Uni
versität, der Mittelpunkt aller deutschen Kulturbestrebungen
in der Südostmark des Deutschen Reiches. Seit der B e 
gründung der Universität haben slets Zierden deutscher
Wissenschaft ihrem Lehrkörper angehört. W as sie von den
ändern deutschen Universitäten unterscheidet und was ihr,
durch die geographische Lage zumeist gegeben, ein charak
teristisches Gepräge verleiht, ist folgendes:
Die Breslauer Universität ist im Jahre 1811 hervor
gegangen aus der Vereinigung der alten im Reformaüonszeitalter begründeten brandenburgischen Universität in
Frankfurt a. d. O. mit der im Beginn des 18. Jahrhunderts nocli
aus dem Geiste der Gegenreformation entstandenen Breslauer
Jesuitenuniversität. Infolgedessen stellt Breslau insoweit
einen neuen Typus unter den deutschen Universitäten dar, als
hier zum ersten Male eine Hochschule mit zwei theologischen
Fakultäten geschaffen wurde. Die katholische dient der Aus
bildung des geistlichen Nachwuchses für die von den K ar
pathen bis an die Ostsee reichende Breslauer Diözese; die
evangelische versorgt die Provinz und ihre Nachbargebiete
mit Seelsorgern, aber darüber hinaus entsendet sie ihre
Schüler nach Osteuropa von Siebenbürgen bis nach Finnland.
Das Nebeneinander zweier theologischen Fakultäten gab
die Grundlage dazu ab, daß man in Breslau der semitischen
und orientalischen Sprach- und Kulturwissenschaft besondere
Aufmerksamkeit widmete; zu ihr gesellte sich, gemäß der
geographischen Lage der Universität, die Pflege der
slawischen Philologie, des Madjarischen und der verwandten
Sprachen, wie des Finnischen, Estnischen, Lettischen, des
Türkischen usw. Aber auch Zoologen und Botaniker, Minera
logen und Geologen, Geographen und Historiker be
schäftigen sich häufig im Unterricht wie in ihren wissenschaft
lichen Arbeiten mit den Problemen, die ihnen das benach
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barte Osteuropa stellt. Mit der rechts- und staatswissen
schaftlichen Fakultät ist eng verbunden das Osteuropa
institut, dessen Zweck die Erforschung der wirtschaftlichen,
rechtlichen, sozialen und kulturellen Zustände Osteuropas
bildet. Die Pflege des landwirtschaftlichen Studiums in einer
stattlichen Reihe neuerrichteter Institute ermöglicht die Uebertragung der wissenschaftlichen Ergebnisse der deutschen
Forschung auf die Nachbarländer im Osten, deren klimatische
und sonstigen Bedingungen sich mit denen des deutschen
Ostens doch vielfach berühren. Die medizinische Fakultät,
mit modernen Kliniken und Instituten ausgerüstet, an denen
Professoren von Weltruf stets gewirkt haben, hat von jeher
eine gewaltige Wirksamkeit nach dem Osten ausgeübt.
So vermag die Breslauer Universität geistige Brücken
nach dem Osten zu schlagen, den Gedankenaustausch
zwischen West- und Osteuropa zu pflegen und den Studenlen aus dem Osten wie allen an den west-osteuropäischen
Problemen Interessierten eine besonders geeignete Stätte
des Studiums zu bieten.
Die T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e , B r e s l a u , ist
im Jahre 1910 eröffnet worden; die Zahl ihrer Besucher hat
sich in den seither verflossenen 16 Jahren von 250 auf gegen
1100 Studierende vermehrt. Diese Studierenden verteilen
sich auf die Fakultäten für Allgemeine Wissenschaften,
Maschinenwirtschaft (Maschinenbau und Elektrotechnik] und
Stoffwirtschaft (Chemie, Hüttenkunde und neuerdings Berg
bau). Eine Bauingenieurabteilung ist in Entwicklung; bis
zum Vorexamen kann das Studium im Bauingenieurwesen
schon jeßt absolviert werden. Im Laufe der nächsten Jahre
wird die volle Ausbildung der Bauingenieure möglich wer
den; ein großer Erweiterungsbau, der die nötigen Räume da
für enthält, befindet sich im Bau, die Schaffung der fehlenden
Professuren ist seitens des Staates durch einen Vertrag mit
den am Bau beteiligten Kommunalbehörden (Provinzen
Schlesien, Stadt Breslau, Handelskammern Breslau und
Oppeln) sichergestellt. Der Erweiterungsbau enthält ferner
neben einer großen Aula vor allem die vollständigen Räume
eines eigenen physikalischen Instituts, sowie Räume für den
Bergbau und Markscheidekunde.
Im Verhältnis zu den hiermit skizzierten Unterrichtsaufgaben (es fehlen vor allem noch Architektur und manche
Zweige der allgemeinen Wissenschaften) zeigt die starke
Zunahme der Studierenden, die sich nicht nur aus Schlesien,
sondern aus dem ganzen deutschen Osten, auch aus dem
Auslandsdeutschtum rekrutieren, wie groß das Ansehen ist,
das sich die junge Hochschule in der kurzen Zeit ihres B e 
stehens bereits zu erwerben verstanden hat. In den Vor
lesungen und Uebungen der technischen Fächer wird vor
allem der größte Wert auf ständige Fühlung mit der Praxis,
die ja in Schlesien durch eine reich entwickelte Industrie
aller Gattungen vertreten ist, gelegt. Daneben sorgen die
theoretischen Fächer für die nötige wissenschaftliche Grund
lage, und geben auch darüber hinaus zu eigenen Forschungen
auf theoretisch-wissenschaftlichen Gebieten Gelegenheit und
Anregung. Dieses Bestreben wird unterstüßt durch die neu
geschaffenen Prüfungsbestimmungen, in denen beispielsweise
die Fachrichtungen Mathematik und Physik im Diplomexamen
als gleichberechtigt neben die bisherigen Fachrichtungen:
Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie, Hüttenkunde und
Bergbau getreten sind. Auch die Ausbildung der L e h r e r
a n h ö h e r e n S c h u l e n mathematisch-naturwissenschaft
licher Fachrichtung erfolgt an der Hochschule in gleicher
Weise wie an der Universität.
Die gewaltige Bedeutung der Technik für die Verbindung
Deutschlands mit seinen östlichen Nachbarn liegt auf der
Hand. Im Luftverkehrswesen, wie auf wirtschaftlichem G e
biet, auf dem Gebiete der Wasserkrafterzeugung, wie im
Berg- und Hüttenwesen hat Schlesien fundamentale B e 
deutung für den gesamten deutschen Osten und darüber hin
aus. Für alle diese Gebiete, von denen hiermit einige als
Beispiele herausgegriffen seien, das gegebene Zentrum für
den Osten zu sein und auch auf den Gebieten zu werden,
die wie das Bauingenieurwesen (man denke etwa an die
großen durch das Anwachsen des Automobilverkehrs auf

tretenden Aufgaben des Automobilsiraßenbaus, an die Oder
regulierung durch Talsperrenbau und Hochwasserschuß), vor
läufig nur teilweise zu ihrem Aufgabenkreis gehören, isi die
vornehmste Aufgabe der Breslauer Hochschule.
Eine in jeder Hinsicht modern orientierte, mit den besten
Unterrichtseinrichtungen ausgestattete und mit anerkannten
Fachvertretern beseßte Hochschule, die auch für die allge
meine Ausbildung ihrer Studierenden in sportlicher und
künstlerischer Hinsicht reiche Anregungen zu bieten vermag,
so steht die Breslauer Hochschule gleichberechtigt neben
ihren älteren Schwesteranstalten im Deutschen Reich.

Theater in Breslau und Schlesien.
Von Georg L a n d s b e r g .
Mit Stolz kann der Schlesier von seinem Theater sagen,
daß ihm nie eines Mediceers Güte gelächeli hätte, sondern
daß er selbst sich den Wert erschuf. Wohl birgf heute noch
manches Schloß in Schlesien eine entzückende kleine
Rokokobühne, deren Schäferspiele vor mehr als 100 Jahren
die Gäste begeistert haben. Aber in das Volk ist diese
Kunst nie gedrungen..
Der sanges- und spielfrohe Schlesier hat schon früh an
geistlichen Mysterien und Schulkomödien sein Ergößen ge
funden. Die schlesische Dichterschule gab dem Drama
frisches Blut, ihr Begründer Martin Opiß von Boberfeld
knüpfte auch Beziehungen zur Oper an. Seine Dichtung
Daphne, 1627 entstanden, hat den Ruhm, das erste deutsche
Operntextbuch zu sein.
Anfang des 18. Jahrhunderts führten die vornehmen G e
sellschaftskreise die italienische Oper in Breslau ein, 1755
erbaut Schuch an der Ecke Ohiauer und Taschenstraße ein
neues Theater, zu dessen eifrigen Besuchern 1760 bis 1765
der junge Lessing, Privatsekretär des Generals Tauenßien,
gehört.
1797 übernimmt ein von Breslauer Bürgern gebildeter
Aktienverein das Theater. Während der Befreiungskriege
bildete die Bühne den Mittelpunkt künstlerischer und
patriotischer Anregung.
Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts ersteht 1841
das Breslauer Stadttheater am heutigen Plaße. 1865 und
1871 brennt es bis auf den Grund nieder; beide Male ge
lingt es dem Breslauer Bürgertum durch große Opfer das
Gebäude neu erstehen zu lassen. An das Theater in seinen
wechselnden Formen knüpft sich eine Reihe der edelsten
deutschen Künstlernamen. Der dämonische Ludwig Dcvrient,
der markige Anschiiß, der liebenswürdige schlesische Diichter
Holtei haben hier der dramatischen Kunst gedient; Sänger
vom Range eines Eugen Gura, Slezak, Goriß haben die
Breslauer Oper bereichert.
Das geschäftliche Bild bleibt sich im wesentlichen gleich:
eine lange Reihe von Pächtern, die sich mit wechselndem
Glück um die Gunst des Breslauer Publikums bemühen. Darf
man einem alten Breslauer Schriftsteller trauen, der das
Theater seiner Heimatstadt über ein Menschenalter mit wohl
wollendem Interesse beobachtet hat, so existierte für das
Gros der Breslauer Bevölkerung damaliger Zeit ein Theater
bedürfnis eigentlich kaum. „Man kann", so schreibt er,
„sämtliche Theater bei uns schließen, ohne daß sich eine
Lücke in unsern Lebensgewohnheiten empfindlich machen
würde. Nur ein ganz kleiner Teil der Einwohnerschaft
zählt den Besuch eines Theaters zu den Genüssen, die der
Mensch zur zeitweiligen Befreiung von Geist und Gemüt aus
dem Einerlei des Geschäftslebens mit einer gewissen V or
liebe zu pflegen hat.“ Bei dieser Haltung des Publikums
darf es nicht wundernehmen, daß die Theaterleifung in drei
Jahrzehnten neunzehnmal wechselte, und daß 1876 das Stadt
theater auf zwei Jahre die Pforten schließen mußte.
Seit 1869 besteht das Lobetheater, im weitesten Sinne
dem Dienste der heiteren Musen gewidmet.
Neben dem Lobetheater ist das Thaliaiheater bemüht,
gute Theaterkunst an das Volk heranzubringen.
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Seit 1878 hat die Stadtgemeinde das Theater aus der
Hand des Aktienvereins übernommen. Unter ihren Pächtern
ragt der Mann hervor, dessen 70. Geburtstag wir in den
nächsten Tagen feiern dürfen: Dr. Theodor Loewe. 1892
übernahm er die Pacht des Stadttheaters. Schon 1896 ge
lang es ihm, auch die beiden ändern Bühnen in seine Hand zu
bringen. Seine Aera ist durch eine Stetigkeit in der künst
lerischen und wirtschaftlichen Leistung gekennzeichnet, wie
sie das Breslauer Theaterleben bis dahin nicht gekannt hat.
1913 übernahm die Stadt das Stadttheater in eigene
Pegie und machte es gleichzeitig zur reinen Opernbühne.
Seit 1922 hat sie es an die Stadttheater G. m. b. H. verpachtet,
ein gemischt-wirtschaftliches Unternehmen, in dem neben
Stadt und Provinz die Bürgerschaft durch den Verein der
Opernfreunde vertreten ist.
Das Lobetheater hat, seit Dr. Loewe es aus der Hand
gab, um sich der Operette zu widmen, als Sehauspielblihne
künstlerisch oft wechselnde, wirtschaftlich nicht immer
günstige Ergebnisse gehabt. Jeßt schein) es unter der Leitung
von Paul Barnay in jeder Beziehung einer größeren Stetig
keit entgegenzureifen. Eng mit ihm verbunden bleibt nach
wie vor das volkstümliche Thaliatheater.
Der Ausblick für die Breslauer Bühnen ist nicht beson
ders günstig. Das Stammpublikum, auf das sich die Di
rektion Loewe halte stiißen können, ist durch Krieg und In
flation verarmt und in alle Winde zerstreut. Dafür sind neue
Schichten aufgekommen, die sich über ihre Pflicht gegen
über dem heimischen Theater oft noch nicht klar genug sind.
Mitunter scheint es, als wenn die Anklage gegen das Bres
lauer Publikum, die ich oben erwähnte, heute wieder be
rechtigt wäre. Zum Glück sind die Minderbemittelten seit
Jahren in zwei großen Bünden, der Volksbühne und dem
Bühnenvolksbund, zusammengeschlossen und in doppelter
Richtung bemüht: ihre Mitglieder der hohen Kunst zuzuführen
und dem Theater die Fesseln des geschäftlichen Zwanges
abzunehmen.
Noch nie war es so wichtig wie heut, die Breslauer
Bühnen auf der Höhe zu halten. Der verlorene Krieg hat
uns zwei große slawische Reiche, Polen und die Tschecho
slowakei, in größere Nähe gebracht. Der Wettbewerb
mit ihnen wird uns stärken, wenn wir uns für ihn rüsten. Mit
an erster Stelle steht dabei ein reiches deutsches Kunstleben.
W ir bewundern die Tapferkeit, mit der sich Westdeutschland
seit Jahren gegen französische Einflüsse wehrt, die namentlich
auch im Gewände der Kunst Eingang zu finden suchten. Aber
was der Westen vor uns voraus hat, ist eine im wesentlichen
einheitliche deutsche Bevölkerung. Schlesien und besonders
Breslau, hat stets zahlreiche Polen und Tschechen ange
zogen, die in der deutschen Luft der Stadt bald, oft schon in
der ersten Generation, zu Deutschen wurden. Alle B e 
teiligten, Bürgerschaft, Stadtgemeinde, Provinz, Staat und
Reich werden dafür zu sorgen haben, daß Breslau, die Haupt
sladt der Grenzmark, weiter die Kraft behält, die slawischen
Elemente, die es anzieht, rasch und nachhaltig einzudeutschen. Bei diesem Vorgang spielt ein gutes Theater als
Brennpunkt deutschen Geistes und deutscher Kunst eine
Hauptrolle.
ln beiden schlesischen Provinzen ist, was das Theater
wesen anlangt, vorläufig alles noch im Fluß. Nur die Städte
Görliß und Liegniß verfügen von jeher über Stadftheater mit
recht beachtenswerten künstlerischen und wirtschaftlichen E r
folgen. Der spielfrohe Sinn des Schlesiers hatte dazu ge
führt, daß in Niederschlesien, wie nirgends sonst in Deutsch
land, jede kleine Provinzstadt ihr eigenes Stadltheater hat.
Bis zum Kriege mochte das hingehen. In heutiger Zeit ist es
durch die schwierige Wirtschaftslage und bei der gesteigerten
nationalen Verantwortung einfach nicht zu ertragen, daß
wertvolle Kräfte in dieser Weise zersplittert werden. Um
Ordnung in dieses Wirrsal zu bringen, wurde 1923 die nieder
schlesische Landesbühne begründet. Sie ist bemüht, den ein
zelnen Städten in Theaterfragen mit Rat und Tat an die Hand
zu gehen. Dabei wird sie oft nicht umhin können, Lebens
unfähiges auszumerzen. Auf der ändern Seite ist sie tätig,
Zusammenschlüsse der einzelnen Städte zur Bespielung
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durch dieselbe Truppe zu vermitteln und den Bau von
Theatern anzuregen, wo solche bis jeßl, wie im Waldenburger
Industriegebiet mit seinen etwa 200 000 Einwohnern, unbe
greiflicherweise fehlen. Von unten her haben die beiden
Besucherbünde die Minderbemittelten auch in den Provinz
städten zusammengeschlossen, um das Theaterleben der
Provinz von der Vorherrschaft der Operette zu befreien und
ihren Mitgliedern künstlerische Vorstellungen zu bieten, ln
der leßten Spielzeit hat der Verband der deutschen Volks
bühnenvereine das Ostdeutsche Landesiheater in Betrieb ge
bracht, das mit rührendem Eifer kleine und kleinste schle
sische Städte besucht. Wenn man erfährt, daß diese W ander
bühne in Städten bis zu 2500 Einwohnern herab Kleists
„Zerbrochenen Krug“ , Lessings „Nathan“ und Hauptmanns
„Biberpelz“ zu guter Aufführung bringt, so scheint hier das
Problem gelöst, die Beweglichkeit des alten Wandertheaters
mit dem künstlerischen Ernst der ständigen Bühne zu ver
schmelzen.
Die Zahl der Opernbühnen in der Provinz nimmt rasch
ab. Die Breslauer Oper bereitet sich darauf vor, eine Anzahl
von Städten, die früher über eigne Oper verfügten, mit guten
Aufführungen zu erfreuen.
Zu wünschen ist, daß in Glogau mit Rücksicht auf die
nahe polnische Grenze das Theater künstlerisch gehoben
wird, und daß Hirschberg schon wegen der Nähe der
Tschechoslowakei den Betrieb in seinem guten Theater
gebäude bald wieder eröffnet.
Das Theater in Oberschlesien stößt, soweit es künst
lerisch ernst zu nehmen ist, auf besondere Schwierigkeiten.
Das könnte wundernehmen, da der phantasiereiche ober
schlesische Stamm künstlerisch ebenso schöpferisch begabt
wie aufnahmefähig ist. Zweifellos sind die Folgen der wirt
schaftlichen Umschichtung hier noch verschärft durch die Un
ruhen und Leiden, die der staatlichen und nationalen
Trennung vorangingen und sie begleiten. Es wird geraume
Zeit dauern, ehe all diese dem Kunstleben abträglichen
Spannungen sich ausgeglichen haben.
Inzwischen wird mit wechselndem Glück Verschiedenes
versucht, um das oberschlesische Theaterleben in feste
Formen zu gießen.
Das
Dreistädtebundtheater,
Gleiwiß,
Hindenburg,
Beulhen, das im Herbst 1924 mit nicht unerheblichen, zum
Teil auch vom Staat gelieferten Mitteln, ins Leben geraten
war, ist nach kurzer Tätigkeit zusammengebrochen und soll
jeßt in bescheidenerem Ausmaße neu entstehen.
Hoffentlich gelingt es ihm diesmal, sein Ziel zu erreichen.
Soll das deutsche Theater in Oberschlesien dauernd bei
Kräften erhalten werden, dann ist es nötig, die Besucher
bünde zu stärken, die bisher in Oberschlesien leider nur eine
geringe Rolle spielen. Des ferneren wird es nicht zu ent
behren sein, daß man künstlerische und wirtschaftliche Leiter
nach Möglichkeit aus Oberschlesiern nimmt oder wenigstens
aus solchen, die die Eigenart des Stammes gut kennen.
Ich bin mir klar bewußt, daß mein Ueberblick über das
Theater Breslaus und Schlesiens nicht durchweg zuversicht
lich klingt. Aber das eine glaube ich gezeigt zu haben, daß
am schlesischen Theater gearbeitet wird, und daß man be
strebt ist, dem neuen Geist in neuen Formen zu dienen.
Wenn alle Beteiligten, Bürgerschaft, Stadtgemeinden, P ro 
vinzen — und nicht zuleßt der Staat — ihre Pflicht tun, dann
wird es gelingen, der deutschen Grenzmark das deutsche
Theater zu erhalten.

Nachschrift.
Die Verzögerung des Druckes bringt mich in die Lage,
nachzuprüfen, inwieweit sich meine Prognose für den Fort
bestand des Theaters in Breslau und Schlesien in diesem
Winter unseres Mißvergnügens bewahrheitet hat. Zu meiner
Freude kann ich festellen, daß zwar die Kräfte aller B e 
teiligten bis auf das kaum Erträgliche angespannt worden
sind, daß aber der von vielen gefürchtete Dammbruch ver
hütet worden ist. Breslauer und schlesisches Theater be
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sieh! und arbeitet weiter und ist unablässig bemüht, aus den
Erfahrungen der lebten Monate die nötigen Lehren in künst
lerischer und finanzieller Beziehung zu schöpfen. Da die
Selbsthilfe der Bürger sich allenthalben in überraschend
reichem Ausmaß betätigt hat, werden hoffentlich die ver
antwortlichen Männer in Reich und Staat der gefährdeten
Bühnenkunst im Grenzlande auf die Dauer ihren Beistand
nicht versagen. Seit einigen Wochen grüßt in der Wandel
halle des Breslauer Stadttheaters die Büste Theodor Loewes,
von Freunden gestiftet, den Theaterbesucher. Möge das
Bild dieses Mannes, der auch in trüben Tagen den Mut nie
verloren hat, Ermunterung und Symbol für das Gelöbnis der
schlesischen Bevölkerung sein, die deutsche Bühne unter
allen Umständen aufrechizuerhalten.

Das Schlesische Landesorchesler.
Von Professor Dr. D o h m .
Das Schlesische Landesorchester ist aus dem bisherigen
Orchester des Breslauer Orchester-Vereins hervorgegangen,
der im Jahre 1862 von einem kleinen Kreise Breslauer Musik
freunde ins Leben gerufen wurde. Von dieser Zeit ab hat
er 62 Jahre hindurch zunächst als Privatgesellschaft aus
eigenen Mitteln, dann vom Jahre 1900 ab mit Unterstüßung der
Stadt Breslau regelmäßige Abonnementskonzerte veran
staltet, durch deren stets wachsende künstlerische Bedeutung
er der Mittelpunkt des gesamten schlesischen Musiklebens
wurde und in die Reihe der anderen großen deutschen
Musikgesellschaften, wie z. B. in Leipzig, Köln, Hamburg,
rückte. Seit dem Zufluß städtischer Mittel vergrößerte ei
sernen Wirkungskreis durch weitere Veranstaltungen von
volkstümlichen Konzerten, Volkskonzerten, Gewerkschafts
konzerten und Schülerkonzerten. Aber troß seiner zu
nehmenden Tätigkeit war er während der leßten 25 Jahre
schwersten Existenzkämpfen ausgeseßt, die schließlich in und
nach der Kriegszeit die finanzielle Widerstandskraft so er
schütterten, daß es ihm nicht länger möglich war, ein auf
der bisherigen künstlerischen Höhe stehendes Orchester aus
den bis dahin verfügbaren Mitteln weiterzuführen.
So stand er um die Wende 1923/24 vor der Notwendig
keit, sein jahrelang unter härtesten Opfern gehaltenes
Orchester entlassen zu müssen, und das zu einer Zeit, wo
dessen Tätigkeit zur Erhaltung und Stärkung deutscher
Kulturwerte in unserm bedrohten Osten besonders unent
behrlich geworden war. Daß Schlesien vor dieser Gefahr
aber doch bewahrt wurde, verdankt es der rettenden Idee,
die ganze Provinz auf die Schwere eines solchen Verlustes
aufmerksam zu machen und zur Schaffung einer breiteren
finanziellen Basis für ein Orchester aufzurufen, dessen
Wirken dann der ganzen Provinz zugute kommen soll. Dieser
Gedanke fand freudigen Widerhall, und etwa 20 schlesische
Städte, Provinz und Regierung vereinigten sich mit dem
Breslauer Orchester-Verein zur Gründung des Schlesischen
Landesorchesters, die Anfang 1924 erfolgte.
Bei der nun auf ganz Schlesien ausgedehnten Tätigkeit
des Orchesters mußte der bisher 45 bis 50 Mitglieder starke
Bestand des alten, nur in Breslau wirkenden OrchesterVereins auf 75 Mitglieder erhöht werden, da auch mit der
Möglichkeit zu rechnen war, in zwei Städten der Provinz zu
gleich konzertieren zu müssen.
Das Schlesische Landesorchester besteht jeßt seit rund
zwei Jahren und hat in diesem Zeitraum die Berechtigung, ja
Notwendigkeit seiner Schaffung in vollstem Maße erwiesen.
Dafür spricht u. a. sdron die Tatsache, daß es an 315 Tagen
493 mal zu konzertieren hatte; eine Zahl von Konzerten, die
auch für das kommende Geschäftsjahr bereits feststeht und
am besten beweist, wie der Landesorchester-Gedanke in
Sdilesien immer weiter an Boden gewinnt. Es hat dabei den
alten Ruf und die großen Traditionen des Breslauer
Orchestervereins aufrechterhalten und neue zahlreiche E r 
folge errungen, die seinen vornehmen künstlerischen Namen
in immer weitere Kreise tragen.

Schlesische Museen.
Von C o n r a d B u c h w a 1d.
„Lieber Jordan, Galeriedirektor“ , hat einmal Gustav Freylag an seinen Freund, den ersten Direktor der Berliner
Nationalgalerie, geschrieben, „was ist doch jedes Museum
für eine barbarische, gräßliche Erfindung, eine scheußliche
Bowle, in welcher die ehrliche Freude am Schönen und der
feine Geschmack verdorben werden!"
Des Dichters Landsleute scheinen freilich anderer Mei
nung zu sein. Denn kaum in einem anderen deutschen Landes
teile von verhältnismäßig gleicher Größe gibt es so viele
Museen wie in Schlesien, kleine und kleinste, wobei nur die
der Kunst und der Kulturgeschichte und die Heimatmuseen
ins Auge gefaßt sind. Ihre Zahl wächst sogar noch. Immer
wieder tauchen neue auf. Freilich verkümmern auch viele,
weil der interessierte, betriebsame, begeisterte Freund der
heimatlichen Vergangenheit, der sie ins Leben rief — gedacht
ist an kleine Orte — sie nicht mehr betreut oder weil der
Fachmann fehlt, der sie, wenn auch oft in unzulänglichen
Räumen, in Ordnung hält und pflegt.
In der Hauptstadt der Provinz Schlesien, in B r e s l a u ,
wo immer noch Briefe an „d a s“ Museum von auswärts an
kommen, gibt es allein sechs. Drei davon gehören der Stadt,
eins der Provinz, eins zur Universität, und eins steht unter
Fürstbischof lieber Verwaltung.
Das S c h l e s i s c h e
Museum für K u n s t g e w e r b e u n d A l t e r t ü m e r wurde 1899 im ehemaligen
Ständehause der Provinz am Schloßplaß eingerichtet. Eine
Schenkung des Stadtältesten Dr. H e i n r i c h v o n K o r n
hatte die Stadt in die Lage verseßt, dieses freiwerdende Haus
anzukaufen und für Museumszwecke ausbauen zu lassen.
Den Inhalt aber bildeten zunächst die reichen kunst- und
kulturgeschichtlichen Sammlungen eines 1867 gegründeten
„Vereins für das Museum schlesischer Altertümer“ , die dieser
seit seiner Begründung an verschiedenen Orten in einem
„Museum schlesischer Altertümer“ vereint und ständig aus
gebaut hatte, nun aber der Stadt Breslau überließ. Obwohl
unter städtischer Verwaltung, ist dieses Museum insofern
ein Landesmuscum, als es von der Urgeschichte an bis in die
Neuzeit die alte Kultur der Provinz Schlesien vor Augen
tührt, neben den rein kunstgewerblichen Abteilungen und
einer kunstgewerblichen Bibliothek, ln der prähistorischen
Sammlung ist der berühmte Fund von Sacrau, die Toten
ausstattung einer germanischen Fürstenfamilie von der
Wende des dritten nachchristlichen Jahrhunderts sowie ein
einzig dastehendes Kultdenkmal der Steinzeit, die Tonfigur
eines Widders aus Jordansmiihl, hervorzuheben, in der un
gewöhnlich reichhaltigen Sammlung von Innungsaltertümern,
zu der eine vollständig eingerichtete Zunftstube, die der Bres
lauer Gerber, gehört, der Schaß der Vereinigten Breslauer
Fleischerinnung und mächtige gotische Zinnkannen von großer
Seltenheit, in dem Saale der hier wie sonst kaum noch
anderswo so gut erhaltenen kirchlichen Kunstwerke, der B a r
bara-Altar von 1447, ein Spätwerk der böhmischen Schule, der
prunkvolle, zweigeschossige Altar der Breslauer Gold
schmiede von 1473, ehemals in der Maria-Magdalenen-Kirche,
und eine sogenannte „schöne Madonna“ aus Kalkstein aus
dem Ende des 14. Jahrhunderts, auch ein feines, kostbares
gotisches Kopfreliguiar der heiligen Dorothea, in Silber, teil
weise vergoldet und mit einer Krone mit ungarischem Draht
emaille geschmückt, und endlich eins von den zwölf in der
Welt bekannten sogenannten Hedwigsgläsern, eine ägyp
tische Glasschnittarbeit des 10. Jahrhunderts mit gotischer
Silberfassung. Auch die Waffensammlung, die Sammlung
Alt-Breslau, die der Uhren und Instrumente, der Maße und
Gewichte, die große Münzsammlung, die u. a. alle schle
sischen Gepräge in einer sonst nie wieder erreichten Vollsändigkeit enthält, entbehren nicht solcher wertvollen Einzel
stücke. Dasselbe gilt von den technischen Gruppen der
kunstgewerblichen Abteilung, denen des Glases, des Zinns,
der Keramik, des Porzellans, der Eisengüsse, der Gold
schmiedearbeiten, der Stoffe und Kostüme. Und auch die
schlesische Volkskunst würde ganz anders zur Geltung
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kommen können, wenn nicht jegt nach 27 Jahren der
drückende Mangel an Plag sich im Museum geltend machte.
Aber diesem Uebelstande wird in nächster Zeil Abhilfe ge
schaffen.
Das in der Nähe gelegene K ö n i g l i c h e S c h 1o g
ist von der Stadt dem Kunstgewerbemuseum überwiesen
worden. Die Einrichtung ist im Gange. Bleiben auch die
von Friedrich dem Groben eingerichtete Bibliothek und die
anschliebenden Prunkräume des Rokokosiils nur als solche
erhalten, ebenso das Zimmer, in dem im Jahre 1813 das
Eiserne Kreuz gestiftet wurde, so bieten sich doch andere
Räume zu musealer Ausgestaltung und Aufnahme einzelner
Sammlungen, von denen das alte Gebäude entlastet wird
Eine solche Entlastung brachte auch die driiie städtische
Sammlung, das H a u s A l b e r t und T o n i N e i g e r , eine
im Scheitniger Park gelegene Villa des 1916 verstorbenen
Dermatologen Geheimrat Neiger, die dieser zugleich im
Namen seiner ihm im Tode vorangegangenen Frau der Stadt
vermachte, um sie „als eine Art Museum“ zu erhalten. Das
von Hans Grisebach 1898 erbaute Haus ist ein Beispiel für
die vornehm bürgerliche Wohnkultur von Anfang des
20. Jahrhunderts, namentlich in einigen von Künstlerhand bis
ins kleinste ausgestatteten Räumen, einem Musikzimmer und
einem Teezimmer von F r i t z E r 1e r und einem von seinem
Bruder E r i c h ausgemalten Studierzimmer. Bilder dieses
schlesischen Kiinstlerbriiderpaares und sonstige ausgewählte
moderne Kunst, sowie die schöne Sammlung des modernen
Kunsthandwerks des Kunstgewerbemuseums, eine kleine
Bibliothek kunstgeschichtlichen und belletristischen Inhalts
füllen die übrigen Räume des in einem weiten Parkgeländc
herrlich gelegenen Hauses.
Das seit 1831 zur Universität gehörige A r c h ä o 
l o g i s c h e M u s e u m auf der Sandstrage im Gebäude der
Universitätsbibliothek, unwürdig, zum Teil im Keller unter
gebracht und hauptsächlich für Studierende bestimmt, ent
hält in erster Reihe Gipsabgüsse antiker Plastiken, aber auch
einige Originale, Architekturstücke, Grabreliefs, Vasen,
Lampen, Terrakotten, Bronzen, Gemmen, griechische und
römische Münzen. Ein groger Teil der Originale entstammt
der S c h a u b e r i s c h e n Sammlung, d. h. dem Nachlasse
des in Breslau geborenen und 1860 gestorbenen Ministerial
rates und Baudirektor des Königs Oito von Griechen
land, Eduard Gustav Schaubert, der die eingeäscherte Haupt
stadt Athen des vom Türkenjoche befreiten Griechenlands
wiederaufbaute.
Die Gründung des im Jahre 1903 eröffneten D i ö z e s a n m u s e u m s ist eines der grogen Verdienste des Fürst
bischofs und Kardinals Georg Kopp um Kunst und Wissen
schaft. Nach seinen eigenen Worten hat es die Bestimmung,
„alte für die Diözesan- und Kulturgeschichte wichtige Gegen
stände als Paramente, Stickereien, Leinen und Spigen,
kirchliche Gerätschaften aller Art, Bilder und Bildwerke,
Schnigereien, Münzen usw. aufzubewahren, um die Erinne
rung an die ruhmreiche Vergangenheit der Heimaidiözese
lebendig zu erhalten und für das Studium der künstlerischen
und gewerblichen Technik, sowie für die Verwendung alter
stilgerechten Muster zum kirchlichen Gebrauche Anregung
zu gewähren.“ Unter den Bildern und Altären bcsigt das
Diözesanmuseum zwei wichtige Werke der böhmischen
Malerschule, eine kleine Dreifaltigkeit und ein Madonnen
bild des 14. Jahrhunderts mit gemaltem Rahmen, ein aus
gezeichnetes Werk, lieblich und zart in der Auffassung wie
in der Farbe. Unter den mittelalterlichen Skulpturen ist ein
Kruzifixus aus der Korpus Chrisii-Kirche aus dem 14. Jahr
hundert, ein plastisch erstarrtes „O Haupt voll Blut und
Wunden“ , von ergreifender Wirkung. Aus der Reihe der
Kelche, welche die Entwicklung dieses liturgischen Geräts
von Ende des 14. bis zum 18. Jahrhundert veranschaulicht,
ragt ein gotischer, teilweise emaillierter aus Mosclnvig mit
22 plastischen Heiligenfiguren hervor, ebeso wie der R e
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naissancekelch des Bischofs Andreas von Jerin, eine Arbeit
des Breslauer Goldschmiedes Paul Mitsch.
Das nach dem Kriege von 1870/71 von der Provinz
Schlesien errichtete und unterhaltene S c h l e s i s c h e M u 
s e u m d e r b i l d e n d e n K ü n s t e enthält neben Biblio
thek und Kupferstichsammlung eine vorwiegend moderne
Gemäldegalerie mit einigen wenigen Kleinplastiken, die in
der vor einiger Zeit durchgeführten Neuordnung gut zur
Geltung kommt und namentlich mit einer Reihe von Bildern
Böcklins glänzt. Der „Ueberfall von Seeräubern“ , das
„Heiligtum des Herakles", „Malerei und Dichtung“ , eine kleine
Lautenspielerin und eine weibliche allegorische Figur sind
mit einer grögeren Skizze zu einem Wandbild des Museums
vereint, das Böcklin malen sollte, bis der Plan sich zer
schlug, und Hermann Prell die Fresken des Treppenhauses
ausführte, die die antike W elt der mittelalterlichen, das
Heidentum dem Christentum gegenüberstellen.
ln der Abteilung der allen Meister sind fast alle Schulen
mit Beispielen vertreten. Ihr Schwergewicht aber hegt in
Resten riesenhafter,
gotischer Altäre Schlesiens und
in einer ansehnlichen Sammlung von Werken des „schlesi
schen Raffael“ , des fruchtbaren und geschickten Barock
malers Michael Lukas Leopold Willmann 11630 bis 17061.
Er stammte aus Königsberg, war aber die längste Zeil
seines Lebens bis zu seinem Tode in dem durch sein
Kloster berühmten Leubus als Freund zweier Aebie tätig
und versorgte von dort aus den grögten Teil der Kirchen
Schlesiens mit Altarbildern.
In der modernen Gemäldeabteilung aber sind fast alle
führenden Meister der neueren deutschen Kunst, seit 1870
zum Teil mit hervorragenden Werken vertreten, Künstler wie
die Achenbachs, Eduard von Gebhardt, Menzel, Kalkreuth,
Leibi, Liebermann, Trlibner, Thoma, Slevogt, Corinth, Moll,
von Kardorff und vielen anderen noch; von Schlesiern Wölffl,
Dressier, Erler, Spiro. Ebenso finden wir Plastiken von
Hildebrandt, Gaul, von Gosen, Kolbe, Lchrnbruck. Neu
erwerbungen der legten Zeil berücksichtigten vor allem die
Abteilung der alten Meister, so ein hervorragendes Werk
„Sündenfall“ von Lucas Cranach d. j.
Unter den Museen in der Provinz darf das 1902 eröffnete
K a i s e r - F r i e d r i c h - M u s e u m in G ö r l i t z — offi
ziell heigt es „Oberlausiger Gedenkhalle mit Kaiser-Friedrich-Museum“ — beanspruchen, an erster Stelle genannt zu
werden, denn es ist ein Landesmuscum für die Oberlausig
mit vielfachen Aufgaben, auch für die Pflege der hohen
Kunst (Malerei Plastik, Graphik) bestimmt. Das Museum hat
folgende Abteilungen: 1. Bildende Kunst, 2. Kunstgewerbe,
3. Kulturgeschichte der Oberlausig, 4. Volkskunde, 3. Hei
matkunde in Bildern, 6. Münzkabinett, 7. Vorgeschichte, was
für die Reichhaltigkeit und die Schwierigkeit der Ausgestal
tung dieser Sammlungen zeugt, ln der Gemäldegalerie ist
die Beschränkung auf das 19. Jahrhundert bis in die Gegen
wart geboten, sofern nicht in der Oberlausig geborene oder
tätige Künstler auch früherer Zeiten in Frage kommen. Da
das Museum bei Erwerbungen lediglich auf Spenden von
Gönnern angewiesen ist, ist ein planmägiger Ausbau dieser
Abteilung sehr schwer; man wird auf Zufallproben zeit
genössischer Malerei und Plastik seit der Nazarenerzeit an
gewiesen bleiben.
Die Hauplstärke des Museums liegt in
den ständig erweiterten vorgeschichtlichen und volkskund
lichen Sammlungen. Die kunstgewerbliche Abteilung enthält
ein Uebersicht darüber, wie sich die Hauptzweige des hei
mischen Kunstgewerbes den Leistungen der deutschen
Kunsterzeugnissc im allgemeinen nachbildend oder fördernd
einfügen.
Museen von grögerer Bedeutung auch in einem eigenen
Heim, gibt es ferner i n L i e g n i g . N e i s s e u n d H i r s c hberg.
Ip 34 Räumen der Villa Röhricht ist das N i e d e r s c h l e 
s i s c h e M u s e u m in L i e g n i t z aufgestellt, als Aller-
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lumssammlung 1879, als Museum 1911 gegründet. Es ent
hält kulturgeschichtliche und naturwissenschaftliche Gegen
stände. Den Grundstock bildet die alte städtische Rüst
kammer aus dem 16. und 17. Jahrhundert mit Kettenpanzern,
Zweihändern und anderen wertvollen Waffen, Hervorzuheben ist ferner eine prähistorische Abteilung, eine Abtei
lung Keramik des Mittelalters und der Renaissance, Kupferund Zinngerät der Innungen, Gemälde und kirchliche Alter
tümer. Besonders eifrig werden auch historische Andenken
an die Zeit Friedrichs des Großen und der Freiheitskriege,
immer in Beschränkung auf die schlesische Geschichte, ge
sammelt. Aus Schloß Erdmannsdorf wurde das Mobiliar des
Wohn- und Schlafzimmers der Fürstin Liegniß fast voll
ständig erworben.
Träger des N e i s s e r M u s e u m s ist der 1897 gegrün
dete Kunst- und Altertumsverein, der sich die Ermittelung,
Sammlung und Erhaltung der Altertümer, Kunstwerke und
kunstgewerblichen Gegenstände des Neisser Landes zur
Aufgabe gemacht hat. Anfangs nur in vier Zimmern des Erd 
geschosses der der Stadt Neisse gehörigen „Alten Komman
dantur“ untergebracht, ist ihm jeßt auch die ehemalige
Dienstwohnung des Oberbürgermeisters daselbst über
wiesen, das ganze genannte Gebäude mit 18 Zimmern, Ein
fahrt und Hof. Es ist eine der vielbesuchtesten Sehenswür
digkeiten der Stadt. Den Grundstock der Sammlung bildeten
Altertümer aus städtischem Besiß, kostbare Gläser mil
Schmelzmalerei von 1673, das vielbesprochene Richtschwert,
mit dem Herzog Nikolaus von Oppeln im Jahre 1497 auf dem
Neisser Markte hingerichtet worden sein soll, ein gestrickter
Teppich von 1667 mil dem Neisser Lilienwappen, der jeßt als
der älteste schlesische Teppich dieser Art festgestellt wordert
ist, Wappensteine, Innungsaltertümer und anderes mehr.
Dieser Grundstock wurde seitdem durch Schenkungen und
Vermächtnisse reichlich vermehrt. Besonderer Pflege er
freuen sich die kirchlichen Altertümer und die militärischen
Erinnerungen, namentlich aus der Zeit Friedrichs des Großen.
Eine sehr eingehende Sammlung „Neisse im Bilde“ erläutert
Stadt und Festung Neisse besonders auch in architekto
nischen Einzelheiten. Die kunstgewerbliche Blütezeit der
Stadt — Neisse war auf dem Gebiete der allen Gold
schmiedekunst nächst Breslau die bedeutendste schlesische
Stadt —, wird dargestellt, ebenso die Zinngießerei, deren E r 
zeugnisse mit dem Lilienstempel im Museum zur Schau ge
stellt sind, ln eigenartigen Formen vorhanden ist Zinngeräf
namentlich aus dem früheren Bcsiße der Innungen in einem
besonderen Innungsstübchen. Ein großer Raum ist der K e
ramik gewidmet, in dem die Erzeugnisse des nahen Proskau
gut vertreten sind. Neisse als Pfefferkuchensladt spiegelt
sich wieder in alten Lebkuchenformen, zum Teil aus dem 16.
Jahrhundert. Endlich ist eine mit vielem Gerät und Möbeln
eingerichtete Bauernstube zu sehen, die von Trachtenfiguren
des Neisser Landes belebt ist.
Die Sammlungen des R i e s e n g e b i r g s v e r e i n s
in H i r s c h b e r g haben seit 1913 dort ein eigenes zweck
mäßiges und würdiges Heim, das der inzwischen verstorbene
Breslauer Architekt, Baurat Karl Grösser, erbaute.
Als
Heimatmuseum sammelt es nur Gegenstände — Natur
erzeugnisse oder Gebilde von Menschenhand —, die in eng
ster Beziehung zum Riesen- und Isergebirge und seinen B e 
wohnern in Vergangenheit und Gegenwart stehen. An die
Rückseite des stattlichen Gebäudes sind zwei Flügel ange
baut, die die alte Bauweise in Stadt und Land vorführen,
ein Gebirgsbauernhaus und ein Hirschberger Patrizierhaus
mit dazwischen liegendem Garten. Das Patrizierhaus ist die
getreue Nachbildung eines Hauses, das im 17. Jahrhundert
von dem reichen Handelsherrn von Buchs am Hirschberger
Markt erbaut wurde. W ie das Gebirgsbauernhaus im Innern
eine Bauernstube mit dazu gehöriger Einrichtung zeigt, ent
hält das Patrizierhaus im ersten Stock eine Patrizierstube
aus dem Ende des 17. Jahrhunderts und im Oberstode ein
Zimmer der Biedermeierzeit. In der großen stimmungsvollen
Eingangshalle des Hauptgebäudes mit ihrem von einer mäch

tigen Granitsäule getragenen Kreuzgewölbe sind übersicht
lich und wohlgeordnet in reicher Zahl heimische Erzeugnisse
der Glasindustrie, des Siegelsteinschnitts, der Kunstschlosserei, des Rot- und Zinngusses, Innungsaltertümer und anderes
ausgestellt. Die in der Warmbrunner Holzschnißschule ge
fertigte Figur des im Jahre 1895 im Alter von 80 Jahren ver
storbenen Warmbrunner Siegelsteinschneiders
Siebenhaar
zeigt in überraschender Lebenswahrheit den Künstler bei
seiner Arbeit. Ein besonderer Saal im Oberstock enthält die
Sammlung der Naturerzeugnisse aus dem Tier-, Pflanzenund Mineralreiche. In den übrigen hellen und freundlich
ausgesfatteten Sälen und Zimmern sind untergebracht kera
mische Erzeugnisse, Möbel, Gewebe, Stickereien und Nähe
reien, sonntägliche Frauenhauben aus unseren Gebirgsdörfern, Musikinstrumente, Holzschnißarbeiten, Gebirgsreliefs, Gemälde, Kupferstiche und Urkunden.
Im Anschluß an das Riesengebirgsmuseum in Hirschberg
sei erwähnt, daß der Riesengebirgsverein L o w e n b e r g in
einem kleinen Museum in der ehemaligen Minoriienschule
alle Arten Altertümer von Löwenberg sammelt. Auch der
G I a t z e r Gebirgsverein hat schon 1906 ein eigenes Museum
in Glaß angelegt. Seit 1920 ist ihm in den mit alten Decken
gemälden geschmückten, barocken Refektorium des Minoritenklosters ein schöner Raum zur Ausstellung angewiesen.
Auch hier sind kulturgeschichtliche und kunstgewerbliche A b
teilungen mit einer naturwissenschaftlichen Sammlung ver
eint.
Das Museum heißt: H e i m a t m u s e u m
des
G l a t z e r G e b i r g s v e r e i n s.
Das S t ä d t i s c h e M u s e u m i n B r i e g , 1900 gegrün
det, ist vorläufig im Gewerbehause untergebracht und soll
später in den von der Stadt erworbenen prachtvollen, wenn
auch ruinösen Renaissancebau des Piastenschlosses über
siedeln. Es sammelt Altertümer aus dem Gebiete der Stadt
und des alten Fürstentums Brieg, auch Urkunden und heimat
liche Schriften. Als Spezialität pflegt es die in Schlesien
sehr weit verbreiteten Glasbilder von Georg Kuhnt, Elfenbeinschnißereien und Zeichnungen von Franz und Emil
Hanke, Sladtansichten von Heinrich Müßel, weil alle die G e
nannten Söhne der Stadt sind. Ebenso ist es besorgt um
alle Architekturreste des Piastenschlosses, auch um Innungs
altertümer und Zinnarbeiten von Brieger Meistern, sowie
Münzen der Brieger Piasten.
Auch G 1o g a u hat seit 1912 ein städtisches Museum mit
einer prähistorischen Abteilung und einer für die bauliche
Entwicklung und Geschichte der Stadt. Wertvoll sind darin
mittelalterliche Waffen und keramische Funde, sowie zwei
vollständige Werkstätten für Weber und Zinngießer. Eine
Bauernstube des Glogauischen Kreises sei auch nicht ver
gessen.
S p r o 11 a u hat in Erinnerung an seinen berühmtesten
Sohn H e i n r i c h L a u b e , den größten Teil des hand
schriftlichen Nachlasses des Dichters mit einigen urgeschiehtlichen Funden zu einem L a u b e - u n d A l t e r t u m s 
m u s e u m im Rathaus vereint.
In B u n z 1a u gehen die Anfänge eines von den dortigen
Gewerbeverein geförderten Museums bis in die 60er Jahre
des 19. Jahrhunderts zurück, aber erst 1908, zur Jahrhundertteier der preußischen Städteordnung, wurde es als städti
sches Museum ausgebaut. Alterfüme der Stadt und des
Kreises Bunzlau sind sein Sammelgebiet. Hervorzuheben ist
der große Bunzlauer Topf von Joppe von 1753, die Singuhr
vom Tischler Jakob von 1789, die erste Ausgabe der Gedichte
von Martin Opitz mit handschriftlichen Verbesserungen und
eigenhändiger Widmung des Dichters an die Herzogin
Sophie von Liegniß-Goldberg. Das Museum ist in einem aus
dem Jahre 1488 stammenden Hause mit Turmanbau, dem älte
sten bewohnten Gebäude der Stadt, untergebracht.
ln S a g a n ist das Museum schon 1903 entslanden. Es
sammelt alles, was in Beziehung zur Geschichte der Stadt und
des Fürstentums Sagan steht und besißt besonders viel und
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schönes Zinngerät. Noch immer befindet es sich in einem
Zimmer der Knabenmittelschule. Denn, obwohl 1916 Stadt
raf Freudmann testamentarisch sein Grundstück der Stadt
zum Zweck der Unterbringung der Sammlung vermachte,
vereitelte die Wohnungsnot der Nachkriegszeit diesen Plan.
In Oberschlesien ist von Neisse abgesehen das bedeu
tendste Museum das O b e r s c h l e s i s c h e M u s e u m in
G l e i w i t z , das seit 1905 vorwiegend Kunstgewerbe und
Kunst hauptsächlich Oberschlesiens sammelt, daneben In
dustrieerzeugnisse, Waffen, Volkskunde, anderseits mine
ralogische, paläonthologische und naturkundliche Samm
lungen hat, und über einen eigenen Bau, der auch für wech
selnde Kunstausstellungen vorgesehen ist, verfügt.
Aber
auch in B e u t h en, wo vorwiegend Urgeschichte gesammelt
wird, in O p p e l n , L e o b s ch ü t z und R a t i b o r gibt es
Museen.
Ihre Zahl ist noch lange nicht erschöpft. S t e i n a u a. O.,
M i l i t s c h , L a u b a n , Fr e y s t a d t , G r ü n b e r g und
N e u s a t z a. O. besiben Heimatmuseen. Lebteres ist beson
ders hervorzuheben seiner geschmackvollen und sauberen
Aufstellung wegen. Aber es wäre schließlich das schon Ge
sagte mit einigen Abwandlungen immer zu wiederholen. In
den „Altschlesischen ßlättern“ des Schlesischen Altertums
vereins ist in Nr. 2 eine nicht als lückenlos bezeidinete Liste
der schlesischen Heimatmuseen veröffentlicht. Es werden
abgesehen von den Breslauer Museen 35 bestehende und 7
entstehende aufgezählt. W ir wollen deshalb nur noch zwei
von besonderem Charakter erwähnen. In D o h n a , einer
Dorfgemeinde von 200 Einwohnern ist sieben Kilometer von
Liegnib entfernt ein K a t z b a c h - S c h l a c h t - M u s e u m
in einem besonderen Gebäude untergebracht und ebenso
gibt es ein Museum zur Erinnerung an die Schlacht von
L e u t h e n im Orte gleichen Namens.
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Stadl Bunzlau stehen beispielsweise von ungefähr 4000
Familien zurzeit 300, also 714 Prozent, in Tuberkulosefür
sorge, und die systematischen Untersuchungen haben er
geben, dab die Herde der erschreckenden Ausbreitung in
den hochbebauten Wohnquartieren mit ihren Hinterhäusern
und engen Höfen zu suchen sind.
Spät, viel zu spät, hat sich in Deulschland die E r
kenntnis Bahn gebrodien, dab das freie Spiel der Kräfte,
dem man in der überlebten Anschauung des Manchester
tums alles anvertrauen zu können glaubte, auf dem Gebiete
des Wohnwesens versagt hat; nicht so sehr aus eigener
oder gar bewubter Schuld der beteiligten Kreise, als viel
mehr, weil der gegebene Rahmen des Wirtschaftssystems
eine fehlerhafte Entwicklung begünstigte. Zu spät hat man
erkannt, dab bei dem beschränkten Aufwand, den das be
scheidene Einkommen der Volksmehrheit für die Wohnung
ermöglichte, der Kleinwohnungsbau einen geschäftlichen
Nufeen nur auf Kosten der Qualität abwerfen konnte. Erst
als die Schäden am Volkskörper immer gröberen Umfang
annahmen, als die berechtigte Mibstimmung der leidenden
Volksteile sich in staatsfeindlicher Gesinnung niederzuschlagen begann, hat man eingesehen, dab hier eine ge
waltige Aufgabe der Volkswohlfahrf ihrer Lösung harrte.
Erst nach dem Kriege hat man begonnen,
kenntnis in die Tat umzusefeen.

diese E r

Städtebauliche Entwicklung,Wohnwesen
und Bodenpolitik.
Von Stadtbaudirektor B e h r e n d t ,

Breslau.

Noch vor 15 Jahren kaum genannt, ist zu den Aufgaben
städtischer Verwaltung ein neues Arbeitsgebiet hinzu
getreten, das sich in der kurzen Zeitspanne in erstaunlich
rascher Weise die unbestrittene Anerkennung als eines der
allerbedeutsamsten errungen hat: D i e F ü r s o r g e f ü r
das Wo hn wesen.
Bedeuisam für die soziale W ohl
fahrt der Bürger, für die Entwicklung, das Wachstum und
die Gestalt der Städte und nicht zulebt auch bedeutsam in
der Auswirkung auf ihre Wirtschaft.
W ie die Beschaffung von Nahrung und Kleidung war
die der Wohnung bis zum Kriege — abgesehen von ver
schwindenden Ausnahmefällen — im wesentlichen der pri
vaten Unternehmung überlassen, die sie — wie nicht anders
zu verlangen — lediglich unter dem Gesichtswinkel geschäft
lichen Nubens betrieb. Aber wenn bei Nahrung und Klei
dung das Verhältnis von Preis und Qualität durch den Inund Auslandsmarkt geregelt wurde, so fehlte dem auf ört
liche Produktion angewiesenen Wohnungsmarkt ein der
artiger Regulator. Der langsame Umsab der Gelder auf
dem Baumarkt bildete keinen Anreiz für den Zustrom von
Kapital, das der Wohnungserzeugung immer nur insoweit
zur Verfügung stand, als es der übrigen Wirtschaft entbehr
lich war.
Die auf diese Weise beschränkte Erzeugung
deckte immer nur den allernötigsten Bedarf. Kein gesunder
Wettbewerb erzwang Verbesserung des neuen oder er
leichterte den Ersab des überalterten und verbrauchten Pro 
duktes, das immer mehr und mehr den Stempel der Minder
wertigkeit aufwies. Zumal in den östlichen Landesteilen,
in denen eine weitgehende Anspruchslosigkeit der Wohnsitten die Qualitätsverschlccliterung der Wohnung be
günstigte, wurde allmählich ein Tiefstand erreicht, der die
schwersten gesundheitlichen und sozialen Schäden hervor
rief. Und sie blieben keineswegs auf die Grobstädte, die
schon sprichwörtlich gewordenen Stätten des Wohnungs
elends, beschränkt. In der rund 18 000 Einwohner zählenden

Grünberg Hirfenberg Kolonie Luisenweg
Die Zeitverhältnisse waren für dieses Beginnen die
denkbar ungünstigsten. Die durch die Kriegsjahre er
mattete Wirtschaft, der Verlust grober Teile des Volksver
mögens, die verheerende Wirkung der Inflation mubten jede
Wohlfahrlsmabnahme an sich bis zum äubersten erschweren.
Nun trat zu den zahlreichen Aufgaben dieser Art, deren jede
Reich, Länder und Gemeinden vor immer unüberwindlichere
Schwierigkeiten stellte, zu der Fürsorge für die durch den
Krieg körperlich und wirtschaftlich Geschädigten, eine neue.
Und der Lösung dieser neuen Aufgabe, der Reform des Wohn
wesens, war neben der allgemeinen Notlage eine beson
dere Erschwernis erwachsen: die im Gefolge des Krieges
entstandene unsägliche Wohnungsnot.
Ein Wohnungs
mangel von so gewaltigem Ausmab, dab angesichts der un
geheuren und immer wachsenden Zahl der Obdachlosen zu
nächst alle Wünsche auf Verbesserung des seit Jahrzehnten
kranken Wohnwesens schweigen mubten.
Ohne Rücksicht auf die ungesunde Wohndichte galt es,
jeden nur irgendwie verwendbaren Wohnraum zu erfassen.
Strenge Notverordnungen verhinderten den Abbruch bau
fälliger Elendsquartiere, erzwangen den Ausbau von Dach
böden, Speichern und ähnlichem zu minderwertigen Not
wohnungen, durchbrachen den geheiligten Bezirk des Familienhaushalfs mit Wohnraumentziehung und Zwangs
einquartierung. Ueberall in Deutschland eine Notlage, wie
sie nur ein durch die Leidensschule der Kriegsjahre er
zogenes Volk zu erfragen vermochte. Aber härter noch als
die Mehrheit der Landesteile wurde von ihr betroffen der
Westen mit der Last fremder Besabung und im Osten
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Schlesien, das infolge der Abtrennung eigener und be
nachbarter Gebiete nicht nur unter krisenhaften Erschütte
rungen eine Umstellung seiner Wirtscliaftsverhältnisse
durchleben mußte, sondern auch einem Zustrom von Flücht
lingen aus dem verlorenen Posen und Oberschlesien ausgesebi wurde, der die Raumnot ins Unerträgliche steigerte.

Festungsstadt eine besonders eigenartige Problemstellung
ergab. Schon heute zeigt sich dort in den erfreulichen B il
dern der neuen Stadtteile die erfolgreiche Arbeit des Stadt
bauamts, das in freier und selbständiger Weise die Plan
gedanken Professor Jansens den veränderten Zeitverhält
nissen entsprechend umgestaltet und ergänzt hat.

Aber wenn Not gesteigerte Tatkraft hervorruft,
haben die schlesischen Städte diese Tatkraft bewährt.

Wo der Wunsch bestand, eine für die Bearbeitung des
Planes geeignete Kraft durch Auslese zu gewinnen oder das
Problem durch vielseitige Beleuchtung einer Klärung zuzu
führen, ist auch, wie in Langenbielau und Hermsdorf bei
Waldenburg mit gutem Erfolg der Weg des Wettbewerbs
beschritten worden. Gegenstand eines derartigen W ett
bewerbs, der weit über die Grenzen Schlesiens hinaus das
Interesse der Fachwelt in hohem Maße erregte, war in den
Jahren 1921/22 auch der Generalbebauungsplan für die E r 
weiterung der Hauptstadt Breslau. Hier hemmt noch heute
eine unerhörte Enge des Weichbildes das natürliche Wachs
tum und verhindert insbesondere eine planmäßige Auflocke
rung der Großstadt, wie sie die Gesundung des Wohn
wesens unbedingt erfordert. Noch immer ringt die Stadt
Breslau in zähem Kampfe gegen den widerstrebenden Land
kreis um die Anerkennung der siedlungstechnischen Unter
lagen, die der Wettbewerb lieferte, um die Eingemeindung
ihrer Vororlgebiete, die sie auf Grund des Wetlbewerbsergebnisses folgerichtig beanspruchen muß, damit sie die

so

Erst im Jahre 1918 war eine gesetzliche Grundlage ge
schaffen worden, auf der eine planmäßige Arbeit wenig
stens
in
gewissem
Umfange
fußen
konnte:
D as
P r e u ß i s c h e W o h n u n g s g e s e t z . Es bot die Mög
lichkeit, Ordnung in das Chaos zu bringen, das die seit
Jahrzehnten wuchernde Bebauung in zahlreichen Orten her
vorgerufen hatte.
Die durch das Wohnungsgcseß erweiterten Bestimmun
gen des alten Fluchiliniengesebes vom Jahre 1875 gaben die
Möglichkeit, nicht mehr nur den Anforderungen des V er
kehrs und der Feuersicherheit Rechnung zu tragen, son
dern auch dem Wohnwesen im eigentlichen Sinne gerecht zu
werden, die vernünftige Bebauung städtischer Wohnblöcke
zu sichern, öffentliche Erholungsflächen für Sport und Spiel
fluchilinienmäßig festzulegen. Vor allem aber war die Bahn
für eine Reform der rückständigen Bauordnungen frei ge
worden. Unter ihrer Herrschaft hatte nicht nur die Miets
kaserne mit hoher Geschoßzahl und enger Verbauung der
Grundstücke ihren Einzug auch in die kleineren Städte ge
halten, sondern es war — womöglich noch beklagens
werter — auch eine planlose und ungeordnete Gemengelage
von Industrie- und Wohnanlagen, von Hoch- und Flachbau
entstanden, die zahlreichen Städten und Ortschaften den
Stempel unerfreulicher Unwohnlichkeit, ja erschreckender
Häßlichkeit aufprägte.
Jeßt gaben die von den Regierungen geschaffenen neuen
Bauordnungen für die Städte der Regierungsbezirke Liegniß,
Breslau und Oppeln Rahmen und Riditung für eine ge
ordnete Baupolitik, indem die Ausnüßung der Grundstücke
nach Fläche und Höhe zonenmäßig abgestuft, Gewerbe-,
Geschäfts- und Wohnviertel grundsäßlich unterschieden wur
den. Aber diese Bauordnungen bleiben wesenlos, solange
Zonen oder Flächen für die verschiedenartigen Zwecke
nicht örtlich bestimmt sind. Die Bauordnungsvorschriften be
dürfen, um sich als Mittel zur Erreichung des verfolgten
Zieles lebendig auswirken zu können, einer Ergänzung
durch den B e b a u u n g s p l a n , der die Gestalt der zu
künftigen Entwicklung nach klarer Ueberlegung beslimmt, die
Linien für den Gesundungsprozeß krankhaft verbildeter
Stadtteile vorzeichnet und die überkommenen Kulturwerte
schöner alter Stadtkerne mit dem Neuen harmonisch zu ver
binden trachtet.
Mit der Erkenntnis, die die Schäden und Fehler des
Wohnwesens in engerem Sinne aufdeckte, mit der Not
wendigkeit, hier die bessernde Hand anzulegen, erwuchs den
Gemeinden die erweiterte Aufgabe, in bis dahin nicht üb
licher Weise sich über die eigenen Lebens- und Wirtschaftsbedingungen klar zu werden, den vielfachen Beziehungen
nachzugehen, die Handel, Gewerbe und Verkehr miteinander
verknüpfen und das städtisdie Wachstum nach bestimmten
Richtungen beeinflussen, kurz die Aufgaben, an Stelle der
bisherigen mehr oder weniger planl o s e n Entwicklung be
wußtes und planv o l l e s Gestalten treten zu lassen.
Nahezu alle schlesischen Städte haben diese Aufgabe
erkannt. Sie wird vielfach so geartet sein, daß sie am
besten und zweckmäßigsten in fortlaufender, den jeweiligen
Anforderungen angepaßter Arbeit von den örtlichen Organen
gelöst werden kann, die mit den Verhältnissen vertraut und
verwachsen sind. In diesem Sinne werden diese Fragen in
Liegniß und Görliß, in Brieg, Oppeln, Gleiwiß und Ratibor
und zahlreichen ändern Städten behandelt. — Aber nicht sel
ten wird auch das Bedürfnis nach neuer Anregung von außen
die Heranziehung besonderer Sachverständiger nahelegen,
wie das beispielsweise in Sagan, Bunzlau (Architekt Heiml
und Neiße geschehen ist, wo die Erweiterung der alten
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Schäden ihres kranken Körpers zum Wohle ihrer Bürger und
des Staafsgedankcns heilen kann.
Gerade an diesem Beispiel zeigt sich in typischer und
überzeugender Weise, wie die veränderte Einstellung zu den
Fragen des Wohnwesens und neuere städtebauliche E r
kenntnis zur Triebfeder wichtigster kommunaler Bestrebun
gen geworden sind. Die gesunde organische Entwicklung
verlangt über zufällige politische Grenzen hinaus planmäßige
Gestaltung in einem Umkreis, der nur durch wirtschaftliche
Notwendigkeiten bestimmt werden kann.
Diese Auffassung hat an einer anderen Stelle Schlesiens
ein Unternehmen gezeitigt, das, in das Gebiet der sogenann
ten Landesplanung gehörend, noch eine wesentlictie E r
weiterung dieser Gedankengänge darstellt: d e n S i e d 
l u n g s p 1a n f ü r d e n K r e i s W a l d e n b u r g . Aehnlich
wie in den Städten hat in diesem durch Bodenschäße aus
gezeichneten und daher stark industrialisierten Bezirk die
Planlosigkeit unbewachter und ungeregelter Entwicklung
ebensosehr wirtschaftliche Unzweckmäßigkeiten wie soziale
und gesundheitliche Sdiäden hervorgerufen. Aehnlich wie
dort führte Selbstbesinnung zur Aufstellung eines groß
zügigen Planes, der die Richtwege zu wirtschaftlicher Besse
rung und siedlungsieclmischer Gesundung vorzeichnet. Es
ist zu hoffen, daß dieser von dem Leiter' des Deutschen
Archivs für Siedlungswesen, Herrn Regierungsbaumeister
Langen, bearbeitete Plan Grundlage und Anstoß einer interund überkommunalen Regelung der Verhältnisse wird, wie
sie in verwandter Weise in dem bekannten Ruhrsiedlungs
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verbände schon verwirklicht ist. ihre Wirkung wird umso
segensreicher sein, je mehr der Gedanke planvoller und
durchdachter Siedlungswirtschaft in weitestem Sinne auch
auf die übrigen Gebiete Schlesiens übergreifen und in einer
über Provinzen und Länder zu erstreckenden allgemeinen
Planung die noch auseinanderstrebenden und einander
widerstreitenden Tendenzen einheitlich und zielbewußt zu
sammenfassen wird.
Solche Zukunftshoffnungen eilen den beengten Möglich
keiten der Gegenwart weit voraus. Unter dem Zwange der
Not kann der Kommunalpolitiker von heute nur vorsichtig auf
winziger Fläche die Mosaiksteinchen aneinanderreihen, ein
bescheidener Beginn zur Ausfüllung des Wunschbildes, das
ihm vorschwebt. Und doch erscheint das in der kurzen Zeit
spanne seit dem Kriege Geschaffene im Rückblick auf die
Schäden der -Vergangenheit als gewaltiger Fortschritt.
Ueberall haben die schlesischen Städte die Lösung des
hier noch mehr als in anderen Landesteilen dringlichen
Wohnungsproblems unter der Führung der Regierung be
herzt und tatkräftig in die Hand genommen. Durch Teil
bebauungspläne, nach gesunden Gesichtspunkten klar und
zweckmäßig aufgcstcllt, wurden die alten Stadtpläne für
die veränderten Bedürfnisse der Gegenwart ergänzt und
erweitert. Ihre Wesensverschiedenheit kennzeichnet deutlich
den Wechsel der Methode, ähnlich wie das reformerische
Sicdlungswerk Friedrichs des Großen nach dem Sieben
jährigen Kriege seine Spuren noch heute in der Physiognomie
von Städten und Ortschaften erkennen läßt. Auf den vor
gezeichneten Grundlinien erwuchsen die Häuser, nicht mehr
wie jene Erzeugnisse der Uniernehmerzeit, im Gewände eines
die Unzulänglichkeit verhüllenden unechten und äußerlichen
Prunkes, sondern schmucklos und bescheiden, die Not der
Zeit spiegelnd, aber licht- und luftdurchspülte zweckmäßige
Wohnungen bergend und, in Nußgärten gebettet, den Geist
der Bodenständigkeit und des Behagens atmend, nach dem
sich unser Volk seit langem sehnt.
Gewiß, nur einem Bruchteil der Bedürftigen konnte
solche Wohltat zuteil werden. Aber der Ueberblick über
das, was iroß schwerster wirtschaftlicher Not, troß politischer
Wirrnis, in den kurzen fünf Jahren seit Kriegsende geleistet
wurde, kann immerhin mit Befriedigung erfüllen.
Einige wahllos herausgegriffene Zahlen mögen das ver
deutlichen:
Es wurden seit 1919 an Neubauwohnungen geschaffen:
rd. 3200
in Breslau:
„
100
„ Brieg:
„ Bunzlau:
„
70
„
70
„ Glaß:
„ 750
„ Gleiwiß:
„ 550
„ Görliß:
„ 450
„ Grünberg:
„
180
„ Hindenburg:
„ Kreuzburg:
„ 200
„ Lauban:
„
100
„ 215
„ Leobschüß:
„ Licgniß:
„
150
„ 700
„ Neiße:
„ Niederhermsdorf:
„ 210
„ 1290
„ Oppeln:
„
180
„ Patschkau:
„ 1190
„ Ratibor:
„ Reichenbach:
„
100
„ Schweidniß:
„
74
„ 600
„ Waldenburg:
Im Uebcrschwang erster Begeisterung der Tat überwog
zunächst der Typ der idealsten Wohnform: das Einfamilien
haus. Allmählich lernte man einsehen, daß sowohl in wirt
schaftlicher Hinsicht wie für die Umbildung der Wohnsitten
der Uebergang von der Mietskaserne zum Eigenheim nicht
so sprunghaft und plößlich erfolgen konnte, wie manche
Schwärmer es erträumten. Man kam zu Zwischenformen,
zum Vier- und Sechsfamilienhaus, und bevorzugte gegenüber
der allerdings beliebteren, aber unzweckmäßigeren und
teuereren offenen Bauweise den geschlossenen Reihen- oder
Gruppenbau.
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Schließlich wurde man sich aucti des Umstandes bewußt,
daß in zahlreichen vor dem Kriege fertiggestellten Straßen
ein Kapital bestand, das angesichts der herrschenden W irt
schaftsnot nicht ungenußt bleiben durfte. Für den Bau an

Städtisches Zwanzig-Familienhaus an der Uaßteldstraße in Grünberg.
(E n lw u rl: S la d lr a t Dr. M a h lm a n n ).

solchen Straßen, die zumeist in teilweise bereits ausgebauten,
aber noch nicht abgeschlossenen Stadtteilen lagen, kam nur
eine Hausform in Betracht, die sich für die Ausfüllung der
artiger Baulücken zwischen vorhandenen Vier- und Fünfsiockhäusern eignete. Hier war die Hochbauweise nicht zu
vermeiden und konnte, unbeschadet aller Reformbestrebun
gen um so eher angewandt werden, als die unendlich ver
besserte Gestaltung sie von den berüchtigten Stockwerkshäusern der Vorkriegszeit weit abhebt. Ueberall, wo nicht
parteiliche einseitige Auffassung das unbefangene Urteil
trübt, ist der laute Streit, ob Hochbau oder Flachbau mit
dem Ergebnis zur Ruhe gekommen, daß die Frage in all
gemein gültiger, grundsäßlicher Form überhaupt nicht ent
schieden werden kann. Eine Reihe je nach den örtlichen
Verhältnissen ganz verschieden wirkender Faktoren wird die
Entscheidung wechselnd nach der einen oder anderen
Richtung beeinflußen und — jedenfalls in den größeren
Städten — die gleichzeitige Verwendung verschiedener
Wohn- und Hausformen angezeigt erscheinen lassen. Nichts
schadet der Sache des Wohnwesens mehr als die Ueberfreibung einseitiger Fanatiker, die die allein befriedigende
Form des Wohnens entweder nur in der Dorfidylle oder im
palastartigen Großstadthaus erblicken wollen.
Die Vielgestaltigkeit städtischer Bedürfnisse erfordert
auch für die Wohnung eine Mehrzahl von Gestaltungsnormen,
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die aber keineswegs in eine Vielheit von Erscheinungen aus
arten soll, wie sie die Sucht nach „Abwechslung" in unsach
gemäßer und äußerlicher Weise häufig erstrebt. Es kann
5‘
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gar keinem Zweifel unterliegen, daß eine geringe Zahl von
Typen genügt, um alle etwa auftretenden Forderungen zu
befriedigen. Auf der anderen Seite können klare Siädlebilder von großzügiger Prägung nur aus der Anordnung
gleichartiger Elemente entstehen, nicht aus buntscheckigem
und unruhigem Wechsel. Nur auf diese Weise werden die
Städte in den neu entstehenden Vierteln das Wesen der
Aufgabe formgestalfend versinnlichen können, d e r Auf
gabe: ein M a s s e n bedürfnis zu befriedigen. Ueberall hat
ihre klare und richtige Erfassung in den schlesischen Städten
zur Typenbildung geführt, die auch in technisch-wirtschaft
licher Hinsicht einen Weg zur Herabminderung der Herstel
lungskosten darstellt.
Nur die Erzeugung gleichartiger
Massenware kann ebenso wie bei der Kleidung und nahezu
allen übrigen Bedarfsgegenständen des täglichen Lebens zu
einer Senkung der Produktionskosten führen. Es gilt um so
mehr, sich auf die praktische Umwertung dieser Erkenntnis
einzustellen, als die Lösung des Wohnungsproblems lebten
Endes eine F i n a n z f r a g e ist.
Ueberall in Europa ist durch den Krieg und seine Folgen
das Gleichgewicht zwischen dem Ertrag und den Herstel
lungskosten der Wohnung zerstört. Mit Ausnahme weniger
Länder, in denen, wie z. B. in Holland und Schweden, der
Ausgleich bereits wieder eingetreten ist, muß durch öffent
liche Mittel die Spanne überbrückt werden. Sie ist in
Schlesien besonders groß. Den auf das Doppelte ge
stiegenen Baukosten, den auf annähernd das Dreifache der

Leider ist mit der Erfüllung dieser selbstverständlichen
Forderung das Finanzierungsproblem noch keineswegs ge
löst. Die als öffentliche Beihilfen niedrig verzinslichen Haüszinssteuerdarlehen decken in ihrer durch staatliche V or
schriften begrenzten Höhe noch nicht die Hälfte der heutigen
Herstellungskosten einer Wohnung. Eine entsprechende E r
höhung des Hauszinssteuerdarlehns müßte die an sich ganz
unzureichende Produktion auf dieHälfte herabseßen. Anderer
seits sind die Restmiitel durch den privaten Geldmarkt bei
der herrschenden Kapitalknappheit kaum überhaupt aufzu
bringen, und, wo sie erhältlich sind, steigern die hohen
Zinssäße die Mieten auf einen der Mehrheit der Bevölkerung
untragbaren Stand. Außer Görliß, wo neben den Hauszins
steuerdarlehen Zusaßhypotheken gegen lOprozentige V er
zinsung von der Stadt bewilligt werden, hat bei der auch
die kommunale Wirtschaft beeinträchtigenden Geldnot und
bei der Unmöglichkeit, langfristige Kredite für den
Wohnungsbau zu erlangen, keine der schlesischen Städte
diese Lücke in der Finanzierung von sich aus auszufüllen ver
mocht.
Soweit die fehlenden Mittel nicht durch die
Wohnungsbedürftigen selbst oder durch Baugenossenschaf
ten beschafft werden konnten, haben private und behördliche
Arbeitgeber, die Industrie, Post, Eisenbahn und andere
helfend einspringen müssen. So sind in Oppeln, Ratibor,
Waldenburg durch die Reichsbahn, in Glciwiß durch die In
dustrie und den Knappschaftsverein, in Bunzlau durch die
Landesversicherungsanstalt
und in zahlreichen anderen

Siedlung Liegniß.

Vorkriegssäße erhöhten Zinsen für Leihgelder stehen die
hier überaus bescheidenen W erle der Altgrundsliicke gegen
über, die im Wege der Hauszinssteuer der Finanzierung
des Wohnungsneubaus nußbar gemacht werden. So fließt
diese Geldguelle in Schlesien, wo die Vorkriegsmicten, der
geringeren Leistungsfähigkeit der Bevölkerung angepaßf,
gegenüber anderen Landesteilen gedrückt waren, an sich
schon spärlich.
Schlimmer noch, daß nur ein Teil des Hauszinssleuerertrages dem Wohnungsbau ,zufließt, und daß die auf diese
Weise aufzubringenden Mittel nicht einmal hinreichen, um
den laufenden Bedarf des normalen Bevölkerungszuwachses
zu decken, geschweige denn, um den Notsland des
Wohnungsmangels allmählich zu beseitigen. Am unerträg
lichsten aber, daß in weiten Bezirken, insbesondere Nieder
schlesien, auch dieses dürftige Aufkommen noch durch A b
gaben an den staatlichen Ausgleichstock zur Speisung be
sonderer Notstandsgebiete geschmälert wird, als ob nicht
ganz Schlesien selbst in seiner durch den Kriegsausgang
katastrophal veränderten geographischen und Wirtschafts
lage zu einem Notstandsgebiet erster Ordnung geworden
wäre. Mußte doch beispielsweise Breslau, wo nadi vor
sichtiger Schäßung etwa 11 000 Wohnungen fehlen' und bei
einem jährlichen Bedarfszuwachs von rund 2000 Wohnungen
nur etwa 1200 bis 1300 Wohnungen im Jahre geschaffen
werden können, im leßten Wirtschaftsjahre von seinem für
den Wohnungsbau bestimmten Steueraufkommen
nicht
weniger als 1 800 000 Mark abflihren. Wenn die schlesischen
Städte ihrer Aufgabe auch nur einigermaßen gerecht wer
den sollen, so muß ihnen der für den Wohnungsbau be
stimmte Anteil ihres Hauszinssteueraufkommens ungekürzt
belassen werden

Städten durch gemeinnüßige Genossenschaften in großem
Umfange Wohnungen geschaffen worden.
Diese Mitwirkung bedeutete für die Gemeindeverwaltun
gen auch eine erwünschte Entlastung in der Organisation der
Bautätigkeit und in der Verwaltung der fertigen Wohnungen.
Denn so wichtig und notwendig es für die Städte ist, die
großen Züge der Wohnungspolitik zu bestimmen und die Ent
wicklung planmäßig leitend zu beeinflussen, so unzweck
mäßig kann es für sie werden, sich mit den Einzelheiten der
Durchführung selbst zu belasten.
Als die Verhältnisse nach Abschluß des Krieges ein so
fortiges Handeln verlangten, blieb den Städten vielfach
nichts anderes übrig, als sich selbst zum Träger der Bau 
unternehmungen zu machen. Zahlreiche stadteigene Sied
lungen sind auf diese Weise allerorten entstanden. Das
Verfahren bot den Vorteil, daß die mit öffentlichen Mitteln
geschaffenen Werfe in vollem Umfange der Allgemeinheit
verblieben, daß die Möglichkeit bestand, sie im Wege der
Darlehnsaufnahmc wiederum für ausschließlich öffentliche
Zwecke zur Förderung des Wohnungsbaus nußbar zu machen.
Dieser leßtere Vorteil insbesondere ist von nicht zu unterschäßcnder Bedeutung, solange das Niveau der Mieten noch
nicht stabil geworden ist, und der zukünftige Wert der er
stellten Gebäude noch nicht feststeht. Wenn auch die
spekulative Ausniißung eines zukünftigen Mehrwertes durch
private Eigentümer vermittels der Wieder- oder Ankaufs
sicherung ausgcschalfef werden kann, so ist doch die
positive Erfassung für die Allgemeinheit bei nicht im Eigen
tum der Gemeinde verbleibenden Grundstücken zum min
desten sehr erschwert, wenn nicht unmöglich. Aus diesem
Grunde hat sich, mit Ausnahme von Patschkau, noch keine
schlesische Stadt zu einer Uebereignung von Siedlungsgrundsiücken an die Siedler entschlossen, obschon dieses
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Eigentum begreiflicherweise stark erstrebt wird, und obwohl
die Befreiung der Städte von der immerhin lästigen V er
waltung der zahlreichen Grundstücke gewiß erwünscht wäre.
Aus dem gleichen Grunde kann auch die Einschaltung
gemeinnütziger Genossenschaften als ausschließlicher Träger
der Bauunternehmungen nicht voll befriedigen, solange die
Unsicherheit der zukünftigen Entwicklung die Tragweile und
Auswirkung aller heutigen Maßnahmen verhüllt. Diese E r
wägungen haben die Stadtverwaltungen z. B. in Breslau und
Görliß dazu veranlaßt, sich in Form von gemeinniißigen Ge
sellschaften Organe zu schaffen, die, der Stadt in engerer
Weise verbunden, die Durchführung eines erheblichen Teiles
der Bauaufgaben übernehmen. Die Mehrheit der Gesell
schaftsanteile oder Aktien ist im Besißc der Städte, die sich
durch eine entsprechende Vertretung auch die maßgebende
Führung gesichert haben. Auf diese Weise verbleibt ein
wesentlicher Anteil an den mit öffentlichen Mitteln ge
schaffenen Vermögenswerten der Allgemeinheit. Die Städte
sind mehr als in jeder anderen Weise in der Lage, die V er
wendung ihrer Gelder unmittelbar zu beeinflussen, die Ge
staltung ihrer neu entstehenden Stadtteile zu bestimmen.
Mit der größeren Bewegungsfreiheit beim Grunderwerb und
bei der Finanzierung verbindet sich der Vorteil, durch An
gliederung baustofferzeugender Betriebe, durch Zusammen
fassung der Bautätigkeit in einer Hand die Bauausführung
wirtschaftlicher zu gestalten und auf den Baumarkt regelnd
einwirken zu können. Auf der anderen Seife entfällt für die
Stadtverwaltungen die Belastung mit all diesen Einzelauf
gaben, deren Durchführung sich im Rahmen der städtischen
Verfassung zum wenigsten schwerfälliger abspielen müßte.
Ob sie aber nun mittelbar oder unmittelbar gelöst wird,
die Aufgabe, auf dem Gebiete des Wohnwesens die be
stimmende und führende Rolle zu spielen, bleibt für die
Städte die gleiche. Und in diesem Zusammenhang gewinnt
der Faktor einer zielbewußten und planmäßigen Boden
politik erhöhte, wenn nicht ausschlaggebende Bedeutung.
Zum Wohnungsbau gehört zweierlei: Geld und Land. Ob
die Hergabe öffentlicher Geldmittel zur Förderung und
Unterstüßung des Wohnungsbaus dauernd erforderlich sein
wird, kann zweifelhaft sein. Es ist zu hoffen, daß eine Besse
rung der allgemeinen Lage auch der Wohnungswirtschaft
dazu verhelfen wird, allmählich wieder auf eigenen Füßen
zu stehen. So erwünscht dies wäre, so würde doch damit
den Städten die Macht des Geldgebers und damit die Mög
lichkeit entzogen werden, den Einfluß auf das Wohnwesen
auszuüben, der im Interesse der allgemeinen Volkswohlfahrt
notwendig ist, um das Zurücksinken in die Mangelhaftigkeit
der Vergangenheit zu verhindern, um das große Werk der
Wohnungsreform weiter zu fördern und nicht zuleßt, um die
Gestaltung des Stadtbildes in die Bahn der Zweckmäßigkeit
und Schönheit zu lenken.
Dieser Einfluß ist auf die Dauer nur zu erlangen und
zu sichern durch stadteigenen Besiß von Grund und Boden.
Glücklicherweise stand ein gewisser Bodenvorrat den
Städten zur Verfügung, als ihnen nach dem Kriege in ge
bieterischer Notwendigkeit die Aufgabe der Wohnungs
beschaffung erwuchs. Soweit der Bedarf es erforderte,
wurde dieser Vorrat durch Ankäufe vermehrt. So ist aller
orten die Mehrheit der neu geschaffenen Wohnbauten auf
städtischen Ländereien entstanden, die, soweit sie nicht für
Eigenbauten der Gemeinde Verwendung fanden, den bau
lustigen Privaten und gemeinniißigen Genossenschaften — in
der Mehrzahl der Falle zum Erbbau oder mit Wiederkaufsrccht — überlassen wurden.
Somit konnte dem Bedarf der Jeßtzeit zunächst genügt
werden. Man wird sich aber darüber klar sein müssen, daß
die Vorsorge für die Zukunft auf dem Gebiete der
Wohnungspolitik eine andere Einstellung der Stadtver
waltungen erfordert als die Vergangenheit. W ar vor dem
Kriege der städtische Grunderwerb in der Hauptsache auf
die Erlangung von Grundstücken für öffentliche Gebäude,
Schulen, Kranken- und Wohlfahrisanstalfen usw., sowie für
Grünanlagen abgeslellt, so erwachsen nunmehr mit der B e 
schaffung von Wohn- und Siedlungsland ungeheuer er
weiterte neue Aufgaben. Ihre Lösung bedeutet für die
Finanzen der Sfädfe zweifellos eine schwere Belastung, um
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so schwerer als sie gegenwärtig mit einer wirtschaftlichen
Notlage zusammentrifft, die alle Aufwendungen größeren
Stils nahezu völlig ausschließt. Angesichts der Unmöglich
keit, derartige Zukunftsaufgaben durch langfristige Anleihen
zu finanzieren, müssen alle Grunderwerbungen den Haus
haltplan und damit die überbürdeten Schultern der jeßigen
Generation belasten. Nicht ganz mit Unrecht neigt man
dazu, eine „Thesaurierungspolitik" in Zeiten des Notstandes
abzulehnen, eines Notstandes, der kaum zur Befriedigung der
allerdringendsten Lebensbedürfnisse Spielraum läßt.
Und doch kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die
veränderten Verhältnisse eine Aktivität auf diesem Gebiete
unbedingt erzwingen. Audi hier handelt es sich um lebens
notwendige Aufgaben, wenn sich auch ihre Unbedinglheit
noch nicht jedem, sondern nur dem auf die kommende Zeit
vorsorglich eingestellten Blid< enthüllt. Selbst Notstands
verhältnisse werden Unterlassungen nicht rechtfertigen kön
nen, die sidi zum Schaden der ganzen Stadtentwicklung aus
wirken müssen.
Denn wenn es sicher ist, daß mit der Erkenntnis des
krankhaften und fehlgerichteten Wachstums unserer Städte
sich eine Neugestaltung bewußt und planmäßig anbahnf,
wenn es feststeht, daß die Städte auf Grund der neugeschaffcnen und bevorstehenden Geseßgcbung (Städtebaugeseß) in ganz anderer Weise wie früher bestrebt sein w er
den, ihre eigene bauliche Entwicklung leitend zu beeinflussen,
so ist cs ebenso sicher, daß dieses Ziel nicht erreicht wer
den kann ohne den Machtfaktor eines umfangreichen städti
schen Grundbesißes.
Alle hoheitsrechtlichen Befugnisse
werden sieh als stumpfe Waffen erweisen, wenn cs den
Städten nicht gelingt, durch eine erfolgreiche Bodenpolitik
das Fundament gesunder Wohnungswirtschaft und zweck
mäßiger Stadtgestaltung zu legen.

Die Siedlung im oberschlesischen
Industriegebiet.
Von Regierungsbaumeistcr N i e m e y c r.
Landesleile, mit deren weiterem Schicksal Deutschland in
ganz besonderemMaße verkettet sein wird, sindSchlesien und
Obersehlesicn. Als Industriegebiet hat Oberschlesien nach
Verlust der Erz- und Kohlenschäßc von Elsaß-Lothringen
erhöhte Bedeutung gewonnen. Breslau wird neben Königs
berg immer mehr Brennpunkt des Osthandels und Ost
verkehrs, da es die entrissenen starken Handelszentren Posen,
Bromberg und Thorn miterseßen muß. Schlesiens Landwirt
schaft ist nach Verlust unserer Kornkammern Posen und
Westpreußen für die agrarische Gesamtproduktion Deutsch
lands von größter Bedeutung. Schlesien war und ist in
seinem südöstlichen Teil unser wirksamstes Kolonisationsgebiet; hier hat sich in Oberschlesien ein Menschenschlag
gebildet, der froß slawischen Bluteinschlags deutsch denkt
und fühlt.
Obwohl durch jahrzehntelange großpolnischc
Agitation verheßt, hat er in den Schicksalsstunden der ober
schlesischen Absfimmungstage froß alledem freudig sein
Aufgehen in deutscher Kultur und Denkungsart bekannt.
Das Genfer Diktat bewies diese Treue des Ober
schlesiers ein zweites Mal. Ueber hunderttausend Deutsche
kamen als Optanten oder Flüchtlinge allein aus dem w ill
kürlich abgetrennten Ost-Oberschlesien nach Wesf-Oberschlesien herüber. Demgegenüber waren bis November 1922
nur rund 30 000 Menschen polnischer Nationalität nach Polen
ausgewandert. Zugunsten der polnischen Staatsangehörig
keit haben in Oberschlesien nur einige Hundert optiert,
während gegen 6000 Optionsmeldungen für Deutschland
beim deutschen Generalkonsulat in Kaftowiß eingegangen
sind.
Oberschlesiens Tragik ist es, daß sein treues Festhalfen
an Deutschland mit einer ungeheuren Wohnungsnot „be
lohnt“ wurde. Schon die wirtschaftliche Umstellung allein,
die infolge des Zerreißens unseres Industriebezirks in zwei
ganz willkürlich gebildete Teile eintrat, hatte den W oh
nungsmarkt aufs alleräußerste belastet. Die Uebersiedlung
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der Eisenbahnverwaltung aus Kattowib nach Oppeln, die gewaltsamc Trennung der wirtschaftlichen Zusammenhänge der
Industrie, vor allem aber der obengeschilderte Flüchtlings-

Köpfen unterstübt werden. Insgesamt \verden hier rund 2000
Flüchtlingsfamilien unterzubringen sein.
Dabei sind in
diesen Zahlen nicht enthalten:

Siedlung Oppeln

ström, der allein 15- bis 20 000 Wohnungen erforderte, all
das schaffte nach Abzug der Interalliierten Kommission
stobweise einen Riesenbedarf von Wohnungen.
W ie grob die Wohnungsnot Oberschlesiens ist, geht
schon daraus hervor, dab allein in den neun oberschlesischen
Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern zurzeit 32 000 Ein-

37 in Schulen untergebrachte Familien,
32 zurzeit in Baracken wohnhafte und
200 in Kellern oder auf Böden hausende Flüchilingsfamilien.
In Hindenburg haben wir dasselbe Bild. Es sind in der
Nachkriegszeit 2259 Familien von der Stadt aufgenommen
worden. Noch jefet sind in Hindenburg 879 Flüchtlings
familien mit rund 2434 Personen wohnungslos. Schwer zu
leiden hatte auch Beuthen, das von 1919 bis 1925 eine B e 
völkerungszunahme von 20 Prozent zu verzeichnen hatte.
1071 unbemittelte Flüchtlingsfamilien sind beim Wohlfahrts
amt angemeldet, doch kann man mit einem Wohnungsbedarf
von rund 1800 Wohnungen für Flüchtlinge rechnen, von denen
800 bis 900 Wohnungen bislang nicht zu beschaffen waren.

Oppeln: Haus ÍMüchersfra&e 4, Eingang

Oppeln: Zimmerstrabe

wohner wohnungslos sind. In Gleiwib allein müssen von
der Fürsorgestelle 1652 Flüchtlingsfamilien mit über 6000

Aber auch weiter im Innern, z. B. in Oppeln, ist die Flüchtlingswohnungsnot katastrophal.
1068 Flüchtlingsfamilien
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zogen im Laufe der Nachkriegszeit zu. Nicht mitgerechnet
ist die große Anzahl der Flüchtlinge, die von ihren Behörden
unmittelbar untergebracht wurde. Zurzeit fehlen in Oppeln
noch rund 400 Fllichflingswohnungen, um die Flüchtlinge
überhaupt, wenn auch nur notdürftig, unterzubringen.
Und wie wirkt sich das aus? Noch heule ist in fast allen
oberschlesischen Städten eine große Anzahl Schulen mit
Flüchtlingen belegt.
Der Restkreis Bcuthen wies im Jahre 1913 45, im Jahre
1923 nach Abzug der Interalliierten Kommission aber 119
Todesfälle an Tuberkulose, der Krankheit der Wohnungsnot,
auf. Die Säuglingssterblichkeit betrug in Hindenburg in der
Zeit vom 1. April bis 30. September 1924 etwa 25 vom
Hundert aller Geborenen.
Diese erschütternden ober
schlesischen Verhältnisse werden stets schwere Anklage
sein gegen das Genfer Diktat, weil es nicht nur deutsches
Land und deutsche Wirtschaft zerstörte, sondern auch deut
sches Volkstum zu den bittersten Leiden zwang, zumal sich
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Im Sommer 1922 übernahm Preußen wieder völlig die
Verwaltung Obersdilesiens und damit auch die besonders
schwere Aufgabe der Sanierung der katastrophalen W oh
nungsschäden. Wenn auch zunächst das Reich kräftig mit
1300 Notwohnungen eingriff, die von der Zentralstelle der
schlesischen Flüchtlingsfürsorgestelle COberpräsident z. D.
Philipp errichtet
wurdenund
auchweiterhinaus eigenen
Mitteln beisteuerte, so reichten doch die Zahlen für:
1922 mit
3046 Dauerwohnungen
1923 „
3753
1924 „ rund 3500
1925 „
„
4000
noch nicht einmal zur wirksamen Bekämpfung der ober
schlesischen Flüchtlingsnot aus, geschweige denn zur B e 
kämpfung des allgemeinen Wohnungsbedarfs, wie er sich
auch in den übrigen Teilen Deutschlands ergeben hat.
Eins allerdings muß von vornherein betont werden, daß
man nach Uebernahme Oberschlesiens in die preußische Ver-

Glciwiß-Süd (Siedlung)

auch in Niederschlesien der Flüchtlingsstrom in schwerem
Maße auswirkte.
Der Staat konnte bei diesen plößlieh hereinbrechenden
Zuständen leider nur in den notwendigsten Fällen Abhilfe
schaffen. Bis zum Abzug der Interalliierten Kommission
war eine Wiederaufnahme der Bautätigkeit in erheblichem
Umfange nicht durchführbar, da die Interalliierte Kommission
in jeder behördlich unterstüßten Bautätigkeit eine versteckte
deutsche Propaganda sah. Troßdem ist unter der Hilfe des
Staates in einzelnen tatkräftigen Kommunen wie Beuthen,
Glciwiß, Ratibor, Oppeln und besonders Leobschiiß eine ver
hältnismäßig rege Bautätigkeit entstanden. Vor allen Dingen
aber hat das nicht beseßte Neiße schon in den Jahren 1919
bis 1922 hervorragende neue Wohngebiete nach Freigabe
der alten Stadtumwallung geschaffen, die für die Ueberleitung vom vierstöckigen Mietshausbau zum Flachbau
geradezu als mustergültig angesehen werden können. Neiße
hat es hierbei verstanden, die alte Umwallung als gegebenen
Grüngürtel auszugestalten und durch Gruppen von Flach
bauten einen harmonischen Uebergang zwischen Stadt und
Umwallung herzustellen.

waltung im Jahre 1922 in bezug auf die Anlage und Grup
pierung der neuen Wohnviertel von Anfang an mit einer
gewissen Planmäßigkeit vorging und versuchte, die Fehler,
die in einer Verzettelung und zu starken Zerstreuung der
neuen Wohnungsviertel liegen, zu vermeiden. So sind ganz
planmäßig in den Städten Oppeln, Gleiwiß, Hindenburg,
Beuthen, Ratibor, Neiße usw. vollkommen neue zusammen
hängende Wohnviertel enlstanden, die sich aus einer ge
sunden Abstufung vom Mietshausbau zum Flachbau ergaben.
Auch wurde von vornherein der Grundsaß einer gesunden
Dezentralisation durch die Schaffung vollständig neuer
geschlossener Siedlungen in Peiskretscham und neuerdings
auch in Rokittniß als den Exponenten des Industriegebietes
unter tatkräftiger Mitwirkung der Kreiskommunalverbände
durchgeführt.
Diese klare Gliederung der Wohnungsbautätigkeit war
vor allen Dingen deshalb notwendig, weil die Entwicklung
Oberschlesiens in wohnungswirtschafflicher, vor allen Dingen
aber in städtebaulicher und verkchrstechnischer Hinsicht
früher wenig erfreulich war. Die Aufstellung groß angelegter
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Bebauungs- und Siedlungspläne war bei dem überraschend
schnellen Aufblühen des Industriegebietes nicht erfolgt. Besonders die zwischengemeindliche Regelung war überhaupt

Bei diesen großen zusammenhängenden Aufgaben war
die nach dem Abzug der Alliierten gegründete Wohnungsfürsorgegesellschaft für Oberschlesien besonders stark be-

Hindenburg-Süd (Siedlung)

nicht durchgeführt. Der unglückselige Kriegsausgang mil
allen seinen Folgen, der die Verkehrsadern Oberschlesiens
durch das Genfer Diktat gewaltsam, oft nur auf die Länge
von einigen hundert Metern zerriß und auch die Industrie
zu weitgehendsten Umstellungen zwang, machte die be
stehenden Zustände auch in dieser Hinsicht zur Katastrophe.
So ist z. B. Beuthen, das von drei Seiten durch die neue
Grenzziehung eingekeilt wird, und dem nach Norden sowie
nach Nordosten, der einzigen Verbindung zum Mutterland,
noch eine Bergbaubarriere vorgelagert ist, schon jeßt vor die

Hindenburg-Süd

Notwendigkeit gestellt, einen Teil seiner Bevölkerung in
einer Trabantensiedlung (Rokittniß) — etwa 15 Kilometer ent
fernt — anzuseßen.

teiligt. Ihre finanzielle und technische Betreuungstätigkeit
steigerte sich von Jahr zu Jahr und umfaßte:
im Jahre
1923rund 1300 Wohnungen
„
1924 „ 1900
„
„
1925 „ 2100
Alle diese Aufgaben gingen Hand in Hand mit dem Vor
arbeiten für die Aufstellung des Generalsiedlungsplanes für
Oberschlesien. Hierbei spielte eine besondere Rolle das
Bestreben, die vorhandenen arg geschmälerten Kohlenschäße
unbedingt für den Abbau freizuhalten und nicht durch dar
überliegende Wohnungen zu belasten. Auch die Schaffung
eines neuen Verkehrssysfems, die Lösung der Eingemein
dungsfragen und die schon erwähnte Anordnung eines Sied
lungsgürtels am Indusiriebezirk waren von größter Wichtig
keit und wurden unter gemeinsamer Arbeit des Staates, der
Provinzialbehörden, der Kommunen und der Wohnungsfür
sorgegesellschaft durchgeführt.
All diese harte Arbeit zur Bekämpfung der Wohnungs
not nach dem Grundsaß eines großen allgemeinen Planes
wurde getragen von dem Bewußtsein, daß der sc viel ver
kannte Osten Deutschlands ganz außerordentliche Kultur
werte besißf. W er sich etwas mehr in die alten Pfarrkirchen
von Glciwiß mit der prachtvollen Turmsilhouette von
Beuthen, von Oppeln mit den ausgezeichneten wohlab
gewogenen Raumverhältnissen, von Ratibor mit dem einzig
artigen Chorgestühl und vielen anderen
großen und
kleinen Kirchen vertieft, wer die städtebaulichen Lösungen
von Neiße, Obcrglogau- und Leobscluiß erkennt, und mitfiihlt, und wer vor allen Dingen seine Freude daran hat,
mit wie feiner Hand so manche Barockkirche auf dem
Lande und manches kleine Dorfkirchlein in Schrotholz, an
eine Berglehne oder an einen Waldrand komponiert ist, der
wird über den über die Achsel angesehenen Osten sehr bald
eines besseren belehrt. Und wer abends durch den Industrie
bezirk fährt und sieht, wie sich die großzügige Silhouette
mancher Anlage am Horizont abhebt, der fühlt etwas von
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der grandiosen Musik der Arbeit, die in der Auftürmung
großer Industriewerke liegt, der weiß aber auch, daß bei
den modernen Aufgaben des Wohnungsbaues neben den
rein notwendigen Bedürfnissen unter allen Umständen die
ganz besonderen kulturellen Forderungen im äuBeren Auf^
bau und der Gruppierung beachtet werden müssen. Natürlich
können wir uns bei den knappen Geldmitteln der Gegenwart
keine kostspielige Fassadengestaltung gestatten, sondern
müssen alles auf die knappste äußerste Erscheinungsform
bringen. Troßdem ist auch hier wieder versucht, durch eine
geschickte Verteilung von Fenster und Fläche sowie durch
einen einfachen Rhythmus in der Gruppierung der Gebäude
und der Siraßenziige etwas zu schaffen, was sich würdig
an die frühere Tradition anschließen kann.
Alle diese Aufgaben sind unendlich erschwert durch die
völlig willkürliche Zerreißung der politischen, wirtschaftlichen
und verkehrstechnischen Zusammenhänge. Mögen sich auch
die Verhältnisse mit der Zeit bessern, eine wirklich große
Einheit, wie sie durch die früheren deutschen Städte
gründungen in großen zusammenhängenden Gebieten ge
schaffen wurden, können wir bei den jeßigen Verhältnissen
in Oberschlesien nicht erreichen, weil durch das Genfer Diktat
einfach d a s gewaltsam zersprengt wurde, was von Natur
und Wirtschaft aus zusammengehört.

Die allgemeinen
Verkehrsverhällnisse Schlesiens.
Von Professor Dr.-Ing. O. B 1u m.
Schlesien bildet einen Teil der nordeuropäischen Tief
ebene, die sich von den Pyrenäen bis zum Ural erstreckt.
Diese Ebene zeigt in ihrem Aufbau eine große Einförmigkeit,
da sie nur durch ganz flache Bodenwellen gegliedert wird.
Sie ist daher dem Verkehr sehr günstig und bietet nament
lich der Eisenbahn nirgendwo Schwierigkeiten; und doch sind
so starke Unterschiede vorhanden, daß sich das Verkehrs
wesen völlig ändern muß, je weiter man sich vom Westen
entfernt. Der Westen wird infolge der Lage am Weltmeer,
und zwar an dessen wichtigstem Teil, und der reichen Küsten
gliederung vom Meer beherrscht, nicht nur im Klima, sondern
auch in Wirtschaft, Weltanschauung, Politik, Technik und
Verkehr, während der Osten durch die breite Landverbindung
mit dem Koloß Asien kontinentale Züge trägt. Der Westen
zeigt das gewerbe- und handelsreiche Leben der Romanen
und Germanen, die intensivste Wirtschaft, die höchste
Kapitalkraft, die stärkste Verdichtung der Bevölkerung, die
höchste Blüte des Verkehrs; der Osten dagegen ist agrarisch,
zeigt extensive Wirtschaftsstufen, sehr dünne Bevölkerung,
nur an einzelnen durch Bodenschäße bevorzugten Punkten
hat sich ein regeres Leben entwickelt. Eine scharfe Grenze
läßt sich natürlich nicht ziehen, der Westen geht vielmehr in
einer breiten Uebergangszonc in den Osten über, die an
der Elbe beginnt und bis zur Linie Petersburg—Odessa ge
rechnet werden mag;
will man aber eine Grenz 1i n i e
ziehen, so mag eine Linie Krakau—Riga das westliche
S c h o l l e n land vomöstlichen
T a f e l land, den vom
M e e r und dem „ k l e i n e n R a u m “ beherrschten Westen
von dem vom L a n d
und vom „ g r o ß e n Raume“ be
herrschten Osten, den in Wirtschaft und Kultur f o r t 
geschrittenen
romanisch - germanischen
Westen von dem z u r ü c k g e b l i e b e n e n s l a w i s c h e n
Osten trennen. Der Verkehr wird, obwohl die Ebene immer
weiter und glatter wird, obwohl die Ströme immer größer
werden, ständig schwieriger; denn das Klima mit den heißen
kurzen Sommern, den langen kalten Wintern und den
schwierigen Uebergangsjahreszeiten wird ständig ungünsti
ger; auch wirkt die Macht des großen Raumes immer
lähmender, je tiefer in dem weiter werdenden Raum die
Wirtschaftsstufe und damit die Kapitalkraft sinkt. Die V er
kehrswege Rußlands müssen im Bau viel billiger gehalten
werden als die des Westens, sie haben also höhere B e 
triebskosten, und die Wasserstraßen sind monatelang durch
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Frost gesperrt. Man darf sich also Rußland, troß Ebene
und großer Ströme, nicht als ein dem Verkehr besonders
günstiges Land vorstellen.
Schlesien liegt in der „Uebergangszonc“ , es werden hier
schon die lähmenden Einflüsse des Ostens fühlbar, nament
lich der strengen Winter und der extensiven Wirtschaft
Polens; aber es ist durch Oder und Elbe und ein treffliches
Eisenbahnneß an den Westen angeschlossen und durch
Bodenschäße reich gesegnet, so daß cs voll zum Westen ge
rechnet werden muß.
Die großen U n t e r s c h i e d e in allem, was für Kultur
und Wirtschaft maßgebend ist, rufen natürlich sehr rege
Verkehrsbeziehungen zwischen dem Westen und Osten her
vor, die „ A n z i e h u n g s k r a f t d e s U n g l e i c h a r t i 
g e n “ kommt namentlich in dem gewaltigen Strom von ge
werblichen Erzeugnissen, Kulturgütern und hochausgebildeien
Menschen zum Ausdruck, der von West nach Ost fließt,
dem der Strom der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und der
ungelernten Arbeitsuchenden von Ost nach West gegenüber
steht. Auch Schlesien wird als „Uebergangsland“ von diesen
Verkehrsströmen durchpulst.
Es sind — außer der Nord-Ostsee — d r e i Hauptwege,
die West und Ost miteinander verbinden.
1. Die „K ü s t e n 1i n i e" Stettin—Königsberg—R ig a Petersburg folgt der nördlichen Küste der Tiefebene; ihr Ge
biet weist keine Bodenschäße auf, wird aber durch den Um
schlag mit dem Meer befruchtet.
2. Die „ M i t t e l l i n i e “ Hannover—Magdeburg—Frank
furt a. O .—Posen—Warschau—Brest gehört bis etwa zur
Oder zu den wichtigsten Bahnen Europas, wird aber weiter
nach Osten durch die geringe wirtschaftliche Kraft der rein
agrarischen Gebiete gelähmt.
3. Die G e b i r g s r a n d l i n i e
Hannover—LeipzigBreslau—Oberschlesien—Krakau—Lemberg—Odessa ist ein
schließlich ihres westlichen Teiles [London und Paris—K öln Hannover! die von Natur bedeutungsvollste West-Ost-Linic
Europas. Sie besteht daher in Wirklichkeit durchweg aus
mehreren parallelen Hauptbahnen, in Schlesien aus den
Linien: Leipziger Bucht—Kohlfurt—Breslau—Kattowiß und
Leipziger Bucht—Dresden—Görliß—Hirschberg—Kandrzin.
In dieser Lage Schlesiens, im System der europäischen
Gebirgsrandlinie, kommt sein Grundzug am schärfsten zum
Ausdruck: Schlesien ist ein Teil der so wegsamen verkehrs
starken T i e f e b e n e , es liegt hier in der U e b e r g a n g s z o n e , und zwar an dem so bedeutungsvollen G e b i r g s r a n d . Dessen Bedeutung ist nämlich eine doppelte: V e r 
k e h r s geographisch ist er dadurch ausgezeichnet, daß der
Verkehr
zwischen
Süd w e s t und Süd o s t - Europa
[Bordeaux—Odessa! an ihm vorbeifließen muß, weil die
Lokomotive die Ebene liebt, die Gebirge aber fürchtet;
w i r t s c h a f t s geographisch ist er durch strichweise sehr
hohe Fruchtbarkeit, viele (allerdings schwache! Wasserkräfte
und vor allem durch Bodenschäße (Steinkohlen, Braunkohlen,
Salze, Erze, Heilguellen! begnadet. Daher spielt der Gebirgsrand in der ganzen Kolonisierungsgeschichte Deutsch
lands eine sehr große Rolle, deren Auswirkungen noch heute
allenthalben zu spüren sind: Auf dem trockenen Gebirgsrand
gingen die Deutschen vor, denn die Ebene war vielfach
versumpft; hier fanden sie in Berg und W ald Schuß gegen
die aus der Ebene vorbrechenden Feinde, hier lockten Erze
und Wasserfälle und der Flolzreichtum den Berg- und Hüften
mann an. Der Gebirgsrand ist daher besonders früh und
besonders dicht besiedelt worden. Die vielen gewerbe
reichen Städte haben dann auch die Eisenbahnen auf sich
gezogen, und so gehört der Gebirgsrand noch heute zu den
dichtest besiedelten und gewerbereichsten Gebieten Deutsch
lands, obwohl an so mancher Stelle der Bergbau und die
Ausnüßung der Wasserkraft nicht mehr lohnend ist. Dafür
aber haben Kohle und Salze neues, viel reicheres Leben er
weckt, so daß an vielen Stellen neben dem Durchgangsver
kehr ein noch größerer Eigenverkehr entstanden ist; in
Schlesien namentlich in den beiden Kohlenbecken.
Der Gebirgsrand zwingt aber nicht nur den L ä n g s (West-Ost)Verkehr, an ihm entlangzustreichen, sondern er
muß auch den Q u e r-(Nord-Süd)Verkehr in einer beson
deren Weise verarbeiten. Früher wechselte hier der schwere

66

Schlesien, Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

Frachtwagen der Ebene mit dem leichteren Wagen des G e
birges, und heute sind im Eisenbahnwesen ebenfalls ge
wisse betriebstechnische Aenderungen erforderlich; vor allem
aber muß der Verkehr d e n Stellen zugeführt werden, von
denen die besten Wege in das Gebirge ausgehen. Nun isl
der Gebirgswall dem Verkehr natürlich um so ungünstiger,
je geschlossener seine Kammlinie und je weniger sie durch
tiefeingesatfelfe Pässe gegliedert ist. Das trifft (leider!) auch
für Schlesien zu, das infolgedessen keine guten Uebergänge
nach Böhmen besißt.
Dagegen sind bei jedem durchgehenden Gebirgszug d i e
Stellen ausgezeichnet, an denen tiefeingeschnittene Täler
sich öffnen, namentlich dann, wenn diese nicht nur zu einem
P a h hinaufführen (wie z. B. Leine und Saale), sondern als
D u r c h b r u c h s t ä l e r das ganze Gebirge durchsehen. Die
vier wichtigsten derartigen Täler sind für Deutschland: das
Rhcintal Bingen—Bonn, das Elbtal Bodenbach—Dresden, das
Tal March—Oder und das Donautal Passau—Wien. Hierbei
steht der Rhein-Durchbruch unbedingt an erster Stelle; er
hat die K ö l n e r B u c h t zu einem der bedeutungsvollsten
Verkehrsbecken der Welt gemacht, was in der KnotenpunktReihe Köln—Düsseldorf—Duisburg—Oberhausen und den
grohartigen Hafenanlagen so sinnfällig zum Ausdruck
kommt.
Während aber das Rheintal für Schlesien keine unmittel
bare Bedeuiung hat, sind die drei anderen Täler für die
Provinz von besonderer Wichtigkeit, obwohl sie nur an den
äuheren Grenzen oder ganz außerhalb liegen.
Der Durchbruch der E l b e durch das Elbsandstein
gebirge hat den sonst so fest von Gebirgen umgürtelen
böhmischen Kessel mit seiner auf Fruchtbarkeit und Bodcnschähe gegründeten hohen Wirtschaft nach Norddeutschland
geöffnet. Das ist für Gesamtdeutschland von hohem Segen.
Schlesien hat aber daran nur geringen Vorteil; denn der aus
dem Elbtal tretende Verkehr schlägt die Richtung nach Nor
den zur Ostsee und namentlich nach Nord w e s t , nach
Leipzig, Magdeburg, Hamburg, ein; er wendet sich also
von Schlesien ab. Die Elbe saugt sogar mitfels ihres Ober
laufs (von der Quelle bis Bodenbach) den Verkehr von
Schlesien ab, der sonst über Görliß nach Norden streben
würde.
Von größter Bedeutung ist dagegen das Tal M a r c h —
O d e r . Wenn wir es mit unter die „Durchbruchtäler“ ge
rechnet haben, so mag das geologisch nicht zutreffend sein,
es ist aber V e r k e h r s geographisch richtig, denn cs handelt
sich um einen d u r c h g e h e n d e n T a l w e g , der von der
großen ungarischen Tiefebene nach der nordeuropäischen
Ebene führt und nur durch eine geologisch junge, niedrige,
für die Eisenbahn belanglose, auch für eine Wasserstraße
überwindbare Wasserscheide unterbrochen ist. Der einheit
liche Charakter des Talwegs ist in geologischen Karten gut
zu erkennen. Das Tal March—Oder nimmt nun aber noch
ein Seitental auf, nämlich das Durchbruchstal Passau—Wien,
das den Gebirgskamm Alpen—Karpathen durchgenagt haf
und damit das Alpenvorland (München) und Franken (Nürn
berg) nach Ungarn und über die March nach Schlesien öffnet.
Das Tal der March gabelt sich beim Eintritt nach
Schlesien in zwei Aeste: der stärkere Zweig geht nach NordWest; er führt, in der Oder klar zum Ausdruck kommend, in
der Längsachse Schlesiens über Breslau zum Elbegebiet; der
schwächere Zweig führt zuerst nach Ost, dann nach Nordost
über die Weichsel nach Polen. Auf dem Marchtal als
Mittelstück beruhen die Verkehrszüge von Berlin über Oder
berg nach Wien und Budapest, und von München und Triest
über Wien nach Warschau; Wege, die teilweise in starkem
Wettbewerb gegen die Linie Dresden—Pra g —Wien stehen.
Um
das Wesentliche
der
verkehrsgeographischen
Struktur Schlesiens noch weiter verständlich zu machen, sei
auf folgende Erscheinung aufmerksam
gemacht:
In
Schlesien herrscht im Gebirgsaufbau das „ S u d e t i s c h e
S t r e i c h e n “ , vor, nämlich der Verlauf der starken geo
logischen Linien in der Richtung von W N W nach O SO ; ihm
entspricht der Kamm der Sudeten und der Lauf der Oder,
aber es kommt auch in der allgemeinen Richtung Kaßengebirge—Tarnowißer Platte noch zum Ausdruck. Hierdurch
wird Schlesien eine l a n g g e s t r e c k t e M u l d e , die von

SO (Katiowiß) über Breslau nach N W (Glogau) führt; die
Oder folgt der Längsachse der Mulde, und in ihrer Mitte hat
sich Breslau zum Hauptknofenpunkt des Sammelbeckens
aufgeschwungen; die Hauptmündung der Mulde isl nach
N W (nach Stettin und Hamburg) gerichtet, die Mulde hat aber
noch eine zweite Ausmündung, nämlich im SO , und zwar eine
doppelte: nach Polen und nach dem Marchtal (Wien und
Budapest).
Auch außerhalb Schlesiens bleibt das sudelische Strei
chen für den Verkehr Schlesiens noch maßgebend; denn die
stärkste verkehrsgeographische Erscheinung ist das alte
U r s t r o m t a l der Oder, das n i c h t zur O s t s e e , sondern
über Spree und Unterhavel zur Elbe und damit zur N o r d 
see, dem „Zentralbecken des Weltverkehrs“ , führt. Ihm folgt
der Haupiverkehrsstrom; nur der h e u t i g e Fluß ist aus
der Hauptlinie in kleinen süd-nördlich vorlaufenden Durchbruchfälern nach Norden durchgebrochen, gelangt ab^r
(leider!) damit nur zum Binnenmeer der Os t s e e .
Zusammenfassend läßt sich also über die Grundzüge des
Verkehrs Schlesiens sagen:
Schlesien liegt an der wichtigsten der drei großen
Straßen, die vom gewerbereichen, dichtbevölkerten W e s t e n
Europas zum agrarischen O s t e n führen. Diese Straße
folgt der von W N W nach O SO verlaufenden Tieflandküste,
also dem G e b i r g s r a n d , der durch seine Gesamtlage in
Europa für den d u r c h g e h e n d e n Verkehr so wichtig ist
und durch seine B o d e n s c h ä t z e usw. einen so starken
e i g e n e n Verkehr erzeugt. Auf diesem großen Völkerweg
bildet Schlesien die U e b e r g a n g s z o n e z w i s c h e n
W e s t u n d Os t . Die Straße führt nach W und NW zu nach
dem Elbe—Saale-Gebiet (Leipziger Bucht) und zum „Zentral
becken des Weltverkehrs“ (Hamburg); auf diesem Wege liegt
auch das Verkehrs-, Handels-, und Industriezentrum Berlin,
mit dem Schlesien in besonders engen Verkehrsbeziehungen
steht.
Der große West-Ost-Weg wird von zwei S i i d - N o r d Wegen gekreuzt, von denen aber der eine (Wien —P ra g Dresden—Norddcutschland—Meer) Schlesien nur gerade be
rührt, während der andere (von München, Triest und Buda
pest über Wien und die March nach Ostdeutschland und
Polen) gerade in das durch Bodenschäße besonders aus
gezeichnete Gebiet Schlesiens führt.

Der Schlesische Verkehrsverband.
Von Stadtrat Dr. G e o r g F r i e d e i , Breslau.
Verkehr schafft Kultur und Wirtschaftswerte. Das hat
zuerst das Ausland erkannt und großzügige und plan
mäßige Verkehrswerbung und Verkehrsförderung getrieben,
ln Deutschland ist man erst später an diese Arbeit heran
gegangen und meist mit unzulänglichen Milteln. Es bildeten
sich hier und da V e r k e h r s v e r e i n e , die mit freiwilligen
Beiträgen
arbeiteten.
Später erkannten aufstrebende
Städte die Bedeutung des Verkehrs und schufen eigene
Verkehrsämter.
Verkehrsvereine und Verkehrsämter
schlossen sich zu V e r k e h r s v e r b ä n d e n und zum
B u n d e D e u t s c h e r V e r k e h r s v e r e i n e zusammen.
Der Weltkrieg und die Inflationszeit haben dieser Entwick
lung Einhalt getan. Jeßt sprießt wieder neues Leben aus
den Verkehrsorganisationen. Deutschland ist daran, den
Vorsprung anderer Länder in der Verkehrswerbung auf
zuholen.
Es ist das besonders notwendig für den Osten Deutsch
lands, vor allem auch für Schlesien, das im Verkehr stets
vernachlässigt gewesen ist, einmal durch mangelhafte V er
bindungen, zum ändern aber dadurch, daß der Verkehrsström abseits von Schlesien ging und zum großen Teil auch
heute noch geht. Es ist daher von großer Wichtigkeit, daß
eine einheitliche, große Verkehrsorganisation daran arbeitet,
diese Uebelstände zu beseitigen. Diese Verkehrsorganisa
tion ist der S c h l e s i s c h e V e r k e h r s v e r b a n d , der
einige Jahre vor dem Kriege nach dem Vorbilde anderer
Provinzen und Länder gegründet ist. Es gehören ihm
65 schlesische Städte und Gemeinden, sämtliche schlesischen
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Handelskammern, alle größeren schlesischen Bäder, ver
schiedene 'Wirtschaftsvereinigungen und Verkehrsverbände,
sämtliche bedeutenderen Verkehrsvereine, die schlesischen
Gebirgsvereine und eine große Zahl von Einzelpersonen an.
Der Schlesische Verkehrsverband seinerseits ist Mitglied
des Preußischen L a n d e s - V e r k e h r s - V e r b a n d e s
und durch diesen Mitglied des B u n d e s D e u t s c h e r
V e r k e h r s v e r e i n e , so daß der Schlesische Verkehrs
verband in der straffen Organisation dieser beiden Spißenverbände mit ihnen stets Fühlung behält, um so mehr, als er
auch im Vorstande des Preußischen Landes-Verkehrs-Verbandes vertreten ist.
Seinen umfangreichen Aufgaben kommt der Verkehrs
verband iroß bisher unzulänglicher Mittel in weitem Maße
nach. Durch mustergültige W e r b e s c h r i f t e n , die an
alle Teile Deutschlands und in das Ausland gehen, durch
A u f s ä t z e in Zeitungen und Zeitschriften, Herausgabe von
S o n d e r h e f t e n , A n z e i g e n und N o t i z e n , durch
V e r s e n d u n g v o n k ü n s t l e r i s c h e n B i l d e r n zu
Werbezwecken, durch B i l d e r i n Z e i t u n g e n und Z e i t 
s c h r i f t e n wirkt der Schlesische Verkehrsverband gemein
sam mit dem V e r k e h r s v e r e i n B r e s l a u und dem
V e r k e h r s a m t d e r S t a d t B r e s l a u für Schlesien,
auch in ganz persönlicher Werbetätigkeit, in der Erkenntnis,
daß dies das beste Werbemittel ist; so namentlich durch
V o r t r ä g e , die über O b e r S c h l e s i e n , die s c h l e 
s i s c h e n G e b i r g e , das s c h l e s i s c h e T i e f l a n d
und s e i n e S f ä d i e i n den verschiedensten Teilen Deutsch
lands mit größtem Erfolge bei Presse und Publikum gehalten
worden sind, zum Teil über hundertmal allein in Berlin.
Auch durch Beteiligung an A u s s t e l l u n g e n arbeitet
der Verband regelmäßig für Schlesien, so in den leßten
Jahren in M a g d e b u r g , in Breslau in der umfassenden
Ausstellung „ D a s s c h ö n e S c h l e s i e n “ im Jahre 1924,
im Jahre 1925 durch die Beteiligung an der G e o 
g r a p h i s c h e n A u s s t e l l u n g in Breslau, an den Verkehrsausstcllungen in M ü n c h e n und E s s e n , 1926 in
D ü s s e l d o r f an der Gesolei.
An der F ö r d e r u n g d e r V e r k e h r s v e r h ä l t 
n i s s e arbeitet der Schlesische Verkehrsverband ebenfalls
zusammen mit dem Verkehrsverein Breslau und dem V er
kehrsamt der Stadt Breslau. Alle Verbesserungen im V er
kehr der leßten Jahre sind mit auf die Tätigkeit dieser Ein
richtungen zurückzuführen. So die stark vermehrte Aus
gabe von S o n n t a g s k a r t e n , insbesondere auch die
Einführung von S o n n t a g s k a r t e n von dem L a n d e
z u r S t a d t , die Einlegung günstiger S o n d e r z ü g e i n
S c h l e s i e n und aus anderen zum Teil weit entlegenen
Gegenden nach S c h l e s i e n , insbesondere aus M i t t e l 
d e u t s c h l a n d und N o r d d e u t s c h l a n d , woher früher
Sonderzüge nicht abgelassen worden sind, und die V e r 
b e s s e r u n g der F e r n v e r b i n d u n g e n . Auch an der
Einführung der A u t o b u s l i n i e n in der Provinz hat der
Schlesische Verkehrsverband mitgewirkt und sie durch Aufsäße in den Schlesischen und Berliner Zeitungen unterstüßt.
Des weiteren hat er sich des neuesten Verkehrs, des Luft
verkehrs, angenommen und arbeitet hier zusammen mit dem
Verkehrsamt der Stadt Breslau und den Luftverkehrsgesell
schaften.
V e r a n s t a l t u n g e n , die Schlesien zugute kommen,
unterstüßt der Schlesische Verkehrsverband. Mit Erfolg hal
er auch G e s e l l s c h a f t s r e i s e n durchgeführt.
Eine wichtige Werbetätigkeit leistet der Verband
durch V e r b r e i t u n g d e r W e t t e r n a c h r i c h t e n i m
W i n t e r . Durch diese Wetternachrichten, die in Schlesien
und außerschlesischen Zeitungen regelmäßig zweimal in der
Woche erscheinen, werden die Wintersportler über die
jeweilige Wetter- und Sportlage unterrichtet, und es werden
andererseits den Winiersportpläßen Tausende von Besuchern
zugeführt.
Die weitgesteckte Tätigkeit des Verbandes findet er
freulicherweise in den am Verkehr interessierten Kreisen
immer mehr Widerhall; es schließen sich immer mehr Mit
glieder dem Verbände an. Die Unterstüßung aber, die der
artige Verkehrsverbände in anderen Teilen des Reichs bei
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Gemeinden, Städten, Kreisen und anderen Verkehrsintcressenten finden, fehlt dem Schlesischen Verkehrsverbande
leider immer noch. Bei uns im Osten geht man eben schwer
fälliger und langsamer an derartige Einrichtungen heran, die
in großzügiger Form zu untersiiißen, im Westen als etwas
Selbstverständliches gilt.
Die P r o v i n z N i e d e r S c h l e s i e n hat im Jahre 1925
in Anerkennung der Bedeutung der Arbeit des Verkehrs
verbandes einen e r h e b l i c h e n Beitrag gestiftet, der im
nächsten Jahre noch erhöht werden soll.
Die S t a d t B r e s l a u hat in ihrem Verkehrsamt, das
seit 1925 für Verkehrswerbung und Verkehrsförderung mit
bedeutenden Mitteln ausgestatiet ist, die Propaganda für
Breslau und dadurch auch für die Provinz dank dieser Miltel
mit großer Energie in die Hand genommen.
D ie
große
Menge
der
Verkehrsintcre s s e n t e n , u. a. manche der schlesischen Städte, fehlt
aber noch mit Beiträgen. Ohne Geld ist eine Verkehrs
werbung und Verkehrsförderung nicht möglich. Daher mögen
auch diese Zeilen dazu beitragen, daß dem gemeinniißigen
und von den Behörden anerkannten Verbände neue Mit
glieder zahlreich beitreten.
Schlesien
braucht
Verkehr
mehr
als
a n d e r e P r o v i n z e n , w e i l es i n f o l g e s e i n e r
W i n k e l l a g e , u m s c hlo s s e n von Z o l l g r e n z e n ,
wirtschaftlich
schwer
kämpfen
muß
und
w e i l e s n a t i o n a l b e d r o h t i st. W e r a n d e r
F ö r d e r u n g u n d d e m A u f b a u d e s V e r k e h r s in
Schlesien
mitarbeitet,
arbeitet
zugleich
f ü r s i c h , f ü r d a s D e u t s c h t u m in S c h l e s i e n
und f ür s e i n e W i r t s c h a f t .

Entwicklung des Verkehrswesens.
S c h ie n e n w e g e .
Von Regierungsbaurat a. D. D ö r f e r , Reichsbahnral.
Der Bau der ersten schlesischen Eisenbahn von Breslau
nach Ohlau führt uns zurück in die frühesten Kindheitsiage
der Lokomotiveisenbahnen Deutschlands, deren erste von
Nürnberg nach Fürth im Jahre 1835 fertig wurde, rund zehn
Jahre nach der Inbetriebnahme der ersten Lokomotiveisenbahn der ganzen Erde von Stockton nach Darlington.
Preußen erhielt im Jahre 1838 seine ersten Eisenbahnen
Berlin—Potsdam und Düsseldorf—Erkrath. Schlesien stand
mit unter den Ersten auf dem Plane, die Morgenröte der
größten Verkehrsumwälzung aller Zeiten erkennend. Schon
1834 wurden die ersten kühnen Pläne geschmiedet zur E r 
bauung einer Bahn von Breslau nach Neuberun an der
deufsch-galizischen Grenze, um dort den Anschluß zu finden
an die geplante österreichisdie Kaiser-Ferdinands-Nordbahn. Hier sollte sich das große Tor nach dem Osten öffnen
und eine neuzeitliche Handelsstraße Schlesiens Wirtschaft
befruchten. Doch mühevoll war der Weg bis zur Verwirk
lichung dieser „Oberschlesischcn Eisenbahn“ troß des von
höchster Stelle bekundeten Wohlwollens; schrieb doch der
damalige Kronprinz Friedrich Wilhelm am 7. August 1837 an
den Bankier Franck in Breslau:
„Ich danke Ihnen für die Mitteilung des Projekts zum
Bau einer Eisenbahn von Breslau aus durch Oberschlesien.
Da die Ausführung dieses Projekts unzweifelhaft für die
Provinz unmittelbar von der höchsten Wichtigkeit ist, das
selbe aber noch in einem bedeutendem Lichte erscheint,
wenn man die Verbindung mit der Bochnia-Bahn ins Auge
faßt, wodurch dann hier eine europäische Straße gebildet
wird; so werde Ich die fernere Entwickelung und Aus
führung desselben mit dem größten Interesse verfolgen
und gern bereit sein, wenn sich dazu Gelegenheit bietet,
zur Förderung beizutragen."
Die schon 1837 gebildete „Oberschlesische EisenbahnGesellschaft“ erhielt erst am 2. August 1841 die Konzession
zur Herstellung einer Scliienenverbindung von Breslau über
Oppeln bis zur Landesgrenze bei Neuberun. Am 22. Mai 1842
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wurde die 25,7 Kilometer lange erste schlesische Eisenbahn
von Breslau nach Ohlau dem Betriebe übergeben. Dieses
geschichtlich bedeutsame Ereignis beschreibt uns Dr. Honig
mann in der am 22. Mai 1867 herausgegebenen Denkschrift
zur Feier des 25. Jahrestages der Eröffnung des Betriebes
auf der Oberschlesischen Eisenbahn mit folgenden Worten:
„Der 22. Mai 1842, dessen fiinfundzwanzigsfe W ieder
kehr heute gefeiert wird, brach als ein Festtag für die
schlesische Hauptstadt an. In Schaaren strömte die B e 
völkerung hinaus, weit hinter die damalige Weichbild
grenze über den Schweidnißer Anger und war nicht wenig
erstaunt, auf der öden und unheimlichen Stätte des alten
Richtplaßes das stattliche Bahnhofsgebäude mitten unter
freundlichen Gartenanlagen emporragen zu sehen. Die
Hallen füllten sich mit Gästen und Zuschauern. Der lange
Wagenzug, die blumengeschmückte Locomotive an der
Spißc, erregte eine von furchtsamer Beklemmung nicht
ganz freie Bewunderung. Mit Andacht lauschte die Menge
der schwungvollen Weiherede des Oberregierungsraths
Friedrich von Heyden, der als Commissarius des Staats
für den Festact abgeordnet war. Schon wirbelt der Dampf
aus der Esse der keuchenden Maschine und entfaltet sich
wie eine wehende Riesenflagge durch die Lüfte. Ein
gellender markerschütternder Pfiff, Kanonendonner, Trom
petengeschmetter, tausendstimmiger Jubelruf, Tiicherschwenken, das Riesenschiff stößt ab — und im Nu ist
dieses buntbewegte großartige Bild wie eine Fata Morgana
den staunenden Blicken entschwunden.“
Die erste deutsche Eisenbahn in dem Raume östlich der
Linie Dresden—Frankfurt an der O der—Stettin war eröffnet.
Nur ein größeres zusammenhängendes Bahnneß finden wir
damals bei Berlin und dessen Verbindung mit Halle, Leipzig
und Dresden. Außer der noch beachtenswerten Strecke
Straßburg—Basel sind bis dahin nur wenige kurze Bahn
linien entstanden. Ende 1842 betrug die Gesamtlänge der
deutschen Bahnen 1072 Kilometer, von denen 3,7 Prozent auf
die erste schlesische Bahn entfielen. In dem benachbarten
Oesterreich entwickelte sich schon eine einzige zusammen
hängende Bahnlinie von Gloggniß über Wien, I^rerau nach
Leipnik mit Abspaltung nach Brünn als Teile der „Wien —
Raaber Eisenbahn“ und der „Kaiser-Ferdinands-Nordbahn“
mit zusammen 377 Kilometer Länge.
Der Anfang war gemacht. In rascher Folge vergrößert
sich die schlesische Bahn. Die Oberschlesische Eisenbahn
gesellschaft erweitert ihre Linie über Oppeln, Kandrzin bis
Myslowiß und Landesgrenze bei Slupna und über Ratibor bis
Oderberg, wodurch 1847 der Anschluß an die Krakau—Ober
schlesische Eisenbahn und 1848 derjenige an die KaiserFerdinands-Nordbahn erreicht wird. In gleicher Zeit ist man
aber auch im Westen der Provinz tätig.
Die Nicderschlesisch-Märkische Eisenbahngesellschaft hat bis Herbst
1846 die Strecke Breslau—Liegniß—Kohlfurt—Frankfurt an
der Oder und ein Jahr später die Zweigbahn Kohlfurt—Görliß
dem Betriebe übergeben.
In rund sechs Jahren ist die neue . Verkehrsstraße
Schlesiens von Ost nach West bzw. Nordwest und nach
Süden in Verbindung mit der österreichischen Bahn her
gestellt, ein Schienenweg, der den bis dahin noch recht un
bekannten Osten des Reiches ohne Unterbrechung verbindet
mit Stettin, Berlin—Hamburg—Kiel, Hannover—Ruhr—K ö ln Aachen. ln weiteren vier Jahren sind auch die süddeutschen
Staaten an das preußische Eisenbahnneß angeschlossen und
der Weg von Schlesien nach München, Basel, der Saar, aber
auch über Stettin nach Danzig und Posen steht offen, ln
zehn Jahren (1842—1852) spielte sich eine der größten V e r
kehrsumwälzungen aller Zeiten ab und Schlesien kann sich
rühmen, mit der allgemeinen Entwicklung der neuen Zeit
Schritt gehalten zu haben. Während in dieser Zeit sich alle
deutschen Bahnen insgesamt um das 5,5fache vergrößerten,
hatte Schlesien eine 15,5fache Zunahme an Eisenbahnlinien,
dessen Neß Ende 1852 rund ein Zehntel des gesamten deut
schen Eisenbahnneßes ausmachte.
Das oberschlesische Kohlenbecken ist an das neue Verkehrsneß angeschlossen. Es folgt der Anschluß des nieder

schlesischen Kohlenbeckens durch Verlängerung der schon
1843 eröffneten Breslau—Freiburger Eisenbahn bis nach
Waldenburg und den Kohlengruben bei Hermsdorf; leßtere
Strecke wurde durch die Breslau—Schweidniß—Freiburger
Eisenbahn A. G. am 1. März 1853 dem Betriebe übergeben.
Die Nachbarprovinz I^osen erhielt 1848 ihre erste Bahn.
Die Schienenverbindung zwischen den Provinzialhaupt
städten Breslau und Posen bestand aber bis 1856 nur über
Berlin—Stettin, also in einem derartigen Umwege, der für
den allgemeinen Verkehr nichf in Befracht kam. Dem jedoch
vorhandenen nachbarlichen dringenden Verkehrsbedürfnis
wurde durch den Bahnbau Breslau—Posen der Ober
schlesischen Eisenbahngesellschaft abgeholfen; der Betrieb
dieser Strecke wurde Oktober 1856 eröffnet.
Das Rückgrat des schlesischen Eisenbahnneßes war
hiermit geschaffen.
Gleich Wurzeln verdichten sich die
Linien im oberschlesischen Industriegebiet und seitlich
wachsen gleich Aesten an dem Haupistamm einzelne Stich
bahnen, die jedoch ihre zukünftigen. Vereinigungen zu neuen
Seifenabfuhrlinien erkennen lassen. So wird bis 1867 die
schlesische Gebirgsbahn von Görliß über Hirschberg nach
Waldenburg als Staatsbahn fertig und damit im Anschluß
an die Breslau—Freiburger Eisenbahn das Riesengebirge mit
seinen Vorbergen dem Fremdenverkehr erschlossen und der
niederschlesischen Kohle eine Absaßmöglichkeit nach West
und Nordwest gegeben.
Die Niederschlesisch-Märkische
Eisenbahn war bereits 1852 in das preußische Staatseigen
tum übergegangen unter Einseßung der „Königlichen Direk
tion der Niedcrschlesisch-Märkischen Eisenbahn zu Berlin“ ,
während 1857 der Staat den weiteren Ausbau sowie die
Verwaltung und den Betrieb des gesamten oberschlesischen
Eisenbahn-Unternehmens für Rechnung der Gesellschaft
übernimmt und zu diesem Zweck die „Königliche Direktion
der Oberschlesischen Eisenbahn zu Breslau“ einseßt.
Eine zweite Abfuhrlinie für das oberschlesische Kohlen
becken entsteht 1868 mit der Fertigstellung der Strecke
Tarnowiß —Kreuzburg —Oels —Breslau
durch
die Rechte
Oder-Ufer-Eisenbahn-Gesellschaft.
Durch den Bahnbau Königszelt—Schweidniß im Jahre
1844 ist der Anfang gemacht für die dritte Abfuhrünie des
oberschlesischen Kohlenbeckens Kandrzin—Neiße—Schweid
niß—Liegniß—Glogau, die im Jahre 1876 vollendet wurde.
Bessere Verbindungen mit der Provinz Posen über Krotoschin und Ostrowo, der Anschluß der Grafschaft Glaß durch
die Strecke Breslau—Camenz—Mittelwalde, die Abkürzungslinie Arnsdorf (bei Liegniß)—Sagan—Gassen und die E r
bauung der Teilstrecke O els—Wilhelmsbrück der Breslau Warschauer Bahn mögen das Bild ergänzen, in dem sich das
schlesische Eisenbahnneß im Jahre 1882 nach 40 Jahren seines
Bestehens mit 2808,7 Kilometer Gesamtlänge dem in der
Vergangenheit Suchenden zeigt.
Die Hälfte des heutigen Neßes ist erreicht. Während
sich die deutschen Bahnen seit 1852 insgesamt um das
3,9fache vermehrten, haben sich die schlesischen Bahnen um
das Dreifache vergrößert und umfassen im Jahre 1882 ein
Zwölftel der deutschen Bahnen.
Die nädisten 40 Jahre können als das Zeitalter der Ent
wickelung der Nebenbahnen und Kleinbahnen bezeichnet
werden. Während 1881 noch 16,5mal soviel Hauptbahnen als
Nebenbahnen vorhanden waren, beträgt das schlesische
Hauptbahnneß im Jahre 1921 nur noch das l,5fache des
Nebenbahnneßes und das l,06fache des Nebenbahn- und
Kleinbahnneßes zusammen. So sind vom Jahre 1882 an die
Hauptbahnen nur noch um 403 Kilometer, die Neben- und
Kleinbahnen dagegen um 1652+847=2499 Kilometer ge
wachsen. Das schlesische Eisenbahnneß ohne Kleinbahnen
umfaßt Ende 1921 rund ein Zwölftel der deutschen Bahnen
(mit Saarbahnen).
Die hauptsächlich als Meliorationsbahnen erbauien
Nebenbahnen machen die Maschen des schlesischen Eisen
bahnneßes vom Jahre 1882 an zusehends dichter. An wich
tigeren Hauptbahnen aus dieser Zeit sind die Strecken
Rosenberg—Tarnowiß (1884 eröffnet) und die Güierschleppbahn Oppeln—Karlsmarkt—Brockau (1909 eröffnet) zu
nennen. Von fast nur eisenbahnbetrieblichem Interesse ist
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die Eröffnung der Breslauer Güterumgehungsbahn im Jahre
1896 und der Ausbau der Hauptbahn Breslau Hauptbahnhof—Kleinmochbern—Mariahöfchcn in den Jahren 1907/08,
wodurch die Bahnhöfe Mochbern und Breslau Märkisch dem
Personenverkehr vollständig entzogen wurden.
Nachdem durch das preu&ische Kleinbahngeseb vom
28. Juli 1892 die Erbauung von Bahnen, die hauptsächlich dem
öffentlichen Verkehr innerhalb eines Gemeindebezirks oder
benachbarter Gemeindebezirke dienen sollen, geregelt
wurde, werden in Schlesien vom Jahre 1894 an in kurzer
Folge bis zum Jahre 1916 eine Menge solcher örtlicher Verkehrsbedürfnisse durch den Bau von Kleinbahnen befriedigt,
für deren Anlage- und Betriebsverhältnisse größere V er
einfachungen zugelassen sind. In diesen 23 Jahren entstehen
rund 847 Kilometer Kleinbahnen oder im Jahresdurchschnitt
36,8 Kilometer.
Die gesunde Weiterentwicklung der schlesischen Bahnen
vor dem Kriege hat einen jähen Abbruch erlitten durch den
Weltkrieg und ist auch heute bei den schweren wirtschaft
lichen Verhältnissen der Nachkriegszeit noch nicht wieder
aufgelebt.
Wenn auch heute der Kraftwagenverkehr in
ungeahnter Aufwärtsentwicklung begriffen ist und durch ihn
manch entlegener Ort rascher und billiger mit der groben
Eiscnbahnverkehrsstra&c verbunden werden kann, so werden
damit doch nicht alle Verkehrswünsche in Erfüllung gehen.
Hoffentlich werden mit der wirtschaftlichen Gesundung
Deutschlands und insbesondere Schlesiens manch alte Ent
würfe für neue Bahnen wieder hervorgeholt, um durch ihre
Verwirklichung langgehegte Wünsche zu befriedigen. Es sei
nur erinnert an die früher geplanten Bahnverbindungen in
Niederschlesien von Jauer nach Goldberg, von Schweidnib
über Költschen nach Heidersdorf mit Abzweigung nach
Reichenbach und von Nikolausdorf nach Küpper im Kreise
Lauban und in Oberschlesien an die geplante Bahnlinie von
Nikulschüb nach Tarnowib.
Die Abtretung Ostoberschlesiens nach dem sogenannten
Calonder-Abkommen vom 15. V. 1922 brachte den schlesi
schen Bahnen eine Einbuße von rund 606 km Haupt-, Nebenund Schmalspurbahnen und rund 75 km Kleinbahnen, so dab
das schlesische Eisenbahnneb Ende 1922 aus 2575 km Haupt
bahnen, 1673 km Nebenbahnen, 64 km Schmalspurbahnen und
772 km Kleinbahnen besteht, also zusammen 5084 km.
Die allgemeine Wirtschaftslage Schlesiens spiegelt sich
wider in der Dichte des Eisenbahnnebes bezogen auf die
Flächengröbe und die Bevölkerungszahl. Die schlesischen
Verhältnisse entsprechen etwa dem Reichsdurchschnitt, wie
die folgende Uebersicht zeigt:
Auf 100 qkm Land entfallen an Bahnlinien in:
km
Nicdcrschlesien......................................11,73
O bersch lesien .......................................
vor der Abtretung.................................. 18,37 km
nach „
„
12,30 km
Deutschland (ohne Saarbahnen) . . .
12,18 km
Auf 10 000 Einwohner entfallen an Bahnlinien in:
Nicdcrschlesien
...................................... 10,03 km
Oberschlesien
vor der Abtretung.................................. 13,72 km
nach „
„
8,71 km
Deutschland (ohne Saarbahnen) . . .
9,30 km
Ende 1922 gehören zur Deutschen Reichsbahn zusammen
4088,79 km schlesische Haupt- und Nebenbahnen, deren V er
waltung und Betriebsführung sich auf folgende Reichsbahn
direktionen verteilt:
Breslau
...................................... mit 2547,25 km
O p p e l n ........................................ „
857,26 „
Osten (Frankfurt a. O . ) . . .
„
430,70 „
H a lle
242,05 „
D r e s d e n ........................................„
11,53 „
Um nochmals einen zusammenfassenden Ueberblick der
Entwicklung der wichtigsten Linien des schlesischen Eisenbahnnebes zu geben, seien die folgenden Eröffnungsdaten
genannt:
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Oberschlesische Eisenbahngesellschaft:
(Betrieb und Verwaltung 1857 vom Staate übernommen, 1883
bis 1887 vom Staate erworben)
Strecken:

eröffnet:

Breslau—O p p e l n ............................................... 1842
Oppeln—Myslowib
(mit
Anschlub
an
die
Warschau—Wiener Bahn, an die KaiserFerdinand-Nordbahn, sowie nach Krakau) . . 1846-1847
Oberschlesische Schmalspurbahn . . . .
ab 1851
Breslau—Posen, Lissa—G lo g a u .......................... 1856-1857
Schoppinib—Ząbkowice,
Kattowib —Emanuel1858-1859
segen
............................................................
Morgenroth—Tarnowib, B rieg—Neibe (1870 er
worben)
........................................................ 1847-1848
Kosel—Oderberg, Ratibor—Leobschiib, Nendza—Nicolai—Idaweiche,
Friedrichsgrube—
Mittel-Lazisk (Wilhelmsbahn, 1870 erworben) . 1846-1848
Glogau—Hansdorf (bis 1873 „niederschlesische
Zweigbahn“ ) .................................................... 1846
Sagan—Sorau („niederschlesische Zweigbahn") . 1871
1871-1876
Breslau—Glab—M itte lw a ld e ..............................
Kosel—Neibe—Frankenstein
(Leobschiib—
Jägerndorf und Z ie g e n h a ls ).......................... 1869-1872
Gleiwib—Beuthen—Königshütte—Schwientochlowib, Oppeln—Grob-Strehlib—Borsigwerk und
Laband ............................................................ 1878-1880
Strehlen—Nimptsch
Dürrgoy—Zoblen—Ströbel
erst nach der VerOppeln—Neibe—Deutsch-Leipe
siaatlichung vollendet.
Trachenberg—Herrnstadt
Bojanowo—Guhrau
Niederschlesisch—Märkische Eisenbahn:
(1852 vom Staate erworben)
Strecken:
eröffne!:
Breslau—Kohlfurt—Frankfurt a. d. O .—Berlin . . 1844
Kohlfurt—Görlib
....................................................1846
Abkürzung Hansdorf—Guben, Görlib—Lauban—
Hirsch'berg—Dittersbach—Waldenburg . . . 1875—1877
B reslau—Schweidnib—Freiburger Bahn:
(1883 vom Staate übernommen)
Strecken:
eröffnet:
Breslau—Königszelt—Schweidnib und Freiburg . 1842—1844
Freiburg—Waldenburg
. . . : ...........................1853
Schweidnib —Reichenbach —Frankenstein . . . 1855—1858
Königszelt—L i e g n i b ............................................... 1856
Liegnib —Raudten— R o th e n b u rg ............... 1869—1871
Rothenburg—Rcppen—S t e t t i n ............... 1874—1877
Breslau—R a u d t e n ................................................... 1874
Sorgau—Halbstadt
............................................... 1874
Rechte O der-U fer-Bahn:
(1883 vom Staate erworben)
Slrecken:
eröffnet:
Oppeln—T arn o w ib ............................................1858
Breslau —Vossowska —K re u z b u rg ........... 1868—1870
Tarnosvib—Dziedib, Tichau—L a z i s k ....... 1868—1870
Breslau—W arschauer Eisenbahn:
(verstaatlicht 1904)
Strecken:
Oels-Kempen

eröffnet:
1871-1872

O els—Gnesener Eisenbahn:
1875
(verstaatlicht 1884, Lissa—Ostrowo 1888 vom Staate erbaut).
Wenn diese Schilderungen einen Ueberblick der Ent
wickelung des schlesischen Eisenbahnnebes gegeben haben,
so wird man sich noch veranschaulichen müssen, wie der
Güterverkehr als Lebensnerv der Eisenbahn sich entwickelte,
dank dieses gröbten Verkehrsunternehmens, das nicht nur
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flir die Kulturentwickelung der ganzen Provinz Schlesien von
einschneidender Bedeutung war, sondern das auch den An
stoß gab zu Oberschlesiens Blüte.
Der erste Eisenbahngüterverkehr Schlesiens wurde am
1. September 1842 auf der Strecke Breslau—Brieg eröffnet
und hielt sich die erste Zeit noch in den bescheidensten
Grenzen. In den 4 Monaten bis zum Schlüsse des Jahres
1842 betrug der Güterverkehr täglich nur etwa 17,5 Tonnen
auf der 40 Kilometer langen Strecke oder 43,7 Kilogramm
auf einen Kilometer. Umgerechnet entspricht dies einem
Jahresverkehr von 15,9 Tonnen/Kilometer. Das winzige Aus
maß dieses damaligen Güterverkehrs wird am treffendsten
gekennzeichnet durch Vergleich mit dem Güterverkehr aller
schlesischen Bahnen im Jahre 1913, der rund 14 500
Tonnen/Kilometer betrug. Und troßdem haben, wie wir lesen,
die ersten Ergebnisse des Geschäftsbetriebes auf der aus
gebauten Strecke Breslau—Brieg die gehegten Erwartungen
um ein wenig überstiegen. Rasch ändert sich das Ausmaß
des Güterverkehrs, nachdem das oberschlesische Industrie
becken durch Fortseßung der Bahn bis Myslowiß im Jahre
1846 an den neuen Verkehrsweg angeschlossen ist; und fast
unerreicht steht in Deutschland die mit jenem Zeitpunkte
beginnende Entfaltung des Güterlebens der Oberschlesischen
Bahn da. Schon 1846 werden 370 Tonnen Güter auf 1 K ilo
meter der 195 Kilometer langen oberschlesischen Bahn be
wegt, 1856 sind es bei 215 Kilometer Bahnlänge schon 4197
Tonnen/Kilometer und im Jahre 1865 bei 265 Kilometer Länge
der oberschlesischen Bahn sogar schon 8635 Tonnen auf
1 Kilometer Bahnlänge bezogen.
Die nachstehende Uebersicht Nr. 1 zeigt die rasche
Weiterentwickelung des gesamten schlesischen Eisenbahn
güterverkehrs bis in die neueste Zeit mit der höchsten Blüte
im Jahre 1913, die bisher nicht mehr erreicht wurde.
Uebersicht 1
1
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3

2

S c h le s . E is e n b a h n g ü te r v e rk e h r
M ir

1883
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

E s entfallen a u f

In sg e sa m t
in M illio n e n

5

6

S c h le s. E is e n b a h n k o h le n v e r k e h r
In sg e s a m t

V o rn H u n d c r ls o b

t km L unge der

t Bew ohner

in M illio n e n

d e s G c s a m lv e r k e h is

schles. B a h n e n

S c h le s ie n s
1

1

t

t

17,4
16,1
22,4
25,5
36,5
42,8
55,4
69,6
55,1
56,1
60,0
60,3
59,3
36,9
48,2
46,6
58,9
46,7
59,5

6 371
5 510
6 765
7 089
9 261
10 294
12 047
14 580
11 505
11665
12 453
12 511
12 310
7 771
10149
10 971
13 859
10 958
13 950

4,38
3,93
5,30
5,78
7,81
8,65
10,60
12,82
10,13
10,38
11,22
11,37
11,29
6,99
9,04
10,36
12,94
10,14
13,17

ln S p . 2

9,87
10,26
14,05
15,60
20,54
22,17
27,74
35,38
27,07
30,81
31,65
33,00
32,04
16,26
22,88
21,44
19,17
14,14
24,63

56,7
63,7
62,7
61,2
56,3
51,8
50,1
50,8
49,1
54,9
52,8
54,7
54,0
44,1
47,5
46,0
32,5
30,3
41,4

Im Durchschnitt der Jahre 1883 bis 1923 entfällt hiernach
rund die Hälfte des ganzen Eisenbahn-Güterverkehrs auf den
Sfeinkohlenverkehr ohne Einschluß von Koks und Briketts.
Deshalb rechtfertigt es sich, die Entwickelung dieses wich
tigsten Eisenbahnfrachtgutes im Laufe der Jahre zu verfolgen
und insbesondere mit den geförderten Steinkohlenmengen zu
vergleichen.
Vor Aufschluß des oberschlesischen Kohlenbeckens
durch die Eisenbahn war eine nennenswerte Kohlenausfuhr
aus Oberschlesien unmöglich. Der einzige für größere Menge
in Betracht kommende Verkehrsweg, die Oder, war nicht aus
gebaut, so daß die ungünstigen Wasserstände einen beacht
lichen Verkehr nicht aufkommen ließen; so konnte es
geschehen, daß ein Breslauer Handelshaus eine im November
1834 in Gleiwiß aufgegebene Kahnladung Kohle, die auf dem
Klodniß-Kanal nach Kosel und von hier Oder abwärts fahren
sollte, erst im Herbst des Jahres 1836 in Breslau in Empfang
nehmen konnte. Solche Fälle zählten nicht zu den seltenen.

Der Schienenweg schaffte Wandel in diesen für Handel
und Industrie unerträglichen Zuständen. Die Kohlenförde
rung stieg jeßt rasch und Oberschlesien ging einer ungeahn
ten Blüte entgegen. Während in den oberschlesischen ge
werkschaftlichen Gruben im Jahre 1820 nur 147 000 Tonnen
und im Jahre 1842 nur 546 800 Tonnen Steinkohlen gefördert
wurden, stellte sich die oberschlesische Steinkohlenförde
rung im Jahre
1852 auf 1 312 500 Tonnen
1856 „ 2 033 500
1860 „ 2 478 000
1862 „ 2 922 500
1865 „ 4 147 816
1871 „ 6 532 000
1881 „ 10 368 000
Auf dem Schienenweg der Obersehlesischen Eisenbahn
rollten im Jahre
1847 . . . .
14 105 Tonnen Steinkohle
1848 . . . . 26015
1849 . . . .4 8 964
Dies waren noch recht bescheidene Anfänge. Dagegen
flössen der Eisenbahn im Jahre 1865 schon 1 488 423 Tonnen
oberschlesische Steinkohlen zu, das sind rund 36 v. H. der
Kohlenförderung. 1849 rollte die erste oberschlesische Kohle
nach Berlin und nahm den Wettbewerb mit der englischen
Kohle auf. Nach 20 Jahren hat sich die Kohlenfördermenge
Oberschiesiens vom Jahre 1865 verdreifacht, nach weiteren
20 Jahren fast versiebenfacht und im Jahre 1913 wurde rund
die zehnfache Menge des Jahres 1865 gefördert. Dies war
nur möglich durch den gleichzeitigen Ausbau eines eng
maschigen Schmalspurbahnneßes von 0,785 Meter Spur, das
folgende Ausdehnung hatte:
im Jahre 1852 .................
3,14 Kilometer
„
1854 .
. rund 80,00
„
1880.
.
„
104,00
„
1900 . .
„
130,00
„ 1921..................... 171,20
Nach der Abtretung Ostoberschlesiens sind nur noch
63,53 Kilometer Schmalspurbahnen deutsch geblieben.
Die Beteiligung der Eisenbahn an der Abbeförderung der
schlesischen Steinkohlen wird am besten durch nachstehende
Uebersicht 2 erläutert.
Uebersicht 2
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S c h ic s . S le in k o h le n lö r d e r u n g

Jahr

O b e r
N ie d e r 
sch le sie n sc h le sie n

In s g e 
sam t

in
in
in
M illio n e n M illio n e n M illio n e n

1883
1885
1890
1891
1895
1900
1905
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

8

7

8

S c h le s. E is e n b a h n k o h le n v e r k e h r
O b crschlcs.
K o h le

t

1

t

in M illi
onen 1

11,8
12,84
16,87
17,73
18,06
25,00
27,01
34,50
36,65
41,54
43,80
37,00
38,11
41,72
42,75
39,65
25,70
31,75
29,64
8,84'
8,74*
10,90'
14,27*

3,06
2,94
3,21
3,39
3,88
4,77
5,31
5,53
5,65
5,90
5,53
4,85
4,46
4,59
4,61
4,66
4,09
4,25
4.67
5,49
5,33
5,59
5,56

14,86
15,78
20,08
21,12
21,94
29,77
32,32
40,03
42,30
47,44
49,33
41,85
42,57
46,31
47,36
44,31
29,79
36,00
34,31
14,33
14,07
16,49
19,83

7,75
8,14
11,81
12,51
12,72
17,42
18,76
24,65
25,80
30,63
32,01
24,15
28,11
28,98
30,91
29,34
14,21
20,57
18,73
15,63
10,79
19,80
—

N ie d c r schles.
K o h le

In s g e 
sam t

in
in M illi M illio n e n
onen 1
1

2,12
2,11
2,24
2,51
2,88
3,12
3,41
3,09
3,10
3,16
3,37
2,92
2,70
2,67
2,09
2,70
2,05
2,31
2,71
3,54
3,35
4,82
—

9,87
10,26
14,05
15,02
15,60
20,54
32,17
27,74
28,90
33,79
35,38
27,07
30,81
31,65
33,00
32,04
16,26
22,88
21,44
19,17
14,14
24,63
—

V o m U u n d c r ls o b
der
K o h le n f ö rd e ru n g
in S p a lt e 4

66,4
64,9
69,9
71,1
71,1
68,6
68,6
69,3
68,3
71,2
71,7
64,6
72,3
68,3
69,6
72,3
54,5
63,6
62,4
133,7
100,5
149,4
—

*1 N u r D e u ls c h -O b c r s c h le s ie n .

Wenn hiermit ein kurzer Ueberblick der Entwickelung der
schlesischen Eisenbahnlinien und ihres Güterverkehrs ge
geben wurde, so wird er sicher den Eindruck hinterlassen, daß

Schlesien, Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

Schlesien beim Ausbau seines Eisenbahnneßes keineswegs
stiefmütterlich behandelt wurde. Die ersten Anfänge der
schlesischen Bahnen führen uns zurück in die Tage der ersten
deutschen Eisenbahnen. Damals haben es tatkräftige, zielbewußte schlesische Männer fertig gebracht, in zehn Jahren
ein Linienneß dreimal rascher als die durchschnittliche Linien
vermehrung der deutschen Eisenbahnen anwachsen zu lassen.
Wenn dieser Geschwindigkeitsvorsprung beim Bau weiterer
Bahnen auch nicht beibehalten wurde, so übertrifft die Dichte
der schlesischen Eisenbahnen im Jahre 1921 nicht unwesentlich
die Durchschnittsdichte aller Eisenbahnen Deutschlands; nach
der Abtretung Ostoberschlesiens entsprechen die schlesi
schen Verhältnisse etwa dem Reichsdurchschnitt.
Auf diesem Verkehrsneß entwickelte sich bis 1913 ein
Güterverkehr von hoher Blüte. Wenn dieser Verkehr durch
Krieg, Nachkriegszeit und insbesondere durch die Abtrennung
Ostoberschlesiens stark beeinträchtigt wurde, so ist er doch
auch heute noch von ausschlaggebender Bedeutung für das
finanzielle Ergebnis der deutschen Reichsbahn. Die schlesi
schen Bahnen bringen der Deutschen Reichsbahn nennens
werte Ueberschüsse, deren sie dringend bedarf, um die durch
das SachversiändigentDawesl-Gutachten übernommenen V er
pflichtungen erfüllen zu können. Mit berechtigter Hoffnung
kann auch von der Zukunft erwarte! werden, daß dieses
günstige Verhältnis der schlesischen Eisenbahn zu den
Bahnen des ganzen Deutschen Reiches bestehen bleiben wird.

Die Straßenbahn
in den Städten Schlesiens.
Von Dipl.-Ing. K. B u t t , Breslau, Betriebsdirektor der
Städtischen Straßenbahnen Breslau.
Im Gegensaß zu dem ausgedehnten Straßenbahnneß im
Westen unseres Reiches, das in besonders hohem Maße im
Rheinland und Westfalen ausgeprägt ist, besißt Schlesien
ein verhältnismäßig kleines Straßenbahnneß, das — mit ge
ringen Ausnahmen — nur zur Beförderung von Personen
innerhalb der schlesischen Städte dient.
Von den gesamten 300 km Gleis, auf denen in Schlesien
Straßenbahnen betrieben werden, besißt die Hauptstadt der
Provinz B r e s l a u , mit etwa 165-Kilometer-Gleislänge
allein mehr als die Hälfte des gesamten Straßenbahnneßes Schlesiens. Der Rest von rund 135 km Gleis verteilt
sich auf sechs verschiedene Bahnen, die, mit Ausnahme der
Hirschberger Thalbahn A.-G. und der Schlesischen Klein
bahn A.-G., ausgesprochene Stadtbahnen sind.
D i e S t ä d t i s c h e S t r a ß e n b a h n B r e s t a u ist
in eine rein kommunale Unternehmungsform gekleidet und
Eigentum der Stadt Breslau. Bis vor ca. 14 Jahren zählte
man in Breslau noch drei getrennte Straßenbahnunter
nehmungen, und zwar der Größe und Bedeutung nach, die
Breslauer Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft, A.-G.
Städtische Straßenbahn Breslau und
Elektrische Straßenbahn Breslau-Gräbsdien A.-G.
Das zuerst genannte Unternehmen bestand seit dem Jahre
1876 als Pferdebahn und wurde im Jahre 1901 in eine elek
trische Straßenbahn umgebaut. Die Gründung der Städti
schen Straßenbahn Breslau erfolgte im Jahre 1901 als elek
trische Bahn.
Die Elektrische Straßenbahn BreslauGräbschen wurde im Jahre 1892 gegründet und der Betrieb
als elektrische Straßenbahn im Jahre 1893 aufgenommen. Die
Breslauer Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft ging im Jahre
1911, die Elektrische Straßenbahn Breslau-Gräbschen im
Jahre 1924 in das Eigentum der Stadt Breslau über. Sämt
liche Straßenbahnen Breslaus werden von dieser nunmehr
allein betrieben.
Die Städtisdie Straßenbahn dient ausschließlidr der
Personenbeförderung und umfaßt eine Einfachgleislänge
von rund 165 km, von denen 163 km innerhalb der Sladtgrenzen und nur 2 km außerhalb derselben verlegt sind.
Von diesen 165 km Gleis sind rund 150 km als Rillenschienen
im Straßenpflaster und 15 km als Vignolschienen auf eigenem
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Bahnkörper verlegt. Während die Zahl der geleisteten
Rechnungskilometer im Jahre 1913 rund 16 Millionen betrug,
ist sie im Jahre 1924 auf 17,1 Millionen Rkm gestiegen. Der
Wagenpark der Städtischen Straßenbahn Breslau bestand im
Sommer 1925 aus 326 Motorwagen und 286 Anhängewagen.
Der für den Betrieb erforderliche elektrische Strom wird
als Gleichstrom fast ausnahmslos von den Städtischen Elek
trizitätswerken erzeugt. Ein zurzeit noch in Betrieb befind
liches kleines Kraftwerk in der Ofener Straße, das der
Straßenbahn untersteht, wird voraussichtlich in nächster Zeit
stillgelegt werden.
D ie S t r a ß e n b a h n i n G ö r l i t z ist Eigentum der
Allgemeinen Lokalbahn- und Kraftwerke Aktien-Gesellschaft.
Eigentümer
dieses
Unternehmens
sind
teils
Private, teils kommunale Körperschaften. Die Bahn besteht
seit dem Jahre 1882 als Pferdebahn und wurde im Jahre 1897
als elektrische Straßenbahn in Betrieb genommen. Das
Unternehmen besißt eine Gleislänge von insgesamt 30 km,
die, zum Teil zweigleisig, zum größeren Teil aber eingleisig
ausgebaut, sämtlich innerhalb der Stadtgrenzen in ge
pflasterten Straßen verlegt sind. Die Zahl der Motor
wagen bei der Straßenbahn Görliß betrug Anfang 1925
35 Stück, die der Anhängerwagen 25 Stück. Im Jahre 1913
betrug die Zahl der geleisteten Rechnungskilometer rund
1 272 000, während sie im Jahre 1924 656 000 Rkm nicht über
schritten hat. Der elektrische Strom wird im Elektrizitäts
werk der Stadt Görliß erzeugt und der Straßenbahn als
Gleichstrom geliefert.
D ie H i r s c h b e i g e r T h a l b a h n , bekannt durch
den Verkehr zum Riesengebirge, ist Eigentum einer Aktien
gesellschaft. Die Aktien befinden sich im Besiß der Elekfrizitäts Aktien-Gesellschaft vormals W. Lahmeyer & Co.,
Frankfurt a. M. Die Straßenbahn besteht seit dem Jahre
1897 und wurde zunächst als Gasbahn betrieben. Im Jahre
1900 erfolgte der Umbau und die Inbetriebnahme als
elektrische Straßenbahn.
Die Gleislänge beträgt ins
gesamt 21 km. Die Bahn ist durchweg eingleisig ge
baut und hat Doppelgleise nur an den zahlreichen Aus
weichstellen. Von den 21 km Gleis liegen rund 18 km in
städtischen bzw. Provinzialstraßen, während rund 3 km auf
eigenem Bahnkörper verlegt sind. Der größte Teil der Bahn
liegt außerhalb der Stadt Hirschberg und verbindet diese mit
den bekannten Riesengebirgsorten Warmbrunn, Hermsdorf
und Giersdorf. Ein starker Touristenverkehr ist das Kenn
zeichen für diese Bahn. Der Wagenpark der Hirsehberger
Talbahn bestand im Frühjahr 1925 aus 18 Molorwagcn und
23 Anhängewagen. Die Zahl der geleisteten Rechnungs
kilometer betrug im Jahre 1913 726 000, im Jahre 1924 577 500.
Der elektrische Strom wird in einem eigenen Kraftwerk
erzeugt.
Im niederschlesischen Industriegebiet befindet sich die
W a l d e n b u r g e r K r e i s b a h n , die die Stadt W alden
burg mit den Ortschaften Altwasser und Niedersalzbrunn
verbindet. Eigentümerin der Waldenburger Kreisbahn ist die
Niederschlesische Elektrizitäts- und Kleinbahn Akt.-Ges.
Die Bahn besteht seif dem Jahre 1898 und wird von An
fang an als elektrische Bahn betrieben. Sie besißt eine Länge
von 20 km Einfachgleis mit verschiedenen Ausweichstellen.
Die Gleise liegen je zur Hälfte in gepflasterten Straßen und
auf eigenem Bahnkörper. An Wagen besaß die Walden
burger Kreisbahn Anfang 1925 33 Motor- und 22 Anhänge
wagen. Die Zahl der geleisteten Rechnungskilometer betrug
im Jahre 1913 1 338 400 Rkm und im Jahre 1924 1 182 300 Rkm.
Der elektrische Strom wird vom Elektrizitätswerk Schlesien
A.-G. bezogen.
Die S t a d t L i e g n i l z besißt ein Bahnunternehmen,
das von dem Elekirizitäts-Werke Liegniß A.-G. beirieben
wird.
Eigentümer des Bahnunternehmens sind Private
und kommunale Körperschaften. Die Bahn besteht als
elektrische Straßenbahn seit dem Jahre 1898 und hat eine
Gleislänge von 12,5 km Einfachgleis, von denen 10,5 km
in städtischen Straßen verlegt sind und 2 km außerhalb der
Stadt liegen. Der Wagenpark besteht aus 20 Motorwagen
und 9 Anhängewagen. Die Leistung dieser Bahn betrug
im Jahre 1913 707 000 Rkm und erreichte nach längerer
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Stillegung im Jahre 1924 nur 192 000 Rkm. Den Strom
erzeugen die Elektrizitätswerke Liegnib selbst.
D ie S t r a ß e n b a h n i n ß e u t h e n befindet sich im
Besiß der Stadt Beuthen, wird jedoch von der EiscnbahnBaugesellschaft Becker & Co., G. m. b. H., Berlin, betrieben.
Sie besteht seit dem Jahre 1913 als elektrisches Bahnunfernehmen. Die Gesamtgleislänge betrug Anfang des Jahres
1925 11,2 km. Die Bahn ist eingleisig verlegt und besißl
Doppelgleis nur an den Ausweichstellen. Von den 11,2 km
Gleis ist etwa die eine Hälfte in städtischen Straßen bzw.
Provinzialsiraßen, die andere Hälfte auf eigenem Bahn
körper verlegt. Das Bahnunternehmen besaß im März 1925
insgesamt 16 Wagen, von denen 11 als Motorwagen und
5 als Anhängewagen Verwendung fanden. Im Jahre 1914
wurden insgesamt 414 140 Rkm und im Jahre 1924 398 470 Rkm
geleistet. Der Strom wird von dem Oberschlesischen Elek
trizitätswerk als Drehstrom bezogen und in Gleichstrom um
geformt.
Von großer Bedeutung für das oberschlesische Gebiet
unserer Heimatprovinz ist die S c h l e s i s c h e K l e i n 
b a h n - A k t. - G e s. mit dem Siß der Verwaltung in Katiowiß. Dieses Unternehmen besißt insgesamt rund 118 km
Gleis, von denen sich jedoch infolge der neuen oberschlesi
schen Grenzen 77,5 km Gleis auf polnischem Gebiet und nur
noch 40,5 km Gleis auf deutschem Gebiet befinden. Eigen
tümerin des auf deutschem Gebiete belegenen Sfraßenbahnneßes ist die Oberschlesische Dampfstraßenbahn, G. m. b. H.,
G 1e i w i t z. Eigentümerin der auf polnischem Gebiete be
legenen Strecke ist die Oberschlesische Kleinbahnen- und
Elektrizitätswerke Sp. Akc. Katowice. Der deutsche Teil
wird unter dem oben angeführten Eigentümer getrennt be
trieben. Auf deutschem Gebiete liegen die Straßenbahnhöfe
Gleiwiß und Roßberg, und werden durch das Bahnunter
nehmen u. a. die deutschen Ortschaften: Gleiwiß, Hindenburg, Zaborze, Borsigwerk, Bobrek und Beulhen miteinander
verbunden.
Die Bahn besieht seit dem Jahre 1894 und wurde im
Jahre 1899 für den elektrischen Betrieb umgebaut. Der
Wagenpark betrug Anfang 1925, soweit der deutsche Teil in
Frage kommt, 42 Motorwagen und 23 Anhängewagen. Der
für das Unternehmen erforderliche elektrische Strom wird
von der Oberschlesischen Elektrizitäts- und Gas-Akt.-Ges.
(„O EW .“ Gleiwiß) sowie durch das auf deutschem Gebiete
liegende Elektrizitätswerk Zaborze erzeugt.

Slraßen-Verkehrswesen
in Schlesien.
Von Landesbaurat B e i e r s d o r f , Breslau.
Seit Einführung der Selbstverwaltung durch die Pro 
vinzialordnung im Jahre 1875 ist in Schlesien das Straßenneß
auf kommunaler Grundlage in erheblichem Umfange aus
gebaut worden.
Vor dieser Zeit wurden 2113 Kilometer Staatsstraßen
durch staatliche Behörden verwaltet und unterhalten. Diese
Straßen überspannten am dichtesten den südwestlichen Teil
Schlesiens (zwischen Görliß und Glaß) und den engeren Teil
des oberschlesischen Industriebezirks. Außer ihnen waren
noch rund 3400 Kilometer andere Kunststraßen vorhanden,
die von Aktiengesellschaften, Bergwerks- und Industriever
bänden, Privaten, und zum geringeren Teil von kommunalen
Verbänden angelegt waren und unterhalten wurden. Durch
das Dotationsgeseß vom 18. Juli 1875 gingen die Staats
straßen gegen staatliche Dotation in das Eigentum, die V er
waltung und Unterhaltung der Provinz Schlesien über. Die
im Bau befindlichen Staatsstraßen wurden von der Provinz
fertiggestellt, so daß die nunmehrigen Provinzialstraßen eine
Gesamtlänge von 2179 Kilometern aufwiesen. Bis zum Aus
bruch des Krieges 1914 sind diese Straßen unter Verwendung
der Steinmaterialien aus den Granit- und Hartsleinbrüchen
Schlesiens stets in einem durchaus verkehrsfähigen Zustande
erhallen worden.
Mit den Staatsstraßen hatte die Provinz auch die Auf
gabe übernommen, den Kreis- und Gemeindewegebau zu

fördern. Mit ihrer Unterstiißung haben die Kreise, Gemein
den und Wegebauverbände seit 1. Januar 1876 eine erhebliche
Slraßenbautätigkeit entwickelt. Von dieser Zeit bis Mitte
1924 sind insgesamt 10 882 Kilometer neue Kunststraßen
von ihnen erbaut worden; hierfür sind allein von der
Provinz rund 53 100 000 Mark aus Bauhilfsgcldern verausgabt
worden.
Das vorzügliche Granitsleinmaferial, das in
Schlesien gewonnen wird, ermöglichte es auch den Städten,
gute Pflasterstraßen in großem Umfange anzulegen.
Durch den ständig fortschreilenden Ausbau der Eisen
bahnen verloren die Provinzialstraßen, die früher starken
durchgehenden Verkehr aufzuweisen hatten, allmählich ihre
Bedeutung für diesen Verkehr und dienten ebenso wie die
Kreis-, Gemeinde- und sonstigen Straßen den örtlichen B e 
langen und wurden in der Hauptsache Zubringer zu den
Eisenbahnen. Dieser Entwicklung entsprechend machten sich
nunmehr Bestrebungen geltend, auch die Verwaltung und
Unterhaltung der Provinzialstraßen den örtlichen Sammel
verbänden zu übertragen.
Vorerst wurden die Provinzialstraßen innerhalb der
größeren Släd ic von diesen gegen feste Renten auf die
Dauer von 99 Jahren übernommen. Die Landkreise haben
erst auftragsweise und auf beschränkte Zeit die Unterhaltung
der Provinzialstraßen ausgeführt. Zum Abschluß kam die
Verteilung der Provinzialsiraßen auf die kleineren Verbände
erst mit den Jahren 1912 und 1913, in denen dauernd die
Provinzialsiraßen aus der Hand der Provinz in das Eigen
tum, die Verwaltung und Unterhaltung der Land- und Stadt
kreise übergingen.
Durch den Versailler Frieden und den Genfer Schieds
spruch sind werlvolle Teile Schlesiens und damit rund 217
Kilometer Provinzialstraßen und 1112 Kilometer sonstige
Kunststraßen verlorengegangen.
Auch sonst haben Krieg und Nachkriegszeit ungünstig
auf die Entwicklung und Erhaltung unseres schlesischen
Slraßenneßes eingewirkt.
Mangel an Materialien und
Arbeitskräften verhinderte während des Krieges eine
ordnungsmäßige Unterhaltung der Straßen, die zum Teil
durch Truppentransporte stark in Anspruch genommen wur
den. Die im Kriege beginnende und sich später fortseßende
Eisenbahnverkehrs- und Kohlennof brachte großen Land
transport auf langen Strecken mit sich und erhöhte die Abnußung der Straßen — namentlich in der Nähe der Kohlen
bezirke — in außerordentlichem Umfange. Da die unter
haltungspflichtigen Kommunalverbände in den schwierigen
Zeiten nicht die Mittel zu einer dieser Beanspruchung ent
sprechenden Unterhaltung zur Verfügung hatten, ist der Bau
zustand der Hauptstraßen im Durchschnitt gegen früher ziem
lich stark gesunken. Es ist dies im besonderen auch die
Folge des in der leßten Zeit stark zunehmenden Krafhvagenverkehrs, dem die Straßen in ihrer jeßigen Bauart zum großen
Teil nicht mehr gewachsen sind. Dieser Verkehr wird, wie
als sicher anzunehmen ist, noch weiter eine außerordentliche
Entwicklung nehmen; die Hauptstraßen werden wieder großen
Durchgangsverkehr aufzunehmen haben und für die A ll
gemeinheit noch größere Bedeutung gewinnen als sie früher
halten.
Die Aufgabe, die Haupldurchgangssiraßen den An
sprüchen des neuzeitlichen Kraftwagenverkehrs anzupassen
und dauernd in gutem Zustande zu erhalten, erfordert die
Aufwendung großer Mittel nach einheitlicher Anordnung und
festem Bauprogramm; dieser Aufgabe können sich die ört
lichen Kommunalverbände, für die der durchgehende Kraft
wagenverkehr nicht die Bedeutung wie für die Allgemeinheit
hat, nidit unterziehen. Es ist daher ein dringendes Erfor
dernis der Siunde, daß die nunmehr getrennten Provinzial
verbände in Nicderschlesien und Oberschlesien wieder die
Unterhaliungspflicht bei den Haupldurchgangssiraßen und
damit deren Anpassung an den Kraftwagenverkehr über
nehmen. Pläne und Verhandlungen sind hierzu bereits im
Gange; in Niederschlesien wird die Neuregelung der Sfraßenunterhallung in diesem Sinne demnächst abgeschlossen sein.
So wird auch Schlesien bald wieder ein den Verkehrs
ansprüchen entsprechendes und widerstandsfähiges Straßen
neß aufweisen können und damif an den großen Durchgangs
verkehr Deutschlands angeschlossen sein.
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Schlesien im Luftverkehr1).
Von G e o r g H a l l a m a , Direktor des Verkehrsamtes der
Stadt Breslau.
Die Lage S c h l e s i e n s im internationalen Verkehr isl
eine günstige. Schlesien ist das natürliche Durchgangsland
von der N o r d - und O s I s e e nach den B a l k a n l ä n d e r n und nach dem S c h w a r z e n M e e r , ferner von
W e s t - und M i t t e l d e u t s c h l a n d nach O s t e u r o p a ,
von der T s c h e c h o s l o w a k e i nach P o l e n und von
der O s t s e e nach O e s t e r r e i c h und J u g o s l a w i e n .
Im Luftverkehr sind diese Verkehrsmöglichkeiten besonders
vielversprechend, denn in dem raschen Verkehr in der Lufi
dehnen sich die Verkehrslinien in die Ferne bis nach A s i e n
und A f r i k a auf den verschiedensten Linien, so beispiels
weise über die Tschechoslowakei hinweg nach Süddeulschland, Schweiz, Spanien und Afrika. Das sind ganz gewaltige
Aussichten, die Schlesien im Luftverkehr besilst, aber wie
es im Landverkehr durch die politischen Grenzen beein
trächtigt wird, so noch mehr im Luftverkehr.
Die Balkanisierung Europas durch die Friedensverträge
nach dem Weltkriege verhindern geradezu die Ausbreitung
und die Entwicklung des Verkehrs. Es ist viel schlimmer
geworden als vor dem Kriege, wo es sich um einige wenige
große Reiche handelte, die untereinander immer noch eher
sich verständigten als die vielen kleinen Staaten, die zum
Teil in Gegnerschaft zu Deutschland stehen. Ein Hohn auf
jede Verkehrsentwicklung, wie sie der Gegenwart entspricht,
ist es, daß immer noch das Verbot für deutsche Flugmaschinen
besteht, Grenzen gewisser Länder, so auch der Schlesien
benachbarten T s c h e c h o s l o w a k e i und P o l e n zu
überfliegen. Deutschland ist dadurch gezwungen worden,
auch seinerseits ein solches Verbot für die Flugzeuge jener
Länder zu erlassen, und so kann sich ein geregelter Flug
verkehr zwischen und über diesen Ländern nicht entwickeln.
Man darf aber die Hoffnung nicht aufgeben, daß schließlich
die bessere Einsicht siegt, und daß die Psychose der Völker
endlich dahin kommt, miteinander im weitesten Maße V er
kehr und damit Wirtschaft zu treiben. Dann wird Schlesien
im Luftverkehr, wenn es genügend aufpaßt und gerüstet ist,
eine große Rolle spielen.
Denn wie gesagt liegt Schlesien im Verkehr sehr günstig
Bei einem flüchtigen Uebersehen der Landkarte kann man
das sofort feststellen. Breslau liegt ja auf der kürzesten
Linie zwischen den Hauptstädten der Nachbarstaaten, P r a g
und W a r s c h a u .
Ziehen wir die Linie weiter nadi Siidwestcn, so
ergibt sich als nächster großer Landungspunkt M ü n c h e n .
Man hat berechnet, daß man von Breslau nach München
4'A Stunden Flugzeil braucht, während die Eisenbahn immer
noch 17 Stunden beansprucht. Das zeigt, welcher große
Vorteil im Flugverkehr auf derartigen Strecken liegt,
das zeigt, welchen Nußen S ü d d e u t s c h l a n d ,
die
T s c h e c h o s l o w a k e i , S c h l e s i e n und auch P o l e n
aus dieser verhältnismäßig noch kurzen Flugverbindung
ziehen können, die natürlich sowohl über München und W a r
schau fortgeseßt werden kann und wird.
W a r s c h a u isl der Punkt, über den die großen Flug
linien nach Rußland und Asien gehen werden. B r e s l a u
ist aber auch ein solcher Punkt, denn zweifellos wird später
eine Linie von Berlin und wahrscheinlich noch von weiterher
im Tal der Oder über Breslau und Oberschlesien nach Süd
rußland, Persien und Indien eingerichtet werden, alles mit
Abzweigungen und Anschlüssen, und von M ü n c h e n aus
gehen ja heute schon die Flugverbindungen weiter, und sie
werden später noch weiter vervollkommnet werden, so daß
von dort aus der Flug teils über Italien, teils über Frank
reich, Spanien nach Afrika weiter forlgeseßt werden wird.
Eine weitere günstige Linie, deren Nußen ohne weiteres ein
leuchtet, ist die Luftlinie B r e s l a u — T h o r n — K ö n i g s 
b e r g und ihre Fortseßung nach den R a n d s t a a t e n und
P e t e r s b u r g . Nicht geringer isl die Fluglinie S t o c k *) W ä h r e n d d e r D ru c k le g u n g d e s W e rk e s s in d e ndlich d ie F e s s e ln d e s d e utsche n
L u flv e r k c h rs ge fa llen. D ie d e u is d ie n F lu g z e u g e k ö n n e n n u n m e h r auch ü b e r d ie G re n z e n
d e r E n ie n lc s la a le n u n d d e r ih n e n b e fre u n d e le n S t a a t e n fliegen. N u n m e h r w ir d -S c h le sie n
ra sc h d a s D u r c h g a n g s la n d in te rn a tio n a le r V e rb in d u n g e n w e rde n, s o b e re its für d ie F lu g 
linie W a r s c h a u — B r e s la u — P r a g — N ü r n b e r g — S t r a s b u r g — P a r is .
A n g e s t r e b l w e rd e n d ie
F lu g v e r b in d u n g e n B r e s la u — P r a g — M ü n c h e n u n d H a m b u r g — B r e s la u — Gleiw ifc— O d e s s a .
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holm — D anz ig
oder
Stettin —Posen —B r e s 
l a u — W i e n — T r i e s t einzuschäßen, die natürlich auch
weiter über das Meer nach Afrika geführt werden kann. Von
Natur gegeben ist weiter die Linie B r e s l a u — D r e s 
d e n — L e i p z i g oder H a l l e — F r a n k f u r t a. M. mit
Anschlüssen nach P a r i s und über A m s t e r d a m nach
London.
Man sieht, Schlesien ist berufen, im Luftverkehr eine
wichtige Rolle zu spielen, es darf nur nicht den richtigen
Zeitpunkt verpassen. Bisher war es Schlesien nichi ver
gönnt, große internationale Fluglinien zu eröffnen oder sich
in sie einzugliedern, eben wegen jenes Verbotes, die Grenzen
der benachbarten Staaten zu überfliegen, aber es hat zu
rechter Zeit die Frage des Flugverkehrs tatkräftig auf
gegriffen. ln Breslau wurde im Januar 1925 von der Provinz
Niederschlesien, der Stadt Breslau und dem Junkers-Luft
verkehr die S c h l e s i s c h e L u f t v e r k e h r s - A k t i e n 
g e s e l l s c h a f t mit einem Kapital von 400 000 Mark und
vier Flugzeugen ins Leben gerufen, und es folgte dieser
Gründung die der O b e r s c h l e s i s c h e n L u f t v e r 
k e h r s - A. - G., an der die Provinz Oberschlesien, die Stadt
Gleiwiß, die Junkers-Luftverkehrs-A.-G., die Gräflich Schaffgottsche Verwaltung, die Berg- und Hüttenmännische V er
einigung mit zusammen 200 000 Mark beteiligt sind. Diese
Oberschlesische Luftverkehrs-A.-G. besißt zwei Flugzeuge
und hat sich neuerdings zwei Großflugzeuge angeschaffl.
Die Flugplaßfrage ist in Oberschlesien noch in der Schwebe.

Großflugzeug der Oberschlesischen Luftvei kehrs A.-G.

ln Breslau ist der frühere E x e r z i e r p l a t z G a n d a u
für diesen Zweck zur Verfügung gestellt worden mit einem
Aufwandc von etwa drei Millionen Mark. Es stehen auf
ihm drei große Flughallen. Im übrigen wird der Plaß noch
weiter ausgebaut, und er wird in vorbildlicher Weise ein
gerichtet sein.
Infolge des Verbotes für Deutschland, die Ententestaaten
und die ihnen assoziierten Staaten, die Tschechoslowakei
und Polen, zu überfliegen, war es bisher nur möglich, einen
innerdeutschen Luftverkehr von Schlesien einzurichten. Vom
Flugplaß G 1e i w i t z aus verkehrten im Jahre 1925 die Flug
zeuge über B r e s l a u nach B e r l i n und von B r e s l a u
über G ö r l i t z — D r e s d e n nach L e i p z i g und erhielten
sowohl in Berlin als auch in Leipzig wichtige Anschlüsse.
Für das Jahr 1926 sind Flugverbindungen von G I e i w i t z
über B r e s l a u
nach B e r l i n , von B r e s l a u
über
H a 1I e — K ö 1n nach L o n d o n , von B r e s l a u über
G ö r l i t z — D r e s d e n — L e i p z i g nach S t u t t g a r t mit
wichtigen Anschlüssen in Halle und Leipzig vorgesehen,
ferner von B r e s 1a u eine L u f t v e r b i n d u n g über
G l o g a u — F r a n k f u r t a. d. O d e r nach S t e t t i n und
Stockholm.
Dieser ist leider vorläufig nicht zustande
gekommen. Der Flugverkehr Schlesiens wird immerhin in
diesem Jahre erheblich gegen das vorige Jahr gesteigert
werden. Indessen bleibt Schlesien doch erheblich gegenüber
anderen deutschen Landesteilen zurück, denn es besißt ein
mal keine internationale Flugverbindung über seine Grenzen,
e
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und zum anderen läßt auch die Unterstützung durch das Reich
zu wünschen übrig. Keine der Linien, die von Breslau
aus auf dem Wege von Schlesien über Deutschland V er
bindung nach dem Auslande erhalten, sind vom Reiche sub
ventioniert, während sonst die Auslandslinien vom Reiche
unterhalten werden. Nur für die Strecke Gleiwife—Breslau Berlin ist ein Reichszuschuß von 50 Pfennigen für das Flugkilomefer zu erwarten. Preußen unterstüßt die schlesischen
Linien durchgehends mit dem üblichen Saß von einer Mark
für das Flugkilometer. Der Beitrag, der jedoch an die LuftHansa für den Flugverkehr zu entrichten ist, beträgt durch
gängig 2 Mark für das Flugkilometer, so daß also Schlesien
ganz erhebliche Zuschüsse leisten muß, obwohl es in bezug
auf internationale Flugverbindungen ungünstiger gestellt wird
wie andere deutsche Grenzbezirke. Denn überall, sowohl
im Nordosten Deutschlands, im Nordwesten und Süden, auch
in Mitteldeutschland, sind internationale Verbindungen vor
gesehen, auch nach der Tschechoslowakei, in der Erwartung,
daß die zurzeit schwebenden Verhandlungen dazu führen
werden, daß das Verbof des Ueberfliegens der Tschecho
slowakei für deutsche Flugzeuge aufgehoben wird.
Bei Aufhebung dieses Verbotes, das sich voraussichtlich
audi für das Lieberfliegen von Polen erstrecken wird, müßte
unbedingt auch von Schlesien sofort die wichtige Flugver
bindung einerseits nach W a r s c h a u und andererseits über
P r a g nach M ü n c h e n eingerichtet werden. Sie ist so
bestediend, daß man sagen kann, daß es sich um eine der
wichtigsten Flugverbindungen überhaupt handelt.
Man
braucht ja nur einen Blick auf die Eisenbahnkarte und in das
Kursbuch zu tun, um zu sehen, wie schlecht die Verbindungen
zwischen Warschau und Breslau, zwischen Breslau und Prag,
zwischen Breslau und München und zwischen Prag und
München sind. Durch die Flugverbindung wird dies mit einem
Schlage anders. Die großen Verkehrs- und Wirtsdiaftsstädte
W a r s c h a u , B r e s l a u , P r a g , M ü n c h e n werden
durch den Flugverkehr einander so nahegebracht, daß man
in wenigen Stunden von Warschau nach München und noch
rascher in die zwischenliegenden Städte kommen kann. Mit
diesem Flugverkehr wird sich zum Segen aller beteiligten
Staaten ein intensiver Wirtschaftsverkehr entwickeln, den
Deutschland wie Polen und die Tschechoslowakei dringend
brauchen. Es sollte daher keinen Augenblick damit ge
zögert werden, diesen Flugverkehr bald einzuseßen, um so
mehr, als die Einriditung der Fluglinie B r e s l a u —
S t e t t i n — S t o c k h o l m — H e l s i n g f o r s bisher nicht
zustande gekommen ist. Man sollte Schlesien wenigstens
die eine der internationalen Verbindungen ungesäumt geben,
auf die cs unbedingt Anspruch hat.
Die zweite fast ebenso wichtige internationale Luftver
bindung für Schlesien führt von B e r l i n über B r e s l a u
und G 1e i w i t z nach B u d a p e s t .
Bringt die Linie
Mündien—P ra g —Breslau—Warschau Anschlüsse an die
großen internationalen Fluglinien, die von Polen nadi Ruß
land und weiter nach dem Osten gehen und andererseits von
Mündien nadi dem Süden und Südosten, so bringt die inter
nationale
Linie
Berlin —Breslau — Gleiwitz —
B u d a p e s t Anschluß nadi den B a l k a n l ä n d e r n . Beide
Linien sind für Sdilesien außerordentlich widitig zur Ersdiließung des Wirtschaftsverkehrs mit dem Osten und Süd
osten Europas, für den unter anderem die B r e s l a u e r
M e s s e eingeriditef ist. Der Schlesische Verkehrsverband
und das Verkehrsamt der Stadt Breslau wie auch der
Schlesisdie Städtetag, die Schlesisdie Luftverkehrs-A.-G.
und die Oberschlesisdie Luftverkehrs-A.-G. verfolgen diese
Pläne mit größter Entschiedenheit, und es ist zu hoffen, daß
sie bei den dringenden Vorstellungen, die dieserhalb beim
Reichsverkehrsministerium erhoben worden sind, bald ver
wirklicht werden.
Es ist selbstverständlich, daß im gesamten Schlesien ein
großes Interesse für den Luftverkehr besieht. Manche der
größeren Städte suchen den Anschluß an den Luftverkehr
oder die Einrichtung neuer Luftverkehrslinien. Bei diesen an
sich verständlichen Wünschen muß man bedenken, daß der
Luftverkehr in erster Linie für die Lieberwindung großer
Strecken das Gegebene ist. Deswegen muß der Hauptwert

zunächst auf die Erzielung internationaler Linien oder von
Linien gelegt werden, die über ganz Deutschland hinweg
einen raschen Verkehr vermitteln. Der Flugverkehr kann
sich zurzeit noch nicht selbst erhalten, und es ist auch noch
nicht abzusehen, wann er rentabel werden wird. Jeder Flug
verkehr ist also mit großen Kosten verbunden, einerseits
durdi Bereitstellung und Herrichtung von Flugpläßen,
andererseits durch finanzielle Unterstüßung des Flugverkehrs.
Einigermaßen rentabel kann ein Flugverkehr nur sein, der
seinem Zwecke entsprechend bedeutende Pläße miteinander
verbindet und über große Strecken führt, womöglich über
solche, bei denen die Eisenbahnverbindung nicht besonders
günstig ist. Das muß man sich bei allen Wünschen vor Augen
halten, um nicht etwa die großen Wünsche auf internationale
Flugverbindungen und Flugverbindungen weitesten Aus
maßes in Deutschland zu stören. In erster Reihe werden
solche Städte Anschluß an den Flugverkehr erhalten können,
die auf der Linie bedeutender Flugverbindungen liegen, z. B.
G 1o g a u auf der Linie Breslau-Stettin, L i e g n i t z , G ö r 
l i t z auf der Strecke Breslau—Westdeutschland. Anderer
seits wird man aber erwägen müssen, ob nicht für einen be
sonders starken Verkehr wie beispielsweise nach den
s c h l e s i s c h e n B ä d e r n und G e b i r g e n besondere
lokale Fluglinien eingerichtet werden könnten, zum Beispiel
von B r e s l a u aus oder von B e r l i n nach H i r s c h b e r g ,
um dem Bedarf nadi Schnellreiseverkehr, der sicher nach
den Gebirgen und Bädern vorhanden ist, zu entspredien.
Auch große Industriezentren wie z. B. W a l d e n b u r g
haben einen Anspruch auf Berücksichtigung ihrer Flugverkehrswünsdie. Das sind alles nur Andeutungen. Es fehlt
der Plaß, weitere Möglichkeiten zu erörtern. Es muß jeder
einzelne sorgfältig erwogen werden, weil eben bei dem Flug
verkehr viele Momente zu beaditen sind. Noch sind wir
erst im Anfang des Luftverkehrs. Ganz allgemein gesagt,
aber das gilt für Schlesien im besonderen. Bei dem all
gemeinen Interesse, das die schlesischen Provinzialverwal
tungen, Städte und Bäder dem Luftverkehr entgegenbringen,
ist zu erwarten, daß sich der Fluggedanke in Schlesien bald
durchseßen wird. Auch das ist notwendig, denn vor allem
müssen die unnötigen Befürchtungen beseitigt werden, die
immer noch bezüglich der Benußung des Flugzeuges
herrschen. Die Statistik zeigt, daß Unfälle im Flugverkehr
erheblich seltener als im Eisenbahnverkehr oder gar im Auto
verkehr sind. Flugveranstaltungen in möglichst vielen Orten
müssen der Bevölkerung die Ueberzeugung von der Sicher
heit des Flugzeuges geben. Der Flugverkehr wird sich rasch
entwickeln, wenn die Allgemeinheit sich ihm erst so zuwendet,
wie seinerzeit dem Eisenbahnverkehr bei seiner Einführung.
Für Sdilesien wird dann eine neue Zeit des Verkehrs eintreten, denn dann wird sich die Winkellage Schlesiens günstig
auswirken. Sdilesien wird dann, wenn auch die jeßigen
Hemmungen im internationalen Luftverkehr beseitigt sind,
eines der bestgelcgenen Länder für den Luftverkehr sein.
Wir wollen hoffen, daß alles dies bald eintriti, zum Besten
unseres schlesischen Landes.

Schlesische Funkslunde
Aklien-Gesellschafl, Breslau.

Das neue Sendehaus der Schlesischen Funkslunde.
Während diese Zeilen gesdirieben werden, rüstet die
Sdilesische Funkstunde zur Uebersiedlung in ihr eigenes
neues Haus auf Hartlieber Grund, gleich hinter den weiten,
freundlichen Anlagen des Breslauer SLidparks. Ein zweck
voller Bau, weithin kenntlich an den eifelturmähnlichen
Riesenmasten, den Trägern der Hochantenne, die sich, im
Muttergrund der Erde fest verankert, zur schwindelerregen
den Höhe von je einhundert Meter erheben, steht dort das
neue Sendehaus, bereit, durch die Menschengeist gelungene
sinnvolle Kombination naturbezwingender Apparate Freude
und Trost, das Glück neuer Einsicht und die Seligkeit
sphärischer Klänge auf der geheimnisvollen Brücke des un
sichtbaren Aethers in Zehntausende aufnahmefreudiger
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Ohren und Herzen gelangen zu lassen. Verwandlung von
Schallwellen in elektrische Wellen und deren Zurückver
wandlung in Schallwellen nennt es der Physiker, aber das
Wunder bleibt: was in diesem Hause, zur Aetherreise bereit,
an Wort und Klang sich formt, das hört, wer will, mit leichter
Miihe und äußerst geringen Kosten, in jedem Kämmerlein der
Stadt, in jedem Haus auf schlesischer Heimaterde, das hörl
ein jeder, der eine geeignete Aufnahmevorrichtung hat, im
weifen deutschen Vaterlande und noch weif hinaus über
seine Grenzen.
Mit großer Umsicht sind all die Einrichtungen vorgesehen,
die zu einer auch weitgehende Ansprüche befriedigenden
Erfüllung dieser neuen Kulturaufgabe am besten geeignet
sind. Sechs Senderöhren sind an die Stelle der bisherigen
einen getreten. Die bisherige Leistung von 1,5 Kilowatt ist
auf 10 Kilowatt erhöht. Kein Wunder, daß die für billige
Detektorapparate geeignete Reichweite von bisher 30 Kilo
meter sich auf 80 Kilometer ausgedehnt hat, ein Umkreis, der

Ein entsprechend anzubringender Vorhang wird die für
manche Fälle erforderliche Verkleinerungsmögliclikeit biclcn.
Durch einen zweckmäßig eingebauten Wasserbehälter, eine
Wind- und Donnermaschine wird bei Sendespielen die voll
kommene Illusion des Wasserrauschens und des Regens oder
der Meeresbrandung, sowie der anderen notwendigen
akustischen Versinnbildlichungen, die ein Sendespiel be
nötigt, erzeugt werden. Für Kammermusik und Kammerhör
spiele ist ein kleinerer Besprechungsraum vorgesehen, ein
dritter dient für Rezitationen, Einzelvorfräge und Bericht
erstattung. Endlich sorgt eine zentrale Empfangsanlage mit
Lautsprechern bei sämtlichen Leitern, im Künstlerwarteraum
usw. für eine einwandfreie Empfangskontrolle. Außer diesen
wichtigsten Räumen beherbergt das Sendehaus auch noch
die notwendigen Verwaltungs- und Wohnräume.
Mil diesem, ihrem neuen Heim, das alle technischen E r 
rungenschaften unserer Tage in den Dienst des Freude und
Wissen verbreitenden Rundfunks stellt und das zurzeit das

Breslau-Harilieb: Neues Sendehaus der Schlesischen Funkstunde.

an vielen Stellen die Grenzen der Provinz erreicht. Die
jeßige Antennenhöhe beträgt mit 95 Meter 50 Meter mehr als
vordem.
Die schon erwähnten gewaltigen Eisenmasten,
zwischen denen sie, eine vierdrähtige Reuse von 70 Meter
Länge, schwebt, sind je 31 Tonnen schwer und haben noch
in halber Höhe eine Seitenlange von etwa 6 Meter, worauf
sie sich immer mehr verjüngen, bis diese schließlich oben nur
noch 1,90 Meter beträgt. Das Erdgegengewicht bildet eine
Ellipse mit einem größten Durchmesser von 50 Meter, die 38
— statt bisher 5 — Strahlen sind außen sämtlich durch einen
Drahtring verbunden. Unmittelbar hinter dem Sendehaus
dient ein großes Maschinenhaus der Aufnahme von elf
Maschinen. Den Kern des Sendehauses bildet der V er
stärkersaal mit seiner Einrichtung für vier vollständige V er
stärkeranlagen, einem neuzeitlichen eigens konstruierten
Klinkenumschalter und einer sehr zweckmäßigen Signal
anlage zwischen dem Verstärker und den Vortragsräumen.
Diese liegen rings um den Verstärkerraum, der den Nerv des
Ganzen bildet. Besonders bemerkenswert ist unter den B e 
sprechungsräumen ein Saal von besonders großen Aus
maßen, der für Orchesterkonzerte, Gesangs- und Sprechchöre
und das Sendespiel bestimmt ist. Von hoher Kanzel gibt,
allen Mitwirkenden sichtbar, der Regisseur seine Weisungen.

größte der Funkhäuser Deutschlands ist, steht unsere Schle
sische Funkstunde achtunggebietend da unter ihren deulschen Mitschwestern, rastlos darum bemüht, daß die geheim
nisvollen Wellen des Aethcrmeers nicht ungenußt verwogen,
sondern seelische Erhebung und geistige Bereicherung in
jedes schlesische Haus tragen. Und erfolgreicher als bisher
kann sie an ihrem Teile beitragen zu der Weltmission des
Rundfunks, das Leben der Menschen reicher und schöner zu
machen und einen neuen Sinn zu geben dem alten heiligen
Wort des Evangeliums: „W er Ohren hat zu hören, der höre!“
#

Rundfunk in Oberschlesien.
Oberschlesien, das von den Folgen des Weltkrieges so
besonders hart betroffene Sorgenkind nicht nur der Schlesier,
verdient in jeder Hinsicht besondere Berücksichtigung. So
war es aufs freudigste zu begrüßen, daß das Reichspostminisferium sich im März 1925 auf das nachdrückliche B e 
treiben der Schlesischen Funkstunde entschloß, den zahl
reichen sowohl in privaten Kreisen, als auch seitens der
oberschlesischen Funkvereine und einer Reihe von Behörden
geäußerten und von der Oberpostdirektion Oppeln lebhaft
6*
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befürworteten Wünschen Rechnung zu fragen und die E r 
richtung eines Senders eigens für Oberschlesien zu be
willigen. Als geeignetster Ort für seine Aufstellung wurde
Gleiwiß gewählt, und die Gleiwißer Stadtverwaltung ist es

tungsmäßig getrennten Teilen der einen schlesischen Heimat,
im Wege des Rundfunks verbürgt.
Der viel und schwer arbeitenden Bevölkerung Ober
schlesiens aber werden durch die Errichtung des Gleiwißer

gewesen, die mit weitschauendem Blick und in großzügiger
Erfassung der Lage die Errichtung eines modernen Sender
gebäudes auf günstigem, hochgelegenem Gelände in über
raschend kurzer Zeit ermöglicht hat. ln nur fünf Monaten,
vom Juni bis zum November 1925, gelang es, den eindrucks
vollen Bau aufzuführen, der, hinter der Ulanenkaserne
gelegen, mit seinen gewaltigen, je 75 Meter hohen Funk
türmen die Gegend beherrscht.
Vom Telegrapheniechnischen Reichsamt mit den besten
funktechnischen Einrichtungen ausgestatfet: einer allen dies
bezüglichen Schwierigkeiten des Geländes zum Troß ge
schaffenen künstlichen Erdungsanlage, einem Sender nach
neuestem Telefunken-SYStem, dessen Senderöhre mit 4000
Volt Gleichstrom arbeitet, einem Reiß-Verstärker, einem
Reiß-Mikrophon, sowie der von den erwähnten Funktürmen,
zwei 100 Meter voneinander entfernten freistehenden Gitter
masten, getragenen Hochantenne, ermöglicht die Gleiwißer
Sendestation über den eigentlichen Indusfriebezirk hinaus
noch in Ratibor, Cosel, Strehliß bei geeignetem Luftleiter
einen guten Detektorempfang, so daß die früher häufigen
Klagen über ungünstige Empfangsverhältnisse in O ber
schlesien endgültig verstummt sein dürften.
Für die Schlesische Funkstunde bedeutet der Glciwißer Sender, der am 15. November 1925 von Staatssekretär
Dr. Bredow feierlich der Öffentlichkeit übergeben werden
konnte, eine willkommene Erweiterung ihrer Aufgaben. Eine
unmittelbare Fernsprechverbindung ermöglicht ihr die Ü b e r 
tragung der Darbietungen des Breslauer Senders auf den
Gleiwißer, der sie dann auf seiner eigenen Welle 251 hin
ausgehen läßt. Aber auch umgekehrt können Gleiwißer Dar
bietungen auf den Breslauer Sender übertragen werden.
Solchen eigenen Vorträgen oder Aufführungen dient der vor
trefflich eingerichtete Besprechungsraum des Gleiwißer
Funkhauses, der eine ins Bodengeschoß hineinragende Höhe
von 6 Meter besißt, 11,5 Meter lang und 8 Meter breit ist.
So ist eine enge Verbindung und ein frudifbarer Austausch
zwischen Nieder- und Oberschlesien, diesen nur verw al

Senders die Vorteile des billigen Detektorempfanges zuteil,
der sie in den Stand seßt, ganz anders wie bis dahin in den
Stimmen und Klängen aus der Höhe Erholung und Erhebung
zu finden. Ihr dies in reichhaltiger und vielseitige Wünsche
befriedigender Weise zu ermöglichen, betrachtet die Schle
sische Funkstunde als eine ihrer schönsten und wichtigsten
Aufgaben.
Die Kraft, sie zu erfüllen aber gibt ihr ein
Doppeltes: die Liebe zur Heimat und die Verantwortung für
die Kultur.

Die schlesische P re s se von heule.
Von Dr. A l f r e d S c h l o s s e r , Vorsitzender des V er
bandes der Schlesischen Presse.
Wollte man erschöpfend über das Wesen und die Eigen
art der schlesischen Presse schreiben, ihre mannigfaltige
Geschichte eingehend würdigen und ihrer Bedeutung aus
giebig Ausdruck verleihen, wahrlich, ein stattlicher Band
würde dann entstehen. Denn es ist außerordentlich viel zu
sagen über die Entwicklung des Pressewesens in Schlesien
seit jener Zeit, da, sehr spät gegenüber Zeitungsgründungen
in West- und Mitteldeutschland, im Jahre 1742 Friedrich der
Große dem Breslauer Verlagsbuchhändler Johann Jacob Korn
das Privileg für die erste schlesische Zeitung erteilte, und
dem Ereignis, daß nach dem Kriege etwa 1919 für einige Zeit
eine Breslauer Zeitung, die „Breslauer Neuesten Nachrichten",
bezüglich der Auflage die höchste Ziffer für Deutschland
außerhalb Berlins erreichte. Aber mit soviel Einzelheiten
würde dem vorliegenden Werke nicht gedient werden. Des
halb will ich versuchen, einen kurzen Umriß der schlesischen
Presse von heute zu zeichnen und der Entwicklung des
letzten Jahrzehnts besondere Beachtung zu schenken.
Ueber die allgemeine Bedeutung der schlesischen Presse
für die Geschicke des deutschen Vaterlandes und der
engeren Heimat ist im wesentlichen grundsäßlich das eine
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zu sagen, daß ebenso wie die gesamte deutsche Kultur im
Siidosten des Reiches insbesondere die Presse gewaltige
Aufgaben zu erfüllen hat. Sie ist im Kampf um das Deutsch
tum in unseren Grenzgebieten und darüber hinaus ein wert
volles Instrument, das Großes leisten kann, wenn es gut ge
führt wird. Doch näher darauf einzugehen, hieße Bekanntes
erneut verzeichnen, hieße Selbstverständlichkeiten zu B e 
sonderheiten machen. Aber die geschichtliche Entwicklung
der schlesischen Heimat hat einige Eigentümlichkeiten her
vorgerufen, die nicht außer acht gelassen werden dürfen.
Da ist zunächst die auffallende Tatsache festzustellen,
daB die Provinzhauptstadt Breslau, die vor dem Kriege und
während desselben, wie nur in wenigen Provinzen PreuBens,
eine unangetastet dominierende Stellung im schlesischen
Pressewesen eingenommen hatte, von dieser überragenden
Position etwas verloren hat. Daran trägt sie jedoch selbst
keine Schuld, sondern die Geschehnisse in Oberschlesien
sind es, in denen die Ursache zu suchen ist. Während vorher
Breslau unbedingt und bedeutend mehr als manche andere
Provinzialhauptstadt geistiges, politisches und wirtschaft
liches Zentrum war, durch seine günstige Lage inmitten der
Gesamtprovinz bedingt — die Entfernung von Görlitz bis
Breslau ist fast gleich derjenigen von Breslau bis Gleiwitz —,
ist seit der Besetzung und Teilung Oberschlesiens und der
Trennung der beiden Provinzen Ober- und Niederschlesien
ein bedauerlicher Umschwung eingetreten, der nicht nur für
das gesamte schlesische Land von einschneidender Bedeu
tung ist, sondern auch zum Nachteile des schlesischen
Pressewesens, nicht nur des hauptstädtischen, das Schwer
gewicht in der Mitte in seiner tiefen Wirkung verringert hat.
Es ist dabei aber nicht bloB ein neuer obcrschlesischer
Schwerpunkt entstanden, nein, auch im Westen der Provinz
Niederschlesien, an deren Ostgrenze die Hauptstadt Breslau
nunmehr liegt, erscheinen die Fäden nach Breslau dadurch
sehr gelockert. Ein Erstarken der dortigen örtlichen Presse,
besonders der Görlitzer, und eine Verminderung der B e 
deutung der Breslauer Presse für das westlichste Schlesien
sind, wenn auch nur für eingeweihte Kreise merklich, zu
fühlen. Als wesentlicher Konkurrenzfaktor tritt dort aller
dings die Ausdehnung der Berliner Presse in Ersdieinung.
Mögen auch die wirtschaftlichen Verhältnisse im Wandel des
schlesischen Pressewesens wie allenthalben eine groBe Rolle
spielen, so beweisen die Ziffern der Gesamtauflage der Bres
lauer Zeitungen (verglichen etwa Mitte 1917 mit Anfang 19261
diese Auffassung stark. Es gab 1917 in Breslau acht Tages
zeitungen mit insgesamt etwa 380 000 Abonnenten, und es
gibt heute in Breslau auch acht Tageszeitungen (zwei sind
cingegangen, dafür sind zwei neue erschienen) mit etwa nur
270 000 Abonnenten. Dieser Verlust ist nicht allein auf die
Wirtschaftsnot, sondern vor allem auf die allgemeine
Dezentralisation in Schlesien zurückzuführen.
Eine zweite Tatsache, die hier verzeichnet werden muB,
ist der Rückgang der Zahl der Zeitungen in Schlesien über
haupt. Zwar ist hierbei auch das groBe Zeitungssterben in
ganz Deutschland während der Inflationszeit in Betracht zü
ziehen. Aber es hat den Anschein, als ob Schlesien be
sonders stark davon betroffen worden ist. 213 Zeitungen im
Jahre 1916 stehen 173 im Jahre 1925 gegenüber. Berechnet
man nun etwa 25 Ncugriindungen seit 1916, an denen partei
politisch die Sozialdemokratie, regional Oberschlesien
wesentlichen Anteil hat, so gäbe das ein Eingehen von
65 Zeitungen, worunter sich allerdings eine Menge von kleinen
und kleinsten Zeitungen befindet. 65 sind aber immerhin
von 213 nicht weniger als 34 Prozent, also der dritte Teil, und
das ist doch ein bedenkliches Zeichen
Die 173 Zeitungen, die wir Ende 1925 in Schlesien zählen
konnten, verteilen sich etwa wie folgt auf die politischen
Parteien von rechts nach links: Völkisch 1 Prozent, Deutschnational 20 Prozent, deutschvolksparteilich 6 Prozent, Zen
trum 12 Prozent, demokratisch 10 Prozent, sozialdemokratisch
8 Prozent, kommunistisch 1 Prozent, polnisch 1 Prozent,
parteilos 41 Prozent. Diese Aufstellung, die sich natürlich
nur schäbungsweise angeben läßt und wobei manches Blatt,
das einer bestimmten Partei nur nahesteht, des Gesamt
bildes wegen mit zu dieser Partei gerechnet werden muBte,
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beansprucht vor allem auch deshalb nur die Bezeichnung
einer rohen Uebersicht, weil viele kleine Zeitungen ihre
politische Richtung offiziell gar nicht angeben, obwohl sie
bestimmt auf eine solche eingestellt sind. Aber der B e 
deutungslosigkeit dieser kleinen Blätter wegen ist bei den
Zentralstellen der Presseorganisationen, dem Verein schle
sischer Zeitungsverleger und dem Verband der Schlesischen
Presse, der Redakteurvereinigung, die politische Richtung
oft nicht bekanntgeworden.
Beide Organisationen beab
sichtigen sich übrigens demnächst zu einer Bezirksarbeitsgemeinsctiaft der schlesischen Presse zu verbinden, in der
als gemeinschaftlicher Instanz der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer die Interessen der Presse und ihrer Angehörigen
gewahrt werden sollen.
Von den 173 Zeitungen in Gesamtschlesien sind
98 Tageszeitungen, d. h. sie erscheinen mindestens sechs(bzw. sieben-) mal in der Woche. Drei von diesen, die drei
großen politischen Blätter in Breslau, „Breslauer Zeitung“ ,
„Schlesische Volkszeitung" und „Schlesische Zeitung", haben
zwölf Ausgaben wöchentlich. Die zehn ältesten Tages
zeitungen in Schlesien sind: „Schlesische Zeitung“ (Breslau),
gegründet 1742, „Niederschlesische Allgemeine Zeitung“
(Sagan) 1796, „GörliBer Nachrichten und Anzeiger“ (GörliB)
1799, „Oberschlesiseher Anzeiger“ (Ratibor) 1802, „Nieder
schlesischer Anzeiger" (Glogau) 1808, „Jauersches Tageblatt“
(Jauer) 1809, „Der Bote aus dem Riesengebirge“ (Hirschberg)
1812, „Laubaner Anzeiger" (Lauban) 1816, „Breslauer Zei
tung" (Breslau) 1820, „Oppelner Zeitung“ (Oppeln) 1820. G e
legentlich von statistischen Erhebungen im Jahre 1917 wurde
die kleinste Auflage einer schlesischen Zeitung mit 225, die
gröBte mit 167 700 Exemplaren angegeben, der kleinste
Jahresumfang mit 208, der größte mit 7296 Seiten. Neuere
öffentlich bekanntgewordene Zahlen stehen dafür nidit fest.

Die Dedeuiung der Oderschiffahrt.
Von Reichminisier a. D. Dr.-Ing. c. h. G o t h e i n.
VorsiBendem des Schlesischen Oderbundes.
Schlesiens Hauptstadt Breslau hat durch die Losreißung
des größten Teiles des oberschlesischen Industriereviers sein
industrielles Hinterland, die Provinz selbst ihr bedeutendstes,
leistungsfähigstes und zukunftsreichstes Industriegebiet ver
loren. W ar schon vorher ihre verkchrsgeographisehe Lage
— eingekeilt zwischen den durch hohe Zollmauern sich ab
schließenden Staaten Rußland und Ödster re ich-Ungarn —
überaus ungünstig, so hat sie sich durch die Balkanisierung
Mitteleuropas noch wesentlich verschlechtert. Nicht nur die
für Schlesiens Verfeinerungsindustrie, für sein Handwerk und
seinen Handel so überaus aufnahmefähigen Gebiete Ost
oberschlesiens, des Hultschiner Ländchens und Posens und
Wesipreußens sind nun durch hohe Zollschranken abgetrennt,
sondern auch der Absaß nach den Nachfolgestaaten Oesterreich-Ungarns durch dessen Zertrümmerung, ebenso wie der
nach Rußland und Rumänien durch die zwischengelagerten
Staaten Polen und Tschechoslowakei aufs höchste er
schwert. Kommt doch nodi hinzu, daß die abgetretenen G e
biete, ebenso wie die neugeschaffenen und die verkleinerten
Staaten unsagbar verarmt sind und daher nur noch wenig
aufnahmefähig für die Erzeugnisse unseres Gewerbfleißes
sind, um so weniger, als sie ihre Zollschranken gewaltig er
höht haben.
Mehr wie je ist Schlesien daher auf den Absaß nach dem
Nordwesten angewiesen. Hier aber begegnet es dem W ett
bewerb anderer deutscher oder ausländischer Produktions
gebiete, die frachttarifarisch günstiger liegen. Ersaß für die
verlorenen Absaßgebiete kann es in diesen Gegenden nur
dann finden, wenn seine Erzeugnisse dort nicht teurer sind
als jene. Und wer das Geschäft macht, ist dann in erster
Linie eine Frachtfrage. Mit der riesigen Steigerung der
Gütertarife der Reichsbahn hat jene sich aber für Schlesien
noch weit ungünstiger gesaltet als vor dem Krieg.
Da ist dessen leßte Hoffnung der Wasserweg. Indessen
auch der bleibt in seiner Leistungsfähigkeit weit, weit hinter

78

Schlesien, Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

denen Mitteldeutschlands und des Westens zurück. Die
Oder hat nur ein Niederschlagsgebiet von 118 388 qkm, von
dem noch dazu fast die Hälfte auf die erst bei Küslrin
mündende Warthe entfällt.
Bei Cosel-Oderhafen, dem
größten Hafen Schlesiens, beträgt es gar erst 9057 qkm und
bei Breslau, dem Zentrum der Oderschiffahrf, auch nur
22 640 qkm. Die Elbe dagegen hat ein Niederschlaggebiet
von 144 000, der Rhein von 193 000 qkm. Und der Oder
fehlen die Wasserreservoire für den Sommer, die der Rhein
in den Schweizer Gletschern und Seen besifct. Da muEjte die
Kunst dem von der Nalur so arg vernachlässigten Flußauf
nachhclfen. Die Regulierung, welche im wesentlichen zur
Festlegung des Stromlaufs und zur gefahrlosen Abführung
der Vorflut mit Buhnen und Vorlagen erfolgte, vermochte
wohl in den leicht erodierbaren Alluvial- und Diluvial
schichten bei mitlleren Wasserständen eine halbwegs brauch
bare Fahrrinne zu schaffen, aber sie mukte in dem felsigen
Untergrund und bei dem geringen Niederschlagsgebiet ober
halb der Mündung der Glaser Neike versagen. Hier mukte
man zur Anhebung des Wasserspiegels mit beweglichen, bei
Hochwasser niederzulegenden Wehren und ihrer Umgehung
durch Schleusen greifen. Auch noch bis Ransern, dicht unter
halb Breslau, hat man die gleiche Methode angewandt, so dak
jekt von Kosel bis Ransern 23 Staustufen bzw. Schleusen zu
überwinden sind, was natürlich eine beträchtliche Fahrtverlangsamung nach sich zieht, aber allerdings auf dieser Strecke eine
einigermaken gleichmäkige Fahrtiefe sichert. Wenn aber nach
einer Hochwasserwelle bei abfallendem Wasser die Nadelwehre gestellt werden, so halten sie natürlich einen beträcht
lichen Teil des Wassers zurück, das dann im unterliegenden
nicht gestauten Stromlauf fehlt und hier ein noch stärkeres
Abfallen des Wassers herbeiführt, als an sich schon einireten
würde. Es gehört daher auf der Strecke unterhalb Ransern
zu den Seltenheiten, dak die Kähne mit voller Ladung fahren
und ihren Tiefgang von 1,75 m ausniiken können, ln be
sonders regenarmen Zeiten gestattete ihnen vor dem Kriege
die Oder bisweilen nur eine Tauchtiefe von 1 m, und bei der
völlig ungenügenden Unterhaltung der Strombauien während
und nach dem Krieg ist diese neuerdings bis auf 50 cm
herabgegangen. Im August und September 1923 war von
einem Talverkehr überhaupt nicht mehr die Rede und der
Bergverkehr beschränkte sich auf von ganz flach gehenden
Dampfern gezogene leere Kähne. 800 bis 900 beladene
Talfahrzeuge mukten auf der Oder „versommern“ . Im
Jahr vorher gab es unterhalb Breslau bereits im Juni Stellen,
die nur 60 cm Tiefgang gestatteten. Im Jahr 1917 konnte an
92 Tagen mit voller, an 27 Tagen mit bis :'A, an 53 Tagen unter
% bis A, an 107 Tagen mit unter 'A bis '/> Ladung (1,05 bis
0,70 m Tauchtiefe gefahren werden. An 14 Tagen war die
Schiffahrt durch Hochwasser, an 72 durch Eis gesperrt. !n
besonders trockenen Jahren, wie 1904, sank der Fracht
verkehr auf der Oder unterhalb Breslaus gegenüber dem
Vorjahr von 2,87 auf 1,95 Mill. Tonnen. In 1911 von 3,98 auf
2,44 Mill. Tonnen, 1917 von 4,83 auf 2,04 Mill. Tonnen, 1921 von
3,1 auf 1,15 Mill. Tonnen. Seine höchsten Ziffern erreichte er
1912 mit 5,09 und 1913 mit 5,36 Mill. Tonnen. 1922 hat er
2,357 Mill. Tonnen, 1923 nur 2,165 und 1924 3,47 Mill. Tonnen
betragen.
Das schlimmste ist, dak bei abfallendem Wasser die
Schiffe gezwungen sind, ein oder gar mehrere Male abzu
leichtern, oder, wenn Leichterraum nicht zu haben ist, zu
warfen, bis eine neue Wasserwelle ihnen das Abschwimmen
erlaubt. Eine solche wird schlieklich auch einmal künstlich
durch Niederlegen der Wehre herbeigeführt, um den be
ladenen Talkähnen das Abschwimmen bis Fürstenberg—
Spree-Oderkanal zu ermöglichen. Hinterher muk die ge
samte Oderschiffahrt aber warten, bis wieder einmal eine
Hochwasserwelle kommt.
Seit über 30 Jahren fordert die Oderschiffahrt eine
Niedrigwasserregulierung und Wasserzuschuk aus Stau
becken (Talsperren). Bereits 1899 hat die Staatsregierung
im Landtag die feierliche Erklärung abgegeben, „durch An
lage von Staubecken der nicht kanalisierten Odcrsfrecke
auch in trockenen Zeiten eine W asseriiefe von 1,40 m zu
verschaffen“ . Durch Geseis von 1913 wurde der Bau des
Ottmachauer Staubeckens durch Reichsgesek vom 11. Juli

1921 die Normalfahrwassertiefe der Oderwassersfrake
unterhalb Breslau auf 1,70 m festgelegt. Nur ist leider die
Durchführung nodi immer nicht in Angriff genommen. Es
fehlt an Geld, und nun werden der Provinz Schlesien Beiträge
dafür zugemutet, die sie bei ihrer Verarmung kaum zu über
nehmen imstande ist.
Und docli ist eine brauchbare Wassersirake für Schlesien
um so unerläkiicher, als durch die Tarifpoliiik der Reichsbahn
ihr die Bezugs- und Absatzmöglichkeiten immer mehr er
schwert werden. Eine brauchbare Odcrwasserstrake würde
hier einen wohltätigen Wettbewerb schaffen. Nur von einem
solchen ist eine Ermäkigung der Bahnfrachten zu erhoffen.
Allerdings erweist sich dazu der Ersah des Klodnikkanals
durch eine neuzeitliche Wasserstrake in den für die grökten
Oderfahrzeuge genügenden Abmessungen erforderlich.
W as in guten Schiffahrtsjahren die Oderwassersfrake
für Schlesien bedeutet, zeigen die Zahlen des Breslauer
Wasserverkehrs in 1912 und 1913 mit 5,16 und 5,24 Mill.
Tonnen. Dazu tritt aber noch der des Hafens Maltsch, in dem
damals auch bereits 287 000 Tonnen umgeschlagen wurden.
Tritt w'eiier der Verkehr der Häfen Steinau, Neusalz, Glogau,
so dak der Gesamtwasserverkehr Schlesiens in guten Jahren
6 Mill. Tonnen erreicht — wenn nicht überschritten haben
dürfte. Allerdings hat er nach dem Krieg einen sehr erheb
lichen Rückgang erfahren, an dem die oberschlesischcn
Wirren, Streiks, die riesig erhöhten Umschlagsfrachten und
der Verfall der Wasserstrake gemeinsam Schuld trugen.
Mit deren Verbesserung wird aber angesichts der überaus
leistungsfähigen Häfen Cosel-Oderhafen, Oppeln, Breslau und
der w'eiter obengenannten die Oder einen ganz anderen
Verkehr bewältigen können, wie vor dem Krieg. Weist
doch auch die deutsche Oderflotte irok der Ablieferungen
auf Grund des Eriedensdiktats mindestens wieder die gleiche
Tragfähigkeit auf und würde bei gleichmäkigercn W asser
ständen ganz anders groke Transporte bewältigen können.
Für die Talfahrt spielen die Hauptrolle Steinkohlen, die
in Cosel, Oppeln und Breslau für Niederschlesien in Maltsch
umgcschlagcn werden. An zweiter Stelle folgt Zucker, an
dritter Getreide und Mehl, erst an vierter die Erzeugnisse der
Hüttenindustrie: Zink, Eisen, Blei. Ihnen folgt Papier und
Pappe.
Von den Bergfrachten nehmen den Löwenanteil Eisen
erze (hauptsächlich schwedische), Schwefelkies, Zinkerze,
Manganerze, Schlacken und Schrot, also die Rohmaterialien
für die oberschlesische Eisen- und Metallhüttenindustrie ein;
auch die tschechoslowakische Eisenindustrie bezieht einen
groken Teil ihres Erzbedarfs auf diesem Wege. An zweiter
Stelle folgen Phosphate und künstliche Düngemittel, bzw.
Rohstoffe für ihre Herstellung. Die dritte Stelle nehmen
pflanzliche und mineralische Fette und Oelc ein. Dann
kommen Heringe, Koloniahvaren aller Art, Futtermittel,
Ziegeln, Steine, Spinnstoffe, Hölzer, Harze, Obst, Chemi
kalien U S W '.
Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dak die Binnenwasserslraken nur dem Transport der billigen Massengüter dienten.
Je höher die Bahnfrachten für die höherwertigen Güter, in
um so stärkerem Make wandern diese auf die Wasserstrake
ab, wenn sie einigermaken leistungsfähig ist. Aber natürlich
kann kein Kaufmann riskieren, seine W are erst nach Monaten
zu erhalten. Am wenigsten kann er das in Zeiten so furcht
bar teuren Kredits wie den jekigen.
Dem Bedürfnis nach rascher Lieferung der höherwertigen
Güter haben die grökeren Reedereien durch Einrichtung eines
Eilgüterdienstes entsprochen, der hinter den Lieferfristen
der Reichsbahn nur wenig zurückbleibt, aber freilich in
Zeiten stark abfallenden Wassers oder vollständigen V er
sagens der Wasserstraken ebenfalls versagen mukSchlesiens unglückliche, durch die tragischen politischen
Vorgänge noch so überaus verschärfte geographische Lage
erfordert niedrige Frachten für den Bezug wie für den V er
sand seiner Güter. Ohne das muk es gegenüber den
günstiger gelegenen und den Vorteil besserer Wasserstraken
geniekenden Gegenden immer mehr ins Hintertreffen
kommen, muk wirtschaftlich immer weiter zurückgehen. Dak
aus der Oder mit erschwinglichen Mitteln eine brauchbare
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Wasserstraße gemacht werden kann, sieht fest. Die Pläne
liegen vor; sie sind Geseß. Sie dürfen aber nicht toter
Buchstabe bleiben, sondern müssen in die Tat umgeseßt
werden. Die Oder ist die Lebensader für Schlesiens W irt
schaft; es gilt sie lebensvoll pulsierend sehlagen zu machen.

Die W asserversorgung der Städte
und Gemeinden in Schlesien

unter besonderer Berücksichtigung der Wasser
versorgung der Provinz-Hauptstadt Breslau.1)
Von R o s e n q u i s t , Beratender Ingenieur VB).
Nach den vorliegenden Nachrichten bestand in der Stadt
Breslau bereits im 13. Jahrhundert eine sogenannte W asser
kunst. Es wurde das ungereinigte Oderwasser durch ein
Schöpfrad mit seitlich angebrachten Behältern gehoben und
in hölzernen Röhren nach der Stadt zum Gebrauch geleitet.
Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Anlagen wiederholt
umgebaut und verbessert, wodurch seit dem 17. Jahrhundert
der noch heute bekannte Name „Matthiaskunst“ herrührt. Im
Jahre 1824 brannte die Matthiaskunst ab. Man errichtete hier
ein Dampfpumpwerk, das bis zum Jahre 1872 im Betriebe war.
Die fortschreitende Gefahr der Verschmutzung des Oder
wassers hat dazu geführt, daß im Jahre 1867 mit dem Bau
einer neuen Wasserversorgungsanlage oberhalb der Stadt
Breslau begonnen wurde.
Die ältesten Wasserkünste in der Stadt wurden im Jahre
1840 durch eine neue Anlage an der Vordermiihle unter B e 
nutzung der Wasserkraft ersetzt. Diese Anlage, in der letzten
Zeit ihres Betriebes modernisiert, bestand noch bis vor
kurzem; sie lieferte unfiltriertes Oderwasser in einer Menge
von etwa 7000 cbm in 24 Stunden zum Spülen der Rinnsteine
und Kanäle durch ein besonderes Rohrnetz. Seit etwa einem
Jahre ist sie außer Betrieb gesetzt. Das Spülen der Rinn
steine und Kanäle erfolgt jetzt vom Hauptwerk aus.
Es dürfte zutreffend sein, daß auch in den anderen Städten
von größerer Bedeutung bereits im Mittelalter Einrichtungen
ähnlicher Art vorhanden waren. Jetzt besitzen auch die
mittleren und kleineren Gemeinden in Schlesien ohne große
Ausnahme schon seit über 50 Jahren eine geregelte W asser
versorgung. Im wesentlichen war es die Zeit des wirtschaft
lichen Aufschwunges Ende des vorigen und Anfang dieses
Jahrhunderts, in der die Stadtverwaltungen die wichtige Frage
der einheitlichen Wasserversorgung lösten. W ar die Finanz
lage mancher Städte zu der Zeit auch nicht besonders gut,
so war doch die Kreditbeschaffung für die Städte nicht
schwer, besonders nicht für werbende Anlagen, wie es die
Wasserversorgung einer Stadt ist oder doch sein sollte. Es
muß auch rühmend hervorgehoben werden, daß fast immer
der Weitblick der städtischen Körperschaften der schle
sischen Städte rechtzeitig die segensreiche Einrichtung einer
geregelten Wasserversorgung erkannt und daß deswegen
der Ingenieur immer das nötige Verständnis für die Durch
führung der Aufgaben fand. Geringe Ausnahmen davon
bestätigen nur die Regel. So ist mir ein Fall bekannt, daß
in einer kleinen Stadt in Schlesien vor etwa zwanzig Jahren
die Einführung der unterirdischen Ableitung der Wirtschafts
und Regenwässer beschlossen wurde unter der Voraus
setzung, daß die Aufsichtsbehörde nie die Errichtung eines
Wasserwerkes fordern würde. Später wurden dann doch
die Vorarbeiten für ein Wasserwerk gemacht, leider aber
die Durchführung des Werkes durch den Krieg verhindert.
Die Bewohner bedauern natürlich die damalige Kurzsichtig
keit der Vertreter der Stadt, ein Fehler, der kaum wieder gut
gemacht werden kann. Es ist dies aber eine Ausnahme ge
blieben und sei daher nur als Kuriosum mitgeteilt. Man kann
heute miiieilen, daß fast alle Städte und Gemeinden über
3- bis 4000 Einwohner mit einer zentralen Wasserversorgung
versehen sind und daß, wenn der Krieg nicht gekommen
wäre, auch die kleineren Gemeinden heute ihre zentrale
J) Die Ausführungen über die W asserversorgung von Breslau
.sind einer Arbeit von W asserw erksdirektor Dcbusmann mit dessen
Genehmigung entnommen.
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Wasserleitung hätten. Hier steht Schlesien unter den
deutschen Provinzen sicher mit an führender Stelle, was um
so mehr anerkannt werden muß, als die wirtschaftliche Lage
in Schlesien nie besonders gut gewesen ist. Die Tatkraft
der Bürger hat alle Schwierigkeiten überwunden, und es
ist mit Freude festzustellen, daß auch jetzt trotz allen Finanz
elends die Städte und Gemeinden wieder anfangen, die
hygienischen Einrichtungen, insbesondere die W asserver
sorgung zu verbessern und zu erweitern und, wo sie noch
nicht vorhanden sind, auszuführen.
A rt der W a s s e r v e r s o r g u n g .
Es gibt für die Städte und Gemeinden in Schlesien zwei
Arten der Wasserversorgung, und zwar die Nutzbarmachung
der Quellen mit freier Zuleitung oder die Hebung von Grund
wasser aus geringeren oder größeren Tiefen.
Die Nutzbarmachung der Quellen ist im wesentlichen in
den Gebirgsstädten und Gebirgsgemeinden geschehen. Diese
Orte hatten schon früher, teilweise bereits im Mittelalter, eine
Wasserleitung, jedoch ohne Druck. Das W asser wurde in
Holzröhren nach Behältern geleitet, die in den Städten ver
teilt angeordnet waren. Man findet auch heute noch solche
Anlagen, deren Wässer aber nicht mehr zu Trinkzwecken,
sondern lediglich für die Speisung von Zierbrunncn oder zur
Spülung der Kanalisation verwendet werden. Interessant sind
die Quellfassungen der Luftkurorte im Riesengebirge.
So
ist man jetzt mit der Quellfassung für die Schreiberhauer
Wasserversorgung bis nach dem Kamm hinaufgegangen und
hat dort im Knieholz in einer Höhe von über 1000 m über
dem Meeresspiegel Quellen gefaßt. Die Möglichkeit der
Quellfassung auf dem Kamm und an den Hängen unmittel
bar unter dem Kamm wurde früher von Sachverständigen
verneint. Die Gemeinde hat jetzt trotzdem die Anlage durchgeführt, und zwar mit gutem Erfolge. Das Niederschlags
wasser wird von den Hochmooren festgehalten und lang
sam abgegeben. Eine ähnliche Anlage wird zurzeit für die
Gemeinde Brückenberg im Riesengebirge gebaut, wo eine
Quelle gefaßt wird, die an den Hängen unterhalb der PrinzHeinrich-Baude entspringt und armstark in eisernen Röhren
zu Tal geleitet wird. Selbst der Laie wird ermessen, was
hierbei für Schwierigkeiten zu überwinden waren.
Die Gemeinde Bad Kudowa ist jetzt dabei, das Quell
wasser aus dem Heuscheuergebirge zur Erweiterung der
vorhandenen Wasserleitung hinzuzuziehen. Auch andere
Kurorte arbeiten ständig an dem weiteren Ausbau der so
wichtigen Frage der Wasserversorgung, trotzdem sie alle
einen schlechten Winter hinter sich haben. Mit Tatkraft und
mit dem Vertrauen auf eine bessere Zukunft werden alle
Schwierigkeiten überwunden.
Die Flebung des Grundwassers aus dem Untergründe ist
für die Städte und Gemeinden des Flachlandes das Ge
gebene. Oberflächlich fließendes Wasser wird wegen der
Gefahr der Verschmutzung fast nicht mehr verwendet. W o
es bei kleinen Anlagen noch geschieht, wird das Wasser
sorgfältig filtriert. Man ist aber immer mehr bestrebt, nur
das Grundwasser zu Trinkwasserzwecken heranzuziehen. B e 
sonders im Waldcnburger Industriebezirk sind Bestrebungen
im Gange, die kleinen Wassergcwinnungsanlagen mit fil
triertem Oberflächenwasser für die Zwecke der Trinkwasser
versorgung auszuschalten und den gesamten Industriebezirk
unter Ausbau des Waldcnburger Grundwasserwerkes ein
heitlich mit einwandfreiem Grundwasser zu versorgen.
Das Grundwasser enthält allerdings in vielen Fällen als
unangenehme Begleiterscheinung Eisen und auch stellenweise
Mangan in gelöster Form.
Die Breslauer erinnern sich noch mit Schrecken an die
Tage, wo der Manganeinbruch in die Breslauer W asser
gewinnungsanlage stattfand. Wenn auch solches Eisen und
Mangan enthaltendes Wasser nicht gesundheitsschädlich ist,
so wird es doch nach längerem Stehen an der Luft trübe und
unappetitlich aussehen, und die Wäsche bekommt Flecken.
Die Hausfrau wird sich ein solches W asser nicht gefallen
lassen und das mit Recht. Es gibt nun ein einfaches Mittel,
das Grundwasser von dem gelösten Eisen und Mangan zu
befreien. Man belüftet das Wasser, wodurch das im Wasser
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enthaltene gelöste Eisen oxydiert, also feste Form annimmt.
Dieses Eisenoxyd läßt sich dann durch einfaches Filtrieren
zurückhalten, wodurch das Wasser dauernd blank bleibt.
Man hat auch gelernt, das Mangan auf diese Weise zurückzuhalten, so daß also die Verwendung von Grundwasser für
die Städte und Gemeinden des Flachlandes heute allgemein
üblich ist. Bei einigen Wässern gibt es noch andere V er
bindungen, die vor dem Genuß beseitigt werden müssen.
Das gelingt aber auch meist restlos in befriedigender Weise.
Eine unangenehme Begleiterscheinung mancher Trink
wässer ist die im Wasser enthaltene freie Kohlensäure. So
angenehm und erfrischend ein solches Wasser schmeckt,
so sehr fürchtet der Techniker für die eisernen Rohre und
für die Bauwerke zur Aufspeicherung des Wassers. Die freie
Kohlensäure greift Eisen und Beton an, und es gibt daher
Anlagen, die eine einwandfrei arbeitende Enteisenungsanlage
haben, wo aber trotzdem besonders in den Endsträngen des
Rohrnetzes das Wasser gelb wird. Die Ursache ist das Vor
handensein von freier Kohlensäure, die Eisen angreift und
eine Wiedervereisenung des Wassers herbeiführt. Man hat
auch hier Mittel und Wege gefunden, den liebeltäter unschäd
lich zu machen. Das Wasser wird entweder verspritzt, wo
durch die Kohlensäure zum großen Teil entweicht, oder es
wird über Marmorgrus geleitet, wodurch die freie Kohlen
säure chemisch gebunden wird.
Die Tiefen, aus denen das Grundwasser enlnommen
wird, sind ganz verschieden. Es gibt Wasserwerke mit
Bohrungen von 100 m und mehr Tiefe. Größtenteils tritt das
Grundwasser durch die Bohrung bis an die Erdoberfläche,
vielfach sogar darüber hinaus.
Die geeignetsten Tiefen sind etwa 20 bis 40 m, natür
lich in der Voraussetzung, daß Wasser dort vorhanden ist.
Das Grundwasser zu finden, ist nicht immer ganz leicht und
einfach. Dies ist auch der Grund mit, warum zum Aufsuchen
von Grundwasser immer wieder die Wünschelrute heran
geholt wird. Es liegt nicht im Rahmen dieses Aufsatzes, das
Für und Wider der Wünschelrute zu beleuchten. Ich habe
manchen Erfolg und manchen Mißerfolg gesehen. Die Wissen
schaft ist beim Wassersuchen nicht zu entbehren, und des
wegen ist es auch immer richtig, den Geologen und Hydro
logen zuzuziehen. Will man außerdem noch die Wünschel
rute nehmen, wird auch dies nichts schaden.
Die Stadtgemeinde Breslau, die seit dem Jahre 1871
filtriertes Oderwasser für die Wasserversorgung verwendete,
baute auf Anregung von Geh. Med.-Rat Professor Dr. Flügge
im Anfang dieses Jahrhunderts das Werk in eine Grund
wasserversorgungsanlage um. Das Grundwasserwerk wurde
im Jahre 1905 in Betrieb genommen. Es ist auf den Wiesen
des linken Odertales zwischen den Ortschaften Pirsdiam
und Tschechnitz im Anschluß an das alte Wasserwerk er
richtet. Man hatte allerdings die Ergiebigkeit der Brunnen
anlage überschätzt, wodurch dann die bekannten Schwierig
keiten mit dem Manganeinbruch entstanden sind. Durch die
Anlage neuer Rohrbrunnen parallel mit der Oder und durch
die künstliche Anreicherung des Grundwassers durch aufgepumptes Ohlewasscr sind diese Schwierigkeiten behoben.
Von der Größe des Wasserwerkes der Stadt Breslau kann
man sich einen Begriff machen, wenn man in den Aus
führungen des Direktors Debusmann liest, daß das Werk
imstande ist, täglich bis zu 72 000 cbm W asser zu fördern.
Die Länge des Rohrnetzes für die Verteilung des Wassers
betrug im Jahre 1924 455 km, die Anzahl der an
geschlossenen Grundstücke 12 382. Der gesamte W asser
verbrauch im Verwaltungsjahre 1922 betrug 17 396 142 cbm.
Die stärkste Wasserentnahme in 24 Stunden fand statt am
6. Juli 1922 mit 66 880 cbm, die geringste am 11. Februar 1923
mit 32 957 cbm. Der Durchschniltsverbrauch in 24 Stunden
betrug 47 656 cbm. Das Maximum der Wasserentnahme ist
demnach das t,4fache, das Minimum das 0,7fache des Durch
schnittsverbrauchs. Der Wasserverbrauch stellt sich pro
Kopf und Tag im Durchschnitt auf 80 bis 90 Liter, im Maximum
auf rund 120 Liter pro Kopf und Tag.
Man ersieht aus den vorstehenden Zeilen, die nur ein
ungefähres Bild der Wasserversorgung der Städte und G e

meinden in Schlesien geben können und sollen, daß be
sonders in Schlesien auf dem so wichtigen Gebiete viel
geleistet worden ist und troß aller Schwierigkeiten auch
heute wieder geleistet wird.

Der Einfluß der Teilung O b erseh lesiens
auf die W asserv ersorgu ng d es deutschoberschlesischen Induslriereviers.
Von Oberbergrat S c h w a n d i k e ,

Hindenburg.

Die sinnlose Zerreißung Oberschlesiens trat sofort nach
der Teilung in besonders krasser und unheilvoller Weise auf
dem Gebiete der Wasserversorgung des dcutsch-oberschlesischen Industriereviers zutage. Nicht nur wurde der
Plan, den gesamten Industriebezirk durch ein großes zen
trales Wasserwerk zu versorgen, durch die Teilung zunichte
gemacht, sondern es wurde auch die größte der bestehenden
Wasserversorgungsanlagen,
die
„Staatliche
W asser
versorgungsanlage im oberschlesischen Industriebezirk,“ die
die Stadtkreise Gleiwiß und Königshüfte sowie einen großen
Teil der Landkreise Beuthen, Tarnowiß, Hindenburg und Katfowiß, also den größten Teil des Zentralreviers, mit Wasser
versorgte, vollständig auseinandergerissen. Das zu der An
lage gehörige Wasserwerk Adolfschacht bei Tarnowiß wurde
polnisch, seine nadi dem Königshütter Bezirke führenden
Hauptleitungen blieben aber bei Beuthen auf weite E r
streckung deutsch. Das zweite zu der Anlage gehörige
Wasserwerk Zawada bei Peiskrclscham blieb zwar deutsch,
seine nach Hindenburg führende Hauptzuleitung kam jedoch
nebst dem zugehörigen Ausgleichsbehälter bei Ruda und
Morgenroth auf polnisches Gebiet zu liegen. Da die Leitungsneße der beiden Wasserwerke ein einheitliches Ganzes
bildeten und ineinander arbeiteten, war eine Trennung zu
dem Zeitpunkte, als die politische Loslösung des polnischen
Teiles erfolgte, überhaupt nicht möglich. Erst nach einer
zweijährigen Ucbergangszeit, für die im Genfer Abkommen
vom 15. Mai 1922 eingehende Bestimmungen getroffen
wurden, konnte sielt jeder Bezirk notdürftig selbst versorgen.
Das Benußungsrecht der vorerwähnten, auf fremdem Staats
gebiete liegenden Hauptzuleitungen wurde, da deren Um
legung oder Ersaß auch innerhalb der zwei Jahre nicht
möglich war, jedem Teile auf die Dauer von 15 Jahren, also
bis 1937, zugestanden.
Eine dritte einschneidende Folge der Teilung war die,
daß die Hauptwasserguelle für den Stadtkreis Beuthen und
mehrere große benadibarte Landgemeinden mit insgesamt
über 100 000 Bewohnern polnisch wurde. Zwar ist nadi dem
Genfer Vertrage die polnische Regierung verpflichtet, der
Eigentümerin der Quelle, der Vereinigten Königs- und Laurahütte-A.-G., die Abgabe des Wassers nach Beuthen für
15 Jahre zu gestatten, doch bedeutet diese Bestimmung
insofern keinerlei Sicherung, als der Königs-Laurahütte die
Verpflichtung, das Wasser auch tatsächlidi für diese 15 Jahre
zu liefern, nicht auferlegt werden konnte. Ueberdies liegt
die Wasserguelle inmitten jeßt polnisdier Grubenfelder, so
daß die Versorgung des Beuthener Bezirkes auch aus diesem
Grunde auf das sdiwerste gefährdet wurde.
Deutscherseits war man sich sofort klar darüber, daß
dem mehrfachen Abhängigkeitsverhältnis von Polen auf dem
lebenswichtigen Gebiete der Wasserversorgung so schnell
als möglich ein Ende gemacht werden müsse. Erschwerend
fiel ins Gewicht, daß die diesseits der neuen Grenze er
schlossenen Wasservorräte völlig unzureichend waren. Ins
besondere lieferte das Wasserwerk Zawada täglich nur etwa
15 000 cbm, während bei Einbeziehung des Beuthener B e 
zirkes und als Ersaß der bis zur Teilung aus dem Adolf
schachte bezogenen zusäßlichcn Wassermengen mindestens
die doppelte Menge erforderlich war.
Da das Wasser in Zawada in mehreren Bohrlöchern aus
wasserführenden Klüften des Muschelkalkes artesisch aus
einer Tiefe von 100—120 m zutage tritt, frühere Versuche, die
Ergiebigkeit des Werkes durch weitere Bohrlöcher zu
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steigern, aber zu keinem Erfolge geführt hatten, wurde nun
mehr versucht, die nötige Wassermenge durch Absenken des
Wasserspiegels zu erschließen. Der Versuch führte zum
Ziele.
Es gelang, in dem einen Hauptbohrloche unter
schwierigen Arbeiten den Wasserspiegel bergmännisch durch
Kurzschließen der Pumpen mit dem Bohrloche um etwa 12 m
tiefer zu legen und dadurch die Ergiebigkeit des Bohrloches
um mehr als das Doppelte zu steigern. Gleichzeitig war
durch Versuche mit Mammutpumpen im zweiten Hauptbohr
loche, dem sogenannten Zawadaer Tiefbrunnen, festgestellt
worden, daß auch hier durdi Absenken des Wasserspiegels
eine Erhöhung der Fördermenge zu erreichen war. Da es
jedoch wegen der Nähe
des Maschinenhauses aus
geschlossen war, hier in gleicher Weise wie bei dem ersten
Bohrloche vorzugehen, wurde, zumal der Durchmesser des
über 40 Jahre alten Brunnens durch nachträgliches Einbringen
weiterer Rohrfahrten verengt worden war, in der Nähe des
Tiefbrunnens ein neues Bohrloch von 550 mm Enddurch
messer niedergebracht, das bei etwa 115 m die wassertührenden Spalten des alten Brunnens neu erschloß. Mit
Hilfe der auch in das neue Bohrloch eingebauten Mammut
pumpen und der dadurch erzielten Absenkung des W asser
spiegels um 14 m wurde die Gesamtergiebigkeit des Werkes
in mehrfachen Dauerpumpversuchen nunmehr auf täglich
30 000 bis 32 000 cbm festgestellt, womit unter Zuhilfenahme
einiger in Bergwerken, insbesondere in der Donnersmarckhüftegrube und der Karsten-Centrumgrube, erschlossenen
Trinkwassermengen der augenblickliche Bedarf des V er
sorgungsbezirkes gedeckt werden kann.
Zur Durchführung der Versorgung war ferner der so
fortige Ausbau des Wasserwerkes Zawada auf die ver
größerte Fördermenge und der fast vollständige Neubau des
schon früher unzureichenden Leitungsneßes erforderlich. Die
Beschaffungen der hierfür notwendigen Mittel in Höhe von
mehr als 3 000 000 Mark wurde ermöglicht durch die am
27. Juni 1924 erfolgte G r ü n d u n g d e r „ W a s s e r w e r k
D e u t s c h - O b e r S c h l e s i e n G. m. b. H.“ . Die Preu
ßische Bergwerks- und Hütten-Aktiengcsellschaft, der die
Verwaltung der früheren bergfiskalischen Betriebe über
tragen worden ist, brachte in die G. m. b. H. den deutsch
gebliebenen Teil
der
früheren
„Staatlichen
W asser
versorgungsanlage" ein und übernahm die Mehrheit der
Geschäftsanteile der neuen Gesellschaft, an der im übrigen
alle großen deutsch-oberschlesischen
Bergwerksund
Hiitten-Gesellschaften einschl. der Schlesischen Elcktriziiätsund Gas A.-G. (O. E. W.) nach Maßgabe ihres W asser
verbrauches beteiligt sind. Die Gesellschaft, deren Stamm
kapital 201 000 Mark beträgt, ist vollständig auf gemeinnüßiger Grundlage errichtet. Die Verzinsung der Geschäfts
anteile sowie der Nachschüsse, die die Gesellschaft unter
bestimmten Vorausseßungen in unbeschränkter Höhe zu
leisten haben, ist auf 5 Prozent beschränkt. Ein 5 Prozent
der Einlagen übersteigender Jahresüberschuß ist zur Tilgung
von Verbindlichkeiten, zu Rücklagen oder zum Vortrag auf
neue Rechnung zu verwenden. Von den Gemeinden, Kom
munalverbänden sowie von Anstalten, die dem Gemeindewohle dienen (Lazaretten usw.], darf kein höherer W asser
preis als von den Gesellschaftern erhoben werden. Dieser
Wasserpreis wird so bemessen, daß er nur die Selbstkosten
einschließlich der 5 Prozent Verzinsung deckt.
Gegenüber dieser den Gemeinden zugebilligten Meist
begünstigung haben die Gesellschafter bedeutende Lasten
auf sich genommen. Die Preußische Bergwerks- und HüffenAktiengesellschaft erhält den W ert der eingebrachien An
lagen nur mit 5 Prozent verzinst. Die Gesellschafter stellen
die für den obcnbezeichneten Ausbau erforderlichen Mittel
zu dem gleichen Zinssaße zur Verfügung. D i e g r ö ß e r e
H ä l f t e des g e s a m te n Z i n s e n d i e n s t e s
wird
also von der ohnehin auf das s c h w e r s t e
b e l a s t e t e n G r o ß i n d u s t r i e g e t r a g e n . Nur auf
diese Weise war es möglich, auch in der Bauzeit den W asser
preis auf einer durchaus erträglichen Höhe zu halten, die
Gemeinden mit der Hergabe von Baugeldern zu verschonen
und die Bauten auf der ganzen Linie derart zu fördern, daß
der Beuthener Bezirk schon Anfang 1926 in die deutsche
Versorgung eingezogen werden kann.
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Im einzelnen ist über die Bauten, die im Frühjahr 1925, in
Zawada schon früher, begonnen wurden, kurz folgendes zu
sagen:
Das Wasserwerk Zawada wird zunächst derartig aus
gestaltet, daß die volle, den augenblicklichen Bedarf
deckende Tagesförderung von 30 000 bis 35 000 cbm durch
drei voneinander unabhängige Maschinenkombinationen er
folgen kann. Die erste Kombination bilden zwei 1924 in B e 
trieb genommene Heißdampfkolbenpumpen (Aschersiebener
Maschinenfabrik) in Verbindung mil zwei elektrisch ange
triebenen Kreiselpumpen. 1925 ist als zweites Aggregat eine
Dampfturbine von 1000 P S und 3800—4000 Umdrehungen,
Bauart Gufehoffnungshütte, in Betrieb gekommen, die über
ein Zahnradvorgelege (Krupp) eine Sulzer-Kreiselpumpe von
800—900 Umdrehungen antreibt. Der Maschinensaß ist ver
lustlos in den Grenzen von 16—25 cbm/min und von 165 bis
125 m Förderhöhe regelbar. Als drittes Aggregat ist in V er
bindung mit einer neu zu errichtenden Hochdruckkessclanlagc
ein Hochdruckmaschinensaß für die gleiche Leistung vor
gesehen.
Audi die Nebenmasdünen einschließlich der
Mammutpumpenanlage sind oder werden mit entsprechenden
Reserven ausgeslaftet. Der Ausbau des Werkes wird 1926
vollendet sein.
Der Neubau des Leitungsneßes, der die meisten Mittel in
Anspruch nimmt, ist im wesentlidien im Jahre 1925 fertig
gestellt worden. Insgesamt wurden etwa 35 km Haupizuleitungcn von 600—300 mm 1. W. verlegt. Ausgehend vom
Wasserwerke Zawada wurde parallel der bestehenden
400-mm-Leifung Zawada-Karf eine zweite, über 16 km lange
Hauptleitung Zawada—Karf verlegt, und zwar 8,5 km (bis
zur Ortschaft Waldhof) in schmiedeeisernen Rohren (Fabrikat
Borsigwerk), die mit Hochdruekmuffenverbindungen, Patent
Ferrum, versehen sind. Die Leitung seßt sich von Waldhof
bis Karf, wo sie in bestehende Leitungen einmündet, in guß
eisernen normalen Muffenrohren von 400 mm 1. W. fort. Etwa
1 km vor Karf am Grüßberge bei Miechowiß ist ein 6000 cbm
fassender, in Eisenbeton ausgeführter Erdbehälfer einge
schaltet, aus dem das Wasser mit Hilfe eines Zwischenpump
werkes dem Versorgungsgebiete bei Beuthen zugedrückt
wird. Bei Waldhof zweigt von der 600-mm-Leitung eine
ebenfalls in gußeisernen Muffenrohren ausgeführte, bis
Mikultschüß 500 mm, sodann 400-mm-l.-W.-Leitung ab, die
sich bei Hindenburg in Zweigleitungen nach Hindenburg—
Zaborze und nach Borsigwerk—Biskupiß gabelt, um diesen
Ortschaften, die bisher über Polen versorgt werden, das
Wasser auf deutschem Gebiete zuzuführen.
Der Wasserbedarf des Industrierevieres wird auch bei
vorsichtiger Berechnung binnen 10 Jahren auf täglich
60 000 cbm steigen. Es wird von dem Ausgange der im
Gange befindlichen weiteren Wassererschließungsarbeiien
abhängen, ob diese Wassermenge auf der näheren oder
weiteren Umgebung von Zawada gedeckt werden kann, oder
ob schon während dieses Zeitraumes an die Errichtung eines
neuen Wasserwerkes in einer anderen Gegend heran
gegangen werden muß.

Die Entwässerung
der schlesischen Städte.
Von Stadtbaurat Dr.-Ing. T r a u e r , Breslau.
Fast ebenso wichtig wie eine gute Wasserversorgung
ist für jedes größere Gemeinwesen eine geordnete Abführung
der Abwässer. Jene wie diese tragen wesentlich zur Hebung
des Gesundheitszustandes der Ortschaft bei.
Im allgemeinen werden in den Städten sowohl die
Brauchwässer wie die Regenwässer abgeführt, und zwar ent
weder in gemeinsamen Kanälen (Mischverfahren) oder jede
Abwasserart in getrennten Kanälen (Trennverfahren). B is 
weilen werden nur die Brauchwässer oder nur die Regen
wässer abgeleitet, wobei in leßterem Falle alle Hausabwässer
oder auch nur die Abtrittstoffe in Hausgruben gesammelt
und von Zeit zu Zeit abgefahren werden. Groß ist die Zahl
der Verfahren, nach denen die Klärung der Abwässer erfolgt,
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und die Wahl des zweckmäßigsten ist von sehr vielen Um
ständen abhängig. Je gröBer die Stadt und je kleiner und
wasserarmer der Vorfluter ist, der die Abwässer aufnehmen
soll, um so gründlicher muB die Klärung und Reinigung sein.
Bei wasserreichem Vorfluter ist oft eine mehr oder weniger
gründliche nur mechanische Klärung ausreichend. Hierunter
wird die Befreiung der Abwässer von den grobsinnlich
wahrnehmbaren Stoffen verstanden, sie geschieht durch
Reellen verschiedenster Bauart und durch nachgeschaliete
Klärbecken. Stehen aufnahmefähige, sandige, ebene und
nicht zu hoch gelegene Felder zur Verfügung, so ist die
Berieselung oft das Gegebene, weil sie die gründlichste
Reinigung ist und durch die den Abwässern innewohnende
düngende Kraft zugleich wirtschaftliche Werte schafft. Fast
ebenso gute Ergebnisse der Reinigung können bei dem
künstlichen biologischen Verfahren in Tropf- und Füllkörpern
erzielt werden, dem eine mechanische Klärung vorausgehen
muB- Rieselfelder und biologische Anlagen ergeben ein
klares, fäulnisunfähiges Abwasser, das aber immer noch reich
an Pflanzennährsfoffen ist. Daher werden die Abwässer bio
logischer Anlagen meist noch in Nachklärbecken behandelt,
in denen sich die Abbaustoffc der Tropfkörper abseßen. Hier
durch wird einem zu starken Pflanzen- und besonders Pilz
wachstum im Vorfluter vorgebeugf.
Den verschiedenen Vorbedingungen, vor allem der
Bodcngestaltung und der Art des Vorfluters, entsprechend
sind in den schlesischen Städten fast alle bekannten Ent
wässerungsverfahren zu finden. Rieselfelder besiben Bres
lau, Liegnib und Bunzlau. Hierbei hat Bunzlau den Ruhm,
wohl die ältesten überhaupt bekannten Rieselfelder auf
zuweisen, denn Kanalisation und Rieselfelder dieser Stadt
bestehen bereits seit 1531. Die Belastung der Felder mit Ab
wasser ist in allen drei Städten annähernd die gleiche, es
kommen in Breslau und Bunzlau rund 510 Einwohner auf 1 ha
Rieselfläche, in Liegnib rund 410. Die Ueberstauungshöhe im
Jahre beträgt in Breslau im Durchschnitt 2,50 m, d. i. etwa
das Vier- bis Fünffache der Regenhöhe, ln allen drei Städten
sind besonders hergerichtete und dränierte Rieselfelder vor
handen, deren Anlagekosten erheblich sind. AuBerdem besibt Breslau im Osten der Stadt noch ein Rieselgut mit so
genannter wilder Berieselung, das jährlich nur etwa 0,18 m
Stauhöhe aufweist. Vergleicht man die erstgenannte B e 
lastung der Felder mit der von Berlin, so ist die der
schlesischen Städte fast doppelt so grob- Für Breslau be
darf bei weiterem Wachstum der Stadt die Frage der Ent
lastung der Rieselfelder, sei es durch deren Erweiterung
oder durch Einführung anderer Klärverfahren, für die hinzu
kommenden Stadtteile und Vororte einer baldigen Lösung.
Mechanische und biologische Kläranlagen weisen Brieg,
Reichenbach, Gleiwib, Beuthen, Striegau und Leobschüb auf,
und zwar haben die beiden erstgenannten Städte Klärbrunnen (Emscherbrunnen), die anderen Klärbecken für die
mechanische Reinigung. Der biologischen Reinigung dienen
Koksfilter, die teils als Füllkörper, teils als Tropfkörper aus
gebildet sind; in den meisten Städten ist noch ein Nachklär
becken vorhanden.
Gleiwib hat als Besonderheit ein
Geigersdies Siebschaufelrad und eine mit der Kläranlage
verbundene Müllverbrennungsanlage; in Beuthen findet sich
die erste biologische Anlage in Deutschland, sie ist nach
den Angaben des Bahnbrechers auf diesem Gebiete, des
Hygienikers Dunbar in Hamburg, gebaut.
Nur mechanische Klärung besiben Görlib, Oppeln, Glogau,
Ratibor, Neiße (für den Stadtteil links der Neiße) und Glaß.
Hierbei sind verschiedene Bauarten vertreten, Emscher
brunnen hat Görlib, Krcmer-Imhoffbrunnen Glogau; als B e 
sonderheiten sind in Ratibor und Glab die Siebscheiben nach
Bauart Riensch, gut wirkende Abfanganlagen, zu nennen.
In Neiße werden den gereinigten Abwässern Chemikalien,
Kalkmilch und Aluminiumsulfat, zugeseßi.
Eine Zwischenstellung zwisdien den Städten mit Kanali
sation nebst zentralen Kläranlagen und den Städten ohne
Kanalisation nehmen die Orte mit Hauskläranlagen ein, wie
Neusalz und Sagan. Unter gewissen Bedingungen leisten

solche Anlagen leidliches, sie seßen aber gute Unterhaltung
und einigermaßen leistungsfähige Vorfluter voraus.
Keine Brauchwasserkanäle, sondern nur Regenwasser
kanäle besiben Hirsdrberg, Grünberg und Lauban, doch be
steht in Grünberg ein Plan zum Ausbau einer Vollkanalisation.
ln einem großen Teile der genannten Städte müssen die
Abwässer durch ein Pumpwerk nach den Rieselfeldern gedriidcf oder in den Vorfluter übergepumpt werden. Dies ist
in Breslau, Liegnib, Bunzlau, Gleiwiß, Ratibor und Reichen
bach ständig der Fall, während es in Oppeln, Brieg und
Neiße nur bei höheren Wasserständen des Vorfluters er
forderlich wird. Die anderen Städte kommen ohne Pump
werk aus oder bedürfen eines solchen nur für untergeordnete
Zwecke, wie das Entfernen des Schlammes aus dem Klärbrunnen. Zum Antrieb der Pumpen dienen in Breslau Dampf
maschinen, Elektromotoren und Sauggasmotoren, in Liegniß Dampfmaschinen, in Gleiwiß, Oppeln, Neiße und Reichen
bach Elektromotoren, in Brieg und Bunzlau Gasmotoren, in
Ratibor endlich Elektromotoren und Dieselmotoren. Der V er
billigung des Pumpbefriebes, der einen großen Anteil an den
Betriebskosten der Kanalisation ausmacht, wird heute überall
erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet.
W ie auf allen Gebieten, so haben auch auf dem der Stadt
entwässerung die Kriegs- und Nachkriegsjahre in den meisten
Städten einen Stillstand gebracht, und manche wünschens
werte Erweiterung und Verbesserung hat bisher unterbleiben
müssen. Im allgemeinen sind aber die Entwässerungsanlagen
in gutem Zustande, sind sie doch größtenteils in den Jahren
gebaut oder ausgebaut worden, in denen man unter der Herr
schaft einer bisweilen übertriebenen Bakterienfurcht be
sonders hohe Anforderungen in gesundheitlicher Beziehung
gestellt hat. Bei dem weiteren Ausbau werden die gesund
heitlichen Anforderungen mehr als früher mit den wirtschaft
lichen Gesichtspunkten in Einklang gebracht werden müssen,
das unbedingt Notwendige wird gefördert, das nur
Wünschenswerte aber zunächst zurückgestellt werden müssen
zugunsten mancher anderen, auch der Volksgesundheit
dienenden Aufgaben.

Hochwasserschufe.
Von Regierungs- und Baurat W e c h m a n n ,
Oberpräsidium Breslau.
Verheerende Hochfluten der Oder und ihrer Nebenflüsse
haben schon in früheren Zeiten die Einwohner von Stadt und
Land veranlaßt, ihr Hab und Gut zu schüßen. Bereits im 12.
und 13. Jahrhundert werden Deichbauten an der Oder er
wähnt, und nach Urkunden der Stadt Brieg bestanden dort
bereits um 1500 hochwasserfreie Deiche. Allerdings sorgte
damals jedes Gemeinwesen, ja sogar jeder Einzelbesißer,
nur für sich selbst, so daß öfters Anlagen entstanden, die sich
gegenseitig behinderten und den Hochwasserabfluß im
ganzen erschwerten. Erst der neueren Zeit war es Vor
behalten, Abhilfe zu schaffen. Durch das Deichgeseß vom
Jahre 1848 und den im Anschluß hieran erlassenen Aller
höchsten Erlaß von 1853 (sog. Normaldeichstatut) waren die
von gemeinsamer Gefahr betroffenen Anwohner der Flüsse
in den Stand geseßt, sich zu Deichverbänden zusammen
zuschließen, und gleichzeitig einen weitgehenden Einfluß auf
die Ausgestaltung des Deichvorlands und des vom Deich
umschlossenen Binnenlandes auszuüben. Das bald nach E r 
laß des Deichgeseßes im Jahre 1854 eintretende Hochwasser
der Oder ließ den Anwohnern die Notwendigkeit planmäßiger
Abwehrmittel erneut vor Augen treten, ln der Tat sind die
Hälfte aller jeßt noch bestehenden Deichverbände Schlesiens
in der Zeit von 1850 bis 1860 gegründet worden. Aber auch
die jeßt entstehenden Schußbauten ließen einen einheitlichen
Plan vermissen, so daß es nicht wundernimmt, daß auch
später noch die Hochwasserschäden nicht aufhörten. Im be
sonderen war es das Hochwasser vom Juli 1903, das in ver
derblicher Weise in unserer Heimatprovinz gewütet hat. Fast
sämtliche Privatdeidie und 16 Hauptdeiche sind damals ge
brochen. Allein oberhalb der Neißemündung wurden 230 gkm
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durch Deichbrüche unter Wasser geseßt. Der Schaden be
zifferte sich für die Provinz Schlesien auf 20 Millionen Mark.
Es drängten unter diesen Umständen schon wirtschaftliche
Rücksichten ernstester Art dahin, auf Ma&nahmen Bedacht zu
nehmen, die derartige Ungliicksfälle für die Zukunft zu ver
hindern geeignet sind. Auf Grund dieser Erwägungen ent
stand das „Geseß betreffend Ma&nahmen zur Regelung der
Hochwasser-, Deich- und Vorflulverhältnisse an der oberen
und mittleren Oder“ vom 12. August 1903, das sogenannte
Odergese&. Nach diesem Geseb war vom Oberpräsidenten
derProvinzSchlesien nach Benehmen mit dem Oberpräsidenten
der Provinz Brandenburg ein Plan für die Arbeiten aufzu
stellen, deren Ausführung den Betrag von 60 Millionen Mark
nicht übersteigen sollte. Auf Schlesien entfielen hiervon
39 735 000 Mark. Entsprechend dem Ziele des Gese&es, eine
einheitliche, großzügige Regelung der Hochwasser- und
Deichverhällnisse herbeizuführen, konnte sich naturgemäß
dieser Plan nicht darauf beschränken, bestehende Deiche
sicherer auszugestalten und neue Eindeichungen zu sdiaffen,
sondern mußte anderseits in Aussicht nehmen, durch Tiefer
legen hochwasserfreier Deiche natürliche, den Hochwasser
strom entlastende Staugebiete (Ucberlaufpolder) zu sdiaffen,
Deichengen und vorspringende Deichecken zu beseitigen, die
Erhöhung nicht hochwasserfreier Deiche zu verhüten, abfluß
hindernde Brücken zu erweitern und die Freilegung und
Freihaltung des Hochwasserguerschnitts von Abflußhinder
nissen, wie Dämmen, zu hohen Anlandungen, Gebäuden,
Wäldern u. dgl. zu bewirken. Auf Grund des Odergeseßes
sind in Schlesien bisher 300 km Haupfdeiche erhöht und ver
stärkt worden; ihre Krone liegt nunmehr 1 m über dem Hoch
wasser von 1903, so daß Deichbriichc nach menschlichem
Ermessen ausgeschlossen sind.
Die Umwandlung hochwasserfrei eingedeiditen Geländes
in Ueberlaufpolder geschah in sieben Fällen, die sich auf die
Stromstrecke oberhalb Oppeln bis an die Weidemiindung
(8 km unterhalb Breslau! verteilen. Ein Teil dieser Ueberlauf
polder ist außerdem mit Einlaßbauwerken ausgestatlet, die
es ermöglichen, auch bei kleineren Hochwässern das Oder
wasser zur Beschlickung der Wiesen einzulassen, wenn der
Stand der landwirtschaftlichen Arbeiten dies gestattet. Zum
Umbau zweier Oderbrücken wurden Beihilfen aus dem
Odergeseßfonds geleistei. Durchforstungen und Abgrabun
gen in den Vorländern wurden an mehreren Stellen aus
geführt.
Eine besondere Stellung in den Odcrgeseßarbeilen
nimmt der Hochwasserschuß der Stadt Breslau ein. Die
Schäden, die das Hochwasser einer Großstadt nicht nur un
mittelbar durch Zerstörungen mannigfacher Art, sondern auch
mittelbar durch Begünstigung des Ausbruchs von Krank
heiten infolge von Durchfeuchtung von Gebäuden, Behinde
rung der Abwasserbeseitigung u. dgl. sowie durch Unter
bindung des Verkehrs zufügen kann, rechtfertigen es, außer
ordentliche Schußmaßnahmen zu treffen. Die Aufgabe, die
für Breslau gestellt war, bestand darin, den durch die Stadl
fließenden Oderarmen nur eine so große Hochwassermenge
zuzuführen, daß Schädigungen der geschilderten Art nicht
entstehen können. Diese Wassermenge beträgt nur etwa
den dritten Teil der gesamten Hochwassermenge von
2400 cbm je Sekunde. Es wird also durch Anlage eines
Sperrdeichs mit regelbarer Einlaßvorrichtung, der das links
seitige Hochwasserabflußgebiet der Oder etwa 10 km ober
halb der Stadt abschließt, ein beträchtlicher Teil des Hoch
wassers von Breslau ferngehaltcn; zum Ausgleich ist auf der
rechten Oderseite das Schwarzwasser, ein kleiner Neben
lauf der Oder, zu einem Flutkanal ausgebaul, der das Hoch
wasser um Breslau herumführt. Das obere Ende des Flut
kanals ist ebenfalls durch ein bewegliches Einlaßwehr von
100 m Lichtweife abgeschlossen. Deichverstärkungen und
-Verlegungen sowie umfangreiche Abgrabungen im Vorlande
ergänzen die Wirkung der Hauptanlagen.
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt durch den Preußi
schen Staat (Landwirtschaftsverwaltungl; die Kosten werden
gemeinsam vom Staate, der Provinz und denjenigen öffent
lichen Korporationen und Verbänden getragen, die durch die
Anlagen einen Vorteil haben.

Leider zwangen die ungünstigen wirtschaftlichen Verhält
nisse nach dem Kriege zu einer vorläufigen Einschränkung
des zuerst aufgestellten Planes. Im besonderen konnten
wichtige Eindeichungen zum Schuße von Ortschaften in Ober
schlesien sowie der Ueberlaufpolder Peisterwiß-Jeltsch bei
Ohlau bisher nicht ausgeführt werden, doch besteht nicht un
begründete Hoffnung, daß das gesamte Werk zu einem ge
deihlichen Abschluß kommt.
Von den Nebenflüssen der Oder sind es besonders die
aus dem Gebirge kommenden Flüsse — Hoßenploß, Glaßer
Neiße, Weißtriß, Kaßbach, Bober und Lausißer Neiße —, die
einer besonderen Fürsorge bedürfen. Man sicht es diesen
in trockenen Zeiten recht harmlos aussehenden Wasserläufen
nicht an, daß sie sich in wenigen Stunden in reißende W ild
bäche verwandeln können, denen öfters schon Brücken,
Häuser und leider auch Menschenleben zum Opfer gefallen
sind.
Das Hochwasser des Jahres 1897 führte aufs neue die
Unzulänglichkeit des Hochwasserschußes an den Gebirgsfliissen vor Augen. Die Folge war das „Geseß, betreffend
Maßnahmen zur Verhütung von Hochwassergefahren in den
linksseitigen Nebenflüssen der Oder“ vom 3. Juli 1900. Dieses
Geseß legte den Bau und die Unterhaltung der Anlagen der
Provinzialverwaltung auf; die Interessenten haben zu den
Kosten beizutragen. Im Jahre 1901 wurden die nach einem
großzügigen Plan entworfenen Arbeiten begonnen. Auch
hierbei wurden mannigfache Mittel zur Verhütung der Hoch
wassergefahren angewandt.
Zur Zurückhaltung der Hochwassermengen wurden die
gleichzeitig zur Erzeugung elektrischer Arbeit dienenden
Staubecken bei Marklissa am Queis mit einem Fassungsraum
von 15 Millionen cbm, Mauer am Bober (50 Millionen) und
Breifenhain a. d. Weißtriß (8 Millionen! angelegt. Außerdem
wurden eine Reihe kleinerer Stauweiher erbaut, die sich nur
bei höheren Hochwässern füllen und alsbald nach Ablauf des
Hodrwassers wieder abgelasscn werden. Auf weife Strecken
wurden die bis dahin unzureichenden Querschnitte der
Wasserläufe durch Erweiterung der Wassermenge angepaßt,
Ufer- und Sohlensicherungen ausgeführt, Geröllsperren an
gelegt und Eindeichungen gefährdeter Ortschaften vor
genommen.
So ist auch auf dem Gebiete des Hochwasserschußes in
unserer Heimatprovinz an der Oder und ihren Nebenflüssen
ein bedeutendes Kulturwerk geschaffen worden. Aber es
wäre falsch, auf die geleisteten Arbeiten zurückschauend sich
nunmehr im Gefühle der Sicherheit zu wiegen. Stillstand
wäre auch hier Rückschritt! Noch ist viel große und kleine
Arbeit zu leisten, um deren Ausführung die maßgebenden
Stellen bemüh! bleiben mögen in der Erkenntnis, daß daraus
nicht nur dem unmittelbar Beteiligten ein Vorteil erwächst,
sondern der Erfolg lcßten Endes dem Volksganzcn zugute
kommt.

Das Ofimachauer Staubecken.
Von Ersten Bürgermeister a . D .

S a 1o m o n.

Die Oder ist von Cosel bis kurz unterhalb Breslau für
Großschiffahrt kanalisiert. Die mittlere und untere Oder ist
zwar reguliert, weist aber nur bei mittleren und höheren
Wasserständen die gleiche Leistungsfähigkeit auf, während
die infolge fast alljährlich wiederkehrender Trockenperioden
ciniretenden niedrigen Wasserstände die Schiffahrt häufig
unterbrechen oder gar monatelang ganz stillegen. Dies muß
dazu führen, daß die Oder als Schiffahrfsstraße der Un
sicherheit der Transporte wegen zu völliger Bedeutungs
losigkeit herabsinkt.
Nach gründlichen Voruntersuchungen läßt sich dieser
Gefahr in wirksamer und zweckmäßiger Weise nur durch
eine Nachregulierung der mittleren und unteren Oder, mit
deren Ausführung bereits begonnen ist, und durch Anlage
eines größeren Zuschußwasserstaubeckens begegnen.
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Wasser auf Hochwasserschußraum. Die durchschnittliche
Ueberstauungshöhe bei Normalstau beträgt 6 m.

Die linksseitigen Nebenflüsse der Oder oberhalb Bres
lau bieten infolge ihres Wasserreichtums und ihrer Talgestaltung zahlreiche Möglichkeiten zur Anlage von Stau
becken. Von allen diesen ist ein Becken im Tale der Glaßer
Neiße zwischen Patschkau und Ottmachau in jeder Hinsicht
das günstigste.

Das Niedcrsctilagsgebiet von 2350 qkm mit den nieder
schlagsreichen Zonen des Glaßer Berglandes liefert in jedem
Winter weit mehr Wasser, als zur Füllung des Beckens not
wendig ist.

Der Hauptzweck der Anlage ist die Abgabe von Zu
schußwasser an die Oder in den Zeiten der Wasserklemme,
d. h. in den Monaten Mai bis November. Während die Schif
fahrt jeßt in manchen Jahren monatelang in der besien Jahres
zeit still liegen muß, wird der Schiffahrtsbetrieb infolge des
Zuschußwassers in einem von den Schiffahrtskreisen für
ausreichend erachteten Maße in jedem Jahre dauernd sicher
gestellt sein. Dadurch ist die Gewähr gegeben, den Kahn
raum zu öfteren Fahrten zweckmäßig auszunußen und den
Wassertransport auf der Oder als sicheren Faktor in
Rechnung zu stellen. Die Oder wird also erst durch das
Staubecken zu einer vollwertigen Wasserstraße.

Der Talabschluß erfolgt durch einen beiderseits flach
geneigten, über und unter Gelände durch Ton vollständig
abgedichteten, an der tiefsten Stelle 16 m hohen Erddamm,
der bei dem Dorfe Sarlowiß beginnt, sich in einem großen

Der Hochwasserschußraum, besonders wenn dieser
durch Ablassen einer in den zulässigen Grenzen gehaltenen
Vorwelle noch vergrößert wirdj ermöglicht es ferner, kleinere
Hochwässer der Neiße gänzlich unschädlich zu machen und

Das Tal besteht im Untergründe aus einer tiefgründigen
dichten Tonschale, die nach beiden Hängen ansteigt, es ist
nur an den Rändern bebaut und weist troß seiner flachen
Gestaltung eine verhältnismäßig hohe mittlere Tiefe auf.
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nach Westen offenen Bogen bis auf l'A km der Stadt Ott
machau nähert und bei Sliibcndorf endigt.
An der Kreuzung mit der Neiße wird ein Grundablaß
und im Zusammenhänge hiermit wahrscheinlich ein Kraft
werk errichtet werden. Am Stiibendorfer Hange wird ein
Hochwasserentlaster eingebaut.
Der Stausee reicht bis 3,5 km unterhalb Patschkau und
ist etwa 1900 ha groß, von denen 1300 ha jeßt teils Acker,
teils Wiese sind. Die Flächen liegen schon jeßt größtenteils
im Ueberschwemmungsgebiet der Neiße. Außer zwei W asser
mühlen und wenigen Stellenbesißergehöften in Ellguih kom
men die Gutsgehöfte von Ellguth und Fürslenvonverk
Schwammelwiß unter Stau.
Das Becken faßt 135 Millionen Kubikmeter, hiervon kom
men 5 Millionen auf den sogenannten eisernen Bestand,
90 Millionen auf Zuschußwasser und 40 Millionen Kubikmeter

i
6 0 0 0 rrt

größere abzuschwächen. Wie dieser Hochwasserschuß, so
liegt auch die günstige Beeinflussung des Grundwassers
durch die Zuschußwasserabgabe im größten Interesse der
Landeskultur, da die hieraus erwachsenden Vorteile der
Neiße- und der Oderniederung in großer Breite bis unterhalb
Crossen zugute kommen werden. Auch die Fischerei wird
hieraus Nußen ziehen.
Der Weltkrieg hat die Ausführung des Ottmachauer
Staubeckens verhindert, inzwischen ist cs von landwirtschaft
lichen Kreisen stark bekämpft worden. Aber es ist zu
hoffen, nachdem sich weiteste Kreise von der überragenden
Bedeutung des Unternehmens überzeugt haben, daß in
nächster Zeit an seine Durchführung herangegangen werden
kann.

T e d sp e rre b e i M a u e r , B lic k a u f S p e r r m a u e r u n d K r a ft w e r k
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Die Elekiriziiäiswirtschaft.
Von Baurat Dr.-Ing. e. h. B a c h m a n n .
Die Entstehung.
Frühzeitig, wie immer voranschreitend unter den deut
schen Ländern, hat Schlesien die Verwertung der Elektrizität
aufgenommen. Voran gingen die großen Städte, und zwar
ging als erste die Stadt Breslau bereits im Jahre 1891 mit
ihrem Werke in Betrieb, ihr folgte Görlik im Jahre 1896,
Liegnib im Jahre 1898 und danach andere größere Städte.
Es handelte sich bei diesen ausschließlich auf die Versorgung
der größeren Städte zugeschnittenen Werken um größere
Gleichstromanlagen vorwiegend für die Lieferung von Lichl
und Antriebskraft für kleine Motoren in Gewerbebetrieben.
Aber, schon im Jahre 1897/98 entstanden auf dem durch
die Natur begünstigten Grunde der schlesischen Steinkohlen
reviere die ersten Drehsiromwerke, die die Fortleitung der
Elektrizität auf weitere Entfernung in wirtschaftlicher Weise
möglich machten, und zwar 1897 die Oberschlesischen Elektrizitätswerke in Gleiwiß und 1898 das Waldenburger Lieber
land- und Kleinbahnwerk. Diese beiden Werke fanden in
der hochentwickelten Industrie ihrer nächsten Umgebung
reichlichen Absaß und Anregung zu einer bedeutenden, aber
durch die verhältnismäßig geringen, damals nur möglichen
Uebertragungsspannungen von 3000, 6000 und 10 000 Volt
begrenzten Entwicklung, so daß sie sich bis in die neueste
Zeit auf diesen verhältnismäßig kleinen, aber besonders
lohnenden Industriebezirk beschränkt haben und nachdem
rings um sie herum andere zusammengeschlossene Elek
trizitäts-Unternehmungen entstanden waren, im wesentlichen
auch beschränkt bleiben mußten.
Eine neue bahnbrechende Eniwicklung erfuhr die Elek
trizitätswirtschaft in Schlesien, als der Provinzialverband von
Schlesien in den Jahren 1905 bis 1907 zur Verwertung der
Wasserkräfte der Talsperre bei Marklissa und später der
Talsperren bei Mauer und Breitenhain durch Fortleitung der
Elektrizität in Spannungen von 10 000 und 30 000 Volt auf das
Land, d. h. in die ländlichen Orte schritt und damit die
eigentliche sogenannte Ueberlandversorgung in den sieben
den Talsperren zunächst gelegenen Kreisen des Regierungs
bezirks Liegniß aufnahm. Dem Beispiel des Provinzialver
bandes folgend, gingen dann bald danach die Städte Görliß
durch Anlage eines Drehstromwerkes auf ihrem Braun
kohlenlager bei Kohlfurt (1911), Breslau (1911), Liegniß (1914)
und Glogau durch Ausbau neuer Drehstromwerke zur Ueberlandversorgung in ihrer nächsten Umgebung über.
Nachdem in den Jahren 1908 bis 1910 eine kleine W asser
kraftanlage an der Neiße bei Zülz und ein Dampfwerk in
Muskau „Lausißer Elektrizitätswerk Muskau“ die Ueber
landversorgung aufgenommen hatte, erfolgte 1910 die Grün
dung der großen Ueberlandwcrke, und zwar:
des Elektrizitätswerkes Schlesien Aktiengesellschaft mit
Siß in Breslau und Drehstrom in Tschechniß und Mölke zur
Versorgung des größten Teiles des Regierungsbezirks
Breslau;
der Ucberlandzentrale Mittelschlesicn, Zweckverband,
mit Siß in Striegau (1912— 1914), gestüßt auf das Kraftwerk
des Provinzialverbandes an der Talsperre bei Breitenhain,
Kreis Schweidniß, in Verbindung mit den Dampfwerken in
Waldenburg, Mölke und Tschechniß zur Versorgung von vier
Grenzkreisen der Regierungsbezirke Liegniß und Breslau;
des Kommunalen Kraftwerkes Oppeln Aktiengesell
schaft (1914), zur Versorgung von 16 Kreisen des Regierungs
bezirkes Oppeln und zwei Kreisen des Regierungsbezirkes
Breslau;
der Kommunalen Elektriziiäts-Lieferungs-Gesellschatt
Sagan Akt.-Ges. (1922), hervorgegangen aus der unter Füh
rung des Kreises Sagan 1913 in Betrieb geseßten Bezugs
gemeinschaft der Kreise Sagan und Sprottau, gestüßt auf
das Braunkohlen-Krafiwerk der Lohser-Werke, das W asser
kraftwerk im Bober bei Greisiß und neuerdings auf das
große Braunkohlenkraftwerk der Reichs - Elektro - Werke
A.-G. in Trattendorf.
So ist heute Schlesien in eine ganze Anzahl nach ihrer
technischen Einrichtung und ihrer Organisation verschieden

artigster Ueberlandzentralen vollständig aufgeteilt, deren
Leitungsneße bei den älteren Werken bereits ziemlich dicht
ausgebaut und bei den jüngeren Werken noch in lebhaftem
Ausbau begriffen sind, und diese Vielgestaltigkeit unserer
Elektrizitätswirtschaft findet eben ihre Erklärung in ihrer zu
vor geschilderten, frühzeitig eingeleiteten und mit dem Fort
schritt der Technik weiter entwickelten Entstehung.
D ie K r a f t q u e l l e n .
Die in Schlesien verwendete Elektrizität wird im wesent
lichen aus Steinkohle, aus Braunkohle und aus W asserkräf
ten gewonnen. Von den größten, für die Deckung des B e 
darfs an Elektrizität hauptsächlich in Betracht kommenden
Werken sind zurzeit im Betriebe:
A.

M it S t e i n k o h l e a r b e i t e n d e M a s c h i n e n 
anlagen:
Die Kraftwerke der Oberschlesischen Elektrizitätswerke
in Zaborze mit rund 60 000 KVA, in Chorzow mit rund
101 000 KVA, zusammen 161 000 K V A Maschinenleistung;
des Elektrizitätswerk Schlesien: in Tschechniß mit
48 000 K V A (eine neue Dampfturbine von 30 000 K V A mit
Kesselanlage ist in der Aufstellung begriffen), in Mölke mit
25 000 KVA, und der Niederscliles. Elektr. und KleinbahnA.-G. Waldenburg mit 24 000 K VA ; der Stadt Breslau mit
35 650 KVA, der Stadt Liegniß mit 10 000 KVA, der Stadt
Glogau mit 5 000 KVA, zusammen 147 650 K V A ; im ganzen
308 650 K V A = 82 Prozent der Gesamtleistung der größeren
Werke Schlesiens.
B. M it B r a u n k o h l e a r b e i t e n d e M a s c h i n e n 
anlagen:
Die Kraftwerke der Stadt Görliß mit 19 000 KVA, der
Lohser-Werke (Komm. Elektr. Lief.-Ges. Sagan), jeßt an
gekauft von den Reichs-Elektro-Werken, mit 5350 KVA, des
Sächsischen Staates in Hirschfclde, bereitgestelll für das
Provinzial-Elekirizitätswerk mit 14 000 KVA, zusammen
38 350 K V A = rund 10 Prozent der Gesamtleistung der
größeren Werke.
C. M it

W asserkraft betriebene Maschinena n 1a g e n :
Die provinziellen Kraftwerke der Talsperren Mauer mit
9200 KVA, Marklissa mit 3100 KVA, Goldentraum mit 6200 KVA,
Breitenhain mit 1645 KVA, Boberröhrsdorf mit 3500 KVA,
zusammen 23 650 K V A ; der Stadt Breslau: in der Siider- und
Norder-Oder mit 3200 + 1000 = 4200 KVA, bei Koppen und
Janowiß in der Oder mit 2450 KVA, zusammen 6650 K V A ; der
Kommunalen Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft in Sagan,
am Bober bei Greisiß mit 1700 KVA, bei Zülz an der Neiße und
andere ca. 2000 KVA, zusammen rund 34 000 KVA = rund
9 Prozent der Gesamtleistung der größeren Werke.
Im ganzen zu A, B und C: 381 000 KVA.
Die 16 größten Elektrizitätswerke Schlesiens haben im
Betriebsjahre 1922/23 rund 620 Millionen K W S t erzeugt, und
davon die Oberschlesischen Elektrizitätswerke allein rund
374 Millionen KWSt. Hiervon enlfallcn auf die Erzeugung
durdi Steinkohle rund 540 Mill. K W St = rund 87 Prozent,
durch Braunkohle rund 30 Mill. K W St = rund 5 Prozent, durch
Wasserkräfte rund 50 Mill. K W St = rund 8 Prozent.
D er C h a r a k t e r

der

Elektrizitätswerke.

Die wesentlichsten Formen der Schlesien versorgenden
Elekirizitätsunlernehmungen sind:
1. die rein kommunalen Werke, bei denen die Anlagen den
Gemeinden oder Gemeindeverbänden gehören und von
ihnen betrieben werden,
2. die kommunalen Werke, die den Kommunalverbänden ge
hören, aber an Privatgesellschaften verpachtet sind,
3. die reinen Privatbetriebe.
Zu den rein kommunalen Werken gehören die provin
ziellen Elektrizitätswerke der Talsperren, die Werke der
Städte Breslau, Görliß und Glogau, die zusammen 15 Kreise
(gemeint sind Stadt- und Landkreise) versorgen, das Ueberlandwerk Oberschlesien — früher kommunales Kraftwerk
Oppeln —, eine aus den beteiligten Kreisen, dem Provinzial
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verbände und den Reichs-Elektrowerken gebildete, also
auch völlig unter kommunalem und Reichs-Einfluß stehende
Aktiengesellschaft, die 16 Kreise versorgt.
Als Pachtbetrieb kommunaler Anlagen werden von der
Ueberlandzenirale Mittelschlesien, den in der Kommunalen
Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft Sagan vereinigten und
den zum Elektrizitätswerk Liegniß gehörenden Kreisen sowie
von der Siadt Sclnveidniß im ganzen 14 Kreise beliefert.
Beim E.-W. Liegniß haben neuerdings ausschlaggebenden
Einfluß die Reichs-Elektrowerke erlangt.
Von privaten Aktiengesellschaften als betriebsfiihrende
Eigentümer versorgen die Oberschlesischen Elektrizitäts
werke und das Elektrizitätswerk Schlesien mit dem Waldenburger W erk zusammen 22 Kreise. An dem Aktienbesiß des
Elektrizitätswerkes Schlesien sind aber auch die Kreise, der
Provinzialverband und die Reichs-Elektrowerke beteiligt.
Es stehen also 45 durch kommunaleigene Elektrizitäts
anlagen versorgte Kreise 22 von reinen Privatwerken ver
sorgten Kreisen gegenüber, so daß hinsichtlich der Aus
dehnung der Versorgungsgebiete die kommunalen Werke und
der kommunale Einfluß in Schlesien weit überwiegen.
D ie L e i s t u n g e n .
Tief eingegritfen haben in die schlesische Elektrizitäts
wirtschaff der Versailler Vertrag und das Genfer Abkommen,
wodurch die Oberschlesischen Elektrizitätswerke drei Kreise
ganz und drei Kreise zum großen Teil mit ihrem größten
Kraftwerk Chorzow von 101 000 K V A Maschinenleistung und
56 Prozent ihres Kabelneßes mit einem Absaß von ungefähr
150 Millionen K W St jährlich verloren haben.
Auch das
Ueberlandwerk Oberschlesien ist durch den Verlust von zwei
Dritteln des Kreises Lubliniß und des Hultschiner Ländchens
schwer getroffen worden. Außerdem sind die Kreise Pleß
mit eigener Uebcrlandzentrale, Rybnik, sowie Teile der
Kreise Tarnowiß, Ratibor und Rosenberg verlorengegangen.
Schlesien hat hierdurch rund 1 Million Einwohner als Elek
trizitätsverbraucher verloren.
Wie zuvor angegeben, betrug die gesamte Maschinen
leistung der größten schlesischen Kraftwerke vor der A b 
tretung dieser Landesfeile rund 381 000 KVA. Hiervon ent
fielen auf die großen Privatwerke, nämlich die Ober
schlesischen Elektrizitätswerke und das Elektrizitätswerk
Schlesien allein 258 000 K V A und zusammen mit den anderen
rein
privaten Werken
276 000 K V A
gegenüber
rund
105 000 K V A Maschinenleistung der kommunalen Werke.
Durch die Abtretung ist die gesamte Maschinenleistung von
381 000 KVA auf 280 000 K V A und damit die Maschinen
leistung der Privatwerke auf 175 000 K V A vermindert; sie
überragt aber die den kommunalen Werken zur Verfügung
stehende Maschinenleistung von 105 000 K V A immer noch be
deutend. W ir haben in Schlesien so die eigentümliche E r
scheinung, daß wir große Kraftwerke mit verhältnismäßig
kleinen Versorgungsgebiefen in den Kohlenrevieren und
große Versorgungsgebiete zum Teil ohne Kraftwerke von
Bedeutung haben. Dabei ist der Besiß der zentralen Kraft
werke namentlich in Zeiten der Not an Elektrizität nahezu
von beherrschendem Einfluß für die betreffenden V er
sorgungsgebiete. Wenn die kommunalen Werke Schlesiens
sich die ihnen nach der Ausdehnung ihrer Versorgungsgebiete
und der Einwohnerzahl zukommende Bedeutung erhalten
wollen, so wird man ihr Bestreben verstehen, diesen Mangel
an eigenen Kraftquellen durch Errichtung neuer großer
Dampfkraftwerke und Ausbau der noch vorhandenen
Wasserkräfte auszugleichen.
Von der für 1922/23 angegebenen Jahreserzeugung der
großen schlesischen Elektrizitätswerke von 620 Millionen
K W St entfallen rund 150 Millionen K W S t auf die uns ent
rissenen Gebiete der Oberschlesischen Elektrizitätswerke,
so daß für das uns gebliebene Schlesien eine Erzeugung von
470 Millionen K W St für 4 368 554 Einwohner verbleibt =
durchschnittlich 108 Kilowattstunden pro Kopf der Bevölke
rung. Im Geschäftsjahre 1924 ist diese Jahreserzeugung von
620 Millionen K W S t auf 570 Millionen K W S t gesunken, und
zwar ist dieser Rückgang des Verbrauches ausschließlich
auf die Oberschlesisehen Elektrizitätswerke, die infolge des
völligen Daniederliegens der Industrie besonders in dem an

Polen verlorenen Teile Schlesiens einen Ausfall von 108 Mil
lionen K W St hatten, zurückzuführen. Rund 60 Millionen K W St
haben also die anderen 15 Werke Schlesiens durch ver
mehrte Erzeugung gedeckt, so daß sich der Verbrauch
pro Kopf der Bevölkerung im Jahre 1924 auf rund
120 K W St
stellte.
Dieser durchschnittliche
Aufwand
schwankt
je
nach
der
Entwicklung
der
Industrie
in den verschiedenen Gebietsteilen Schlesiens bedeutend.
Er betrug 1922/23 bei den Oberschlesischen Elektrizitäts
werken
rund 360 KWSt/Einwohner,
dem ProvinzialElekfriziiätswerk rund 120 KWSt/Einwohner, dem Ueberland
werk der Stadt Görliß rund 100 KWSt/Einwohner, dem E.-W.
Schlesien und der Neukag rund 80 KWSt/Einwohner, Stadtund Ueberlandwerk Breslau rund 65 KWSt/Einwohner,
Ueberlandzentrale Mittclschlesien rund 50 KWSt/Einwohner.
Dieser Aufwand von 50 K W St pro Kopf der Bevölkerung
entspricht etwa einer nußbaren Stromabgabe von 40 KW St,
wie er sich in den rein ländlichen vom ProvinzialElektrizitätswerk versorgten Orten, in denen außer kleinen
Mühlen oder Sägewerken Industriebetriebe nicht in Betracht
kommen, mit 38 K W St nahezu herausgestellt hat, so daß der
höhere Verbrauch in den Versorgungsgebieten der einzelnen
Uebeiiandzentralen auf größere industrielle Werke zuriiekzuführen ist.
Seit 1913/14 ist die in Schlesien eingebaute Maschinen
leistung der hier betrachteten größeren Elektrizitätswerke
ebenso wie die Menge der erzeugten Kilowattstunden auf
rund das Dreifache gestiegen. Dabei entfällt dieser starke
Anstieg im wesentlichen auf die Nachkriegsjahre.
Eine ähnliche Entwicklung wie in Schlesien hat die
Elektrizitätserzeugung auch in ganz Deutschland genommen.
Es hat sich die Maschinenleistung der deutschen Elektrizitäts
werke in dieser Zeit von VA auf 3 Millionen Kilowatt und die
erzeugte Strommenge von 2,23 im Jahre 1922 auf 7,23 Mil
liarden K W St erhöht = durchschnittlich 120 K W St pro Kopf
der Bevölkerung und im Jahre 1925 auf etwa 11,5 Milliarden
Kilowattstunden. Auch an dieser Leistung sind die W asser
kräfte, ähnlich wie in Schlesien, mit rund 10 Prozent be
teiligt. Wenn somit die Wasserkräfte auch bei der Gesamt
erzeugung der Elektrizität eine verhältnismäßig kleine Rolle
spielen, so gewinnen sie doch sehr viel größere Bedeutung
für diejenigen Werke, in deren Versorgungsgebieten sie
liegen, derart, daß z. B. bei den Elektrizitätswerken der
Stadt Breslau und der Kommunalen Elektrizitäts-LieferungsGesellsehaft in Sagan fast die Hälfte und bei den pro
vinziellen Elektrizitätswerken im Durchschnitt der Jahre zwei
Drittel des gesamten Bedarfes an Elektrizität durch W asser
kraft gedeckt wird. Wenn diese Bedeutung im allgemeinen
auch nicht in einem Ersparnis an Erzeugungskosten der
Elektrizität gegenüber den Erzeugungskosten in großen
Dampfwerken zu suchen ist, so muß man sie doch darin an
erkennen, daß für diesen Teil der Gesamterzeugung die
Arbeit von der Generation gewissermaßen bis in ferne Zeiten
hinein vorausgeleitet ist, die diese Werke von für wirtschaft
liche Begriffe nahezu immerwährender Dauer geschaffen hat
und daß diese Wasserkraftwerke ihre Arbeit im wesentlichen
ohne neuen Aufwand an anstrengender Menschenarbeit und
ohne Verminderung der Substanz des Nationalvermögens an
Brennstoffen von selbst verrichten, so daß sie nicht nur wert
beständige, sondern mit der fortschreitenden Verminderung
der Kohlenlager in ihrem Werte wachsende Vermögens
anlagen bedeuten.
D ie z u k ü n f t i g e E n t w i c k l u n g .
Nachdem nunmehr für die Anlage von Ueberlandverfeilungsneßen in ganz Schlesien gesorgt ist, kommt für die
Zuführung der Elektrizität an die Verbraucher der dichtere
Ausbau der vorhandenen und die Vollendung der be
gonnenen Leitungsneßbautcn in Betracht. Auf diese Arbeiten
sind die einzelnen Ueberlandwerke vorbereitet. Die für
Schlesien wichtigere und einer baldigen Lösung harrende
Aufgabe ist neben einem allgemeinen Zusammenschluß der
Werke zur wirksameren Ausnußung der vorhandenen Kräfte
die Verstärkung der vorhandenen und Schaffung neuer
großer Kraftquellen für die mit Sicherheit zu erwartende
Steigerung des Bedarfes an Elektrizität. In erster Linie
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kommen hierfür die natürlichen S ch äle Schlesiens an Stein
kohle und, nur noch in geringem Maße auch Wasserkräfte in
Frage; des weiteren aber auch zur Schonung der Steinkohlenvorräie die Ausnußung der Braunkohle an der W est
grenze und später vielleicht auch der kleineren Braunkohlen
lager im Innern Schlesiens. Die Zuleitung von dem Kraft
werk der Reichs-Elektrowerke in Trattendorf bei Spremberg
in das Versorgungsgebiet des Provinzial-Elektrizitätswerkes
der Talsperren bis Bunzlau und Haynau und von Hirschfelde
her in den westlichen Teil Schlesiens bis zur Talsperre Marklissa und Mauer ist bereits vertraglich geregelt und wird
auch noch weiter hinein nach Schlesien wirtschaftlich und
empfehlenswert sein. Denn wenn man in weitschauender
Voraussicht in Zukunft auf eine ähnliche Entwickelung des
Bedarfes an Elektrizität wie in den zurückliegenden 12 Jahren,
in denen sich der Bedarf mehr wie verdreifacht hat, rechnet,
erscheint es geboten, zur Schonung der heimischen, durch
den Genfer Schiedsspruch so stark beschnittenen Stein
kohlenvorräte die Zuleitung größerer Energiemengen aus
allen für Schlesien möglichen Quellen möglichst frühzeitig
und ausgiebig sicherzustellen, damit die von alters her
blühende Industrie auch in fernerer Zukunft in Schlesien
bodenständig bleiben kann.
An Wasserkräften von Bedeutung kommen für den zu
künftigen Ausbau der öffentlichen Elektrizitätswerke zu
nächst vier Staustufen an der Oder bei Zabelkau, Brieg,
Ohlau und Ransern mit einer Maschinenleistung von rund
10 000 K V A und einer Jahreserzeugung von rund 46 bis
50 Millionen K W St in Frage, deren Betrieb unter dem
heutigen Kapitaldienst aber auch nicht wirtschaftlich sein
würde, ferner einige bisher ungenußte Wasserkräfte am
Bober, der Glaßer Neiße, im besonderen der bei Ottmachau
geplanten Talsperre mit rund 2000 K V A Maschinenleistung
und 10 000 000 K W S t Jahreserzeugung, und später vielleicht
noch einige Staustufen der Oder und andere, kleinere
Wasserkräfte der Nebenflüsse, die ebenfalls zusammen auf
einen Ausbau für etwa 10 000 K V A Maschinenleistung und
eine Jahreserzeugung von rund 30 Millionen K W St über
schläglich zu schaßen sind, in Betracht. Hierzu werden im
Laufe der Zeit auch wohl noch einige jeßt zu klein ausgebaute
und zu minderwertigen Zwecken wie zur Holzstoffabrikation
ausgenußfe Wasserkräfte der Privatwirtschaft kommen.
Die Anlagekosten der bisher in Schlesien nodi nichi
ausgebauten Wasserkräfte werden sich allerdings verhältnis
mäßig hoch und zumeist etwas höher stellen, als wie sie dem
Marktwerte der gewonnenen Kräfte zurzeit entsprechen. Es
kommt hierbei wertvermindernd die im allgemeinen große
Unstetigkeit der Wasserführung der schlesischen W asser
läufe in Betracht, die einerseits zu ihrer wirtschaftlichen Aus
nutzung die jederzeitige Aufnahmefähigkeit großer Kräfte bei
Wasserreichtum und anderseits nahezu vollen Ersaß durch
Wärmekraftwerke bei Wassermangel verlangt.
Troßdem
wird der Ausbau noch einer Anzahl an Wasserkräften in
Schlesien zu empfehlen sein, da erfahrungsgemäß im Laufe
der Jahrzehnte mit dem Steigen der Löhne und dem parallellaufenden Sinken der Kaufkraft des Geldes im lnlande die
Preise allgemein und so auch für Brennstoffe und die daraus
gewonnenen, den Marktwert der Elektrizität bestimmenden
Kräfte steigen, so daß heute noch mit Fehlbeträgen
arbeitende Wasserkräfte in späterer Zukunft aller Voraus
sicht nach immer wirtschaftlicher arbeiten werden. Es ergibt
sich hieraus auch, daß der weitere Ausbau der Wasserkräfte
nicht lockend für die Privatindustrie, sondern vorwiegend nur
Aufgabe der größeren Kommunalverbände sein kann, die
nicht allein für die lebende, sondern auch für die zukünftigen
Generationen zu sorgen haben.
Moderne große Dampfkraftwerke können nur an W asser
läufen errichtet werden, die imstande sind, den laufenden
Bedarf an Wasser für den Dampf und die Kühlung zu liefern.
Hierzu bietet die Oder mit ihren größeren Nebenflüssen in
nicht zu großer Entfernung von den Kohlenrevieren mehrfach
günstige Gelegenheit. Die Ausführung und die Wirtschaft
lichkeit des Betriebes solcher Großkraftwerke wird aller
dings erst erreicht werden können, dann aber auch not
wendig werden, wenn der Verbrauch an Elektrizität in
Schlesien wesentlich und etwa auf das Doppelte des der

zeitigen Verbrauches gestiegen sein wird. Zwei derartige
Werke, von denen das eine in Oberschlesien und das
andere in Niederschlesien errichtet werden könnte, dürften in
Verbindung mit den großen Braunkohlenkraftwerken an der
Westgrenze außerhalb Schlesiens, den vorhandenen, er
weiterungsfähigen großen Dampfkraftwerken und den vor
handenen und noch auszubauenden Wasserkräften jeden
falls in der Lage sein, den steigenden Bedarf an Elektrizität
in Schlesien, wie er unter den heutigen Verhältnissen als
möglich vorauszusehen ist, zu decken.

Lieber die G asversorgung
von Breslau und einige wichtige G a s zentralen in Schlesien.
Von Gaswerksdirektor ß a u m a n n ,

Breslau.

Das erste Gaswerk in Breslau wurde in der Siebcnhufener Straße erbaut. Nachdem zuerst zwei Privatunter
nehmer mit dem Magistrat einen Vertrag über die Beleuch
tung der Stadt mit Gas abgeschlossen hatten, trat noch vor
Beginn des Baues eine Gasaktiengescllschaft in den Vertrag
ein. Mit dem Bau wurde im Frühjahr 1846 begonnen und am
23. Mai 1847, am ersten Pfingstfeiertage, konnten zum ersten
Male die Straßen mit Gas beleuchtet werden. Das erste
Breslauer Gaswerk versorgte lediglich die innere Stadt mit
Gas, also die Stadtteile, welche vom Stadtgraben und der
Oder eingeschlossen werden. Nachdem sich das Bedürfnis
nach Gas auch in den Vorstädlen eingestellt hatte, entschloß
sich die Stadtverwaltung, selbst an den Bau eines Gaswerkes
heranzugehen, um auch die Stadtteile mit Gas zu versorgen,
welche noch nicht an das Rohrneß angeschlossen waren. Mit
den Vorarbeiten wurde Anfang der sechziger Jahre begonnen.
Man beschloß nach eingehenden Beratungen, das Werk auf
dem Holzplaß vor dem Ziegeltor, dem jeßigen Lcssingplaß,
zu errichten. Am 31. Oktober 1864 wurde der Betrieb er
öffnet.
Am 19. April 1871 übernahm die Stadl Breslau das im
Privatbesiß befindliche Gaswerk auf der Siebenhufener
Straße, nebst dem zugehörigen Stadtrohrneß, so daß nun
mehr die Sladtgemcinde Alleinbesißcrin aller Gaswerks
anlagen war. Die beiden voneinander getrennten Rohrneße
beider Werke wurden miteinander verbunden.
Der Gaskonsum nahm in den sechziger Jahren und An
fang der siebziger Jahre ständig zu, so daß die beiden Gas
werke an der Siebenhufener Straße und am Lessingplaß den
Bedarf nicht mehr lange decken konnten, troßdem sie mehr
fach Erweiterungen und Verbesserungen ihrer Betriebs
anlagen erfahren hatten. Daher sah sich der Magistrat ge
nötigt, ein großes drittes Gaswerk zu erbauen, und wählte
hierfür ein Grundstück an der Trcbnißcr Chaussee mit Bahn
anschluß an die rechte Oderuferbahn. Am 21. Januar 1876
erteilte die Stadtverordnetenversammlung die Genehmigung
zum Bau des dritten Gaswerks. Mit den Bauarbeiten wurde
im Jahre 1877 begonnen, die Inbetriebnahme erfolgte am
1. September 1881.
Durch Erweiterungen des Gaswerks am Odertorbahnhof,
die schon beim Entwurf vorgesehen wurderf, konnten die drei
bestehenden Werke den ständig wachsenden Gasbedarf viele
Jahre hindurch decken. Ebenso wie in den Werken selbst,
wurden dauernd Verbesserungen und Erweiterungen am
Rohrneß vorgenommen. Erst am Anfang dieses Jahrhunderts
mußte man sich mit der Errichtung eines neuen großen
Werkes beschäftigen und wählte hierfür ein Grundstück, das
zur Landgemeinde Diirrgoy gehörte und Eisenbahnanschluß
an den Rangierbahnhof Brockau erhalten konnte. Die für die
Errichtung der großen geplanten Anlage notwendige Einge
meindung von Diirrgoy erfolgte am 1. April 1904. ln der
Sißung vom 30. Juni 1904 stimmte die Stadtverordneten
versammlung dem Bau des neuen Gaswerks auf dem der
Stadt gehörenden Gelände in Diirrgoy zu. Der Bau, welcher
im Frühjahr 1905 begann, wurde mit großer Eile durchgöführt,
so daß das Werk, wie vorausgesehen, Anfang November 1906
das erste Gas erzeugen konnte, welches durch eine neu ver
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legte Rohrleitung von 1,2 m L W . dem vorhandenen Stadtrohrneß zugeführt wird. Mit der Inbetriebnahme des neuen,
modernen Gaswerks in Diirrgoy wurde das alte Werk am
Lessingplab überflüssig und konnte stillgelegt werden. Die
dort vorhandenen Gebäude wurden für die Aufnahme der
Rohrnebbetriebe hergerichtet, welche die Verwaltung des
Rohnebes und der Messer für Gas und Wasser, des Betriebs
amtes für Gasanlagen, der Straßenbeleuchtung und des M a
gazins der Gaswerke umfassen.
Der Gaskonsum steigerte sich nach der Inbetriebnahme
des neuen Gaswerkes in Diirrgoy so schnell, daß schon 1913
mit dem weiteren Ausbau begonnen werden mußte. Dieser
wurde so gefördert, daß am 4. August 1914 die Inbetriebseßung erfolgen konnte.
Das Werk in Diirrgoy, das in den beiden Abbildungen
in seiner ganzen Ausdehnung dargestellt isl, ist eines der
größten und modernsten aller bestehenden Gaswerke, ausgeslatlet mil neuzeitlichen Ofcnanlagen zur Gaserzeugung,
mit maschinellen Einrichtungen zur Kohlen- und Koksaufbe
reitung und -förderung und mit allen Apparaten zur wirt
schaftlichen Kühlung, Waschung und Reinigung des Gases.
Dem Steinkohlengaswerk ist, wie bei allen neuzeitlich an
gelegten Gaswerken als notwendige Ergänzung eine Koks
gasanlage angegliedert. Die beiden Gasbehälter haben einen
Fassungsraum von je 110 000 cbm Gas. Es ist ferner ganz
besonderer Wert auf restlose Gewinnung aller bei der Stein
kohlengaserzeugung entfallenden Nebenprodukte gelegt. Als
solche kommen Koks, Teer, verdichtetes Ammoniakwasser,
schwefelsaures Ammoniak als Düngemittel und Benzol als
Betriebsstoff für Kraftfahrzeuge in Betracht.
Als das Gaswerk Diirrgoy die Erzeugung des Hauptbedarfs an Gas für die Stadt Breslau übernommen hatte,
konnte auch das Werk an der Siebenhufener Straße still
gelegt werden. Lediglich die dort befindlichen Gasbehälter
blieben in Benußung und werden von Diirrgoy durch eine be
sondere Hochdruckteilung, welche außerdem an mehreren
Stellen mittels Gasdruckregler mil dem Niederdruckneß ver
bunden ist, maschinell gespeist. Durch diese Anordnung war
es möglich, im ganzen Stadtgebiet überall ausreichenden
Gasdruck bei normalem Anfangsdruck im Gaswerk zu er
zielen.
Heute wird der gesamte Gasbedarf in Breslau durch die
beiden Gaswerke Diirrgoy und Odertor gedeckt. Diirrgoy
liefert durchschnittlich 83 Prozent und Odertor 15 Prozent des
Gasbedarfs.
In folgender Tabelle isl die Entwicklung des Gasbedarfs
dargestellt:

B e trie b sja h r

1851
1861
1871
1881
1890
1900
1910
1915
1920

E in w o h n e r 
zahl

117 900
145 600
207 300
277 900
330 000
421 000
508 800
503200
544 700

Jährliche
G asabgabe

Jahr lid ie O a s a b g a b e a u f den
K o p f d e r B e v ö lk e r u n g

cbm

cb m

830 000
2 291 000
8166 000
10 813 000
14 071 000
20 006 000
43 895 000
60 825 000
62 212 000

7,0
15,7
39,4
38,9
42,6
47,5
86,3
120,9
114,2

Die Stadl Breslau nimmt in der Reihe der schlesischen
Städte in der Gasversorgung insofern einen hervorragenden
Standpunkt ein, als die übrigen Städte unserer Heimatprovinz
zusammengenommen nur wenig den Breslauer jährlichen
Gasverbrauch übersteigen. Die größte Jahresabgabe nach
Breslau hat Görliß mit 7 500 000 cbm Gas.
Bemerkenswert ist, daß eine Reihe von Gasfern
versorgungsanlagen in Schlesien entstanden sind, die zum
Teil das Gas aus Gaswerken mittlerer Städte, zum Teil von
Kokereien beziehen.
Nach dem Vorbild der Uebertragung elektrischer Energie
auf weite Strecken durch die Ueberlandzentralen geht auch
die Gasindustrie seit geraumer Zeit mehr und mehr dazu
über, ihre Erzeugungsstätten auf große neuzeitlich ein
gerichtete und möglichst wirtschaftlich arbeitende Werke zu

zentralisieren und das erzeugte Gas auf Entfernungen zu
verteilen, die hinter den durch elektrische Leitungen über
spannten Strecken nicht zurückstehen.
Niederschlesien
weist zwei von der „Aktien-Gesellschaft für Gas und Elek
trizität Köln" belieferte Gasfernversorgungsgebicte auf.
Diese Gesellschaff betrieb sowohl im Waldenburger Industrie
gebiete wie auch im Kreise Hirschberg je drei selbständige
Gaswerke, schloß aber die im Waldenburger Gebiete liegen
den unter Aufgabe der eigenen Erzeugung schon im Jahre
1911 an die von ihr auf dem Juliusschacht der Euchsgrubc in
Neu-Weißsfein bei Waldenburg errichtete Kokereigasfern
versorgung an und dehnte die zur Gaszentrale Niederschlcsien in Waldenburg-Altwasser ausgebaute Fernver
sorgung auf fast alle Ortschaften des Kreises Waldenburg
und außerdem auf die Stadt Sehweidniß aus. Im Kreise
Hirschberg steht die Zentralisation der Gaserzeugung noch
bevor. Dort sind an die eng benachbarten Rohrneße der drei
Werke neben den Städten Hirschberg und Schmiedeberg
durch lange Fernleitungen namentlich die als Bäder und Luft
kurorte bekannten und viel besuchten Gemeinden von W arm 
brunn bis Schreiberhau nebst Krummhiibel und Brückenberg
angeschlossen. Das Hauptabsaßgebiet des Kokereigases aus
der Gaszentrale Niederschlesien liegt in den dortigen viel
seitigen industriellen Unternehmungen, während in den land
schaftlich herrlich gelegenen Orten des Kreises Hirschberg
neben dem Gewerbe besonders die Fremdenindustrie vom
Gase reichen Gebrauch macht.
Ein neues Unternehmen ist die „Gaszentrale unter der
Eule“ mit Siß in Rcichenbach, das sowohl diese Stadt als
auch Langenbiclau und Peterswaldau mit Gas versorgt. Die
Gaswerke in den leßtgenannten kleineren Orten sind stillgclegt worden, nachdem die zentrale Gasversorgung in B e 
trieb genommen wurde. Eine weitere Ausdehnung dieses
Unternehmens ist beabsichtigt.
Wenn in den leßten Geschäftsjahren insbesondere
während der Inflationszeit und infolge unserer ungünstigen
wirtschaftlichen Lage ein Rückgang in der Gasabgabe bei
fast allen Werken zu verzeichnen war, darf heute die Hoff
nung ausgesprochen werden, daß bei der inzwischen einge
tretenen Stabilisierung der Mark, bei Einführung erträglicher
Gaspreise und bei Gewährung von Rabatt an Großabnehmer
von Gas wieder mit einem weiteren Aufstiege gerechnet
werden kann. Die Gasfeuerung gestattet die genaueste Ein
stellung und Einhaltung der für bestimmte technische Zwecke
erforderlichen Temperatur, ferner die wirtschaftlichste voll
ständige Verbrennung bei geringstem Lufiüberschusse ohne
Rauchentwickelung. Sie gewährleistet außerdem ständige
Betriebsbereiischaft, dauernden gleichmäßigen Bezug und
erübrigt die Aufspeicherung von Brennmaterial. Das B e 
streben der Gaswerke geht dahin, nicht nur im Haushalte,
sondern auch in Großküchen, im Kleingewerbe und in der
Industrie Gas in größerem Umfange als bisher einzuführen,
denn es ist wirtschaftlicher, die Steinkohle durch Entgasung
mit Gewinnung der Nebenerzeugnisse zu veredeln, als sie
direkt zu verfeuern. Die Rauch- und Rußplage in unseren
Städten wird um so mehr abnehmen, je mehr an Stelle der
Kohlen Gas und Koks im Haushalte und Gewerbe verwendet
werden.

Entwicklung und Aufbau
des Feuerschutzes.
Von Prov.-Brandinspekfor A. H ä m e 1 in Breslau.
„ D e n G r a d d e r K u llu r e in e s V o lk e s u n d d e n W ert, de n
s e lb ig e s mit festen W o h n s ik c n v e rbind e t, k a n n m a n a u s d e s se n
V o rsic h t u n d A n s ta lte n w id e r d ie t7e u e r sg e fa h r beurte ilen “
11 e n r y

H o m e , f 1782.

W ie überall in deutschen Gauen, so lag der Ecuersdiuß
in den früheren Jahrhunderten auch bei uns in Schlesien sehr
im argen. Der schlesische Geschichtsforscher, Geheimer
Archivrat Professor Dr. Grünhagen gedenkt in seiner „G e 
schichte Schlesiens" (1884, Gotha bei Perthes) im allgemeinen
auch der F e u e r s b r ü n s t e , „welche bei der schlechten
Bauart der Häuser, der obrigkeitlichen Verordnungen, wie
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wir solche in Breslau wenigstens bereits im 13. Jahrhundert
antreffen, nicht abhelfen konnten, der Enge der Strafen und
der höchst mangelhaften Anstalten zur Abwehr des Feuers
sehr häufig in ganz furchtbarer Gestalt antreffen. Eine Zu
sammenstellung der uns überlieferten Brände in den schlesi
schen Städten für die Zeit von 1440 bis 1526 ergibt, daß im
Durchschnitt jedes zweite Jahr eine Feuersbrunst, die eine
schlesische Stadt oder doch zum grötjien Teil eingeäschert
hat, stattgefunden hat".
Anfänge von geordneten Feuerschubmafjnahmen finden
wir schon bei einzelnen Piastenfiirslen, welche für damalige
Zeiten schon ganz beachtenswerte Feucrverhütungs- und
Feuerbekäi ipfungs-Vorschriften erheben. Das am 23. No
vember 1565 von den schlesischen Fürsten und Standen an
genommene und durch den Bischof Andreas von Breslau, als
Landeshauptmann, veröffentlichte „Patent wegen des G e
sindes, der Bauern, Gärtner, Hausgenossen, und Tagelöhnern
aus den Dörfern“ , enthält in seinem Anhang hinsichtlich
Feuersgefc hr folgende Bestimmung: „B ei welchem Feuers
gefahr und Not auskommt, oder auch vom Benachbarten ge
sehen, und auf der Auen oder Gassen nicht ein bräuchlich
helles Geschrei machen, oder auch daneben den Glocken
nicht zulaufen — die aber, welche dem Feuer zueilen und
sich mit Leitern, Haken, Gefäßen usw. nicht gefaxt madien; —
dergleichen auch jeder Wirt, welcher auf seine Feuerstätte
nicht gut acht hat und der Richter samt den Geschworenen
alle Quatember dieselbigen zu besichtigen nicht herumgehen,
die Mängel auch nicht abschaffen, oder der Obrigkeit zu
bringen wird; und diejenigen, welche zulaufen und heraus
getragene Waren stehlen und nicht bald zur Haft gebracht
werden, sollen alle Ueberireter vermöge dieses Gesebes un
nachlässiger, rechtlicher, unwillkürlicher Strafe gewärtig
sein."
Aehnliche Verordnungen finden wir hundert Jahre später
in der „Fürstlichen Liegnibschen Dreyding-Ordnung von 1660“
und in der „Dreyding-Ordnung des Herzogs Sylvins von
Oels vom Jahre 1693“ . Alle diese hochweisen Verordnungen
aber konnten den „Roten Hahn“ nicht bannen, denn es fehlte
an geeigneten Feucrlöschgeräien, wie an für die Feuer
bekämpfung geschulten Mannschaften und einer einheitlichen,
gestrengen Leitung. Mit „Tinte“ kann man Feuer nicht
löschen.
Aus der Zeit, in welcher Schlesien unter ö s t e r 
r e i c h i s c h e r H e r r s c h a f t stand, ist betreffend beson
derer Mafjregeln gegen Feuersgefahr geschichtlich nichts
festzustellen. Erst als Friedrich der Grobe in Schlesien ein
zog, finden wir wieder eine regelmäbige Fürsorge für Stadt
und Land auch in betreffend Feuerschub. Am 1. Mai 1742 er
ging das „Königliche Verbot“ des Schiebens in der Nähe
von Gebäuden mit Strohdächern bei Hochzeiten und Gelagen,
welches für Uebertretungen Festungshaft androhte. 1742 er
hielten die Städte Glogau und Hirschberg grobzügig und
weitsichtig abgefabte F e u e r o r d n u n g e n und nach und
nach alle schlesischen Städte; darin war besonders die Tätig
keit der Schornsteinfeger, das Vorrätighalten von Lösch
mitteln und Löschgeräten, ausführliche Anweisungen zur V er
hütung von Feuersbrünsten und die Leistung von Löschhilfe
enthalten. Die Dörfer blieben vorerst mit den strengen
Feuerordnungen nach städtischen Mustern verschont. Zu
ihrem Besten erheb der neue Landesherr als eines der ersten
und weittragensten Gesebe das „Reglement der Feuer
sozietät für das platte Land vom 24. November 1742“ , für die
durch Brandschaden Heimgesuchten. Jeder Kreis wurde
durch Zusammenlegung einer Anzahl Ortschaften in Feuer
sozietäten eingeteilt. Der Hauptzweck des neuen Instituts
war, durch schleunige Beihilfe der Sozietätsgenossen die
Abgebrannten beim Wiederaufbau ihrer Gebäude zu unter
stüben; ober auch verschärfte Vorschriften für das dörfliche
Leben über Feuerrüstungen, Abwehrmabregeln und Visi
tationen enthielt das erste Feuersozietätreglement.
Am 6./7. Juni 1742 erging auf Allerhöchsten Befehl
Friedrichs des Groben eine „Generalordre und Instruktion für
die niederschlesischen Steuerräte wegen zu errichtender
Feuersozietäten“ , welche bestimmte, dab „unsere sämtlichen
niedersehlesischen Städte, die Stadt Breslau, welche für sich
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allein bleibet, ausgenommen, in eine gewisse Feuersozietät
treten soll“ . Am 19. Februar 1743 wurde der Zweck der
Anstalt: „Konservation der Städte, Wiederaufhelfung un
glücklicher Leute, Assekuration des Vermögens der Ein
wohner“ , als davon abhängig die allgemeine Sicherheit und
der Kredit dargelegt und über die Ausschreibung der
Leistungen dahin Bestimmungen getroffen, dab sie erst jedes
mal nach Feststellung eines Brandschadens durch die be
teiligten Behörden erfolgen durfte. Die im Laufe der Zeiten
— am 6. Mai 1842 wurde die „ F e u e r s o z i e t ä t des
platten Landes der Provinz Schlesien, der Grafschaft Glab
und des Markgrafentums Oberlausib“ gegründet und beide
Sozietäten am 1. Januar 1906 zu der „Schlesischen ProvinzialFeuersozietät“ vereinigt — zu einer groben Provinzialanstalt
herangewachsene Feuersozietät ist unzweifelhaft eine der
segensreichsten Errungenschaften der preubisclien V er
waltung in Schlesien, welche stets einen fördernden Einflub
auf den Ausbau des Feuerschubes ausgeiibt hat und bis heut
in dankenswerter Weise ausübt.
Auf königlichen Befehl erheb die Breslauer Kammer am
13. Dezember 1776 die „neue revidierte Feuerlöschordnung
für die Städte in Schlesien“ . Da inzwischen die Feuerspriben
immer mehr bekannt wurden, so schrieb Titel II dieser V er
ordnung für jede Stadt zwei Spriben vor und gab ausführ
liche Anweisungen über Beschaffenheit und Instandhaltung
der Spriben, Schläuche, Wasserbehälter und W asser
entnahmestellen, der Leitern, Haken, Spribenhäuser, über
Spribenproben, Spribenbespannung und Wasserzufuhr.
Das Feuerreglement für das platte Land von 1765 und
die Feuerlöschverordnung für die Städte von 1776 sind bis
zum Ausgang des 19. Jahrhunderts für die Provinz Schlesien
die grundlegende feuerpolizeilichen Vorschriften geblieben.
Am 1. Juni 1794 wurde das „Allgemeine Landrecht“ einge
führt, welches auch für das Feuerlöschwesen insofern von
grundlegender Bedeutung war, da es im § 10, Teil II, Titel 17,
heifjt: „Die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen
Ruhe, Sicherheit und Ordnung und zur Abwendung der dem
Publikum oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehen
den Gefahren zu treffen, ist das Amt der Polizei.“ Damit
ist also der Polizeibehörde die Befugnis verliehen, die An
stalten zur Sicherheit gegen Feuersbrünste einzurichten und
zu diesem Zweck die Besdiaffung der erforderlich erachteten
öffentlichen Feuerlöschgerätschaften auf Kosten der be
teiligten Gemeinden anzuordnen.
Da aber trob all dieser schönen Verordnungen und trob
der technischen Fortschritte auf dem Gebiete des Feuer
löschwesens die Erfolge immer noch sehr gering waren, so
kam man allmählich, aber recht spät, zu der Erkenntnis, daß
ein Haupterfordernis für den Löschangriff ein schnelles und
geordnetes Zusammenwirken der Löschmannschaften sei.
Man schuf deshalb die unserem heutigen Feuerwehrbegriff
entsprechenden, militärisch organisierlen
Pompierkorps.
Diese Institute erlebten jedodi keinen groben Aufschwung
und sdiliefen, nachdem sich der erste Eifer gelegt hatte,
wieder ein. Erst die Gründung der organisierten bürgerlichen
Feuerwehr zu Durlach und der ersten Berufsfeuerwehr in
Berlin im Jahre 1851 brachte auch in Schlesien neues Leben
in den geordneten Feuersdiub- „Das beste Handwerkszeug
hat keinen Wert, solange es nicht in der Hand des Mannes
liegt, der damit umzugehen verstellt." Man glaubte früher
wohl allgemein, audi heute noch meint man dies hier und da,
dab es schon genügt, nur die notwendigen Feuerlöschgeräte
zu beschaffen und bereitzusiellen. Deshalb isi man auch
hier in Schlesien zur Einsidit gekommen: „Nicht die Güte der
Waffen allein, sondern auberdem hauptsächlich die innere
Organisation einer Feuerwehr, die Manöverierfähigkeit seiner
Mannschaft und die Taktik, welche der Kommahdeur der
selben auf der Brandstelle befolgt, lassen den Sieg auf der
Brandstelle erringen. Es ist daher nicht das tote, sondern
d a s l e b e n d e M a t e r i a l , seine Organisation und Taktik,
welche vorzugsweise Beachtung ' verdient.“ In Würdigung
dieser Erkenntnis wurde am 17. 4. 1845 in Breslau der erste
„Feuer- und Rettung-Verein“ gegründet, aus welchem 1847
das Pompierkorps und 1859 die Berufsfeuerwehr hervorging.
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Nun nahmen sich in der Provinz die Turnvereine dieser edlen
Sache an und es entstanden die freiwilligen Turner-Feuer
wehren. Diese wurden nun die treibende Kraft, so daß das
Feuerlösch- wie das Feuerwehrwesen immer mehr in Stadt
und Land Ausbreitung fanden. Am 19. Juli 1863 wurde in
Breslau von Stadfrat Becker der Verband der Feuerwehren
von Schlesien und Posen gegründet und hiermit der Grund
zur planmäßigen Gründung von Feuerwehren gelegt. Leider
wurden auch diesen Bestrebungen von den Stadt- und Land
gemeinden große Hindernisse in den W eg gelegt, so daß die
Neugründungen nur langsam vorwärts gingen. Am 5. Ok
tober 1878 gehörten dem Verbände folgende Wehren an:
Breslau, F.ichberg bei Schönau, Görliß, Hirschberg, Warm 
brunn, Schreiberhau, Eichberg, Hermsdorf, Kattowiß, Laura
hüfte, Leobschüß, Löwenberg, Lubliniß, Myslowiß, Neiße, Neu
markt, Oels, Ohlau, Patschkau, Pleß, Rybnik, RosdzinSchopiniß, Poln. Wartenberg, Reichenbach, Saarau, Strehlen,
Sagan, Salzbrunn, Slawenßiß, Schweidniß, Waldenburg,
Wüsfegiersdorf, Wiistwaltersdorf, Beuthen O.-S, Königshütte,
Bauerwiß, Einirachfhüfte, Nikolei und Langenbielau. Größere
Förderung durch die Behörden erfuhr das Feuerlöschwesen
durch die „Oberpräsidial-Polizeiverordnung vom 26. März
1887 für das platte Land der Provinz Schlesien.“ Deshalb
zählte der Verband am 1. April 1894 sdion 266 Feuerwehren
mit 15 518 aktiven Mitgliedern.

Die Landwirtschaft Schlesiens.
Von A. v o n S f r y k , wissenschaftlichem Hilfsarbeiter an der
Landwirtschaftskammer Schlesien.

Alle drei großen Gebiete des wirtschaftlichen Lebens sind
in Schlesien stark vertreten: Landwirtschaft, Handel und
Industrie, und doch zählt Schlesien zu den wichtigsten land
wirtschaftlichen Gebieten Deutschlands. Die große, weite
Ebene zu beiden Seiten der Oder und ihrer Nebenflüsse gibt
eine vorzügliche Grundlage für erfolgreiche landwirtschaft
liche Arbeit. Abgesehen von den eigentlichen Küstenforma
tionen, kommen in Schlesien alle Bodenarten und Höhenlagen
vor, in denen in Mitteleuropa Landwirtschaft beirieben wird.
Vom schwersten Letteboden bis zum reinen Sande und zum
Moorboden sind alle Bodenarten vertreten.
Desgleichen
weist Schlesien in bezug auf die Höhenlage die größten
Verschiedenheiten auf. Vom Gebirge, in dem jeder Land
wirtschaftsbetrieb ruhen muß und den Vorgebirgsgegenden, in
denen hauptsächlich Viehzucht betrieben wird, gelangt man in
Ebenen, die zum Teil hervorragend fruchtbaren Boden auf
weisen, wie besonders links der Oder und zu ärmeren,
sandigen Böden, auf der rechten Uferseite und endlich zur
Heide im Westen Schlesiens, die hauptsächlich von Wald
bestanden ist.
Troß alledem aber ist der Ackerboden Schlesiens im
Erschwert wurde der Aufschwung dadurch, daß Preußen
großen und ganzen als durchaus fruchtbar und ertragsreich
bis heut noch k e i n G e s e t z hat, welches das gesamte
zu bezeichnen. Diese Fruchtbarkeit des Bodens findet zu
Feuerwehr- wie Feuerlösch- und Rettungswesen regelt. Aus
gunsten der Landwirtschaft eine weitere, wichtige Unterstüßung durch das gemäßigte, milde Klima, das eine lang
verschiedenen Geseßen mußten Stüßpunkte zum Ausbau des
dauernde Arbeitszeit alljährlich gewährt und infolge seltener
Feuerlöschwesens in Stadt und Land herbeigeholt werden, so
unzeitiger Spät- und Frühfröste den Pflanzen eine aus
aus der Städteordnung vom 15. Mai 1856, der Gemeinde
reichende Wachiumsdauer gibt. Und so sind dann auch bei
ordnung vom 30. Juli 1883, aus dem Kommunal-Abgabengeseß
genügender Bearbeitung und Düngung die Ernten nicht
§ 68, wie aus einzelnen Paragraphen des „Reichs-Strafgering. In den leßten Friedensjahren wurden im Durchschnitt
geseßbuches vom 15. Mai 1871“ . Erst die auf Grund des
in ganz Schlesien etwa 10K Zentner verschiedenes Getreide
„Brandhilfsgeseßes vom 21. Dezember 1904“ erlassene
vom Morgen geerntet und etwa 78K Zentner Kartoffeln.
.Polizeiverordnung des Herrn Oberpräsidenten für Schlesien,
Während des Krieges gingen unter dem Einfluß der da
vom 4. September 1906“ konnte geseßliche Stüßpunkte
mals vorhandenen ungünstigen Verhältnisse, von denen noch
bringen.
in folgendem des näheren die Rede sein wird, die Erträge
Auf Grund der „Allgemeinen Verfügung des Herrn Mi
stark zurück, so daß die durchschnittliche Getreideernte nur
nister d. J. vom 28. Dezember 1898 betreffend die Regelung
noch etwa 7'A Zentner, die Kartoffelernte nur etwa 58 Zentner
des Feuerwehrwesens“ — seßte auch in Schlesien eine
vom Morgen betrug. Seitdem ist eine kleine Besserung ein
segensreiche Organisation ein, welche den Feuerschuß in
getreten. In den Jahren 1919 bis einschließlich 1923 wurden
Stadt und Land bedeutend förderte. Der geistige Vater
etwa 8 Zentner Getreide, aber doch nur etwa 57 Zentner
dieser Organisation war der damalige Vorsißende des „V e r
Kartoffeln vom Morgen geerntet. Es sei nur kurz erwähnt,
bandes der Feuerwehren Schlesiens“ , Herr Stadtsyndikus
daß in diesem Zeitraum das Jahr 1921 hineingehört, in dem
Johannes Hellmann-Neiße, dessen Name in Schlesien unver
dank seiner besonders günstigen Witterung eine Getreide
gänglich sein wird.
ernte erzielt werden konnte, die fast an eine gute Friedens
ernte heranreichte.
Welchen Aufschwung der Aufbau des Feuerschußes ge
nommen hat, ersehen wir aus folgenden Zahlen: Im Jahre
Von der gesamten Ackerbaufläche wurden vor dem
1900 waren 344 Feuerwehren mit
17 887aktivenMitgliedern, Kriege etwa sechs Zehntel mit Getreide bestellt, nicht ganz
1913 „
1038
„
„ 37 611
ein Viertel trug Hackfrüchte, der Rest wurde durch Futter
1923 „
1105
„
„ 38 283
gewächse, Hülsenfrüchte, Feldgemüse und Handels- und
Gespinstpflanzen genußi. Unter dem Einfluß des Krieges
Leider sind uns durch die Abtrennung wichtiger Gebiets
und seiner Nöte, die der Landwirtschaft ganz besonders hart
teile von Schlesien an Polen und die Tschechoslowakei 160
zuseßten, da ihr nicht nur die nötigen Arbeitskräfte mangel
Feuerwehren verlorengegangen.
ten, sondern auch Düngemittel und vor allem Viehfulter nicht
Am
Januar 1925 haften wir in unserer Heimatprovinz
in erforderlicher Menge zur Verfügung standen, ging der
6 Berufsfeuerwehren, 2 Städtische Feuerwehren, 8 Pflicht
Getreidebau nicht unerheblich zurück. Der Hackfruchtbau
feuerwehren, 66 Fabrik-, Werks-Feuerwehren, 1295 Freiwillige
stieg unbedeutend, vorzugsweise aber war es der Futterbau,
Feuerwehren; insgesamt 1377 Feuerwehren mit rund 48 000
der eine Erweiterung erfuhr und — ein besonderes Zeichen
Feuerwehrmännern. (Die ungeteilte Provinz hätte also heute
der Zeit — ein Teil des Ackers blieb ungenußt, als Brache
1537 Feuerwehren mit 50 000 Feuerwehrmännern.]
liegen.
Charakteristisch für Schlesien in seinen besseren Lagen
Diesen Feuerwehren stehen 2239 Handdrucksprißen,
ist
der
starke Anbau von Zuckerrüben, die dort in den meisten
5 Dampfsprißen, 3 Gassprißen, 99Motorsprißen und 28 AutoGütern die hauptsächlichste Einnahmequelle darstellen.
mobilsprißen zur Verfügung, 5 Kreise haben UeberlandEine Folge des Zuckerrübenbaues sind die vielen Zucker
Autosprißen angeschafft.
fabriken, und Schlesien kann sich rühmen, die erste
Der Feuersdiuß in Schlesien befindet sich somit dank
Rübenzuckerfabrik gehabt zu haben. Wichtig aber ist
der großen Beihilfen der „Schlesischen Feuersozietät, Bres
eine Nebenwirkung des Zuckerrübenbaues. Die für ihn
lau“ , und vieler Kommunal-Verwaltungen in aufsteigender
verlangte sorgfältige Bearbeitung und reichliche Düngung
Linie.
erhöht stets auch die Erträge der anderen Pflanzenarten.
W o die Rübe, die hohe Ansprüche an den Boden stellt,
nicht mehr lohnend ist, tritt der Anbau der bescheideneren
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Kartoffel in den Vordergrund. Sie wird dann meist am Ort
zu Spiritus verarbeitet.
Immer mehr und mehr ist der Landwirt gezwungen,
seinem Boden Höchsiernten abzugewinnen, wenn er bei der
allgemeinen Ungunst der Verhältnisse überhaupt noch weiter
bestehen will.
Denn die Erzeugungskosien sind infolge
Steigens der Löhne und der Preise für die meisten wichtigen
Bedarfsartikel stark gestiegen, stärker als die ja auch zeit
weilig über dem Friedenspreise stehenden Getreide- und Milch
preise; dazu kommt der schwer zu erlangende, dann aber durch
unverhältnismäßig hohen Zinsfuß teuere Kredit und endlich
die schwere Steuerlast, unter der der Landwirt mehr leidet
als jeder andere Erzeuger, da er ja keinen Einfluß auf die
Preisbildung seiner Erzeugnisse hat. Denn diese Preis
gestaltung ist abhängig nur von der Lage des 'Weltmarktes.
Diese schwierigen Verhältnisse nun bringen den Landwirt zu
immer gesteigerter Intensität, zu immer stärkerer Aufwendung
von Arbeit und Kapital, was sich vornehmlich in stärkerer
Düngung, sorgfältigerer Bearbeitung, besserem Futter und
zuverlässigerer, den örtlichen Bedingungen immer mehr an
gepaßtem Saatgut auswirkt.
Und so ist denn auch gerade in Schlesien die schon seil
langem betriebene, seit Beendigung des Krieges stark vervollkommnete Saatzucht sehr entwickelt worden. Schlesische
Saatzuchten, um nur die von Cimbal, Trog, Janeßki zu nennen,
genießen einen altbewährten bedeutenden Ruf weit über die
Grenzen Schlesiens hinaus und manche, in allen Kultur
ländern zum Bestände des Saatenhandels gehörende, viel
begehrte Art, ist auf Schlesiens Boden erwachsen. Aber
aucli abgesehen von diesen eigentlichen Saatzuchtwirt
schaften wird in ganz Schlesien immer mehr und mehr dafür
gesorgt, daß das dem Boden anzuvertrauende Saatgut von
wirklich guter, gleichmäßiger und zuverlässiger Beschaffen
heit sei. Die zu diesem Zweck durchgeführte Saatenanerken
nung durch Sachverständige nimmt von Jahr zu Jahr einen
größeren Umfang an und gewährleistet immer sichere und
größere Erträge von der angebauten Fläche.
Eine weitere Förderung erfährt die Landwirtschaft durch
die neu eingerichteten Versuchsringe, in denen unter sach
verständiger Leitung vergleichende Sortenanbau- und Dün
gungsversuche durchgeführt werden. Hierdurch wird dem
Landwirt die Möglichkeit gegeben, das für seine Wirtschaft,
sein Klima, seinen Boden Geeignete auszuwählen und so die
Wirtsdiaft in ihrer Erfragsfähigkeit zu fördern. Dennoch
aber sind bis jeßt die Friedenserträge im Durchschnitt des
ganzen Landes noch nicht wieder erzielt. Das hat seine
Ursache darin, daß während des Krieges und in der auf ihn
folgenden Zeit der Geldentwertung die für das Bedürfnis
der Pflanzen notwendige Düngermenge auch nicht annähernd
hatte gegeben werden können. Infolgedessen ist diese Zeit
über an der alten, im Boden aufgespeicherien Kraft gezehrt
worden, was sich natürlich noch lange hinaus, troß normaler
Düngung und Bearbeitung geltend machen dürfte. Audi daß
während des Krieges die vorhandenen menschlichen und
tierisdien Arbeitskräfte teils verringert waren, teils den
früheren Ansprüchen nicht genügten, und infolgedessen eine
sorgfältige Bodenkultur unmöglich war, zeigt üble Folgen
noch heute. Die erhöhten Ansprüche, die heute an gleichmäßige und tiefe Bodenlockerung gestellt werden, hat mit
dafür beigetragen, daß Dampfpflüge und andere durch moto
rische Kräfte betriebene Pflüge und sonstige Ackergeräte
immer mehr in Gebraudi kommen.
Auch auf einem anderen, für die menschlidie Ernährung
noch wichtigeren Gebiete zeigen sich audi heute noch die
verhängnisvollen Folgen der durch den Krieg veranlaßfen
Mißwirtsdiaft: das ist in der Viehhaltung, besonders in der
Produktion von Milch und Milcherzeugnissen. Diese ist durch
zwei Ursachen stark zurückgegangen. Die Verhältnisse des
Krieges und des Friedens von Versailles zwangen dazu, die
Viehbestände und besonders die Milchviehbestände stark zu
verkleinern, außerdem aber hat infolge mangelhaften Futters
audi die Milchergiebigkeit der einzelnen Kühe so sehr nach
gelassen, daß sie auf zwei Drittel der Vorkriegserzeugung
zurückgegangen war. Diese beiden Umstände haben nun aber
zusammen dazu geführt, daß in der Zeit nach dem Kriege die
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vom Morgen landwirtschaftlich genußter Fläche erzielte Milch
menge nur noch etwa sechs Zehntel der vor dem Kriege ge
wonnenen Milchausbeute betrug. Ganz besonders ist natür
lich durch diesen Ausfall der nicht Landwirtschaft treibende
Teil der Bevölkerung in Mitleidenschaft gezogen worden.
Milch- und Butterknappheit und die immer noch unverhältnis
mäßig hohen Preise für diese Bedarfsartikel werden von der
städtischen Bevölkerung aufs schwerste empfunden.
Einen nicht zu unterschäßenden Verlust hat Schlesiens
Landwirtschaft als Kriegsfolge dadurch gehabt, daß ihr ein
nicht unbedeutender Teil von Polen und der Tschechoslo
wakei entrissen wurde. Ganz besonders haben, eine Anzahl
von Gütern jeßt schon seit Jahren darunter zu leiden, daß
ein Teil ihres Bodens im Deutschen Reich ein anderer jenseits
der Reichsgrenze gelegen ist. Die dadurch verursachten
wirtschaftlichen Schwierigkeiten wirken in den Grenzgebieten
erschwerend auf den ganzen Betrieb und üben einen
ungünstigen Einfluß auf den wirtschaftlichen Erfolg dieser
Güter aus.
Eine schwere Schädigung erlitt die Landwirtschaft und
damit zugleich die Volksernährung auch durch die in den
Jahren 1922 und 1923 in vielen Teilen Schlesiens stattgehabten
Streike. Besonders der vom Jahre 1923 nahm einen gewal
tigen Umfang an. In 37 Kreisen wurde auf 1687 Gütern ge
streikt und großer Schaden besonders dadurch angerichtet,
daß die Pflegearbeit an den Rüben nicht ausgeführt werden
konnte. Große Werte am Volksvermögen wurden dadurch
vernichtet und dabei war der Streik ohne jeden berechtigten
Grund vom Deutschen Landarbeiterverband in Szene geseßl
worden, während der Zeniralverband der Landarbeiter sich
einwandfrei verhielt und alle, damals in der Zeil der steigen
den Geldentwertung immer wieder notwendig werdenden
Lohnerhöhungen durch sachliche Verhandlungen erlangte.
Ein Beweis dafür, daß der schlesische landwirtschaftliche
Arbeitgeber stets bereit war, den berechtigten Forderungen
seiner Arbeiter nachzukommen. Um eine größere Ausnußung
der vorhandenen Arbeitskräfte zu erzielen, um sich von den
ausländischen Wanderarbeitern möglichst zu befreien und
endlich um den Arbeitern ein größeres Einkommen zu ge
währen, isl der Arbeitgeberverband bestrebt, die allgemeine
Anwendung des in der Industrie bewehrten Leistungs- und
Pensumlohnes auch in die schlesische Landwirtschaft einzu
bürgern. Hierzu sind weitgehende, die örtlichen Verhältnisse
erfassende Arbeiten auf dem Gebiete der Landarbeitslehre
notwendig.
Die Kriegszeit und die auf sie folgenden Jahre bedeu
teten für die Landwirtschaft, wie ausgeführt, eine Zeit des
Stillstandes, ja des Zurückgehens in der Entwicklung und in
der Mengenerzeugung. Seildem nun galt es, das Verlorene
wieder zu erringen, weiter aber auch von der verkleinerten
landwirtschaftlichen Fläche bei nur weniger verringerter Ein
wohnerzahl dennoch mindestens den gleichen Anteil am
Bedarf landwirtschaftlicher Erzeugnisse im eigenen Lande zu
gewinnen, wie das vor dem Kriege der Fall war. Und sobald
die Verhältnisse sich einigermaßen gefesligt halten, hat audi
tatsächlich die Landwirtschaft Schlesiens unverzüglich wieder
begonnen, nicht nur die einstige Höhe wieder anzustreben,
sondern weiter zu arbeiten auf demselben Wege. Und so
ist neues Leben erwacht, eine Regsamkeit, ein Vorwärts
streben, viel intensiver, als das vor dem Kriege je der Fall
war, wenn auch die Erträge, aus den obenangeführfen Grün
den, die einstige Höhe noch nicht wieder erreicht haben.
Vereine, Genossenschaften und die Landwirtschafts
kammer arbeiten an der Ausgestaltung und Vorwärtsentwick
lung der Landwirtschaft. Die ganze gewaltige Organisation
der Genossenschaften wird von sachkundiger Seite in diesen
Blättern eingehend geschildert werden, so daß hier über sie
hinweggegangen werden kann. Aber auch sonst würde es
weit über den Rahmen dieser Schilderung herausgehen, wenn
all das viele, was neu geschaffen wurde, wie etwa die V er
suchsringe, oder vieles, was ausgebaut wurde zur Förderung
der Landwirtschaft und insbesondere des geistigen Könnens
der Landwirte, hier aufgeführt werden wollte. Es sei nur kurz
der wichtigsten und charakteristischsten Einrichtungen E r
wähnung getan.
7*
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Allen zuvor ist es die Landwirischaftskammer, die daran
arbeitet, die Landwirtschaft in allen ihren Bestrebungen zu
stüßen und zu fördern. Vornehmlich bedient sie sich dazu
des Mittels, das am nachhaltigsten zu wirken vermag: der
Fachunterricht und die Hebung der Berufsbildung. Die Zahl
der Landwirtschaftlichen Schulen (ehemaligen Winterschulen]
wächst von Jahr zu Jahr, 1914 betrug sie 14, 1925/26 waren es
34 Schulen und die Zeit durfte nicht mehr all zu fern sein,
daß jeder Kreis eine eigene Landwirtschaftliche Schule hat.
Diese Schulen bereiten den jungen bäuerlichen Landwirt für
seinen Beruf vor. Entsprechend dem Anwachsen der Zahl
der Schulen und der Schüler wächst auch die Anzahl der
fachmännisch vorgebildeten jungen Landwirte, die alljährlich
in die Praxis übergehen, ihre Güter besser, als das sonst
geschah, bewirtschaften, als auch gleichzeitig befruchtend auf
ihre Dorfgenossen einwirken und so immer mehr Kenntnisse
heimtragen zum Wohle der heimischen Landwirtschaft. Die
Schuldirektoren und Lehrer haben aber neben der Unter
richtsarbeit noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, insofern,
als sie als Beratungsbeamte gemeinsam mit den über ganz
Schlesien verteilten Tierzuchtinspektoren dem praktischen
Landwirt beratend bei seiner Berufsarbeit zur Seite stehen.
Auf diese Weise dringt die gewonnene wissenschaftliche
Erkenntnis schnell und sicher auch in die bäuerliche Land
wirtschaft ein und auch der kleinste Bauer hat somit Anteil
an all dem, was die „Theorie“ an praktisch Wertvollem zur
Förderung der Landwirtschaft auf Versuchsfeldern und in
Laboratorien und sonst erarbeitet.
Während die Landwirtschaftlichen Schulen der Förderung
der bäuerlichen Landwirisdiaft dienen, sind für den Mittel
betrieb weitere Schulen vorhanden. Das sind die aus den
früheren Landwirtschaftlichen Schulen in Liegniß und Brieg
herausgebildeten Landwirtschaftlichen Aufbauschulen. Ihre
Aufgabe ist die Heranbildung zukünftiger Leiter mittlerer
Betriebe.
Gemäß der beruflichen und sozialen Stellung
dieser Betriebsleiter muß die Schule ihren Zöglingen eine
Vervollkommnung ihrer Allgemeinbildung gewähren und sie
muß sie andererseits mit einem solchen Maß von theoretischen
Fachkenntnissen ausstatten, wie es zur erfolgreichen Aus
übung ihres späteren Berufes notwendig ist. Der Unterricht
ist verbunden mit praktischen Arbeiten auf dem Versuchs
felde. Diese Schulen sind in ihrer neuen Form noch zu jung,
um eine Wirkung ihrer Arbeit erkennen zu lassen, wertvoll
aber ist, daß auch gerade für den Mittelbetrieb eine fach
männische Ausbildung durch sie ermöglicht wird.
Dem werdenden Wirtschaftsbeamten für Großbetriebe,
der ehe er an die wissenschaftliche Weiterbildung gelangt,
eine gründliche Kenntnis der landwirtschaftlichen Praxis sich
zu eigen machen, stehen über das ganze Land verstreut
zurzeit 117 Lehrwirtschaften zur Verfügung, deren Leiter von
der Landwirtschaftskammer als geeignete Lehrherren an
erkannt sind. Nach erledigter zweijähriger Lehrzeit können
dann die jungen Landwirte vor der Kammer eine Prüfung
über die landwirtschaftliche Praxis ablegen, die sie für die
Beamtentätigkeit empfiehlt. Im Jahre 1924 haben im ganzen
281 junge Landwirte sich dieser Lehrlingsprüfung unterworfen
und 250 (gleich 88,97 Prozent) sie bestanden. Den Land
wirten, die sich zu Leitern von Großbetrieben herausbilden
wollen, dient dann zur Erlangung der nötigen wissenschaft
lichen Kenntnisse das Landwirtschaftliche Seminar in
Schweidniß, wo in einjährigem Lehrgang alles Wissenswerte
vorgetragen und durchgearbeitei wird. Das Studium am
Landwirtschaftlichen Institut der Universität Breslau bereitet
mehr für Lehr- und Beratungsfätigkeit vor und kommt für
die eigentlichen Praktiker weniger in Frage.
Außer diesen allgemeinen landwirtschaftlichen Schulen
gibt es dann noch eine von der Kammer unterhaltene Lehr
anstalt für Obst- und Gartenbau in Proskau (Oberschlesien),
deren Ziel es ist, junge Gärtner, die ihre Lehrzeit in einem
gärtnerischen Betriebe ordnungsmäßig beendet haben, sich
weiter fortzubildcn und die heutigentags zum erfolgreichen
Betriebe der Gärtnerei notwendige Fachbildung sidi aneignen
wollen. Dieses Ziel sucht die Lehranstalt durch einen schulmäßigen Unterricht und durch praktische Betätigung in den
ausgedehnten gärtnerischen Kulturen zu erreichen.

Die Schlesische Forstschule in Reichenstein sorgt für die
Ausbildung von Anwärtern für den Privatforstdienst durch
forstlichen und jagdlichen Unterricht und praktische Unter
weisung, sowie Erweiterung und Vertiefung der Allgemein
bildung. Die jungen Forstleute werden dort für ihren Beruf
gründlich vorbereitet und zu tüchtigen Forstbetriebsbeamten
herangebildet.
Den zukünftigen ländlichen Hausfrauen bietet sich in vier
Landwirtschaftlichen Hausfrauenschulen Gelegenheit, nach
beendeter Schulzeit einen Fortbildungsunterridit zu erhalten,
der sie befähigt, dereinst einen ländlichen Haushalt zu führen.
Hier werden sie ein Jahr außer in den eigentlidien Haus
haltungsangelegenheiten
in
der
Milchwirtschaft,
der
Sdrweinehaltung, der Federviehzucht und im Gartenbau
unterwiesen, so daß sie dann als kenntnisreiche Gehilfin dem
Manne in seiner Berufsarbeit zur Seite stehen können.
Während so die Kammer bestrebt ist, dahin zu wirken,
daß möglidist viele junge Landwirte aller Arten eine gründ
liche sachgemäße.Vorbildung für ihren im Hinblick auf W ohl
stand und Wohlfahrt des gesamten Volkes so wichtigen
Berufe sidi aneignen können, steht sie gleichzeitig den Land
wirten, die bereits in der Berufsarbeit stecken auf das V iel
seitigste mif Rat und Tat zur Seite. Auf die beratende
Tätigkeit der Direktoren und Lehrer der Landwirtschaftlichen
Schulen ist bereits hingewiesen worden. Neben ihnen sind
dann noch eine Anzahl besonderer Berater für die all
gemeine Landwirtschaft tätig und außerdem die Tierzucht
inspektoren für die so wichtige Beratung und Förderung auf
dem umfaßenden Gebiete der Tierzucht.
Eine große Anzahl wissenschaftlicher Institute der Land
wirtschaftkammer unterstüßen die Tätigkeit des Landwirts auf
allen Gebieten, beraten ihn und sichern ihn vor möglicher
Uebervorteilung durch gewissenlose oder manchmal auch
gutgläubige Händler, die ihnen Minderwertiges für Brauch
bares anbieten. Auf allen Gebieten der Tierzucht und der
Tierhaltung, des Ackerbaues, der Kulturtechnik, des Maschi
nenbaues, des Molkereiwesens, des Gartenbaues, der Tier
zucht und des Forstwesens, der Betriebswissenschaft, der
Buchführung wird hier wissenschaftlich gearbeitet und der
Praxis das Erprobte empfohlen. Auch auf dem Gebiet der
Hauswirtschaft finden Fragende in der Kammer Rat und Hilfe.
Endlich vermiftelt die Kammer landwirtschaftliche Arbeits
kräfte und Beamte und sorgt für Aufdeckung von Schädi
gungen durch Verbrechen.
Die Zeitschrift der Landwirtschaftskammer Schlesien ver
mittelt dem Landwirt in leicht faßlicher Form Kenntnisse über
die Fortentwicklung in seinem Berufe und sorgt für Anregung
auf allen Teilgebieten dieses umfassenden Gewerbes. Neben
den Bekanntmachungen der Kammer und anderer Behörden,
und Nachrichten aus dem viel gestaltigen Vereinsleben bringt
sie wöchentlidi eine Anzahl Aufsäße über die eigentliche
Landwirtschaft, ferner einen regelmäßigen Abschnitt über
Steuerfragen, über Gartenbau und Haushalt, einen um
fassenden Marktbericht über alle Waren, die den Landwirt
angehen und endlidi werden im „Fragekasten“ der Zeitschrift
im Laufe des Jahres tausende Fragen aus allen Gebieten des
ländlichen Lebens fachmännisch beantwortet.
Zur Aus
sprache der Fadigenossen untereinander ist ein „Sprechsaal“
vorhanden, der — besonders in den Wintermonaten, wo der
Landwirt Zeit hat, eifrig benußt wird. Auch für Unterhaltungssfoff ist gesorgt. Die sehr zahlreichen geschäftlichen Anzeigen
dienen dem Landwirt als bewährte Führer für den Geschäffsverkehr. Auf diese Weise wird der Familie des Landwirts
für ein ganz geringes Entgelt wöchentlich ein umfassender,
belehrender und anregender Lesestoff vermittelt und die
Landwirte machen dann auch reichlich Gebrauch, was sich
darin zeigt, daß die Zeitschrift in über 52 000 Exemplaren
über das ganze Land verbreitet ist.
Außer allem diesen vertritt die Kammer die Belange des
landwirtschaftlichen Berufsstandes nach außen hin, besonders
der Regierung gegenüber, und hat, zumal in den leßten Jahren,
in denen durch die vielen Neugestaltungen leicht der eine
oder andere Berufsstand beeinträchtigt werden konnte, viel
dazu beitragen, daß die Stellung der Landwirtschaft nicht
noch um vieles schlechter wurde, als sie tatsächlich heute ist.

Schlesien, Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

Aber auch zur inneren Festigung dieses volkswirtschaftlich
wichtigsten Zweiges des Wirtschaftslebens hat sie in den
dreißig Jahren ihres Bestehens viel beigetragen.
Neben der Landwirfschafiskammer, meist in engstem Zu
sammenarbeiten mit ihr, fördern auch die landwirtschaftlichen
Kreis-, Lokal- und Fachvereine die Festigung dieses Berufs
standes. Vor allem sind es die Kreis- und Lokalvereine,
deren es in Schlesien über 550 mit etwa 50 000 Mitgliedern
gibt, die bestrebt sind, innerhalb des Kreises ihrer Mitglieder,
besonders durch Veranstaltung von Vorträgen Kenntnisse und
Anregung auf allen Gebieten des Fachwissens zu verbreiten.
Die Zahl der im Laufe des Jahres in den verschiedenen Orten
Schlesiens gehaltenen landwirtschaftlichen Vorträge weist
eine stattliche Höhe auf. Neben vielen Männern der Praxis
sind es in erster Linie die Beamten der Landwirtschafts
kammer, die in diesen Versammlungen reden und alle
neuen Errungenschaften aus all den vielen Gebieten der ein
schlägigen Wissenschaften der Praxis zugänglich machen, auf
welche Art sie diese zu immer neuem Vorwärtsschreiten, zu
immer größerer Vervollkommnung antreiben und so dem ent
gegenarbeiten, daß die Landwirtschaft bisher wenigstens noch
nicht ganz den schweren Verhältnissen, unter denen sie steht,
zum Opfer gefallen ist.
Außer den allgemeinen Vereinen sind es vorzüglich die
Tierzuchtverbände, namentlich die Rindvieh- und Pferdezuchtverbände, die mit ihrer Arbeit sich große Verdienste
um die Entwicklung dieses so wichtigen Teiles der Landwirt
schaft in Schlesien erworben haben. Ausstellungen, Körun
gen, Bullen- und Jungviehauktionen reden in beredter Sprache
von den Fortschritten, die auch auf diesem Gebiet gemacht
worden sind. Wenn auch die Viehzucht in Schlesien nicht so
sehr im Vordergründe des Interesses steht, wie etwa in den
deutschen Küstenländern, so sind dennoch auch auf diesem
Gebiete heute schon große Erfolge aufzuweisen, die um so
beachtenswerter sind, als alle natürlichen Verhältnisse hier
für Tierzucht sehr viel ungünsliger sind, als in den Küsten
gegenden mit ihren Marschen, wo infolgedessen eine intensive
Tierzucht von jeher heimisch gewesen ist.
Das ursprünglich im Lande heimische schlesische Rotvieh
ist von dem nordwestdeutschen Niederungsvieh stark in den
Hintergrund gedrängt worden. Die der Zahl nach am meisten
verbreitete Rinderrasse in Schlesien ist heute das schlesische
schwarzbunte Niederungsvieh, eine den örtlichen Verhält
nissen durch langjährige Zucht angepaßte Abart der schwarz
bunten Ostfriesen, Oldenburger, Ostpreußen usw. Außer
dem wird in größerer Zahl noch gezüchtet das schlesische
rotbunte Niederungsvieh, hervorgegangen aus den rotbunten
Ostfriesen, das schlesische rote Niederungsvieh, das von den
roten Ostfriesen stammt. Auch das einheimische schlesische
Rotvieh ist noch in größeren Beständen vorhanden und wird
von vielen Landwirten, besonders in den Gebirgs- und V or
gebirgsgegenden, durchaus bevorzugt. Andere Rassen, wie
das Glaßer Gebirgsvieh, die Simmenthaler und ähnliche
kommen nur in geringer Zahl vor, doch werden die Ochsen
der Gebirgsrassen als Zugtiere häufig bevorzugt. Zur Auf
frischung des Blutes findet eine lebhafte Einfuhr von Original
vieh der genannten Rassen aus Ostpreußen, Ostfriesland,
Oldenburg und anderer Länder statt. Von der Tatsache, daß
die erzeugte Milchmenge heute viel geringer ist, als wie
einst war, ist schon die Rede gewesen. W as an Milch nicht
unmittelbar an den Verbraucher abgegeben werden kann
und was nicht im eigenen Betriebe als Deputat und zur
Kälberaufzucht verbraucht wird, wird — meist in Genossen
schaftsmolkereien — zu Butler und Käse verarbeitet. Butter
und Käseprodukiion ist allerdings seit dem Kriegsbeginn
stark heruntergegangen.
Auch auf dem Gebiete der Pferdezucht gehört Schlesien
nicht zu den führenden Landesteilen Deutschlands und steht
in der Bedeutung seiner Erfolge hinter den in dieser B e 
ziehung klimatisch begünstigten Ländern wie Ostpreußen,
Schleswig-Holstein, Hannover, Oldenburg und das Rhein
land zurück. Die größeren Anforderungen aber, die zumal
der fortschreitende Rübenbau und die durch ihn ver
langte tiefere Bodenbearbeitung stellten, machten es not
wendig, daß, damit wenigstens ein größerer Bestandteil der
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für Zwecke der Landwirtschaft erforderlichen Pferde in den
eigenen Wirtschaften erzogen werden konnte, auch die
Pferdezucht sich den neuzeitlichen Verhältnissen anpaßte.
Entsprechend den verschiedenen Zielen, zu denen die
Landwirtschaft auf Grund verschiedenen Bodens und Klimas
hingedrängt wurde, entwickelte sich auch die Pferdezucht
verschieden. Auf den schwereren Böden, die zum Rübenbau
besonders geeignet sind, und darum, neben an sich schwerer
Bearbeitung, tiefere Kultur verlangen, bevorzugt man das
schwere, kaltblütige Pferd, zu dessen Zucht man das
rheinisch-belgische Pferd wählte. Auf den leichteren Böden
wird vorzugsweise das Oldenburger Pferd gezüchtet, das
beweglicher ist, dennoch aber bei seinem ruhigen, geduldigen
Temperament sich zur Arbeit in hervorragendem Maße eignet.
Auch in den beiden Landesgestiiten Cosel und Leubus sind
diese beiden Rassen vornehmlich vertreten, neben Hannove
ranern, einigen Ostpreußen und englischem Vollblut. Seit
dem Friedensschluß hat die Pferdezucht Schlesiens einen
neuen großen Aufschwung genommen zum Heil der schlesi
schen Landwirtschaft. Eine wesentliche Erleichterung der
Pferdeeinfuhr aus dem Ausland muß aber diesen wichtigen
Erwerbszweig unterbinden und es würde damit der Land
wirtschaft ein schwerer Stoß verseßt werden.
Audi die Schweinezucht ist in der schlesischen Landwirt
schaft von großer Bedeutung, ln Groß- und Kleinwirtschaften
hat die Schweinehaltung seit dem Kriege sehr zugenommen
und bildet einen wesentlichen Erwerbszweig. Geziiditet wird
das deutsche Edelschwein und das deutsche veredelte Land
schwein, die beide in ihrer Abstammung auf das englische
Yorkshire-Schwein zurückgehen.
Andere Schweinerassen
kommen heute kaum mehr vor.
Neuerdings beginnt die Schafzucht auch wieder an Umfanz zu gewinnen. Einst war sic, bis zur Einbürgerung des
Zuckerrübenbaues ein wichtiger Faktor in der Landwirtschaft
Schlesiens gewesen, dann aber infolge intensiverer Bodennußung und gleichzeitig unter dem Einfluß der Wolleinfuhr
aus Australien allmählich zu einer verhältnismäßig seltenen
Erscheinung geworden. Neuerdings aber, schon während des
Krieges haben viele, auch Großbetriebe, die Schafzucht
wieder aufgenommen und erzielen nennenswerte Erfolge.
Am häufigsten wird das Merino-Fleischschaf gehalten, dessen
zweifache Nußung, als Woll- und als Mastschaf guten Erfolg
sichert.
Für das landwirtschaftliche Leben haben die Saafenmärkte, die Hackfrucht- und Gespinnstfaserlage große B e 
deutung gewonnen. Der Landwirt kann hier auf der Aus
stellung gute Saaten und deren Wirkung in ganzen Pflanzen,
Zwischenprodukten und ähnlichem erkennen lernen; er ist
weiter in der Lage, sich zuverlässig über Bezugsort und B e 
zugsbedingungen zu unterrichten. Endlich klären ihn be
lehrende Vorträge über Technik und volkswirtschaftliche
Bedeutung des Anbaues der betreffenden Fruchtart auf und
halten ihn auf diese Weise fortgeseßt auf dem laufenden.
Als willkommene Gelegenheit zu Kauf und Verkauf sind
diese Veranstaltungen weit über Schlesiens Grenzen hinaus
bekannt und erfreuen sich eines zahlreichen Besuches. Ihr
Wert ist noch dadurch gehoben, daß derartige Märkte und
Tage nicht nur im geschäftlichen Mittelpunkt Schlesiens, in
Breslau, abgehaltcn werden, sondern auch in einer ganzen
Anzahl von Orten in der Provinz. Veranlassung zu diesem
Ausbau war das Bestreben, den Absaßmarkt möglichst nahe
dem besonderen Erzeugungsgebiet dieser Fruchtarien zu
haben.
Eine Haupisiüße findet die Landwirtschaft Schlesiens im
„Breslauer Landwirtschaftlichen Verein“ . Dieser Verein, der
im Winter 1925 seine 75jährige Jubelfeier unter großer B e 
teiligung von Stadt und Land begehen konnte, ist an Größe
und Bedeutung weit mehr, als es sonst die Kreisvereine sind.
Troß seines Namens ist er die Vereinigung der Landwirte
ganz Schlesiens, weist er doch die stattliche Anzahl von
weit über 2000 Mitgliedern auf. Schon seine während des
Winters allmonatlich abgehaltenen Versammlungen, die stets
äußerst beachtenswerte Vorträge allgemeinbekannter Spe
zialfachleute bringen, würde diesen Verein zum Mittelpunkt
der schlesischen Landwirtschaft machen.- Größere Verdienste
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aber hat sich der Verein durch eine andere Veranstaltung
erworben, die von Stadt und Land weit über die Grenzen
Schlesiens hinaus geradezu als ein Ereignis gewertet wird.
Dies ist der internationale Maschinenmarkt.
Seit dem Jahre 1864 wird dieser Maschinenmarkt, ab
gesehen von den Kriegsjahren 1915 bis 1920, alljährlich im
Mai oder Jufii abgehalten. Der Markt, der international ist,
wurde in den ersten Jahren seines Bestehens auch viel von
ausländischen, besonders englischen Fabriken beschickt, das
hat sich dann durch das Aufblühen der deutschen Maschinen
industrie ganz geändert. Jeßt sind fast nur noch deutsche
Erzeugnisse auf ihm vertreten. Da eine sachgemäße B e 
urteilung auf einer derartigen Schau nicht ausführbar ist,
wurde von vornherein von einer Prämiierung abgesehen. Der
Maschinenmarkt erhält den Landwirt auf dem laufenden in
bezug auf alle Fortschritte und Neuerungen auf dem Gebiete
landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte, er kann die ver
schiedenen Konstruktionen miteinander vergleichen und sich
das für seine besonderen Zwecke geeignete auswählen. Die
Maschinentechnik aber findet auf diese Weise besonders
leicht Eingang in die landwirtschaftliche Praxis. Die ganze
lange Folge der Maschinenmärkte seit ihrer Entstehung mit
den damaligen, nach heutigen Begriffen noch recht unvoll
kommenen und ursprünglichen Geräten und Maschinen bis
zu den lebten Vervollkommnungen der Zeit nach dem Kriege
stellt eine deutliche Geschichte der Entwicklung der Landwirt
schaft und ihrer technischen Hilfsmittel dar. Und gerade in
den lebten Jahren macht sich auf diesem Gebiete eine starke
Umstellung geltend. Die Geräte der Bodenbearbeitung haben
manche beaditenswerte Neuerung erfahren, die dem Zweck
der Erhaltung der Bodengare, weit mehr dienlich sind, als
man das mit den Geräten, namentlich den Pflügen älterer
Art, erreichen konnte. Gerade auch Schlesien hat in dieser
Hinsicht erfolgreich mitgearbeitet und z. B. der Burmcstersche
Garepflug hat in kurzer Zeit in allen Teilen Deutschlands
Beachtung und Anerkennung gefunden.
Wichtiger aber ist die Tatsache, daß mehr und mehr,
besonders in Wirtschaften mit Rübenbau, bei den Bestellungs
arbeiten die Benußung der tierischen Zugkraft verdrängt wird
durch die Anwendung motorischer Kräfte. Dampfmaschinen
und verschiedene andere Motoren werden bei den Pflug
arbeiten, aber auch bei anderen Bestellungsarbeiten, schon
in erheblichem Maße benußt. Bei den teuren Anschaffungs
preisen für diese Hilfsmittel ist es nicht selten, daß die
einzelnen Landwirte sich zu diesem Zweck zu Genossen
schaften zusammenschließen und so auch dem kleineren
Unternehmer die Vorteile des Großbetriebes zugänglich
machen. Der Hauptvorteil mechanischen Antriebes liegt in
der schnelleren, gleichmäßigeren, auch gründlicheren Bearbei
tung des Bodens, als das bei Benußung tierischer Zugkraft
der Fall ist. Aber auch abgesehen von der Bodenbearbeitung
gewinnt die Benußung von Motoren in der Landwirtschaft an
Umfang. Audi zum Zuge auf der Chaussee werden heute
nicht selten, allerdings nodi fast ausschließlich in sehr intensiv
bewirtschafteten Großbetrieben, Lastkraftwagen zur Beförde
rung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Bedarfs
artikeln gebraucht.
Als ein Ereignis im Leben der schlesischen Landwirtsdiafi
muß es bezeidinet werden, daß in diesem Jahre vom 31. Mai
bis 6. Juni die Wanderausstellung der Deutsdien Landwirtschafis-Gesellsdiaff, verbunden mit einer großen landwirisdiafilichen Tagung, in Breslau abgehalten wird. Ist auch
infolge der drüd<enden Verhältnisse vielleidit auf keinen
großen Umsaß bei dieser Ausstellung zu hoffen, so wird sie
doch Landwirten und Niditlandwirten viel des Belehrenden
bieten und der Meinungsaustausdi auf den versdiiedenen
Versammlungen dürfte gerade in der jeßigen schweren Zeit
von größter Bedeutung sein.
In den Kreisen der Nichtiandwirte, zumal in Großstädten,
die dem landwirtschaftlichen Leben fernstehen, macht man
sidi meist ein völlig falsches Bild von der Landwirtschaft und
vom Leben und Treiben des Landmannes. Gewöhnlich gilt
dafür, daß der Sohn, der infolge fehlender Begabung sonst
zu nichts taugt, zur Landwirtschaft nodi gut genug sei; daß
der Landwirt sein sidieres, reidies Auskommen habe und

daß er fern dem Getriebe der Städte ein bequemes, behaglidies Leben führe und besonders der Leiter eines Groß
betriebes in der frisdien, gesunden Landluft auf seinem Acker
spazieren gehe oder wohl gar reite.
Und wie verhält sich das nun in Wirklichkeit? Die V iel
gestaltigkeit eines auch nur kleinen Landwirtsdiaftsbetriebes
in heutiger Zeit, wie er sich ja auch für den Nichtfadimann
aus den obigen Schilderungen ergeben dürfte, verlangt vom
Leiter eine große Menge der verschiedensten Kenntnisse. Hat
er es doch mit allen drei Reidien der Natur: den Tieren, den
Pflanzen und den Gesteinen zu tun, außerdem mit Physik und
Chemie und endlich mit der Wirtschafislehre. Wenn auch,
zumal der bäuerliche Landwirt, alle diese Wissenschaften
nicht zu beherrschen braucht, ganz kann er sie doch nicht
beiseite schieben und eines ist jedenfalls klar: ein Dummkopf
taugt ebensowenig zum Landwirt, wie zu jedem anderen
Beruf, der Denkarbeit erfordert.
Außer der Denkarbeit aber als Leiter eines Betriebes,
der sich nicht nur der Marktlage und allen sonstigen äußeren
Umständen anpassen muß, hat der Landwirt sein reichliches
Maß körperlicher Arbeit zu verrichten, sei es nun, daß er
mit eigener Hand den Pflug führt, oder als Leiter, auch als
Beamter einer Großwirtschaft die Arbeit anderer vom frühen
Morgen bis in die sinkende Nacht beaufsichtigt und ordnet.
Ja auch nicht selten ist ihm seine wohlverdiente Nachtruhe
gestört. Und bei alledem hat er auf den Preis seiner E r
zeugnisse so gut wie gar keinen Einfluß, denn dieser ist
abhängig vom Weltmärkte, von allerhand Beziehungen und
Spekulationen, von der Politik, nur nicht von den Kosten und
Erträgen, die der schlesische Bauer hat aufwenden müssen,
um einen Zentner Weizen zu erzeugen, ein gemästetes
Schwein auf den Markt zu bringen.
Neben all den großen, in einer gewissen Unsicherheit
des Erfolges aufgewandten Kosten hat der Landmann heute
noch eine unsäglich drückende Steuerlast zu tragen, die da
durch noch erschwert wird, daß ihm niemand glauben will,
daß ein großer Teil der Landwirte in den leßten Jahren mit
Verlust gearbeitet hat und daß er troß des Verlustes immer
wieder zur Einkommensteuer herangezogen wird.
Ab
weichend von Kaufmann und Gewerbetreibenden ist der
Landwirt auch nicht in der Lage — da ja, wie ausgeführt,
die Preisbildung ohne sein Zutun erfolgt — die Umsaßsteuer
auf den Käufer abzuwälzen. Die Landwirtschaft durchlebt
heute Zeiten, die viel schlimmer sind als die berüchtigte
„Caprivizeit“ und die Steuerlast drückt sie wie keinen anderen
Stand und das macht das Verlangen nach schüßenden Ein
fuhrzöllen verständlich.
Doch noch ein anderes stellt sich dem Landwirt störend
in den Weg und kann es dazu bringen, daß es extensiver
zu wirtschaften sich gezwungen sieht: die Geldknappheit und
die Kreditnot. Die obengeschilderte Landwirtschaft, wie sie
in Schlesien bis heute blüht und die große Mengen landwirt
schaftlicher Erzeugnisse zum Besten des gesamten Volkes
auf den Markt bringt, droht unter dem Einfluß der Kreditnot
einen ganz anderen Charakter anzunehmen, extensiver zu
werden, d. h. mit geringem Geldaufwand und weniger Arbeit
auch nur kleinere Mengenerträge zu erzielen. Aufgabe der
Staatsregierung wird es sein, durch Schußzölle und Kredit
beschaffung es möglich zu machen, daß auch weiterhin der
privaiwirtschafiliche Vorteil des größeren Reinertrages über
einstimme mit dem volkswirtschaftlichen der großen Massen
erzeugung.
Nein, bequem und sorgenlos ist das Leben des Land
mannes wirklich nicht und dennoch bleibt er seinem schweren
Berufe treu. Ihn hält und treibt der erhebende Gedanke,
den er mit keinem anderen Berufe teilt: aus der Natur heraus
zu sdiaffen, die Natur mit allen ihren Kräften sich, und
damit weiter, dem gesamten Volke, dienstbar zu madien.
Der Höhepunkt der Arbeit des Landmannes liegt darin, daß
er aus der Natur heraus schafft. Troß Unbilden der Witte
rung, troß Mißgunst menschlicher Gewalten schafft er alljährlidi Neues als alleinige Unterlage jeder sonstigen B e 
tätigung der Mensdien. W as wir essen und trinken, womit
wir uns bekleiden, all das ist Erzeugnis der Landwirtschaft,
der heimischen und der fremden. Je mehr wir uns aber in
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unserem Verbrauch auf die eigene Landwirtschaft siüßen
können, desto mehr wird auch unser ganzes Volk wieder
erblühen. Und je'mehr sich die verschiedenen Volksschichten
und Berufssiände untereinander verstehen und vertragen, je
höher einer des ändern Arbeit schälst und ehrt, desto einiger
und geschlossener werden wir sein, desto stärker stehen wir
wieder da. Und innerhalb der Landwirtschaft Deutschlands
nimmt gerade die schlesische eine widitige Stellung ein.
Möge es ihr beschieden sein, in alter, gewohnter Weise zum
Besten des gesamten Volkes immer fortschreitend sich weiter
zu entwickeln.

Forstwirtschaft und Holzverwertung.
Von Geheimrat H e r r m a n n ,

Breslau.

Neben der Landwirtschaft nehmen die Forstwirtschaft
und die mit der Verwertung des Holzes, als der Hauptnußung
jedes Wirtschaftswaldes eng verbundene Holzindustrie und
der Holzhandel im Wirtschaftsleben von Schlesien eine her
vorragende Stellung ein.
Während Schlesien zu slawischer Zeit zum größten Teil
mit Wald bestockt war, seßte zu Beginn des 13. Jahrhunderts
durch die deutschen Ansiedler eine energische Rodetätigkeit
ein, die bereits um 1300 im wesentlichen beendet war und
erst nach der Besißergreifung von Schlesien durch Friedrich
dem Großen noch einmal auflebte, so daß der Wald heute im
allgemeinen auf die Böden und in die Höhenlage zurück
gedrängt ist, die sich für landwirtschaftliche Nußungen nicht
mehr eignen. So nimmt von der 4 033 640,1 ha großen Ge
samtfläche von Schlesien alten Umfanges der Wald nach der
leßten Zählung von 1913 nur noch 1 166 202,7 ha oder 28,91
Prozent ein.
Uebcrblickt man eine Waldkarte von Schlesien, so fällt
sogleich auf, daß größere zusammenhängende Waldgebieie
sich jeßt nur noch im Südosten, Norden und Nordwesten der
Provinz Schlesien befinden, also in Oberschlesien östlich der
Oder, im Kreise Grünberg und in der Lausiß, vom rechten
Ufer der Kaßbach bis zur Westspißc von Niedcrschlesicn.
Ein etwas größeres Waldgebiet findet sich ferner noch in den
Kreisen Neustadt, Falkenberg und Oppeln, mit der Tillowißer
Heide als Kern, und auf den Gebirgen im Südwesten von
Schlesien; doch ist der Wald hier auf die Rücken, Köpfe und
steilen und oberen Teil der Hänge zurückgedrängt worden,
während die fruchtbaren Täler und unieren Höhenlagen von
der Landwirtschaft in Anspruch genommen werden, und an
den Flußläufen industrielle Unternehmungen sich angesiedelt
haben. Uebrigens ist der W ald durch die Siedlungen, In
dustrie und Bergbau auf mehr oder weniger große Parzellen
beschränkt worden, die zerstreut zwischen den Wiesen und
Aeckern und im Uebcrschwemmungsgebiete der Flüsse
liegen.
Nach dem Standorte kann man den schlesischen W ald in
drei Gruppen scheiden, in den Gebirgswald, die Wälder der
Vorberge und der Ebene und in den Auewald der Fluß
niederungen.
Im G e b i r g s w a l d , der das Riesen- und Isergebirge
und die Westsudeten umfaßt, herrscht der Nadelwald vor, von
etwa 600 m Meereshöhe an mit der Fichte als Hauptholzart,
auf den besseren Böden gemischt mit Tanne, Rotbuche, Berg
ahorn, Eberesche und — in den unteren Lagen — auch mit
der Kiefer. Die sich jeßt vielfach eingesprengt vorfindende
Lärche ist erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts eingeführt
worden. Bis etwa 1200 m Meereshöhe reicht durchschnittlich
der hochstämmige Hochwald, darüber hinaus bilden in den
Wesisudeten verkrüppelte Fichten im Verein mit Zwerg
wacholder den einzigen Holzwuchs oberhalb des Hochwaldes,
während im Riesen- und im Isergebirge die Bergkiefer in
Latschenform an ihre Stelle tritt.
ln d e n V o r b e r g e n , bis etwa zu 300 m Meereshöhe,
und in d e r E b e n e tritt dann als Hauptholzart die Kiefer
auf, zum Teil — besonders in Oberschlesien — gemischt mit
Tanne und Fichte; als Laubholz überwiegt an Stelle der
Buche, die in reinen Beständen oder wenigstens in größerer
Beimischung nur noch in den beiden Staatsrevieren Kath.
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Hammer und Kuhbrück und auf dem Muschelkalk in dem
Waldgebiete zwischen dem Klodnißiale und dem StoberFlusse sich vorfindet, die Eiche, und zwar die Traubeneiche
und ihr Bastard mit der Stieleiche. Auf den trockenen Sand
böden gesellt sich zu der immer mehr und mehr in reinen
Beständen auftretendc Kiefer die Birke, während die frischen
und feuchten Mulden und Senken auf den besseren Böden
mit Eschen, Rüstern, Eichen und Erlen bestockt sind und die
Brücher in der Bergniederung mit Erlen.
Die A u e b ö d e n
im Ueberschwemmungsgebiet der
Oder und ihrer Nebenflüsse werden von der Stieleiche be
herrscht, die zum Teil noch in sehr starken Stämmen vor
handen ist, und mit Feldrüster und -Ahorn, Esche, Linde und
und Hainbuche gemischt und von einem dichten Unterholze
von Pfaffenhütchen, Hartriegel, Pulverholz, Kreuz-, Weißund Schwarzdorn unterstanden ist. —
ln den schlesischen Wäldern überwiegt das Nadel
holz mit 88 Prozent ganz erheblich, während das Laubholz
nur noch 12 Prozent der Waldfläche einnimmi. Von dem
zumeist im Hochwaldbetrieb bewirtschafteten Nadelholze
nimmt die K i e f e r 72 Prozent, in Oberschlesicn sogar 85,2
Prozent der ganzen Waldfläche ein, während der Breslauer
Bezirk nur 45,9 Prozent Kiefernforsten aufweist. Die F i c h t e,
zumeist auf das Gebirge und als Mischholzarf in den Kiefern
beständen beschränkt, beherrscht ein Areal von 15 Prozent,
Tanne und Buche nur von 0,63 Prozent. Von den Laubhölzern
ist mit 3 Prozent die Eiche vorherrschend, zumeist im Hoch
wald-, in geringem Maße noch im Schälwaldbetriebe bewirt
schaftet, während die Rotbuche nur noch 0,67 Prozent der
gesamten Waldflächc einnimmt.
Nach dem Besißslande verteilt sich der Waldbestand in
Schlesien wie folgt:
165 210,8 ha oder 15 Prozent kommen auf Staals- und
Kronforsten,
98 399,8 ha oder 8,4 Prozent sind Gemeindeforsten,
10 247,6 ha und 270,7 ha oder zusammen 0,9 Prozent
Stiftungs- und Genossenschaftswälder,
877 511,2 ha oder 75,3 Prozent stehen im Privatbesiße,
davon sind
399 687,3 ha oder 34,3 Prozent Fideikommißforsten.
Angesichts des Ueberwiegens des Großwaldbesißes hätte
der schlesische W ald seinen Besißcrn wohl seit jeher ansehn
liche Erträge liefern müssen, doch er befand sich zumeist in
schlechtem Zustande und war mit Servituten aller Art be
lastet; dazu kam der Mangel an fahrbaren Wegen und flöß
baren Slrömcn, so daß sich die Holznußung zur Zeit des
Ueberganges von Schlesien in preußischen Besiß zumeisi auf
die Befriedigung der zahlreichen Berechtigten mit Bau- und
Brennholz und auf das Auspläntern und den Verkauf ein
zelner Altholzstämme in der Nähe der fahrbaren Land- und
der
flößbaren Wasserstraßen beschränken mußte.
Kein
Wunder, daß die Einnahmen aus den Wäldern sehr gering
waren und z. B. die Reineinnahmen aus den Staalsrcvicren
der
Grafschaft Glaß nach dem
Etat für1783/84 nur auf
0,90 Mark nach heutigem Geldc je Hektar Waldflächc ver
anschlagt worden war.
Nachdem sich der Große König bereits 1742, sogleich
nadi seiner Besißergreifung von Schlesien, von seinem Land
jägermeister G r a f v. S c h w e r i n über den Zustand und
die
bisherigen Erträge der schlesischen und gläßischen
Forsten eingehend hatte Bericht erstatten lassen, ging er
sofort daran, durch den Bau von Landstraßen und Anlagen
von Kanälen und Flößbarmachung der Flüsse Abfuhrmöglich
keiten für die Walderzeugnisse zu schaffen. Zugleich wurde
mit der Vermessung, Katastierung und Beschreibung der
Sfaaisforsten begonnen, und bereits unter dem 19. April 1756
eine „ H o l z - M a s t - u n d J a g d o r d n u n g f ü r d a s
H e r z o g t u m S c h l e s i e n “ erlassen. Um bis zur Durch
führung der darin vorgeschriebenen örtlichen Einteilung der
W älder in Proportionalschläge, die doch viele Jahre in An
spruch nehmen mußte, den Forstbeamten eine Anleitung für
die Bewirtschaftung der Wälder zu geben, erließ Oberforst
meister S ü ß e n b a c h 1767 eine „ I n s t r u k t i o n z u r
H o l z u n g i n G e h a u e v o r d e m F o r s t a m t G l a t z",
die der heutigen Gebirgs-Forstwirfschaft sehr nahe steht und
Schmalsaumschläge mit natürlicher Besamung und baldiger
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Nachsaat aus der Hand vorschrieb, wenn die Naturbesamung
nicht schnell genug erfolgen sollte. Auch Anlage von Pflanz
gärten zur Nachzucht von Eiche, Buche und Ahorn wurde
angeordnef.
Zwanzig Jahre später — am 26. März 1788 — erschien
dann auch für die schlesischen Forsten als Deklaration für die
Holz- pp. Ordnung das „ R e g u l a t i v , n a c h w e l c h e m
die
Königlichen
Domänen-Forsten
in
Schlesien
behandelt,
sowie
auch
die
Cämmerei-,
Stiftsund
Privat-Forsten,
b e s o n d e r s die,
worauf
die
Eisen-Fabri
kation
in O b e r - S c h l e s i e n
beruht,
ein
g e r i c h t e t w e r d e n s o l l t e n . " — Hiernach sollten die
Erlenbestände in 40—50, die zum Teil mit Eichen und Buchen
gemischten Kiefernbestände in 100—120 und die reinen
Eichenbestände in 150 Proportionalschläge eingeieilf werden.
Sichelgräserei und Hütung in Samenschlägen wurde ver
boten.
Von besonderem Interesse ist dieses Regulativ dadurch,
daß seine Vorschriften auch für die Gemeinde- und Instituts
forsten gelten sollten, und „was die übrigen Privat-Eigener
der Forsten anbetrifft, so sind sie alle, zu ihrem eigenen, und
des gemeinen Wesens besten, zu eben der Ordnung ver
bunden, und W ir hoffen, daß sich jeder deshalben befleißigen,
und Uns der unangenehmen Notwendigkeit entheben werde,
durch geschärfte polizeiliche Maßregeln das Versäumte nach
bringen zu lassen.“ — Wenn der „Alte Friß“ heute noch lebte,
wäre das von vielen Privatforstbesißern so sehr beargwöhnte
Eorstkulturgeseß lange verabschiedet!
Nachdem dann in den ersten Jahrzehnten des ver
gangenen Jahrhunderls die örtliche Einteilung der Wälder in
Jagen und Distrikte überall durchgeführt und die zahlreichen,
jede sachgemäße Bewirtschaftung hemmenden Servituten
allmählich abgelöst worden waren, konnte auch in den schle
sischen Forsten eine geordnete Forstwirtschaft an der Hand
sorgsam ausgearbeiteter Betriebswerke angebahnt werden.
Hand in Hand damit ging der Ausbau der von sachverstän
diger Hand entworfenen Wegeneße, besonders im Gebirge,
und die Regulierung der Flüsse, insbesondere der Oder.
Von großer Bedeutung für die Entwicklung der Schle
sischen Forstwirtschaft wurde der von dem hochintelligenten,
weitblickenden Oberforstmeister v o n P a n n e w i ß am
11. Juli 1841 gegründete S c h l e s i s c h e F o r s t v e r e i n ,
dessen stattliche Reihe von Jahrbüchern ein beredtes Zeugnis
von dem strebsamen Geiste und der Arbeitslust und -kraft
seiner Mitglieder ablegt und eine Fülle wertvoller hochwissenschaftlicher Arbeiten enthält, und den Verein weit über
Schlesiens Grenzen hinaus bekanntgemacht hat.
Daß die Bewirtschaftung der schlesischen Forsten seit
dem alle Wandlungen durchgemacht hat, die die Forstwirt
schaft im Laufe der Zeiten auf Grund der jeweiligen wissen
schaftlichen Erkenntnis und wirtschaftlichen Erfahrungen er
fahren hat, ist natürlich. Insbesondere haben die in der Mitte
des vergangenen Jahrhunderts mehr und mehr Eingang ge
fundene Kahlschlagwirtschaff und die infolge von Stürmen,
Waldbränden und Insektenschäden notwendig gewordenen
unfreiwilligen Kahlschläge mit ihrer nachfolgenden künst
lichen Begründung reiner und uniformer Bestände das bis
herige Bestandsbild vielen Ortes nicht unwesentlich ver.
ändert. So sind in den Gebirgsforsten, besonders im Riesen
gebirge, die einstigen Mischbestände größtenteils in reine
Fichtenbestände umgewandelt worden, und die Laub- und
Mischbestände in der Ebene, namentlich audi bei der Um
wandlung der wenig rentierenden Mittelwaldbestände in
Hochwald, reinen Kiefernforsten gewichen. Die Folge war
ein bedauerlicher Rückgang der bodenbessernden Tanne und
Rofbudie. Wie stark leßtere manchmal zurückgegangen ist,
mag ein Hinweis auf die Oberförstcrei Woidnig bezeugen,
wo die Rotbuche in den Belaufen Bartschdorf und Bobile
heute nur noch 10 bzw. 1,2 Prozent der Flädie einnimmt,
während 1824 noch 62 bzw. 31 Prozent mit Buchen bestanden
waren.
Zur Zeit aber, in weldier die Forstwirtschaft bestrebt ist,
wo Klima und Boden es nur irgend .zuläßt, wieder Misch
bestände nachzuziehen, und nicht nur die Erziehung wert
voller Hölzer, sondern audi die Gesunderhaltung und Gesun

dung der Waldböden das Ziel der Wirtschaft bildet, wird der
bodenbessernden Rotbuche wieder größte Aufmerksamkeit
entgegengebracht und ihre Nachzucht mit allen Mitteln ge
fördert.
Ganz besondere Sorgfalt wird auch der Nachzucht der
wertvollen Fourniereiche in den Auenwäldern der Fluß
niederungen zugewendet, die bei der früheren Kahlschlag
wirtschaff und der unglückseligen Grasnußung Jahrzehnte
lang unter Frost hat leiden müssen.
Schließlich hat sich das Augenmerk der schlesischen
Forstwirte im leßten Jahrzehnt auch auf den Anbau der
Lärche gerichtet, nachdem erkannt worden ist, daß für
unsere Forsten nur die Sudcienbuche des benachbarten
schlesisch-mährischen Gesenkes in Frage kommen darf.
Die glückliche Verteilung des Waldes in den schlesischen
Provinzen auf Staat, Gemeinden und Private, auf Groß- und
Kleinbesiß hat ein lebhaftes Interesse aller Schichten der B e 
völkerung an dem Walde und ein Verständnis für alle forst
wirtschaftlichen Maßnahmen zur Folge, und zu einem Zu
sammenschluß der Waldbesißer zu Interessenverbänden und
der kleinen Waldeigentümer zu Waldbauvereinen geführt, der
überaus segensreich wirkt. Dazu kommt noch die von Jahr
zu Jahr zunehmende Ausdehnung und Wirksamkeit der Forst
abteilung der Breslauer Landwirtschaffskammer. Eng mit
ihr als Abteilung verbunden, führt sie unter einem besonderen
Forstausschuß, in dem alle Arten des Waldbesißes durch Ab
geordnete vertreten sind, doch ein so selbständiges Dasein,
wie es zu einer wirksamen Tätigkeit notwendig ist. Nur
dieser mustergültigen Organisation verdankt die unter
Leitung des außerordentlich rührigen und umsichtigen Vor
stehers, Herrn Forstrat H e r t z , stehende Forstabteilung der
schlesischen Landwirtschaftskammer ihre bisherigen großen
Erfolge und den hervorragenden Anteil, den sie an der Ent
wicklung und an den Aufschwung der schlesischen Forstwirt
schaft in dem leßten Jahrzehnt genommen hat. —
Nach der Statistik von 1913 betrug der Einschlag in den
schlesischen Forsten an Derbholz 488 148 Fm Laubholz und
3 755 853 Fm Nadelholz, dazu an Stock- und Reisigholz
563 343 Fm und an Eichenlohrinde 1536 Fm, und an Weiden
ruten 28 292 Fm, das entspricht einer Abnußung von 4,13 Fm
je Hektar. Dieser große Einschlag findet volle Aufnahme in
der hochentwickelten Holzindustrie Schlesiens und seinem
Holzhandel.
So wird das besonders von den Fichtenbeständen der
Gebirgsforsten gelieferte S c h l e i f h o l z von 7 Zellulose
fabriken und 88 Holzschleifereien aufgenommen und ver
arbeitet, in denen 3628 Vollarbeiter beschäftigt werden.
39 Papierfabriken und 34 Pappenfabriken sorgen für weitere
Verarbeitung des Zellstoffes und geben weiteren 7248 A r
beitern lohnenden Verdienst. Während einerseits einige der
Zellulosefabriken ihren Holzbedarf zum Teil auch in Böhmen
decken, wird anderseits schlesisches Schleifhoiz auch nach
Sachsen transportiert. Für einen Raummeter Schleifholz
notierte die Landwirtschaftskammer Ende März 1926 durch
schnittlich 10,66 Mark, es wird in 1 oder 2 m langen, ge
schälten Rollen, im allgemeinen von Scheitholzstücken auf
gearbeitet.
Das G r u b e n h o l z , teils als Langholz, teils in Stempel
und Kappen verschiedener Dimensionen abgegeben, wird
restlos von den einheimischen Gruben aufgenommen, in
Kiefern zumeist von den oberschlesischen, in Fichten von den
Neuroder und Waldenburger Gruben. Ein Export von Gruben
holz findet nur ausnahmsweise statt, wohl aber ein Import.
Wird das Schleifholz von den verarbeitenden Industrien zu
meist direkt eingekauft, wird der Einkauf von Grubenholz in
der Hauptsache durch Holzhändler vermittelt; nur die ehemals
staatliche Grube in Hindenburg erhielt den Grubenholzanfall
in den Staatsforsten direkt.
Das L a n g n u i z h o l z wird — nach freundlicher M it
teilung des Herrn Holzhändlers Heinrich L a u t e r b a c h — in
510 Sägewerken und holzbearbeitende Betriebe aufgeschnit
ten und für die weitere Verwendung als Bau- und Tischler
holz, Wagnerholz und in den ändern zahlreichen holzver
arbeitenden Industrien vorbereitet. Nicht weniger als 7288
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Vollarbeiter finden in den Schneidemühlen lohnende und
dauernde Beschäftigung.
Das T i s c h l e r h o l z , unter welchem das Fournierholz
unserer berühmten Stieleichen von Ohlau und Kotlwiß und
Traubeneichen von Rogehviß die erste Stelle einnimmt, wird
in 2321 Bau- und Möbeltischlereien, die nicht weniger als
13 199 Vollarbeiter beschäftigen, verarbeitet. Weit über
Schlesiens Grenze hinaus berühmt sind die Möbel von
Festenberg, Oels, Breslau, der Grafschaft Glaß usw. Ueber
aus zahlreich sind auch die ändern h o l z v e r a r b e i t e n 
d e n I n d u s t r i e n , von denen ich nur die hochentwickelte
W a g e n b a u - I n d u s t r i e in Breslau, Oels, Sprottau und
anderer Orte erwähnen möchte,
sodann die H o l z 
s c h n i t z e r e i e n in Landeck, die S p i e l w a r e n - und
S c h a c h t e l f a b r i k e n in Habelschwerdt, die S t r e i c h h ö l z c h e n f a b r i k e n ebendaselbst, die U h r g e h ä u s e I n d u s t r i e in Freiburg i. R., die B ü r s t e n i n d u s t r i e
in Striegau, die P i a n o f o r t e - und G e i g e n b a u f a b r i k e n in Breslau usw. Berühmt war früher auch der
Geigenbau von Wölfeisgrund, zu welchem Fichtenholz aus
den benachbarten Waldungen des Glaser Schneebergs und
des Bielengebirges verwandt wurde. Allmählich ist diese
Hausindustrie jedoch eingeschlafen, und es war in V er
gessenheit geraten, daß wir in unsern großen Fichtenwäldern
der Grafschaft Glaß Resonanzholz haben. Erst die Unmög
lichkeit während des Krieges, dieses überaus wertvolle Roh
material für unsere weltberühmte Pianofortefabrikation, das
wir für schweres Geld aus dem Auslande bezogen haften, zu
erhalten, hatte
den Seniorchef
der Breslauer
Firma
S c h w a r z k o p f - S ö h n e veranlaßt, nach jenem in unsern
einheimischen Wäldern Nachforschungen anzustellen, die
von Erfolg gekrönt waren. Seit einigen Jahren sind aus
unsern Fichtenalthölzern von Reinerz, Nesselgrund und von
der Heuscheuer hochwertige Resonanzböden für Konzert
flügel und kleinere Klaviere angeferfigf worden. In diesen
zahlreichen holzverarbeitenden Industrien finden weitere
14 651 Vollarbeiter ständige Beschäftigung.
Rechnet man noch die 251 Vollarbeiler in den 75 B e 
trieben der Grenzmark hinzu, so haben nach freundlicher Zu
sammenstellung
des
Herrn
Verwaltungsdirektors
der
Sektion II der Norddeutschen Berufsgenossenschaff die
35 391 Vollarbeiter im Jahre 1924 einen Verdienst von
25 746 052 Mark gehabt.

Das landwirtschaftliche G en o ssen 
schaftswesen in Schlesien.
Von Gcrichtsassessor a. D. Dr. S c h o l l k y, Syndikus des
Wirtschaftsausschusses der drei schlesischen
landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbände.
Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen ist ent
standen in der Mitte und in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts, in einer Zeit, die gleich der heutigen für unsere
Landwirtschaft eine Notzeit war. Männer wie Raiffeisen und
Schulße-Dehßsch erkannten damals, was not tat, und sie
sahen die Wege, die aus dieser Not herausführten. Sie er
kannten, daß der genossenschaftliche Zusammenschluß zahl
reicher schwacher Einzelwirtschaften auf der Grundlage der
Selbstverwaltung und Selbstverantwortung die einzige Mög
lichkeit einer durchgreifenden Hilfe für den Mittelstand in
Stadt und Land bot.
Gewaltiges hat das landwirtschaftliche Genossenschafts
wesen in den Jahrzehnten seines Bestehens vollbracht. Es
hat besonders für den kleinen und mittleren Landwirt die
Möglichkeit der Gewährung von billigen Personalkredit ge
schaffen, es dient als Vermittlungsstelle für den Bezug erst
klassiger Waren, besonders von Kunstdünger und Saatgut,
zu angemessenen Preisen und verschafft auch dem kleinsten
Landwirt die Vorteile des Großabnehmers. Es vermittelt in
immer steigendem Maße den Absaß der landwirtschaftlichen
Massenerzeugnisse. In weiten Teilen unseres Vaterlandes,
die noch vor wenigen Jahren die Elektriziiät kaum vom Hören
sagen kannten, ist es die Grundlage der Elektrisierung des
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flachen Landes gewesen. Noch immer neue Betätigungsmög
lichkeiten erwachsen dem landwirtschaftlichen Genossen
schaftswesen in der Betriebsführung der Landwirtschaft, sei
es, daß man an Milch-, Kartoffel- oder Gemiiseverwertung
oder an die Haltung von Zuchttieren auf genossenschaftlicher
Grundlage denkt, sei es, daß man die segensreiche Tätigkeit
der Weide-, Dampfpflug-, Flachsbau-, Wasser- oder son
stiger Genossenschaften im Auge hat, die der Entwicklung
der landwirtschaftlichen Betriebsführung die wertvollsten
Dienste leisten.
W ir Schlesier können mit Stolz auf unser blühendes länd
liches Genossenschaftswesen hinweisen. Haben wir doch in
den heutigen Provinzen Nieder- und Oberschlesien zusammen
etwa 4300 landwirtschaftliche Genossenschaften, wovon elwa
1650 auf Spar- und Darlehnskassen und fast rd. 2000 auf Elek
trizitäts-Genossenschaften entfallen. Im Jahre 1914, dem
leßfen Jahr mit normalen Verhältnissen, waren bei den damals
1266 Spar- und Darlehnskassenvereinen des Verbandes der
schlesischen Raiffeisen-Genossenschaften und des Verbandes
schlesischer ländlicher Genossenschaften etwa 130 Millionen
Mark Spareinlagen vorhanden, während über 110 Millionen
Mark Darlehen ausgegeben waren.
Die entsprechenden
Zahlen für die damals 798 Spar- und Darlehnskassen des
Provinzialverbandes schlesischer landwirtschaftlicher G e
nossenschaften betragen für das Jahr 1913: Spareinlagen rund
60 Millionen Mark, ausgegebene Darlehen rund 85 Millionen
Mark.
Die
einzelnen
Genossenschaften
sind zusammen
geschlossen .in Verbänden, denen nach geseßlicher Vorschrift
insbesondere die Revision der einzelnen Genossenschaften
obliegt, die aber darüber hinaus die Helfer und Berater der
Genossensdiaften und in weitem Umfange auch der ihnen
angeschlossenen Landwirte sind. W ir haben in Schlesien —
abgesehen von dem sich neuerdings auch genossenschaftlich
betätigenden Landbund — drei große, seif Jahrzehnten be
stehende, sich über ganz Schlesien erstreckende Genossen
schaftsverbände. Es handelt sich hier um den Provinzial
verband schlesischer landwirtschaftlicher Genossensdiaften,
den Verband der schlesischen Raiffeisen-Genossenschafien
und den Verband schlesischer ländlicher Genossenschaften.
Den größten Umfang von den genannten Verbänden hat
der Provinzialverband schlesischer landwirtschaftlidier G e
nossenschaften, dem am 1. Januar 1926 1654 Genossen
schaften angesdilossen waren, darunter 758 Spar- und Dar
lehnskassen, 769 Elektrizitäts-Genossenschaften und 52
Molkerei- und Brennerei-Genossenschaften. Der Größe des
Verbandes enlspridit der Umfang des Geldinstituts, das mit
dem Verbände zusammen arbeitet, der Provinzial-Genossensdiaftsbank für Schlesien. Sieben Zweigstellen in Licgniß,
Schweidniß, Guhrau, Hirschberg, Glaß, Glogau und Trebniß
sowie drei Geschäftsstellen in Reinerz, Reichenbach und
Schreiberhau helfen die Verbindung zwischen der Zentrale
und den Genossenschaften herstellen. Der Jahresumsaß der
Provinzial-Genossenschaflsbank, der im Jahre 1904 130 Mil
lionen Mark, 1914 450 Millionen Mark betragen hatte, betrug
troß des Geldschwundes der Inflationszeit im Jahre 1924 etwa
1 Milliarde Mark. Aehnlich bedeutungsvoll für unser schlesi
sches Wirtschaftsleben ist das dem Provinzialverband schle
sischer landwirtschaftlicher Genossenschaften nahestehende
genossenschaftliche Wareninstitut, die schlesische landwirt
schaftliche Haupfgenossenschaff. In neuerer Zeit, im Jahre
1920, wurde im Anschluß an den Provinzialverband schle
sischer landwirtschaftlicher Genossenschaften die Eleklrizitäts-Zentralgenossenschaff für Schlesien gegründet, die den
in diesem Verbände zusammengeschlossenen ElektrizitälsGenossenschaffen bei dem Ausbau und bei der Neuerrichtung
von Leitungsneßen behilflich ist und Rat und Hilfe in allen
Fragen der Elektrizitätsversorgung gewährt.
Den zweiten großen schlesischen landwirtschaftlichen
Genossenschaftsverband stellt der Verband der schlesischen
Raiffeisen-Genossenschaften dar. Dem Verbände gehören
heute insgesamt 1348 Genossenschaften an, wovon 588 auf
Spar- und Darlehnskassenvereine, 659 auf Elektrizitäfs - Genossenschaften und 43 auf Molkerei-, Brennereiund Trocknerei - Genossenschaften entfallen. Eine Be-
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Sonderheit
der
Raiffeisen - Verbände
gegenüber
den
anderen Genossenschaffsverbänden liegt in dem Auf
bau
der
Raiffeisenschen
Geldzentrale.
Hat
doch
die Raiffeisen - Organisation in der Deutschen Raiff
eisenbank A. - G., Berlin
ein
Institut, das
seinen
Geschäftsbereich über das ganze Reich erstreckt und
vor dem Weltkrieg in der Lage war, die Kreditbedürf
nisse der verschiedenen Raiffeisen-Organisationen im Reich
zu 90 Prozent ohne fremde Hilfe untereinander auszu
gleichen. Die Deutsche Raiffeisenbank A.-G., Berlin besibt
zurzeit 80 Filialen und Geschäftsstellen, wovon auf Schlesien
die Filialen Breslau und Gleiwib und die Geschäftsstellen
Görlib, Grünberg, Hirschberg, Lauban und Liegnib entfallen.
Das Wareninstitut des Raiffeisenverbandes ist dieSchlesische
Raiffeisen Handels-A.-G. Die Technische Abteilung der
Raiffeisen Handels-A.-G. berät und unterstübt die Elek
trizitäts-Genossenschaften des Raiffeisenverbandes.
Der dritte der drei groben landwirtschaftlichen Genossen
schaftsverbände Schlesien ist der Verband schlesischer länd
licher Genossenschaften. Liegt das Hauptgebiet des Pro 
vinzialverbandes in Mittelschlcsien, das des Raiffeisenver
bandes in Niederschlesien, so hat der Verband schlesischer
ländlicher Genossenschaften seine stärksten Stiibpunkte in
Oberschlesien. Der Verband zählte Anfang 1926 646 G e
nossenschaften, wovon 281 auf Spar- und Darlehnskassen
vereine, 277 auf Elektrizitäts-Genossenschaften, 42 auf B e 
zugs- und Absabgenossenschaften und 17 auf Molkerei- und
Brennerei-Genossenschaften entfielen. Als Geldinstitut des
Verbandes tritt die GenossenschaffsDank des Schlesischen
Bauernvereins in Neibe auf, als Wareninstitut die ZentralEin- und Verkaufsgenossenschaft des Schlesischen Bauern
vereins in Breslau. Ihre Tätigkeit wird ergänzt durch die von
11 Kreisbezugsgenossenschaften.
Die 1923 gegründete
Elektro-Treuhand-Genossenschaft in Breslau bietet den Elek
trizitäts-Genossenschaften des Verbandes schlesischer länd
licher Genossenschaften Hilfe und Rat in allen Fragen der
Elektrizitätsversorgung.
Die Gemeinsamkeit der Ziele der drei Verbände, ihrer
Geld- und Wareninstitute, für die ihnen angeschlossenen
Landwirte die beste Kredit- und Warenorganisation zu sein,
und das gemeinsame Interesse der provinziellen genossen
schaftlichen Zentralstellen, in allen möglichen Fragen recht
licher und auch steuerlicher Art, in den Fragen der Elektrizi
tätsversorgung, in der Vertretung gegenüber den verschie
densten Behörden usw. hat im Jahre 1916 zur Gründung einer
Arbeitsgemeinsdiaft der drei Verbände geführt, des W irt
schaftsausschusses der drei schlesischen landwirtschaftlichen
Genossensdiaftsverbände, der in der bisherigen Zeit seines
Bestehens aufs segensreichste gewirkt hat. Durch ihn ist es
möglich, über 3600 Genossensdiaften als gesdilossene Einheit
zusammenzufassen und das Gewicht ihrer Stimme in die
Wagsdiale zu werfen, wenn es sidi um die Wahrung der
Interessen unserer schlesisdien Landwirtschaft handelt.
Auberhaib des Rahmens der im Wirtschaftsaussdiub zusammengesdilossenen Genossenschaftsverbände stehen die
Landbund-Genossensdiaften. Ihr Aufbau und ihre Ziele sind
andere als die der eben behandelten Genossensdiaften. Sic
sollen der Verwirklichung der bekannten wirtschaftspoliiischen Ziele der Landbund-Organisation dienen.
Die Inflationszeit nach dem Weltkriege hat dem landwirtsdiaftlichen Genossenschaftswesen schwere Wunden ge
schlagen. Nadi der Stabilisierung unserer Währung sind
aber die Genossensdiaften und ihre Verbände mit frisdiem
Mut wieder an die Arbeit gegangen. In der kommenden Zeit
heibt es für die landwirtsdiaftlichen Genossensdiaften, da
anzufangen, wo sie in den neunziger Jahren angefangen
haben. Sdiöne Erfolge können sdion heute verzeidinet
wenden. Beziffern dodi heute die im Wirtsdiaftsausschub
zusammengesdilossenen
Genossensdiaftsverbände
die
Einlagen jeder Art bei ihren Genossenschaften bereits wieder
auf über 20 Millionen Mark.

Vom Bankw esen in Schlesien.
Von Dr. F r i e d r i c h

H e i m a n n.

Zur Entstehung und Entwicklung einer regen Bankwirt
schaft müssen gewisse volkswirtschaftliche Voraussebungen
gegeben sein. Diese Voraussebungen waren in Schlesien
schon im 17. Jahrhundert in reichstem Mabe vorhanden. Die
günstige geographische Lage Schlesiens als Uebergangsland
zwischen der reich entwickelten westlichen und der unvoll
kommener entwickelten östlichen Hälfte Europas, sein natür
licher Bodenreichtum an Kohle, Eisen und Zink, sowie die
schon frühzeitig aufgenommene Produktion von Flachs, Garn,
Wolle und Leinwand brachten es mit sich, dab Schlesiens
Handel schon im 17. Jahrhundert eine Bedeutung erlangt hatte,
wie ihn nur wenige andere Länder jener Zeit aufzuweisen
hatten. Es erscheint daher erklärlich, dab bei einem so regen
Handel sich alsbald die Notwendigkeit ergab, Einrichtungen
zu treffen, deren Aufgabe es war, den Zahlungsverkehr der
Kaufleute unter sich, wie auch den mit dem Auslande zu
ordnen. Dies ist der Zeitpunkt, wo die Entwicklung des schle
sischen Bankwesens einsebt.
Die damals geschaffenen Einrichtungen darf man nun
nicht mit dem Begriff der heutigen Banken auf einen Fub
stellen. Teils waren es Versuche zur Errichtung einer Art von
Girobanken öffentlichen Charakters, teils waren es Grün
dungen sogenannter „gemischter Bankunternehmungen" pri
vater Natur, die zunächst nur den Warenhandcl betrieben und
im Anschlub an diesen allmählich immer mehr zum Geldhandel
übergingen. In diesen lebteren Unternehmungen hat man die
Wurzel der heutigen reinen Bankinstitute zu suchen. Wir
haben in Breslau zwei alte Häuser, die typisch für diese Ent
wicklung sind, und die sich als reine Bankunternehmen bis
auf den heutigen Tag erhalten haben, die 1728 gegründete
Firma Eichborn & Co. und die 1819 gegründete Firma
E. Heimann. Die eigentliche Bankiertätigkeit bestand damals
lediglich in der Münzenumwechslung, in dem Wechselverkehr
und in einigen Kreditgeschäften. Von besonderer Bedeutung
war sdion damals das Wechselgeschäft, eine natürliche Ent
wicklung der Hauptbeschäftigung jener Zeit, des W aren
kommissionsgeschäftes. In welchem Umfange gerade der
Wechselverkehr noch zur Zeit der österreichischen Herrschaft
in Schlesien gepflogen wurde, geht daraus hervor, dab auf
dem Hamburger Kurszettel, mit welcher Stadt Breslau im
regsten Wechselverkehr stand, die Breslauer Notiz neben der
von Amsterdam, London, Paris und Wien ,zu finden war.
Auch auf den Kursblättern der bedeutendsten deutschen
Handelsstädte, wie Frankfurt a. M. und Leipzig, ist die Bres
lauer Notiz z. B. viel früher und häufiger anzutreffen, als die
Berliner.
Die Eroberung Schlesiens durch Friedrich den Groben
hatte zur Folge, dab sich unsere Provinz nicht nur politisch,
sondern auch wirtschaftlich vollkommen umstellen mubie. Der
einstmals so blühende Handel, der sich früher bis auf die
Türkei, Italien und Amerika erstreckt hatte, wurde jebt durch
künstliche Zollgrenzen, die Friedrich der Grobe als eifriger
Anhänger des Merkantil-Systems allenthalben errichten lieb,
eingeengt. Das war ein wesentlicher Umstand für die Ent
wicklung des schlesischen Bankwesens, indem die Banken
des Warengeschäftes immer mehr verlustig gingen und sich
dementsprechend gezwungen sahen, sich mehr den Geld
geschäften zuzuwenden.
Diese Entwicklung zum reinen
Bankunternehmen wurde dadurch gefördert, dab Friedrich
der Grobe, um das Wirtschaftsleben in Schlesien wieder zu
heben, zwei reine Geldinstitute schuf: 1765 die Königliche
Bank und 1770 die Schlesische Landschaft, in Schlesien die
ersten reinen Bankunternehmungen öffentlicher Art über
haupt.
Die Königliche Bank, unter der Aufsicht des Königs, sollte
eine Staatsbank gröbten Stils sein, der die Aufgabe oblag,
den alten schlesischen Leinwandhandel von neuem zu organi
sieren. Diese Bank, die durch königliches Privileg zu gleicher
Zeit auch die erste Notenbank in Schlesien war, bildete im
Verein mit ihrer Zentralleitung in Berlin im Jahre 1876 die
Grundlage zur Deutschen Reidisbank.
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Von ungleich größerer Bedeutung als die Errichtung der
Königlichen Bank war für Schlesien die Gründung der Schle
sischen Landschaft. Veranlagt durch den hilflosen Zustand
der schlesischen Güter nach dem Siebenjährigen Kriege, ent
schloß sich Friedrich der Große zur Schaffung eines Bank
institutes eigener Art, wie es bisher noch nirgends zu finden
war. Das Eigentümliche und Neuartige dieser Schöpfung
bestand in dem Zusammenschluß aller Beteiligten zwecks ge
meinsamer Tragung der Schuldenlast. Die einzelnen Güter
wurden je nach Fürstentümern zu Landschaften zusammen
geschlossen, und die Vertretung dieser bildete wiederum die
Generallandschaft. Durch Ausgabe von Pfandbriefen, die
gesichert waren durch die sogenannte „Generalgarantie der
Krediiverbundenen“ , konnten den verschuldeten Gutsbesißern
Darlehen gewährt werden, die es ihnen ermöglichten, ihren
Betrieb weiter zu bewirtschaften. Es ist offensichtlich, welche
große Bedeutung die hilfreiche Tätigkeit dieses ersten
Grundkreditinstifutes in dieser und der nächstfolgenden Zeit
hatte. Es genügt, darauf hinzuweisen, daß nach dem V or
bilde der Schlesischen Landschaft auch in den anderen P ro 
vinzen Landschaften errichtet wurden.
Die weitere Entwicklung des Bankwesens in Schlesien
erfuhr nun durch die napoleonischen Wirren von neuem eine
starke Hemmung. Die Beschäftigung der Banken bestand zu
dieser Zeit lediglich in der Herbeischaffung der Kontri
butionsgelder und der Deckung des Geldbedarfs für Preußen.
Erst um 1820 eröffnete sich für die schlesischen Banken
wieder ein Betätigungsfeld, und zwar durch die jährlich
wiederkehrenden Wollmärkte in Breslau, die zur Hebung des
Geld- und Wechselverkehrs wesentlich beitrugen.
Jeßi
hören wir auch zum erstenmal von einem Börsenverkehr,
wenn auch noch primitiver Art. Doch gab es damals schon
Kursblätter, auf denen zunächst die Wechselkurse, dann die
Münzen und zuleßt die Pfandbriefe notiert wurden.
Zur selben Zeit entstand auch die städtische Sparkasse,
geschaffen, um der Bevölkerung für den Fall weiterer Kriege
oder Unruhen eine Gelegenheit zu geben, Hilfsmittel zu
sammeln. Mit ihrer Einrichtung hören wir auch zum ersten
Male von einem Konto-Korrent-, Scheck- und Giroverkehr.
Neben der Königlichen Bank, die hauptsächlich dem kauf
männischen Verkehr gewidmet war und der Landschaft, die
für den ländlichen Kredit in Betracht kam, war die Städtische
Sparkasse, die, wie auch heute noch, vor allem von den
kleinen Gewerbetreibenden in Anspruch genommen wurde,
nun das dritte der drei öffentlichen Bankinstitute, die wir in
Schlesien um diese Zeit zu verzeichnen haben. Inzwischen
hatte sich auch die Zahl der Privatbanken nicht nur in Bres
lau, sondern auch in der Provinz, wie z. B. in Militsch, Glogau,
Grünberg, Oels und Loewenberg, vermehrt.
Ein weiterer Faktor, der in der Folge der Zeit dazu bei
trug, daß die gemischten Bankunternehmungen immer mehr
verschwanden und die reinen Bankgeschäfte mehr in den
Vordergrund traten, war das Aufkommen der Eisenbahnen
und im Zusammenhang damit die Einführung des Finanzierungs- und Effektengeschäftes. Mit Hilfe der privaten
Bankunternehmungen gelang es, Eisenbahnen ins Leben zu
rufen, deren Wichtigkeit erst die spätere und die heutige Zeit
uns vor Augen führen, wie z. B. die Oberschlesische Bahn,
die Bahnverbindung nach der Richtung Berlin und die
Krakau—Oberschlesische Eisenbahn.
Dadurch, daß die
Gründung meistens in der Form von Aktiengesellschaften vor
sich ging und die Hauptaufgabe des Bankiers dabei darin
bestand, die Aktien und Obligationen im Publikum unterzu
bringen, erwuchs den Banken eine neue Beschäftigung in
dem Effekten-Kommissionsgeschäft. Wertpapiere hatten wir
in Schlesien zwar auch vor der Zeit der Gründung von Eisen
bahngesellschaften, so die Landschaftlichen Pfandbriefe und
die aus den Kriegszeifen herrührenden Anleihen des Preußi
schen Staates. Von einem Effektenhandel jedoch konnte man
erst sprechen mit dem Aufkommen der Aktien und Obli
gationen. Dieser nahm bald einen solchen Umfang an, daß
selbst das Wechselgeschäfi und der Konto-Korrent-Verkchr
dagegen zeitweise in den Hintergrund traten. Es erscheint
daher erklärlich, daß im Zusammenhänge mit dem ge
steigerten Effektenverkehr sidi die Banken mehr und mehr
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auch eines anderen Geschäftszweiges, nämlich des Depot
geschäftes, annehmen mußten.
Infolge schwerer Börsenkrisen, hervorgerufen durch
wilde Effektenspekulationen, und der daraus entstehenden
großen Geldknappheit schritt man zur Errichtung mehrerer
öffentlicher Geldinstitute, deren Aufgabe es war, der
dringendsten Not besonders unter der weniger bemittelten
Bevölkerung abzuhelfen. Das einzige Noteninstitut, das wir
in Schlesien damals hatten und das den Zahlungsverkehr zu
überwachen hatte, war, wie wir wissen, die Königliche Bank.
Nachdem man nun vergeblich sich bemüht hatte, durch E r
richtung sogenannter Kassenvereine die trostlose Lage der
kleinen Kaufleute und Gewerbetreibenden ,zu verbessern,
schritt man zur Gründung eines neuen Noteninstituts, näm
lich der Städtischen Bank. Dieselbe wurde im Jahre 1848
unter regster Beteiligung sämtlicher Breslauer Bankiers ge
schaffen. Ihre Aufgabe war die Förderung des Geldumlaufes,
Anwendung von Gegenmaßnahmen gegen einen allzu hohen
Zinsfuß und Untcrstüßung von Handel und Gewerbe. Die
Stadt selbst haftete mit ihrem ganzen Vermögen für die
Erfüllung aller Verbindlichkeiten. Daß die Bank ihren Auf
gaben gerecht wurde, zeigte sich alsbald darin, daß der
Mangel an Ilmlaufsmitteln wesentlich gehoben wurde, daß
der Kleingewerbe- und Handelsstand durch Kredite tatkräftig
unterstüßf wurde, und daß die Bank durch.Aufnahme eines
großzügigen Giroverkehrs zu einem vereinfachten Zahlungs
ausgleich wesenilidi bei!rüg.
Um diese Zeit entstand auch eine andere Art von Banken,
und zwar die sogenannten Darlehnskassen. Dieselben im
Anschluß an die Februar-Revolulion gegründet, waren Ein
richtungen gemeinnüßiger Art, um über die Zeit der
schwersten Not durch Vorschüsse und Darlehen an kleine
Gewerbetreibende und Handwerker hinwegzuhelfen. Die
Mittel wurden durch Sammlungen der Banken und der ganzen
Bevölkerung aufgebracht. Neben der Breslauer Darlehns
kasse und der Städtischen Darlehnskasse gründete auch die
Landschaft auf Grund eines Teiles ihres Reservefonds eine
Landschaftliche Darlehnskasse, die dann später zu der
heutigen Landschaftlichen Bank mit einem bedeutend er
weiteren Geschäftskreis vergrößert wurde. In diese Zeit
fällt auch die Errichtung der Rentenbanken, deren Aufgabe
ebenso wie in den anderen Provinzen auch in Schlesien war,
für die Erleichterung der Ablösung der Reallasten Sorge
zu tragen.
Die Zeit nach 1850 steht unter dem Zeichen einer immer
intensiveren Industrieentwicklung und eines großen Bevölke
rungszuwachses. Dementsprechend erwuchsen den schlesi
schen Banken auch neue und größere Aufgaben. Der Eisen
bahnbau erstreckte sich jeßt sogar auch auf das Ausland, so
daß die schlesischen Banken Eisenbahnbauten in Oester
reich, Rußland und Rumänien finanzierten. Dementsprechend
vergrößerte sich auch der Effektenverkehr, besonders auch
an ausländischen. Der Effektenhandel nahm jeßt wieder all
gemein große Formen an, so daß es nötig erschien, ein
eigenes Gebäude für die täglichen Börsenzusammenkünfte zu
schaffen. Dies geschah im Jahre 1867, wo die Einweihung des
noch heute benußten Börsengebäudes stattfand. Um diese
Zeit versuchte man auch die Errichtung zweier Börsen in der
Provinz, und zwar in Oberschlesien, in Ratibor und Gleiwiß.
Schon hieraus geht hervor, daß das Wirtschaftsleben in
Oberschlesien inzwischen ein sehr reges geworden sein muß.
Zur Ausbeutung der Bodenreichtümer Oberschlesiens
bedurften die Grundbesißer der Hilfe fremden Kapitals. Dies
geschah nun dadurch, daß sie ihre Unternehmen allmählich
in eine Aktiengesellschaft umwandelten.
Hierzu war
wiederum die Hilfe der Bankiers nötig, in deren Hände
ebenso wie beim Eisenbahnbau die Finanzierungstätigkeit
gelegt wurde. Es ist bezeichnend für das Kreditbedürfnis
der einzelnen Industrien, daß die Mittel der Privatbankiers
aber nicht mehr ausreichten, um die Ansprüche der sich immer
stärker entwickelnden Betriebe zu befriedigen und so kam
man dazu, besondere Kreditbanken in Form von Aktiengesell
schaften zu gründen, deren Hauptaufgabe die Gründung oder
Vergrößerung eines Unternehmens war. In Schlesien ent
stand auf diese Weise der 1856 gegründete Schlesische
Bankverein. Damit trat die Entwicklung des Bankwesens in
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ein ganz neues Stadium. Denn dank der gewaltigen K a
pitalien dieser Aktienbanken, mit denen sie gegründet wur
den, dank ihrer schnell angeknüpften Beziehungen zur In
dustrie und der eben so schnellen Ausbreitung auf die Provinzstädfc, mußte cs im Laufe der Zeit dazu kommen, daß
sie die Privatbankiers immer mehr verdrängten.
Eine Folge der starken und plößlichen Industrie
entwicklung war es übrigens auch, daß viele Arbeiter infolge
der Einführung der Maschinenarbeit brotlos wurden und da
mit in große Bedrängnis gerieten. Das gab den Anlaß zur
Gründung einer neuen Art von Banken, der sogenannfen G e
nossenschaftsbanken, auf Grundlage der Solidarhaft. ln
Breslau entstand auf diese Weise mit Hilfe anderer Banken
der „Vorschußverein zu Breslau“ und die „Breslauer Volksbank“ , welche leßtere erst in jüngster Zeit in der „Hansa
bank Schlesien“ als eines der zahlreichen Opfer der Konzenfrationsbewegung aufgegangen ist. Diese Art von Banken
hat sich nun in großem Maße auf die Provinz ausgedehnt,
wo wir sie teils als Vorschußvereine, teils als Handels- und
Gewerbebanken noch jeßt antreffen.
In Gemeinschaft mit der zunehmenden Industrieentwick
lung ging auch erklärlicherweise eine gewaltige Bevölke
rungsvermehrung, die sich besonders im oberschlesischen
Industrierevier und in der Hauptstadt Breslau zur Geltung
kam. Aber auch in der Provinz entstanden jeßt die größeren
Städte. Der Industrie kamen die Aktienbanken mit Kreditunterstüßung zu Hilfe, während die Kaufleute und Gewerbe
treibenden zur Errichtung von Wohnungen und Niederlassun
gen keine Unterstüßung fanden. Auch von privater Seite war
diese nicht möglich, da die Privatbanken sich mit ihren Mitteln
zu sehr bei dem Industriekredit festgelegi hatten. So kam es,
daß die Nachfrage nach städtischen Mypothekenkrediten
immer dringender wurde. Diesem Bedürfnis kam zuerst der
„Schlesische Bankverein“ entgegen, indem er das Hypothekcndarlehnsgeschäft aufnahm. In der Provinz finden wir
im Jahre 1862 den Hypothekenkreditverein zu Leubus, der
auf Grund der Solidarhaft seinen Mitgliedern Realkredit ver
schärfte, ferner 1865 die Kommunalständische Bank für die
Preußische Ober- und Niederlausiß, die sich besonders
hypothekarische Darlehen auf städtische Grundstücke an
gelegen sein ließ und ihren Siß in Görliß und Lüben hat.
Zu erwähnen wäre für diese Zeit noch die Entstehung
der Provinzialhilfskasse zur Erleichterung des Geldverkehrs
mit den Verwaltungskassen der Provinz und zur Befriedigung
besonderer provinzieller Notwendigkeiten.
Die weitere Entwicklung des Bankwesens in Schlesien
vollzieht sich nun gemäß den großen politischen und wirt
schaftlichen Ereignissen der 70er Jahre. Von entscheidender
Bedeutung war die schnelle Bezahlung der französischen
Kriegskontribution, ln der Zeit der dadurch hervorgerufenen
Geldflüssigkeit entstand eine neue große Aktienbank,
nämlich die „Deutsche Bank“ . Diese nahm das bisher sich
nur wenig lohnende Depositengeschäft in großem Maßstabc
auf und errichtete unter Ausnußung der neu gewonnenen
wirtschaftlichen Einheit allenthalben Nebenstellen. Der da
durch drohenden Gefahr, ihren Einfluß zu verlieren, mußte
von seiten der einheimischen Banken auch in Schlesien vor
gebeugt werden. Dies geschah dadurch, daß sie ihrerseits
durch Errichtung eigner Niederlassungen in der Provinz dem
fremden Einfluß zuvorzukommen suchten, eine Bewegung,
die wir unter dem Namen „Konzentrationsbewegung“ zu
sammenfassen. Hierbei war die Lage der einheimischen
Privatbankiers dadurch besonders ungünstig, daß, nachdem
auch die später gegründeten Großbanken dem Prinzip der
„Deutschen Bank“ folgten, die Privatbankiers sich sowohl
gegen die Großbanken, wie gegen die einheimischen Aktien
banken zu wehren hatten. Aber auch diese hatten keinen
leichten Stand gegen das Eindringen der Großbanken. Das
erste größere Beispiel hierfür in der Konzeniralionsbewegung
haben wir in Schlesien im Jahre 1897 durch den Abschluß
einer Interessengemeinschaft der Deutschen Bank mit dem
Schlesischen Bankverein. Aber schon vor dieser Zeit tritt die
Konzentrationsbewegung innerhalb der Provinz klar zutage,
und zwar zunächst beim „Schlesischen Bankverein“ selbst,
indem dieser Anfang der 70er Jahre Zweigniederlassungen
in Reichenbach, Görliß, Neiße, Leobschiiß, Beuthen, Glaß und

Liegniß errichtete, meistens in Form von Kommanditen. Audi
der 1870 gegründeten Breslauer Diskontobank war es dank
der Aufnahme des Depositengeschäftes möglich, in den
80er Jahren die Geschäfte des Bankhauses Perls & Co. in
Gleiwiß zu übernehmen, und in den 90er Jahren drei Nieder
lassungen in Berlin zu errichten. Noch klarer trat die Kon
zentrationsbewegung bei der im Jahre 1870 gegründeten
„Breslauer Wechslerbank" in Erscheinung, die sdion kurz nach
ihrer Gründung drei Privatbanken in der Provinz erwarb und
ein Jahr später sich in Berlin eine Vertretung verschaffte,
indem sie die dortige Firma Gebr. Guftentag aufkaufte. Auch
der „Sdilesisdie Bankverein“ hatte sich in der Reichshaupt
stadt eine Niederlassung gesichert, indem er sich an dem
dortigen Bankhaus Georg Fromberg & Co., kommanditistisch
beteiligte. Dieser Drang nach Berlin, dem auch die Privat
banken Folge leisteten (Gebr. Guttentag, Marcus Nelken &
Sohn, S. L. Landsberger, Jakob Landau), war bedingt dadurch,
daß das deutsche Bankgewerbe sich immer mehr in Berlin
zentralisierte und daß, wenn die schlesischen Provinzbanken
in der Orientierung über das allgemeine Wirtschaftsleben und
auch in der Geschäftsführung hinter den Filialsfellen der
Großbanken nicht Zurückbleiben wollten, sie gezwungen
w'aren, entweder selbst mit einer Großbank in Verbindung zu
treten oder Niederlassungen in Berlin .zu errichten. Zunächst
zog man leßteres vor. Es ergab sich aber, daß sie auf die
Dauer dem Uebergewicht der Großbanken nicht gewachsen
waren, zumal sic seif ihrer Niederlassung in Berlin zu keinem
Geschäftsabschluß mit diesen mehr zugezogen wurden. So
kam es, daß z. B. Gebr. Guttentag von der „Dresdner Bank“
übernommen wurde, während die „Breslauer Diskontobank"
ihre Niederlassung der „Darmstädter Bank“ überließ.
Neben dem Beginn der Konzentralionsbewegung in den
70er Jahren, die für die Entwicklung des schlesischen Banklebcns von maßgebendem Einfluß war, fällt in diese Zeit ein
anderes wirtschaftliches Ereignis, das das Bankwesen in
Schlesien in mindestens ebenso starkem, wenn nicht noch
stärkerem Maße beeinflussen sollte: die gewaltige Entwick
lung der oberschlesischen Montanindustrie. Daß die Banken
der sich hier bietenden Riesenaufgabe gewachsen w'aren,
war, abgesehen von den obenangeführten politischen und
wirtschaftlichen Errungenschaften, nur deshalb möglich, weil
ihnen einmal infolge der Aufnahme des Depositengeschäftes
große Geldmittel zur Verfügung standen, die sie zu Finanzierungszwecken verwenden konnten, dann aber auch deshalb,
weil ihnen infolge der Verstaatlichung des Eisenbahnbaues
dieses Gebiet der Finanzierung entzogen worden war. Die
natürliche Folge war eine riesige Gründungstätigkeit, die sich
zunächst auf industrielle Werke, aber auch auf Banken und
Genossenschaften erstreckte. W as die Gründungstätigkeit
hinsichtlich der industriellen Werke betrifft, so kann in diesem
Zusammenhänge nur kurz darauf hingewiesen werden, daß
das Aufblühen der oberschlesischen Montanindustrie in der
damaligen Zeit hauptsächlich der Tätigkeit der schlesischen
Banken :zu verdanken ist. So entstanden damals z. B. die
Königs- und Laurahiitte A.-G., die Donnersmarckhiitte A.-G.,
die Oberschlesische Eisenindustrie A.-G. und die Oberschlesische Eisenbahnbedarfs A.-G. Von anderen Industrie
zweigen entstanden um diese Zeit z. B. die 1871 gegründete
Schlesische Leinenindustrie Kramsta, die Freiburger Uhren
A.-G., die Gogolin-Gorasder Kalk A.-G. und die speziell für
Breslau bedeutsame Linke-Hofmann A.-G.
Handelte es sich bei diesen vorerwähnten Beispielen um
sogenannte „Umwandlungsgeschäfte“ , nämlich die Umwand
lung eines schon bestehenden privaten Unternehmens in eine
Aktiengesellschaft, so begnügten sich die Banken nicht nur
damit allein, sondern sie gründeten auch von sich aus Unter
nehmungen. Ein solches Unternehmen ist z. B. die 1885 ge
gründete Cellulose-Fabrik Feldmühle, deren Entwicklung und
Gedeihen sich besonders das alte Privatbankhaus G. von
Pachalys Enkel und das schon in anderem Zusammenhang
erwähnte Bankhaus E. Heimann annahmen.
Die Gründungstätigkeit jener Zeit erstreckte sidi nun
nicht nur auf die industriellen Unternehmungen, sondern auch
auf Bankunternehmungen selbst. Erwähnt war schon die
1870 gegründete Breslauer Diskontobank und die Breslauer
Wechslerbank. Neben ihnen entstand 1871 die Schlesische
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Bodenkredit-Aktienbank als erstes Hypofhekeninstitut in
Breslau. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Förderung des
Grund- und Kommunalkredits. Fast alle Breslauer Banken
waren an ihrer Gründung beteiligt. Die Hypothekendarlehen
sollten sich nicht nur auf Privatpersonen, sondern auch auf
die Stadt-, Kreis- und Dorfgemeinden erstrecken.
Auch das Genossenschaftsbankwesen entwickelte sich
in dieser Zeit weiter, indem man sich jebt ganz besonders
der kleinen Landwirte durch Errichtung von Spar- und Dar
lehnskassenvereinen, hauptsächlich in den Kreisstädten an
nahm. Eine andere Art von Genossenschaftsbanken be
merken wir um diese Zeit in Oberschlesien, die wegen ihres
politischen Charakters eine gewisse Bedeutung erlangt
hatten. Hier waren es die Polen, die ebenso wie in Posen
und Wesipreußen ein ganzes Neß von Sparkassen-, Volks
und
Bodenparzellierungsbanken
errichteten.
Die
be
deutendste unter ihnen war die Bank Ludowy in Beuthen. Sie
fühlten sich stark genug, eine eigene Zinspolitik zu
treiben und billigere Darlehen zu gewähren, als es den
deutschen Banken möglich war. Die Darlehnsempfänger
mußten meistens Mitglieder der Genossenschaften werden.
Erst als die Mitgliederzahl schon sehr beträchtlich war, und
die Banken schon einen großen Einfluß erlangt hatten, wurden
in den Jahren 1906, 1908, 1909 von deutscher Seite in drei
größeren Städten Oberschlesiens deutsche Volksbanken
gegründet.
Die weitere Entwicklung des Bankwesens in Schlesien
steht nun ganz im Zeichen der Konzentrationsbewegung. Die
breite Oeffenilichkeif erfuhr von dieser zum ersten Male im
Jahre 1897, wo die Deutsche Bank mit dem Schlesischen
Bankverein eine Interessengemeinschaft schloß. Jeßt hatte
die erste Großbank auf schlesischem Boden Fuß gefaßt und
für die einheimischen Banken war dies das Zeichen, sich
gegen die drohende Verdrängung aus dem Wirtschaftsleben
der Provinz zur Abwehr zu seßen. Der Deutschen Bank
folgte im Jahre 1902 die Darmstädter Bank, die mit der
zweitgrößten Aktienbank Schlesiens, der Breslauer Diskonto
bank, ebenfalls eine Interessengemeinschaft schloß.
Das Eingehen der Interessengemeinschaft war im Grunde
nichts anderes als ein Uebergangsstadium zur vollkommenen
Aufsaugung des Betriebes: der eigentlichen Vermögens
konzentration. So übernahm schließlich die Deutsche Bank
endgültig den Schlesischen Bankverein, die Dresdner Bank
die Oberschlesische Bank in Beuthen und die Breslauer
Wechslerbank, die Darmsiädter Bank schließlich die Bres
lauer Diskontobank. Zu diesen drei Großbanken gesellten
sich dann erst nach dem Kriege die Commerz- und Privat
bank unter Uebernahme des alten Privatbankhauses G. von
Pachalys Enkel und die Disconto-Gesellschaft, die die Privat
bank Prinz & Marek übernahm und sich mit der seinerzeit
von ihr geschaffenen Schlesischen Handelsbank vereinigte.
Ueber die näheren und weiteren Zusammenschlüsse siehe
weiter unten die besondere Aufstellung. Von besonderem
Interesse ist es, daß die Niederlassung unserer be
deutendsten Großbanken, der Deutschen Bank und der
Disconto-Gesellschaft in Schlesien im Verhältnis zu anderen
Provinzen erst recht spät, nämlich erst während oder gar
nach dem Weltkriege erfolgt ist. Der Grund hierfür ist wohl
der, daß die Deutsche Bank sich ihren Einfluß bereits durch
die 1897 erfolgte Interessengemeinschaft mit dem Schlesi
schen Bankverein gesichert hatte. Bei der Disconto-Gesell
schaft war ein besonderer Umstand maßgebend, den wir noch
bei Betrachtung des Kampfes der Privatbanken gegen die
Aktienbanken zu berücksichtigen haben werden. Es sei hier
kurz noch auf eine besondere Art der Konzentrations
bewegung verwiesen, die wir auch in Schlesien Gelegenheit
hatten zu beobachten: die sogenannte Interessenkonzentra
tion, der Vertretung gewisser Interessen dienend.
Hier
handelt es sich um die Interessen des christlichen Mittel
standes, um die sogenannte christliche Kapitalkonzentration,
die in der Gründung der Hansabank, der früheren Breslauer
Volksbank, zum Ausdruck kam.
Beachtenswert ist, daß ein Sichzurwehrseßen der ein
heimischen Aktienbanken gegen die Großbanken kaum stafigefunden hat. Der Grund ist wohl der, daß man die Ueber
nahme fast gar nicht als einen Nachteil empfunden hat,
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sondern mehr an die verschiedenen Vorteile wie Risiko
ausgleichung, Konkurrenzverminderung und Stärkung der
Kapitalmacht dachte. Anders bei den Privatbanken, wo die
Persönlichkeit des Unternehmers eine große Rolle spielt und
der nur durch ganz besondere Ungunst der Verhältnisse
zur Aufhebung seiner Selbständigkeit gezwungen werden
dürfte.
W ir sahen schon, daß die Privatbankiers sich nicht nur
gegen die auswärtigen Großbanken, sondern auch gegen die
einheimischen Aktienbanken zu wehren hatten. Hierzu kam
jeßt noch, daß durch verschiedene Geseße und Verordnungen
(Reichsstempelgeseß von 1894 und 1900, Börsengeseß von
1896 und 1908, die Devisenverordnung während des Krieges)
die Privatbanken in bezug auf Spesen und Provisions
rechnung, Umsaßbesteuerung, Termin-Handelsverbot usw.
den Großbanken gegenüber stark benachteiligt wurden. So
mußte denn der Privatbankier den Kampf um seine DaseinsBerechtigung viel energischer aufnehmen, als das bei den
Aktienbanken der Fall war. Man kann diesen Kampf in
einen nach außen und einen nach innen einteilen. Der
äußere umfaßte alle diese Gegenmaßnahmen, die nach außen
hin klar in Erscheinung traten, wie z. B. Errichtung von
Filialen und Kommanditen seitens der Privatbankiers. Hier
mit taten die Privatbankiers nichts anderes als die Großbanken
auch, indem sie diese mit ihren eigenen Waffen bekämpften,
ln Schlesien kam dies z. B. zum Ausdruck bei den alten
Privatbankhäusern Eichborn & Co. und E. Heimann, indem
die erstere Firma Privatbanken in Görliß, Waldenburg und
Hirschberg übernahm, während E. Heimann das Bankgeschäft
von Dobersch & Bielschowsky in Breslau erwarb und sich im
Laufe der Zeit an fünf Bankunternehmungen in der Provinz
kommandiiisiisch beteiligte. Auch in dem Prinzip der räum
lichen Ausdehnung schlossen sich die schlesischen Privat
banken den Aktienbanken an. So gründete Eichborn & Co.
etwa fünf Filialstellen in der Provinz, während E. Heimann
diese Tätigkeit durch Errichtung von Depositenkassen auf
das Stadtgebiet in Breslau beschränkte und nach dem W elt
kriege eine Niederlassung in Danzig errichtete.
Zu den äußeren Kampfmitteln der Privaibankiers ge
hörten auch die Versuche eines Zusammenschlusses zwecks
gemeinsamer Interessenvertretung, ebenso die Projekte zur
Schaffung einer Zentralbank der Privatbankiers zur Ueber
nahme und Durchführung von Emissions- und Kredit
geschäften. Bei den Verhandlungen zeigte sich aber das,
was für den Eingeweihten längst bekannte Tatsache war,
nämlich die große Uneinigkeit unter den Privatbankiers
selbst, die ihren tieferen Grund in der verschiedenen Zusammenseßung des deutschen Privaibankierstandes hat und
in der in Bezug auf Konsortialbeteiligung, Effektenkredit und
Wechseldiskont allzu großen Abhängigkeit dieser Privatbankiers von den Großbanken. Zu einem positiven Erfolge
kam es erst auf Veranlassung des alten Breslauer Privat
bankhauses Marcus Nelken & Sohn im Jahre 1914, wo in
Berlin die Gründung des Vereins Deutscher Privatbankiers
als einer rein wirtschaftlichen Organisation zur gemeinsamen
Uebernahme von Geschäften erfolgte, ln demselben Jahre
schlossen sich auch die Privatbanken von Schlesien und
Posen zu einem örtlichen Verbände zusammen. Der W elt
krieg jedoch gebot dann den weiteren Besirebungen in dieser
Hinsicht ein plößliches Halt.
Hervorzuheben ist, daß der Sinn dieser Zusammen
schlüsse nicht etwa der war, die Großbanken allmählich aus
zuschalten — dazu war deren Machtstellung eine viel zu
große —, sondern die Privatbankiers suchten vielmehr durch
Uebereinkommen mit den Großbanken ihre Existenz zu er
halten. Wir haben in Breslau ein typisches Beispiel dafür,
indem das hiesige Bankhaus E. Heimann mit der Diskonto
bank einen noch bis vor wenigen Jahren geltenden Vertrag
dahingehend eingegangen war, daß die Diskontogesellschaft
nicht berechtigt war, eine Niederlassung in Breslau zu
gründen, wogegen E. Heimann sich verpflichtete, einen Teil
seiner Geschäfte bei der Disconto-Gesellschaft abzu
wickeln.
Die Stärke des Privatbankiers im Kampfe mif den
Großbanken liegt aber nun weniger auf dem Gebiete des
äußeren als hauptsächlich auf dem des inneren Kampfes.
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Denn hier eröffnet sich ihm ein Feld der Tätigkeit, auf das
ihm die Großbanken nicht so leicht nachfolgen können. W ir
haben in Schlesien manche alten Privaibankhäuser, die den
Stürmen der Zeit standgehalten haben und auch noch heute
mit Erfolg standhalten.
Denn bei ihnen spielte stets
die Persönlichkeit der Gründer oder späteren Inhaber eine
große Rolle im Geschäftsverkehr. Sie verstanden es zu allen
Zeiten, ihre Betriebe der Konjunktur entsprechend schnell
umzustellcn. Sie berücksichtigten stets bei dem Verkehr
mit den Kunden deren persönliche Eigenart, sie schreckten
ferner, wenn es galt, auch vor schnellen Entschlüssen nicht
zurück, und sie blieben vor allem stets ihren alten und
soliden Geschäftsprinzipien treu. Diese Momente der „P e r 
sönlichkeit“ und der „Beweglichkeit“ sind die Stärke der
Privatbanken den Großbanken gegenüber und zugleich ihre
beste Schußwaffe im Kampf um ihre Existenz.
Eine Folge der Konzentrationsbewegung besonders hin
sichtlich der großen Kapitalszusammenfassung war es, daß
ein Kapitalmangel in anderer Richtung entstehen mußte, und
das war der Fall bei den öffentlichen Kreditanstalten der
Provinzen, Kreise und Gemeinden. Um das durch die Auf
saugung seitens der Depositenkassen der Großbanken den
Landesteilen verlorengegangene Geld diesen zu erhalten,
schritt man zur Errichtung von kommunalen Sparkassen, aus
denen sich später, als für sie der Scheck-, Giro- und KontoKorrentverkehr zugelassen wurde, die Giroverbände und
Girokassen entwickelten. So wurde in Schlesien im Jahre 1912
die Kommunale Girozentrale Schlesiens" seitens des Kommunälen Giroverbandes Schlesien gegründet, aus der im Jahr
1922 die „Kommunalbank für Schlesien, öffentliche Bank
anstalt“ als unser jüngstes öffentliches Bankinstitut hervor
gegangen ist.
Der Weltkrieg mit seinem für Deutschland so unglück
lichen Ausgang durch den Friedensvertrag von Versailles
brachte ebenso wie im ganzen deutschen Wirtschaftsleben,
so auch für das schlesische Bankwesen Umwälzungen von
nie geahnter Tragweite hervor. Die Zeit nach dem Kriege
stand unter dem Zeichen eines Währungsverfalles, wie ihn
die Wirtschaftsgeschichte aller Zeiten und Länder nur selten
offenbarte. Es hieße die Wirtschaftsgeschichte nicht nur
Schlesiens, sondern überhaupt von ganz Deutschland
schreiben, wollte man auf die Begleit- und Folgeerscheinun
gen jener nicht nur wirtschaftlich, sondern audi sozial be
wegten Zeit genauer eingehen. Bei uns in Schlesien irat die
Inflationszeit unler anderem ebenfalls dadurch in Er
scheinung, daß unter ihrer Scheinblüte viele neue kleine
Bankunternehmungen entstanden, die aber bald wieder,
nachdem eine stabile Währung erreicht und damit wenigstens
die Grundlage für ein geordnetes Wirtschaftsleben wieder
geschaffen war, ebenso schnell verschwanden, wie sie ge
kommen waren.
Von katastrophaler Wirkung gerade für Schlesien war
jedoch die Abtretung eines Teiles der Provinz Obqrschlesien
an Polen. Von den einstmals blühenden Werken, die, wie
wir sahen, ihre Entwicklung nicht zum geringsten Teile dem
Fleiß und der Arbeit der schlesischen Banken zu verdanken
hallen, sind heute nur noch einzelne Bruchstücke vorhanden.
Von der gleichen wirtschaftlichen Bedeutung wie der
Währungsverfall war die Schaffung einer neuen deutschen
Währung. Unter den Auswirkungen dieser weltgeschicht
lichen Tat stehen wir zurzeit. Es ist die Deflationskrisis, die
als unvermeidliche Folge der Stabilisierung nicht allein
Schlesien, sondern ganz Deutschland heimsucht und sich in
einer ungeheuren Kredifnot allenthalben zu erkennen gib!
In Schlesien wird diese Wirtschaffskrisis durch den deutsch
polnischen Zollkrieg noch besonders verschärft.
W ir brauchen nur an die Zusammenbrüche der großen
Wirlschaftskonzerne im Reidi, an die täglich wachsende Zahl
der Konkurse, an die so gut wie stillgelegte Effektenbörse zu
denken, wie an die ständig wachsende Zahl der Arbeits
losen, um zu erfassen, daß wir in einer Zeit leben, in der
sich die Tätigkeit der Banken lediglich auf Erhaltung ihrer
eigenen Existenz besdiränken muß.
„Ein Land ohne Betriebsmittel“ —, so nennt der Sohn
und Mitarbeiter eines unserer größten Finanzmänner
Deutschland. Diese zur Aufrechterhaltung des Wirtschafts

lebens unbedingt notwendigen Betriebsmittel ohne fremde
Hilfe von außen zu schaffen, muß die Sorge der Banken
sein, wenn sie ihrer volkswirtschaftlichen Aufgabe noch
geredit werden wollen. Hier gilt es vor allem, auf eine bis
ins kleinste gehende Spartätigkeit' hinzuwirken, auf Aus
merzung aller nicht existenzberechtigten Wirtschaftsunter
nehmungen und auf eine grundlegende Aenderung in der
Steuerpolitik.
Der erste Schritt ist getan, indem die Spareinlagen
und Depositengelder bei den Banken wieder an Umfang
zunehmen. So betrugen die Bareinlagen der hiesigen Sfädt.
Sparkasse am 1. Januar 1924 60 000 Mark, stiegen ein Jahr
später auf 4 600 000 Mark und haben heute eine Höhe von
16 500 000 Mark erreicht.
Ist einmal so das Vertrauen ,zu den Banken und das
Selbstvertrauen wieder zurückgekehrt, dann ist schon eine
Grundlage zum weiteren Aufbau geschaffen. Dann erst
können wir auch auf eine großzügige Hilfe des Auslandes
rechnen, ein Umstand, den unser derzeitiger Führer der Wirt
schaft, Dr. Schacht, nach seiner Amerikareise in den Worten
zum Ausdruck brachte: „Hilf dir selbst, so hilft dir Amerika“ .
Dann wird auch für die schlesischen Banken die Stunde
wieder kommen, wo sie nicht mehr um ihr eigenes Dasein
zu kämpfen brauchen, sondern wo sie ebenso wie in früheren
Zeiten durch Bereitstellung der nötigen Kapitalmcngen die
Wirtschaft tatkräftig zu unterstüßen vermögen, und dadurch
mitarbeiten an ihrem und des ganzen deutschen Vaterlandes
Wiederaufbau.
Die Konzentrationsbewegung in Schlesien.
Es übernimmt:
1870: die Breslauer Wechslerbank: drei Privatbanken, je eine
in Schweidniß, Liegniß, Gleiwiß;
1871: dieselbe: Gebr. Guttentag, Berlin;
1888: die Breslauer Diskontobank: Perls & Co., Gleiwiß;
1896: dieselbe: H. C. Plaut, Berlin;
1897: dieselbe: Friedländer, Freymarck & Co., Berlin;
1898: dieselbe: Ed. Cabe, Berlin;
1900: dieselbe: Landsberger & Co., Kattowiß;
1905: dieselbe: S. Silberberg, Myslowiß;
1905: dieselbe: L. Reymann, Oppeln;
1905: dieselbe: Kochmann & Co., Hindenburg;
1902: Eichborn & Co.: Hegemeister & Co., Görliß;
1903:
dieselben: Hugo Gaebel, Waldenburg;
1908:
dieselben: S. Bial, Oppeln;
1909:
dieselben: E. Sättig, Hirschberg;
1910: E. Heimann: Dobersch & Bielschowsky, Breslau,
außerdem kommanditisiische Beteiligung
an 5 Bankunternehmungen der Provinz;
1910: die Dresdner Bank: die Breslauer Wechslerbank;
1911: dieselbe: die Oberschlesische Bank in Beuthen (seil
1904 Interessengemeinschaft);
1913: dieselbe: Gebr. Guttentag in Breslau;
1905: der Schlesische Bankverein: Abr.Schlesinger, Hirschberg;
1910: derselbe: Pniower & Co., Hindenburg;
1912: derselbe: Hugo Schcrzer, Schweidniß;
1912: derselbe: F. H. Röchling, Gnadenfrei;
1913: derselbe: S. L. Landsberger, Breslau (das Berliner
Haus von der Handelsgesellschaft kommanditiert);
1913
derselbe: Kleiner & Schenk, Jauer;
1902: die Darmstädter Bank: die Breslauer Diskontobank,
Filiale Berlin;
1913: dieselbe: die Breslauer Diskontobank (nachdem sie
schon 1902 durch Uebernahme von
Aktien der Breslauer Diskontobank mit
ihr eine Interessengemeinschaft ein
gegangen war);
191/: die Deutsche Bank:
den Schlesischen Bankverein
(nachdem sie schon 1897 durch Aktien
umtausch eine engere Verbindung mit
ihm eingegangen war);
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1920: die Commerz- und Privatbank: G. v. Pachalys Enkel,
Breslau;
1920: die Disconto-Gesellschaft: Prinz & Marek (außerdem
Errichtung einer neuen Filiale);
1921:
dieselbe: die Schlesische Handelsbank A.-G.;
1922: die Darmstädter Bank mit der Nationalbank für
Deutschland;
1922: die Allgemeine Deutsche Kreditanstalt Leipzig: die
Schlesische Privat-Aktien-Bank.

S reslau s Großhandel.
Von Dr. F r e y n i a r k , Syndikus der Industrie- und Handels
kammer Breslau.
Mit dem Namen Breslau ist die Vorstellung eines großen,
mächtigen Handelsemporiums untrennbar verbunden. Die
Entwicklung ihres Handels hat der Stadt Breslau im Laufe
der Geschichte wiederholt Zeiten der größten Blüte gebracht
und ist die Ursache für den Glanz ihres Namens gewesen.
Die Hauptbedeutung des Breslauer Handels beruhte darin,
daß er der Hauptvermittler des Warenaustausches zwischen
Mittel- und Westeuropa einerseits, Ost- und insbesondere
Südosteuropa andrerseits war. Die Richtungen des Handels
verkehrs in früheren Zeiten werden gekennzeichnet durch die
Namen West- und Süddeutschland, Flandern, Frankreich im
Westen, Polen, Galizien, die Ukraine und die Balkanstaaten
im Osten, ferner durch Venedig im Süden und Danzig im
Norden.
Die alte Handclsstellung Breslaus war beim Beginn der
Neuzeit durch die Entdeckung Amerikas und die Verschie
bungen im Weltverkehr stark beeinträchtigt worden. Sie er
litt in der neueren Zeit den ersten schweren Schlag durch die
Loslösung Schlesiens aus den wirtschaftlichen Verbindungen
mit Oesterreich und Ungarn, der im Laufe des neunzehnten
Jahrhunderts eine ständig zunehmende, erst durch den
deutsch-österreichischen Handelsvertrag vom Jahre 1890
etwas gelockerte Absperrung der Donau-Monarchie gegen
über Preußen und dem Deutschen Reiche folgte. Es schloß
sich vor einem Jahrhundert die Einbeziehung Polens in die
hohen, unübersteigbaren Zollschranken Rußlands an. Polen
war nächst Galizien vordem das wichtigste Absaß- und B e 
zugsgebiet für den Breslauer Handel und auch für die schle
sische Industrie — es sei nur an die Tuchindustrie erinnert —
gewesen. Jeßt wurde der Verkehr unterbunden. Die auf
den Absaß nach und die Durchfuhr durch Polen bis nach
Ostasien angewiesenen Industriezweige, wie die Tuch
industrie, kamen zum großen Teil zum Erliegen, verlegten
zum anderen Teil ihren Siß nach Polen, vor allem Lodz, und
konnten sich nur zum geringen Teile unter großen Mühen be
haupten. Jeßt lockerten sidi die alten Handelsbeziehungen,
und die illegalen Verbindungen konnten dafür in den wich
tigsten Zweigen keinen Ersaß bieten. Die Grenze im Osten
wurde schließlich völlig geschlossen, als im Jahre 1846 der
Freistaat Krakau in die Donau - Monarchie einbezogen
wurde. Krakau war vordem die Ausfallspforte für den Bres
lauer Handel nach Galizien, der Ukraine und dem Balkan ge
wesen, wie es uns in „Soll und Haben“ anschaulich vor Augen
geführt wird. Jeßt wurde dieses Tor abgeriegelt.
Allenthalben an den Grenzen der Provinz fand der Bres
lauer Handel fast unübersteigbare Zollschranken vor, die im
Laufe der Zeit auch für die fremden Rohstoffe vielfach auf
deutscher Seite errichtet wurden. Weitere Erschwerungen
erwuchsen aus den Durchfuhrzöllen. Jeßt mußte Breslau vor
allem seine Verbindungen nach dem Meere und nach Uebersee suchen, die jedoch durch die weite Entfernung in V er
bindung mit der schlechten Beschaffenheit des Oderstromes
auf das äußerste erschwert wurden. Früher war die geo
graphische Lage Breslaus günstig gewesen, als am weitesten
in das Binnenland vorgeschobener Großhandelsplaß, an dem
Treffpunkt Mittel- und Westeuropas mit Osteuropa, an der
Kreuzungsstelle der wichtigsten westösflichen und nordsüd
lichen Handelsstraßen. Jeßt schlug die geographische Lage
zuungunsten Breslaus aus.
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Die Ungunst dieser Verhältnisse wurde durch die Ent
wicklung des modernen Verkehrswesens weiter verschlim
mert. Hatten die Eisenbahnen ohnehin die Neigung, direkte
Verbindungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern zu be
günstigen und von der Vermittlung von Zwischenpläßen un
abhängig zu machen, so wurde dieser Prozeß durch die
Politik der Bahnen wesentlich verschärft. Schlesien, in der
Zeit der Privatbahnen in der Ausgestaltung des Eisenbahn
wesens an erster Stelle stehend, wurde bald bei der Aus
gestaltung der großen internationalen Verbindungen um
gangen, und die Eisenbahnen führten Tarife ein, die die
Frachtsäße für den direkten Verkehr häufig wesentlich
niedriger erstellten als für den gebrochenen, mit Unierbrechung in Breslau, mithin den Zwischenhandel ausschal
teten. Die Geschichte des Eisenbahnwesens, insbesondere
der Differentialtarife, ist die Leidensgeschichte des Breslauer
Handels gewesen.
Infolge aller dieser Umstände war die alte Handelsbliitc
Breslaus um die Mitte des vorigen Jahrhunderts so gut wie
völlig dahingewelkt.
Ersaß wurde in der Entwicklung der Industrie gesucht.
Man macht sich kaum eine Vorstellung davon, wie beschei
den die industrielle Entwicklung Breslaus in jener Zeit war.
Insgesamt wurden in Breslau vor 75 Jahren 35 industrielle B e 
triebe gezählt, von denen 19 auf die Papierverarbeitung ent
fielen, also nur 16 anderen Branchen angehörten. Unter
diesen befanden sich einige Spinnereien und andere größere
gewerbliche Unternehmungen, in der Hauptsache aber han
delte es sich um Betriebe, wie Mineralwasserfabriken und
vor allem Siegellackfabriken. Die jeßigen großen indu
striellen Betriebe, die den Namen Breslau von neuem in alle
Welt getragen haben, bestanden damals überhaupt noch nicht
oder steckten in den ersten handwerksmäßigen Anfängen. Es
hat ungeheure Mühe gekostet, in Breslau und in ganz Schle
sien — denn der Breslauer Handel ging bei der Entwicklung
der schlesischen Industrie führend voran — die moderne
großgewerbliche Tätigkeit zur Entfaltung zu bringen; die
Hindernisse, die die Totengräber des Großhandels waren,
traten auch der gewerblichen Entwicklung entgegen.
Fleiß, Zuverlässigkeit und Nüchternheit der Breslauer
Geschäftswelt haben es vermocht, auch diese Hindernisse
zum Teil zu überwinden, und so sehen wir d ie g e w e r b 
l i c h e T ä t i g k e i t B r e s l a u s s i c h s e i t dem l e t z 
ten A b s c h n i t t des v e r g a n g e n e n J a h r h u n 
d e r t s i m m e r m e h r e n t w i c k e l n , zumal, nachdem
die Begründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 Handel
und Verkehr mächtige Anregungen gegeben hatte. Allein in
der Industrie waren bei Kriegsausbruch schäßungsweise rund
70 000 Menschen tätig, wozu mindestens die gleiche Zahl von
Angehörigen hinzutrat, und eine vielgestaltige, weitver
zweigte Industrie wies eine Reihe von Betrieben auf, die in
der Tätigkeit des ganzen Vaterlandes eine führende Stellung
einnahmen. Dazu traten die zahllosen Betriebe der Kon
fektionsindustrie hinzu, die rund 30 000 Menschen beschäftigt
haben mögen und der gewerblichen Tätigkeit Breslaus ein
besonderes Gepräge geben. Fast die Hälfte der gesam
ten Bevölkerung war bei Kriegsausbruch in der Industrie
lätig.
Auch der Großhandel vermochte es, mehr und mehr von
dem verlorengegangenen Boden zurückzugewinnen. Es ge
lang, die früheren Hindernisse wenigstens zum Teil wieder
zu überwinden. Die Bestrebungen, Breslaus Stellung in dem
großen Eisenbahnverkehr zu verbessere, waren nicht erfolg
los geblieben und konnten vor Kriegsbeginn auf manche
schöne Erfolge zurückblicken. Es war gelungen, für die
alten Differentialtarife wenigstens zum Teil einen Ausgleich
zu schaffen, und auch die Oderwasserstraße war auf dem
Wege, zu einer modernen, den Verkehrsansprüchen genügen
den Großverkehrsstraße ausgestaltet zu werden. Vor allem
aber war es gelungen, erträgliche Handelsbeziehungen zu
den an Schlesien angrenzenden ausländischen Staaten zu
schaffen. Besonders seit dem Abschluß des deutsch-russi
schen Handelsvertrages im Jahre 1894 seßle eine Periode
einer lebhaften Aufwärtsentwicklung des Großhandels ein.
Auf den großen Verbrauch und den starken Absaß der im
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Aufblühen begriffenen einheimischen Landwirtschaft und der
Industrie, besonders Oberschlesiens, sich stufend, v e r 
m o c h t e de r B r e s l a u e r G r o ß h a n d e l a u c h die
alten internationalen V erbindung en wieder
a n z u k n ü p f e n u n d w e i t e r zu e n t w i c k e l n , u n d
B r e s l a u hatte sich vor K r i e g s b e g i n n w ieder
e i n e a n g e s e h e n e S t e l l u n g in d e m i n t e r n a t i o 
nalen H a n d e l s v e r k e h r errungen.
Im einzelnen bot der Großhandel Bieslaus bei Kriegs
ausbruch folgendes Bild:
Der G e t r e i d e h a n d e l hatte zwar seine' für den ge
samten Kontinent maßgebende Vermittlerrolle verloren in
folge der Verringerung des Getreideüberschusses der P ro 
vinz wie ihrer Hinterländer, der Erschwerung des Bezuges
der ausländischen Ware durch die Einführung von Zöllen und
schließlich der Differentialtarife der Eisenbahnen, die für den
Verkehr zwischen den Produktionsgebieten und den Haupt
konsum- und Hafenpläßen unter Ausschaltung der Zwischenpläße erstellt Wurden, es jedoch vermocht, sich zum Ersaß
wenigstens einige neue Tätigkeitsgebiete zu erschließen. Er
nahm zwar bei Brotgetreide nur zeitweise eine über die V er
sorgung des Konsums der Provinz hinausgehende Bedeutung
an, leistete dagegen der inländischen Produktion bei dem
Absaß von Hafer und Gerste nach entfernteren Gegenden
wertvolle Dienste und betätigte sich nach wie vor auch in der
Vermittlung des internationalen Verkehrs mit Sämereien und
Hülsenfrüchten mit Erfolg. Ein umfangreiches Arbeitsfeld
hatte er sich ferner in dem Verkehr mit Futtermitteln, vor
nehmlich Kleie und Oelkuchen osieuropäisdier Herkunft, er
schlossen, die er der deutschen Landwirtschaft zuführte, ihr
damit die Möglichkeit einer Verstärkung der Viehzucht
gebend; dieser Handelszweig gewann für Breslau eine immer
größere Bedeutung und fand hier einen seiner Hauptsiße. —
Die Bedeutung des Breslauer W o l l h a n d e l s , der zeit
weise für den gesamten Welthandel in diesem Artikel be
stimmend war, war durch den Rückgang der heimischen
Schafzucht und die ständig zunehmende Beherrschung des
Wollmarktes durch Kolonialwollen untergraben und zu der
eines Provinzialmarktes herabgedrückt worden. An Stelle
des Wollhandels nahm der Verkehr mit einem anderen Spinn
stoff, mit F l a c h s , einen größeren Umfang an; begünstigt
durch die Lage Breslaus in der Mitte zwischen den russischen
Produktionsgebieten und den Hauptkonsumgebiefen Deutsch
lands und ganz Mitteleuropas und auf das kräftigste unterstlißt durch die heimische Banktätigkeit, vermochte es der
Breslauer Flachshandel gerade in den leßten Jahren vor dem
Kriege, einen immer größeren Anteil des Umsaßes russischer
W are an sich zu ziehen und seine Absaßgebiete weit über die
Grenzen der Provinz und ihrer Nachbargebiete hinaus bis
in den Westen Europas und auch nach Uebersee zu er
strecken. Auch der H a n d e l mi t H ä u t e n u n d F e l l e n
konnte seine Tätigkeitsgebiete ständig erweitern; er be
schränkte sich nicht darauf, die Erzeugnisse der eigenen Pro 
vinz und ihres Hinterlandes der Verwertung zuzuführen und
den Bedarf der heimischen Industrie zu decken, sondern be
teiligte sich lebhaft an dem internationalen, dem Ausgleich
der verschiedenartigen Erzeugung und des Bedarfs dienen
den Großhandel. Von dem Handel mit sonstigen land- und
forstwirtschaftlichen Erzeugnissen ist besonders noch der
Eieru n d B u i t e r h a n d e l , sowie vor allem der
H o l z h a n d e l hervorzuheben. Der Breslauer Holzgroß
handel dehnte seine Bezugsgebiete nach der Verringerung
des Angebots aus den einheimischen großen Forsten bis weit
über die Grenzen des Vaterlandes in den Osten und Süd
osten Europas aus und brachte die Waren nicht nur in der
Provinz zum AbSaß, sondern darüber hinaus in weiten ande
ren Gegenden Deutschlands, besonders den großen Konsumgebieien der Reichshauptstadt und Mitteldeutschlands.
Zu dem Großhandel mit land- und forstwirtschaftlichen
Erzeugnissen trat als zweite Gruppe die des Handels mit
ü b e r s e e i s c h e n W a r e n , vornehmlich K o l o n i a l 
w a r e n aller Art, ferner mit D r o g e n , C h e m i k a l i e n ,
R o h - und H i l f s s t o f f e n
für die I ndustrie.
Diese Handelszweige hatten in früherer Zeit sowohl nach der
Zahl der Artikel, als auch nach den Absaßgelegenheiten eine

ungemein große Mannigfaltigkeit aufgewiesen. Die Erhö
hung der Zölle der benachbarten Staaten, die besonderen
Vergünstigungen für deren Seehäfen, die Differentialtarife
der Eisenbahnen, die für den direkten Transport zwischen
den Seehäfen und den Bestimmungsstationen wesentlich er
mäßigte Frachten festseßten und eine Unterbrechung des
Transportes in Breslau und eine Lagerung hierselbst auch
bei Benußung des Oderweges zum großen Teil unmöglich
machten, die planmäßige Begünstigung anderer Verkehrs
wege durch die angrenzenden Staaten und nicht zuleßt auch
Verschiebungen und Aenderungen in den Produktionsver
hältnissen zwangen den Handel, sein hauptsächlichstes
Tätigkeitsgebiet in der Versorgung des ständig steigenden
Bedarfs der Heimatprovinz und der angrenzenden Gebiete
des Vaterlandes zu suchen; der Verkehr mit dem Auslande
spielte nur noch bei bestimmten Spezialartikeln eine wich
tigere Rolle.
Durch die Entwicklung der heimischen
Z u c k e r i n d u s t r i e wurde der Handel vor die Aufgabe
gestellt, für den Absaß dieses Erzeugnisses Sorge zu fragen,
und er hat der Zuckerindustrie bei dem Absaß sowohl im Inwie im Auslande als Pionier gedient. In gleicher Weise hat
er als Ersaß für seine frühere Betätigung bei dem Vertrieb
natürlicher F a r b - u n d G e r b s t o f f e seine Dienste der
chemischen Industrie für den Absaß ihrer Erzeugnisse im Inwie im Auslande zur Verfügung gestellt.
In dem dritten Zweige seiner Tätigkeit, dem A b s ä t z e
e i n h e i m i s c h e r I n d u s t r i e e r z e u g n i s s e , hat der
Breslauer Großhandel von jeher eine hochbedeutende Stel
lung eingenommen; es sei nur an die Stellung Breslaus in
dem Handel mit einheimischen T u c h w a r e n und Erzeug
nissen der schlesischen L e i n e n i n d u s f r i e erinnert. Er
saß für die Einschränkung dieser Erwerbsquelle fand die
Breslauer Kaufmannschaft in der Entfaltung des mit der
Konfektionsindustrie zusammenhängenden Handels mit B e 
kleidungsgegenständen
und deren Materialien.
Mit der Entwicklung zur Großstadt hatte sich unter Verwen
dung der zahlreichen weiblichen Arbeitskräfte eine umfang
reiche Konfektionsindustrie herausgebildet, vornehmlich in
Damenmänteln, Herren- und Damenkonfektion, Wäsche,
Pelzwaren, Scliirmen, Strumpfwaren, Phantasiewollwaren.
Litt namentlich die feine Damenkonfektion durch den Zoll
abschluß der Nachbarländer schwer, so erlangte die ge
samte Branche mit der Steigerung der Kauflust der heimi
schen Bevölkerung durch Ausdehnung des inländischen Absaßgebietes und durch Aufnahme anderweiter ausländischer
Märkte eine ständig steigende Bedeutung und wurde eines
der kennzeichnenden Merkmale für die Art der gewerb
lichen Tätigkeifs Breslaus.
Ein neues umfangreiches Absaßgebiei wurde dem Bres
lauer Großhandel ferner durch die immer mehr erstarkende
schlesische M o n t a n - u n d H ü t t e n i n d u s t r i e
er
öffnet, die durch ihn nicht nur finanziell gefördert wurde,
sondern ihm auch, wie beim Zink, die Einführung auf dem
Weltmärkte verdankte. Breslaus Handel nahm in gleichem
Schritt mit dem Wachstum der schlesischen Montan- und
Hüttenindustrie immer größeren Anteil an dem Absaß ihrer
Erzeugnisse, vornehmlich Kohle, Eisen, Zink und Zement; er
konnte sich jedoch seit der kapitalistischen Entwicklung der
Industrie, der Zusammenfassung der einzelnen Betriebe zu
Konventionen und nicht zuleßt auch der Verlegung des
Schwerpunktes ihrer Interessen nach der Reichshauptstadt
nur zum Teil die Stellung eines Hauptvermittlers bewahren
und mußte sich in der Hauptsache mit der Stellung des'
Provinzialhandels begnügen.
Zu diesen Gruppen des Großhandels traten die zahl
reichen anderen Großhandelszweige hinzu, die sidi mit dem
A b s a t z der E r z e u g n i s s e und d e r D e c k u n g
d e s B e d a r f e s d e r P r o v i n z an N a h r u n g s - und
G e n u ß m i t t e l n a l l e r A r t (z. B. W e i n ) , a n G e 
b r a u c h s g e g e n s t ä n d e n und B e d a r f s a r t i k e l n
f ü r d i e P r o d u k t i o n i n Landwirtschaft und Industrie be
fassen.
An diese Zweige des Großhandels gliederten sidi
sdrließlich die Hilfsgewerbe an: das B a n k g e s c h ä f t , das
nicht nur den bodenständigen Banken, sondern auch den mit
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den Berliner Großbanken in engerer Verbindung stehenden
Unternehmungen ein sehr umfangreiches Betätigungsfeld in
der allgemein üblichen Form bot, daneben aber auch, wie
von altersher, seine Verbindungen mit dem Großhandel zum
großen Teil aufrechterhielt und eine wichtige Aufgabe in
dessen Förderung erblickte, die S c h i f f a h r t , die in B res
lau ihren Haupfsiß für das ganze Odergebiet hat, das S p e d i f i o n s g e w e r b e und schließlich das V e r s i c h e 
rungsgewerbe.
Der unglückliche A u s g a n g d e s K r i e g e s drohte
die Grundlagen, auf denen Breslaus wirtschaftliche Stellung
sich aufbaute, zu vernichten. Zu den an der wirtschaftlichen
Kraft des gesamten Vaterlandes zehrenden Folgen, wie der
Vernichtung der politischen Macht, den Mißhandlungen durch
das Ausland, der inneren Zerklüftung mit allen daraus ent
springenden Folgen, der Herunterwirischafiung der V er
kehrsmittel, der Gefährdung der Fortentwicklung der Tech
nik, der Erschöpfung der Arbeitskraft und schließlich der
Inflation mit allen ihren Folgen, traten für Schlesien als
Folgen des Friedensverfrages eine Reihe weiterer Hemm
nisse hinzu. Die dem Vatcrlande entrissenen Gebiete ent
fallen zum größten Teil auf den Osten und gehörten zu dem
ausgesprochenen Hinterland Breslaus. Die uns in Posen,
West- und Ostpreußen und Osioberschlesien verlorengegan
genen Gebiete hatten eine Bevölkerungszahl, die die der
Provinz Schlesien in ihrem früheren Bestände fast erreichte,
und eine Fläche, die die Schlesiens weit überstieg.
Be
läuft sich doch die uns im Osten verlorengegangene Ernteflache bei Weizen auf '■'/*, bei Gerste und Kartoffeln auf das
lK-fache, bei Roggen sogar auf das Doppelte, wie die in
Schlesien in seinen alten Grenzen bewirtschaftete Fläche,
und nahm uns doch schließlich die Abtrennung Oberschlesiens
3A der Kohlen- und 5/c der Roheisen- und der Zinkerz- und
die gesamte Eisenerzproduktion. Auf die weiteren Folgen,
z. B. die künstliche Fernrückung Ostpreußens, die Verschär
fung der Absperrungsfendenzen in den neugebildeten Sta a 
ten, die Erschwerung des gesamten Verkehrs durch die Neu
gestaltung der Eisenbahntarife und die Unterlassung der
Verbesserung der Oderwasserstraße sei nur nebenbei hin
gewiesen. So mußte sich bei dem Abschluß des Friedens
vertrages die bange Frage aufdrängen, ob die Grundlage
für den Breslauer Großhandel nidit zu schmal geworden sei,
ob nicht ein Rückgang oder gar Verfall des Großhandels,
ebenso wie der größeren Städte, unabwendbar sei.
Es erscheint uns fast als ein Wunder, wenn Handel und
Industrie sich bisher gleichwohl behaupten konnten, wenn die
Zahl der Firmen, die Zahl der in ihnen tätigen Personen vor
übergehend sogar stark in die Höhe gehen konnten, wenn
eine Reihe neuer Handels- und Gewerbezweige hier neu er
richtet wurden. Es sei nur daran erinnert, daß der Getreide
großhandel maßgebend für den ganzen Osten wurde, es sei
erinnert an die Niederlassung großer industrieller Werke im
Weichbildc von Breslau, es sei erinnert an die Entwicklung
der Breslauer Messe. Viele der neu begründeten Firmen
sind zwar nur vorübergehende Erscheinungen und werden
sich auf die Dauer nicht halten können. So manche wird aber
auch den Stürmen der jeßigen Zeit standhalten und eine
wertvolle Bereicherung des Wirtschaftslebens Breslaus be
deuten.
Alles das ist ein Ruhmestitel für die Schaffenskraft und
Anpassungsfähigkeit von Handel und Industrie Breslaus,
darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß d i e G r u n d 
l a g e für die g e g e n w ä r t i g e H a n d e l s s t e l l u n g
Breslaus
nach M aßgabe
der a u g e n b l i c k 
lichen verkehrsgeo graph isch en Lage ü ber
aus s c h m a l ist und e i n e r E r w e i t e r u n g b e 
darf, wenn das W i r t s c h a f t s l e b e n B r e s l a u s ,
des H a u p t b o l l w e r k s
des D eu ts ch tu m s
im
Osten, nicht
d e n W e c h s e 1f ä 11en d e s G e 
s c h i c k e s a u s g e s e t z t und E r s c h ü t t e r u n g e n
p r e i s g e g e b e n s e i n sol l .
Zu den einen Aufstieg unserer gesamten wirtschaftlichen
Entwicklung bedingenden Vorausseßungen, vor allem der
Beruhigung der politischen Lage und der Schaffung stetiger
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Verhältnisse, sowie einer Erleichterung von dem harten
Steuerdruck, treten in Rücksicht auf die besonderen Ver
hältnisse des Ostens eine Reihe von nicht minder wichtigen
Forderungen. Die für das ganze Vaterland notwendige
Wiedereinbeziehung Deutschlands in den großen Weltver
kehr durch Abschluß von günstigen H a n d e l s v e r t r ä 
g e n ist vor allem für ein Grenzgebiet wie Schlesien nötig,
das, auf beiden Seiten von fremden Ländern umgeben, eines
Güteraustausches mit diesen bedarf. Wann und inwieweit der
Verkehr mit Rußland, von jeher einer der wichtigsten Aus
landsmärkte für Ostdeutschland, wieder eröffnet werden
wird, steht dahin; denn der Handelsvertrag regelt in der
Hauptsache nur die äußeren Formen, schafft aber bei der
Aufrechterhaltung des Außenhandelsmonopols noch nicht die
Möglichkeit eines ständigen Verkehrs. Um ~so dringender
nötig ist es, daß der Verkehr mit den anderen Ländern des
Ostens, mit Polen, den anderen russischen Randstaaten, der
Tschechoslowakei, mit Oesterreich, Ungarn und den Balkan
staaten durch Ausgestaltung der Handelsvertragspolitik auf
eine geeignete Grundlage gestellt wird. Vor allem mit
P o l e n wäre der Abschluß eines Handelsvertrages im wohl
verstandenen beiderseitigen Interesse dringend zu wünschen.
Schlesien und Polen, von jeher in vielfachen wechselseitigen
wirtschaftlichen Beziehungen zueinander stehend, sind
gegenwärtig nach der Einverleibung weiter früher zu
Deutschland gehörenden Gebietsteile in Polen wirtschaftlich
noch mehr als früher aufeinander angewiesen; die wirt
schaftlichen Verhältnisse lassen sich nicht künstlich durch
Aenderung in der Grenzziehung völlig umkehren. Belief sich
doch in 1924 die Einfuhr aus Polen auf 400 Millionen Mark,
die Ausfuhr dorthin auf 300 Millionen Mark, und machte doch
der Anteil an dem deutschen Verkehr für Polen in der Ein
fuhr etwa ein Drittel, in der Ausfuhr sogar die Hälfte aus;
der Anteil Polens an dem gesamten deutschen Außenhandel
erreichte zwar in Ein- und Ausfuhr kaum je 5 Prozent, doch
stellen sich die Verhältniszahlen für Schlesien, den Haupt
interessenten an dem polnischen Verkehr, natürlich weit
höher. Für weite Teile Polens bietet kaum ein anderer Ort
so günstige Vorausseßungen für die Deckung ihres Bedarfs
und den Absaß ihrer Erzeugnisse, wie Breslau, wo sämtliche
Vorbedingungen für die Entwicklung eines Großhandelsver
kehrs mit dem Osten bestehen und vor allem auch die V er
trautheit mit dem polnischen Markte vorhanden ist; auch
jeßt noch wird troß der Ereignisse der leßten Jahre Breslau
in weiten Kreisen Polens vielfach als der natürliche wirt
schaftliche Vorort angesehen. Die Erkenntnis der Notwen
digkeit enger wirtschaftlicher Beziehungen zu Deutschland
ist in Polen im Durchbruch begriffen und hat lebhaften Aus
druck in den unausgeseßten Bemühungen polnischer KaulIeute gefunden, die alten Handelsbeziehungen zu Breslau
wieder aufleben zu lassen und weiter auszugestaltcn. Daß
Breslau diesen Wünschen gern entspredien würde, ist natür
lich; sagt doch schon ein altes Wort, daß der Breslauer Han
del dann am besten gedeiht, wenn der Verkehr mit Polen
sich günstig entwickelt. Die auf polnischer Seite getroffenen
Maßnahmen, die schließlich zum Zollkriege geführt haben,
die schwierige wirtschaftliche Lage Polens und die Unsicher
heit seiner Währung scheinen zurzeit zwar noch dem A b
schluß eines Handelsvertrages überaus starke Hindernisse in
den Weg zu stellen, doch ist ,zu hoffen, daß die Macht der
Tatsachen sie schließlich aus dem Wege räumen wird.
Nicht minder wichtig ist es, daß Schlesien aus seiner ab
geschlossenen Lage durch eine großzügige V e r k e h r s 
p o l i t i k wieder von den Fesseln, die es jeßt bedrücken,
befreit und enger an die Hochstraßen des Weltverkehrs an
geschlossen wird. Auf dem Gebiete des Eisenbahnpersonen
verkehrs sind in der leßten Zeit von der Reichseisenbahn
verwaltung eine Reihe von Verbesserungen in dankenswerter
Weise geschaffen worden; es ist darüber hinaus eine ziel
bewußte Eisenbahnpolitik notwendig, die Breslau in den
Mittelpunkt eines großen internationalen Verkehrs stellt und
eine Reihe wichtiger internationaler Verbindungen durch
Schlesien leitet. Dazu sind auch Ergänzungen des Eisenbahnneßes erforderlich. Am wichtigsten ist die Herstellung
einer direkten V e r b i n d u n g
zwischen
Breslau
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u n d d e m Z e n t r u m P o l e n s auf dem direkten W eg °
über Oels—Wilhelmsbriick—Sieradz.
Lange Zeit hindurch bestanden mit Polen nur zwei
Grenzübergänge: Alexandrowo und Sosnowice.
Breslau
und Mittelschlesien waren beim Verkehr mit Lodz und W a r
schau auf den leßteren Weg angewiesen, der gegenüber
einer direkten Verbindung einen Umweg um rund drei Fünftel
bedeutet. Unausgesetzt bemühte sich die Reichsregierung um
eine neue direkte Bahnverbindung zwischen Breslau und
Warschau über Wilhelmsbrück.
Erst um die Wende des
19. und 20. Jahrhunderts erklärte sich die russische Regierung
zur Schaffung eines neuen Grenzüberganges bereit, der je
doch nicht Wilhelmsbrück, sondern Kalisch sein sollte. Alle
Bemühungen, auch die Bahn über Wilhelmsbriick zu erlangen,
scheiterten an dem Widerspruch der russischen Regierung.
Die neue Bahn Warschau—Kalisch mit ihrer Fortsetzung nach
Mitteldeutschland wurde an der im Vordergründe des V er
kehrs mit Polen stehenden Provinz Schlesien mit ihrer Haupt
stadt vorbeigeführt und war von dieser nur mit einem Um
wege von mehr als 50 km zu erreichen; der östliche Verkehr
wurde unter Umgehung Breslaus nach den großen Handels
plätzen Mitteldeutschlands geleitet, die vordem beim Verkehr
mit dem Osten zum größten Teil auf den W eg über Breslau
angewiesen waren. Die Folge war für Breslau eine uner
trägliche Erschwerung des Verkehrs mit dem Osten und eine
Abdrängung von ihm. Die Herstellung einer direkten Bahn
verbindung
Breslau—Wilhelmsbriick—Sieradz—Warschau,
die auf deutscher Seite vollständig und auf polnischer Seite
von Sieradz aus besteht, mithin nur der Ausfüllung der etwa
50 km langen Lücke von Wilhelmsbrück bis Sieradz bedarf,
würde den W eg um mehr als 50 km abkürzen. Von welcher
Bedeutung das für den wirtschaftlichen Verkehr wäre, erhellt
aus der Tatsache, daß Breslau alsdann von Lodz nicht weiter
entfernt sein würde, als von Orten wie Kattowijz, Guben und
Bauten, und von Warschau annähernd ebensoweit, wie von
Berlin, dafz man also bei günstigen Zugverbindungen die Hinund Rückreise an einem Tage zurücklegen könnte. Breslau
würde alsdann wieder in die Stellung eingesetzt werden, die
es in früherer Zeit eingenommen hat. Auf der einen Seite
würde der Weg von Polen nach Leipzig über Breslau kürzer,
als der über Kalisch sein. Auf der anderen Seite würde die
Entfernung zwischen Wien und Lodz—Warschau über Wilhelmsbrück nur unwesentlich größer sein, als die über Granica.
Die zwischen Leipzig im Norden und Wien im Süden gelege
nen Gebiete würden aus einer direkten Verbindung über
Warschau die gröfzten Vorteile erzielen. Breslau würde da
durch wieder in den Mittelpunkt des Verkehrs weiter Teile
Deutschlands, der Tschechoslowakei und Oesterreichs mit
dem Osten geseJzt werden, in dem sich wie in früheren Zeiten
die Polen mit ihren Geschäftsfreunden aus Mitteldeutschland,
Süddeutschland, Böhmen und Mähren treffen könnten, wo
durch dem Breslauer Handel große neue Anregungen ge
boten piirden.
Gleich wichtig würde die neue Verbindung
für Polen selbst sein, das nicht nur mit Breslau und Schlesien,
sondern auch mit Sachsen, Süddeuischland und darüber hin
aus mit Italien einerseits, Böhmen und Oesterreich anderer
seits eine neue Hauptverbindung ersten Ranges erhalten
würde. Auf polnischer Seite ist denn auch die Notwendig
keit dieser Bahn klar erkannt worden. Ob das Projekt bei
der Finanzlage Polens in absehbarer Zeit durchführbar ist,
muß dahingestellt bleiben. Jedenfalls darf der Plan einer
unmittelbaren Weiterführung der Bahnstrecke Breslau—
Oels—Wilhelmsbrück nach dem Osten nicht aus dem Auge
gelassen werden.
Für ein exentrisch gelegenes Gebiet wie Schlesien sind
günstige E i s e n b a h n f r a c h t e n eine der wichtigsten
Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung.
Die
Frachterhöhungen gegenüber den Vorkriegszeiten haben die
aus der geographischen Lage für Schlesien entspringenden
Nachteile noch weiter verschärft, und auch die durchgängige
Einführung von Staffeltarifen hat dafür nicht immer einen
hinreichenden Ausgleich bieten können. Auf dem Gebiete des
Eisenbahntarifwesens harren noch eine große Zahl von Wün
schen ihrer Erledigung. Es handelt sich vor allem um den
weiteren Ausbau des Grundsaßes der Staffeltarife, um die

Gewährung von Anschlußfrachten an den Wasserweg und
um die weitgehende Durchführung von Ausnahmetarifen.
Eine überaus wirksame, dem größten Teil der Provinz Schle
sien zugute kommende Frachtverbilligung ist weiter durch
eine Verbesserung der O d e r w a s s e r s t r a ß e und ihren
Anschluß an andere Wasserstraßenneße zu schaffen. Seit
2'A Jahrzehnten ist dem Odergebiet die Gewährleistung eines
ungehemmten Verkehrs für Fahrzeuge mit mindestens 1,40 m
Ladefähigkeit bestimmt zugesagt worden. Seit \'A Jahrzehn
ten ist das Mittel dafür, wie überhaupt für eine den großen
Ansprüchen an die Oder gerecht werdende Wasserwirtschaft
in der N a c h r e g u 1i e r u n g d e r O d e r u n d i n d e r
G e w ä h r u n g von Zuschuß w a s s e r aus einem
bei O f t m a c h a u
anzulegenden Staubecken
gefunden und die Ausführung dieser Bauten durch mehrere
Geseße verbrieft worden. Es hat den Anschein, als ob die
Widerstände gegen die geseßheh beschlossenen Maßnahmen
endlich beseitigt worden seien, und es ist zu hoffen, daß die
Ausführung dieses großen Werkes des Friedens bald in
greifbare Nähe gerückt wird. Erst dadurch würden die V o r
bedingungen für weitere wichtige Verbesserungen ge
schaffen werden, die dem Breslauer Verkehr gewaltige neue
Anregungen geben und neue Ausblicke eröffnen würden, wie
die Fortführung der Großschiffahrtsstraße bis in das Herz
Obcrschlesiens durch den Ausbau des K 1o d n i t z K a n a l s , die Schaffung der von der Tschechoslowakei
eifrig betriebenen Verbindung zwischen D o n a u u n d
O d e r und die Verbindung zwischen der m i t t l e r e n
O d e r u n d d e r m i t t l e r e n E l b e unterhalb von Bres
lau nach Torgau oder Mühlberg.
Auch die anderen Verkehrseinrichtungen bedürfen der
gleichen Pflege, mag es sich um das Gebiet des Post-,
Telegraphen- und Fernsprechwesens handeln oder um den
Flugzeugverkehr, bei dem die Schaffung einer direkten V er
bindung mit Düsseldorf als Vorort des rheinisch-westfälischen
Industriegebietes von größter Bedeutung wäre. —
Die Stärkung unserer wirtschaftlichen Kraft ist von jeher
die wichtigste Vorausseßung für die Fortentwicklung unserer
gesamten Kultur gewesen; sie ist jeßt die Vorbedingung für
die Tragung der von uns übernommenen unsagbar schweren
Lasten und die Wiederkehr ruhiger, die Arbeiten des
Friedens überhaupt erst ermöglichenden politischen Verhält
nisse. Sie ist für ein Grenzland wie Schlesien doppelt nötig,
wenn dieses seiner Aufgabe als Bollwerk des Deutschtums
gerecht werden soll. W as ist die größte Tat des deutschen
Volkes im Laufe seiner Geschichte gewesen? Die W ieder
gewinnung des deutschen Ostens, insbesondere der P ro 
vinz Schlesien, für die deutsche Kultur. Sie hat es erst er
möglicht, daß das deutsche Volk die Stürme der Jahrhunderte
überdauern konnte. Auch jeßt ist die Zukunft des V ater
landes auf zwei Pfeilern gegründet, die durch die Namen
Rhein und Oder bezeichnet werden; bricht einer von ihnen
zusammen, so ist es um die Zukunft unseres Volkes ge
schehen. Die Rücksichten auf das ganze Volk erheischen
jeßt jede nur mögliche Stärkung Schlesiens und ihres Haupt
bollwerkes, der Provinzialhauptstadt, deren Lebenselement
Industrie und Handel sind.

Der Geireidehandel
und die Mühlenindustrie Schlesiens.
Von R u d o l f W e i g e r t , Breslau.
Schlesien als hochstehende landwirtschaftliche Provinz
bot dem Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen ganz
naturgemäß gute Gelegenheit zur Entwicklung. So sehen wir
in der Provinz Schlesien eine große Anzahl alter Handels
firmen, deren Beziehungen zu den landwirtschaftlichen
Kreisen manchmal auf mehr als 100 Jahre zuriiekbheken.
Neben dem eigentlichen Getreidehandel, der unmittelbar
vom Landwirt das Getreide aufkauft und ihm umgekehrt
Futter- und Düngemittel liefert, war Schlesien in besonderem
Umfange Einfuhrprovinz für Fuitermiltel aus dem Osten.
Dieser Futtermittelhandel, dessen Aufgabe der Import von
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ausländischen Futtermitteln und der Verkauf derselben an
die mit den Landwirten unmittelbar in Verbindung stehenden
Händlerfirmen war, hatte eine weit die Provinz Schlesien
ubersteigende Bedeutung.
Neben dem schlesischen Futtermittelhandel war der
schlesische Sämereienhandel weit über die schlesischen
Grenzen im In- und Auslande bekannt. Schlesischer Klee
wurde bis nach Amerika geschickt, während umgekehrt die
schlesischen Sämereifirmen es den schlesischen Landwirten
ermöglichten, zum Saatwechsel außerdeutsche Saaten zu
beziehen.
Wenn auch durdi den Krieg und die gänzlich anders ge
arteten Verhältnisse, die nach seinem Ende in Erscheinung
getreten sind, der Getreide-, Futter- und Sämereienhandel
nicht mehr völlig in seinem alten Rahmen sich bewegen kann,
so haben dennoch die genannten Firmen es verstanden, sich
auf die neuen Verhältnisse schnell einzustellen und auf diese
Weise ihre Bedeutung zu behalten. Naturgemäß werden sie
das, was sie als näehstliegende östliche Importeure verloren
haben, nicht so schnell erseßen können. Es ist deswegen ver
ständlich, daß der schlesische Getreide-, Futtermittel- und
Sämereihandel den größten Wert darauf legt, mit den öst
lichen Nachbarn einschließlich Rußland wieder in regere B e 
ziehungen treten zu können. Man kann nur wünschen, daß
dies recht bald der Fall sein werde und daß den betreffenden
Firmen die Möglichkeit gegeben wird, ihre überaus großen
Erfahrungen auf dem Gebiete des Imports, ihre Kenntnis von
Land und Leuten nußbringend zu verwenden.
Daß eine getreidereiche Provinz wie Schlesien die Basis
für eine große Mühlenindusirie bot, ist erklärlich. Mit der
Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung Schritt hal
tend entwickelten sich die schlesische Mühlen von der ein
fachen Wind- und Wassermühle ausgehend zu großen
Fabriken, unter denen sich solche mit einer Leistungsfähig
keit von mehreren tausend Zentnern täglich befinden.
Die schlesische Mühlenindustrie hatte ja nicm nur vor
dem Kriege das schlesische Getreide zu ihrer Verfügung,
sondern das angrenzende Posen lieferte seine reichen Getreideschäße nach Schlesien und Rußland lieferte sein aus
gezeichnetes wesirussisches Getreide ebenfalls in unsere
Provinz. Es war den schlesischen Mühlen infolgedessen
möglich, Mehl aus Mischungen von Auslands- und Inlands
getreide herzustellen, das sich auf den deutschen Märkten
allgemeiner Beliebtheit erfreute.
Auch für diese Industrie sind nach dem Kriege harte
Zeiten gekommen. Der mangelnde Zollschuß erlaubte leider
bis in die jüngste Zeit, große Massen Auslandsmehles zoll
frei nach Deutschland einzuführen, während andererseits die
Mentalität der Bevölkerung es lange nicht verstehen konnte,
daß der schlesische Müller, durch diese Einfuhr von Aus
landsmehl aufs schwerste geschädigt, dafür in der Lage sein
mußte, ungestört seine Geschäftsverbindungen im Auslande
pflegen zu können. Lieferten doch auch vor dem Kriege die
schlesischen Mühlen einen großen Teil ihrer Produktion nach
dem Auslande. Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark,
die Schweiz und zeitweise auch der Balkan kannten und
lobten scmesisches Mehl.
W er durch Schlesien reist, kann aller Orten die
charakteristischen, modernen, großen Siloanlagen unserer
schlesischen Mühlen bewundern und wenn auch die Gebäude
äußerlich nicht erkennen lassen, auf welcher vollendeten
technischen Höhe die schlesischen Mühlen stehen, so gibt die
Größe und der Umfang der Gesamlanlagen auch dem Laien
ein Bild von der Bedeutung unserer schlesischen Mühlen.
Schweren Herzens sehen die schlesischen Mühlen in die
Zukunft. Sie hoffen aber, daß ihre auf der ganzen Vernach
lässigung unserer Provinz beruhende besonders schlechte
Lage im übrigen Deutschland bekannt werden und Gelegen
heit geben werde, daß die jeßigen traurigen Zeiten wieder
besseren Plaß machen.
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Die Breslauer Bekleidungsindustrie.
Von Stadtrat L e ß , Breslau.
Die Breslauer Bekleidungsindustrie hat sich im Laufe der
leßten 40 Jahre zu einem wesentlichen Faktor der erwerbs
tätigen Bevölkerung Breslaus herausgebildel.
Weit über 20 000 Sdineider und Näherinnen finden in der
Herren-, Damen- und Kinderkleider-, sowie in der Wäscheund Schürzen-Fabrikation ihre Beschäftigung.
Die Breslauer Konfektion hat in Deutschland einen guten
Klang und ihr Absaßgebiet erstreckt sich auf alle Teile des
Reiches.
Bis zum Jahre 1914 zählte man in Breslau etwa 50 Herrenund Knabenkleider-, 15 Damen- und Mädchen-Mäniel-Fabriken, sowie etwa 40 Großfirmen, welche sidi mit der Her
stellung von W äsdie und Sdiiirzen, und ungefähr 20 Fabrika
tions-Betriebe, weldre sich mit der Herstellung von Kinder
kleidern, Trikotagen und Phantasic-Wollwaren, befaßten.
Seit dem Jahre 1918 hat sidi die Anzahl der Firmen etwa
verdoppelt, was darauf zuriickzufiihren ist, daß sich ein
großer Teil der aus dem Felde zurückgekehrten Angestellten,
der seine frühere Reisetätigkeit nicht wieder aufnehmen
konnte oder wollte, selbständig machte.
ln der Inflationszeit kamen auch die neu entstandenen
Betriebe mehr oder weniger auf ihre Rechnung. Durch die
Abtretung von Wesfprcußen, Posen und Oberschlesicn hat
aber die Breslauer Konfektion einen wichtigen Teil ihrer Absaßgebieie verloren. Wenngleich nun auch die Bekleidungs
industrie nicht so empfindlich durch den Verlust des natür
lichen Hinterlandes getroffen worden ist, wie der Breslauer
Textil-Großhandel, weil sie im Gegensaß zu diesem ihre
Fabrikate auch nach allen anderen Teilen des Reiches abseßen kann, so übt doch das Diktat des Versailler Vertrages
einen katastrophalen Einfluß auf die Breslauer Bekleidungs
industrie aus.
Verringerte Kaufkraft der Bevölkerung, mangelnde B e 
triebsmittel und ersdnverte Absaßmöglichkeiten, lassen sich
natürlich auf die Dauer nicht ertragen, und steigern die A r
beitslosigkeit in erheblichem Maße.
Hoffen wir, daß unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu
unseren östlichen Nachbarn sich recht bald so gestalten, daß
die Erzeugnisse der Breslauer Bekleidungs-Industrie in ab
sehbarer Zeit wieder nach den verlorengegangen Gebieten,
in denen sie sowohl vom Einzelhändler, wie vom Verbraucher,
sehr schwer entbehrt werden, abgeseßt werden können.

Die Breslauer M esse in Gegenwart
und Zukunft.
Von Carl Wilhelm W o l f .
Eine erschöpfende Darstellung der äußeren Verhältnisse
und inneren Beweggründe, die zur Neubelebung der Bres
lauer Messe führten, müßte zu einer Geschichte der wechsel
vollen Geschicke des schlesischen Wirtschaftslebens werden,
das allezeit hart um das bißchen Dasein zu ringen hatte und
kaum je in die Lage kam, sorglos vom goldenen Ueberfluß
der Welt zu trinken.
Fast unerträglich war die Lage unserer Volkswirtschaft
vor Ausbruch des Weltkrieges geworden. Fern vom W eltver
kehr und dem belebenden Hauche des Meeres, tief versteckt
im äußersten Binnenwinkel des Reiches, beengt und bedrängt
durch Grenzen und Zollschranken, namentlich nach Osten hin,
— so mußte der wunderbar reich ausgestattete Boden des
schlesischen Landes harte Arbeit von seinen Bewohnern ver
langen, um Handel und Wandel, Kunst und Wissenschaft ge
8*
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nügende Nahrung zu geben. Und immerdar war der Schlesier
auf sich selbst angewiesen. Keines Mediceers Güte zauberte
hier Werke der schönen Künste hervor. Aber gerade dieses

beziehungen am besten im Wesen und Wirken einer Messe
Befriedigung finden könnte. Der Horizont hatte sich im Kriege
geweitet, man hatte freieren Ausblick gewonnen, die Unter-

Messegelände (Fliegeraufnahme}

ewige Kämpfen mit widrigen Gewalten stählte die Kräfte
und schärfte den Geist. So ist es denn gar nicht überraschend,

nehmungslust war mächtig emporgeschossen, man glaubte die
Morgenluft eines wirtschaftlichen und politischen Aufschwun-

Irn Messehof

daß gerade Breslau im Weltkriege die Stadt wurde, in der
die erste neue Messe ihren Ursprung hatte, in der man zuerst
erkannte, daß das Bedürfnis nach Erweiterung der Handels-

A e r o k a r t o g r a p h . insiitul

W a lte r S ilb e r

ges zu wittern und so einte sich alles das zu dem treibenden
Momente, das sich schließlich auswirkte in der Begründung
der Messe.
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Es kann keine Rede davon sein, daB die Breslauer Messe
eine Inflationsgründung sei; im Jahre 1916 gab es wohl schon
eine leise beginnende Entwertung, aber noch keine Inflation

deutsche Schiffahrt, die deutschen Banken hatten einen nicht
geringen Anteil am Levanteverkehr. Ziel und Aufgabe einer
weitausschauenden Wirtschaftspolitik muBte es sein, die alten

Im Messehof

im späteren Sinne. Der Gründungsgedanke war ausschlieBlich darauf abgestellt, die groBen Erfolge unserer Heere auch
wirtschaftspolitisch für die Ausdehnung unserer Handels-

P h o i. W a lir r S ilb e r

Zenfralpunkfe des osteuropäischen Handels mit dem Weltver
kehr wieder aufs innigste zu verflechten, sie zu befreien aus
ihrer allzukontinentalen Zwangslage, sie loszulösen von den

Eingang zum Messehof

beziehungen zum nahen und fernen Osten auszunüBen. Lange
Jahre vor dem Kriege schon hatte sich die Aufmerksamkeit
der deutschen Industrie dem Balkan und Kleinasien zuge
wandt. Der Bau der Bagdadbahn lag in deutschen Händen.
In Palästina gab es zahlreiche deutsdie Niederlassungen. Die
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P h o i. K ie iie

Banden unerträglicher Zoll- und PaBplackereien der Nach
barländer.
Breslau hatte den ersten Anspruch darauf, in den Süd
osteuropaverkehr wieder voll eingeschaltet zu werden; als
taugliches Mitfel erkannten seine Kaufleute und Industriellen
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die Mustermesse, auf der ein zusammenfassender Ueberblick
über die Leistungen der heimischen Gewerbewelt geboten
werden sollte. In den wenigen Jahren ihres Bestehens hat sie
ganz allgemein treffliche Dienste geleistet und eine erfreu
liche Entwicklung genommen. Indessen, die Zeit ist noch zu
kurz, um ein abschließendes Urteil über ihren Wert oder Un
wert abgeben zu können. Möglich, daß der Großhandel wieder
völlig zum Warenvertrieb durch Reisende und Agenten über
geht, — daß er sich von den Messen wieder emanzipiert und
der Siegeslauf auch der Breslauer Messe zum Stillstand
kommt. Die Wahrscheinlichkeit spricht jedoch dafür, daß bei
sorgfältiger Auswahl geeigneter Warengruppen und bei
kluger Spezialisierung der Reiz der Messe für Aussteller und
Einkäufer immer groß genug sein wird, um ihr die volle
Lebensfähigkeit zu gewährleisten. Freilich darf die Breslauer
Messe nicht zur Inlandsmesse verkümmern, sondern sie muß
die Vorausseßungen sich zu eigen machen, die bei ihrer Grün
dung maßgebend waren: Ein Anziehungspunkt zu sein für die
internationale Einfuhr und Ausfuhr, für den völkerverbinden
den Welthandel.
Zur Stunde sind die Aussichten hierfür recht trübe. Das
Verhältnis zu P o l e n ist immer unleidlicher geworden. Seit
Monaten lähmt der Zollkrieg jeden größeren Handelsverkehr.

Breslau, Jahrhunderthalle.

Die Handelsvertragsverhandlungen kommen nicht vom Fleck
und werden immer aufs neue durch politische Zwischenfälle
gestört. Die polnische Wirtschaft liegt am Boden, der Zloty
sinkt ständig weiter, die Zahlungsfähigkeit der polnischen
Kaufmannschaft läßt alles zu wünschen übrig. So ist es natür
lich, daß die Messe ihre große Aufgabe in bezug auf den pol
nischen Markt zurzeit nur unvollkommen zu erfüllen vermag.
Aber auch auf dem B a l k a n sind die Verhältnisse noch
nicht so gefestigt, daß ein ordnungsgemäßer Handelsverkehr
einseßen könnte. Nur B u l g a r i e n nähert sich uns mehr und
mehr, lieber die Möglichkeit einer deutschen Messe-Ausstel
lung in Sofia schweben Verhandlungen.
ln der T s c h e c h o s l o w a k e i herrscht die gleiche
Wirtschaftskrisis wie in dem größten Teil Europas; die Kauf
kraft der Bevölkerung ist aufs äußerste geschwächt; A r
beiterentlassungen und Betriebsstillegungen sind an der
Tagesordnung. Die Breslauer Messe ist zu einem beliebten
Einkaufszentrum namentlich der deutschen Sudetenbevölke
rung geworden, doch kann es unter den gegebenen Verhält
nissen nur in beschränktem Umfange zu einem Warenaus
tausch kommen.
R u ß l a n d und die seit Jahrhunderten mit Schlesien eng
verbundene U k r a i n e spielen wegen des staatlichen Han
dels- und Einfuhrmonopols zunächst für unsere Messe gar
keine Rolle.
So muß immer wieder betont werden, daß die schlesische
Wirtschaft aus Mangel an Bewegungsfreiheit, — daß die

Breslauer Messe aus Mangel an Luft und Raum ihre natür
liche Entwicklung nicht eher wird finden können, als bis Reich
und Staat mit starker Hand die Hindernisse hinweggeräumt
haben werden, die Schlesiens Grenze zur Abschlußwand des
Abendlandes zu machen scheinen.

Das Handwerk in Schlesien.
Von Syndikus Dr. P a e s c h k e , Breslau.
Mit der Sladt- und Wirtschaftsgeschichte Schlesiens ist
kaum ein Berufsstand so eng verknüpft wie das Handwerk.
Schlesien ist ein deutsches Kolonialland und erst, als die von
den Herzögen aus dem Piastenstamme ins Land gerufenen
Siedler aus allen Teilen des heiligen römischen Reiches deut
scher Nation, aus Franken und Thüringen, vom Rhein und
vom Nordmeer, ja selbst aus dem fernen Flamland ins Ost
land gezogen, da kann man vom deutschen Handwerk in
Schlesiens Gauen sprechen.
Zwar kannten und übten auch die Slawen so manches
Handwerk, aber das Handwerk als ein eigener, geordneter
Berufsstand ist erst von den deutschen Kolonisten nach
Schlesien gebracht worden, ln den mit Magdeburger oder
Lübischem Stadtrecht begabten Städten der deutschen An
siedler blühten Handwerk und Gewerbe kräftig empor.
Gar bald waren die Handwerker stark genug, um ihre
eigenen, mit mancherlei Privilegien begabten Korporationen,
die Zünfte, zu bilden und in den verschiedensten Städten
können sie auf eine Geschichte von über 700 Jahren zurück
blicken.
So nehmen die Breslauer Fleischer, und zwar die Zunft
der allen Bänke, ihre Zunftgeschichte vom Jahre 1224 an, und
schon um das Jahr 1300 konnten in dem sich kräftig ent
wickelnden Breslau nicht weniger als 28 Gewerbe gezählt
werden, welche größtenteils in wohlgeleitcten, auf die Zahl
und den Reichtum ihrer Mitglieder troßig pochenden Innungen
vereinigt waren. Die größten und mächtigsten dieser Innun
gen waren die Tuchmacher, welche in drei Innungen zu
sammengeschlossen waren und den Hauptausfuhrartikel, die
überall begehrten schlesischen Tuche erzeugten. Auch die
Kürschner zeichneten sich durch Macht und Reichtum aus,
ebenso die Fleischer und Kretschmer. Allein die Breslauer
Tuchmacher waren in der Lage, um das Jahr 1300 900 Ge
wappnete aufzustellen.
Mit dem Aufblühen des Handwerks hielt auch der schle
sische Handel, die Gilden der Reichskrämer, gleichen Schritt.
So alt wie die Städte Schlesiens waren auch ihre Handels
beziehungen, einerseits mit den westlichen Stammlanden und
dem Süden bis nach Italien, anderseits errangen sie bald eine
Art Monopolstellung in der Aufnahme der Handelsbeziehun
gen mit den unruhigen Nachbarn im Osten und Südosten,
den Polen, Ungarn und bis noch weiter in den Balkan hinein.
Kaufmannschaft einesteils und Handwerk andcrntcils
stimmten, wenn auch beide glühende Patrioten und die an
erkannten Hauptpfeiler der städtischen Macht und Größe
waren, aber mit ihren Interessen durchaus nicht immer über
ein. Dies lag vor allem auf wirtschaftlichem Gebiete, indem
die Kaufleute zu eigenem Nußen de Preise für die Erzeug
nisse des Handwerks, soweit diese nicht selbst an die Kund
schaft direkt liefern durften, künstlich gedrückt hielten,
andernteils kamen auch allmählich politische Beweggründe
hinzu, indem die Handwerker, pochend auf ihre Unentbehr
lichkeit und Waffenmacht, das Recht beanspruchten, gemein
sam mit den kaufmännischen, häufig ritterbürtigen Patrizier
geschlechtern im Rate der Stadt ausreichend Siß und
Stimmen zu erhalten. Es ist eigenartig, daß im ganzen
deutschen Reiche fast in den gleichen Jahren dieselben
blutigen Zwistigkeiten zwisdicn Geschlechtern und Zünften
ausbrachen. So geschah es auch in Schlesien, daß mit B e 
ginn des 15. Jahrhunderts in den verschiedensten Städten
bewaffnete Aufstände der Zünfte zu verzeichnen waren. Der
blutigste brach in Breslau am 18. Juli 1418 aus, wo die durch
Abweisungen ihrer Forderungen auf das tödlichste gereizten
Handwerkmeister unter Führung der Tuchmacher und
Fleischer die Köpfe von einem Bürgermeisler und sechs
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Ratsherren an der Staupsäule des Rathauses in den Sand
rollen liefen. Die Rache für dies blutige Beginnen ließ jedoch
nicht lange auf sich warten. Die Geschlechter wandten sich
klagend an den Böhmenkönig, den damaligen Kaiser Sigis
mund, der im Anfang des Jahres 1420 nach Breslau kam,
wohin er einen Reichstag einberufen hatte, um strenges Ge
richt zu halten. Wenn auch die eigentlichen Rädelsführer,
längst entflohen waren, so mußten doch noch einige zwanzig
Handwerksmeister am 4. März 1420 ihr kühnes Beginnen mit
dem Tode durch Henkershand büßen. Die bisherige Macht
der Zünfte in Breslau und ganz Schlesien war gebrochen
und Kaiser Sigismund erließ eine neue Zunftordnung für das
Breslauer und schlesische Handwerk.
Politische Ehren ,zu erringen war dem Handwerk dadurch
verwehrt, aber um so mehr suchten die Zünfte ihre Berufs
genossen zu der größtmöglichsten Höhe gewerblicher Tüch
tigkeit zu erziehen. Die höchste Blüte deutscher Handwerks
kunst erschloß sich im 15. und 16. Jahrhundert auch in
Schlesien. Leider werden die reichen Schöße schlesischer
Handwerkskunst von der einfachen Holzkirche und dem
Bürgerhause an bis zu den hochragenden Domen, Klöstern
und Renaissance-Palästen der Fürsten und Herzoge noch viel
zu wenig gewürdigt, obwohl sie jeden Wettbewerb mit Augs
burger und Nürnberger Arbeit aufnehmen können. Und
dieses geschah unter den ungünstigsten Verhältnissen. Nidit
allein, daß die Herrschaft über Schlesien ständig wechselte,
wurde auch das Land Jahrhunderte hindurch von kriegerischen
Ungewittern durchtobt, so von den böhmischen Revolutionen,
den Hussitenkriegen, dem Dreißigjährigen Kriege, dem
Nordischen Kriege, den Kriegen Friedrichs des Großen und
den Napoleonischen Kriegen. Dazu kam im zeitigen Mittel
alter noch die Unsicherheit der Straßen durch das Raubritter
tum, das die Städte zwang, gar manches Mal zum Brechen
der Raubnester ihre Mannen, darunter an erster Stelle die
waffengeübten Zünfte, zum Streite aufzubieten. Und doch
entwickelte sich der schlesische Handwerksstand kräftig
weiter, ja einzelne Erzeugnisse, wie die der schlesischen
Leineweber, Tuchmacher, Glas- und Steinschneider, Töpfer
und Bierbrauer erlangten Wcltruhm und blieben eine ständige
Quelle des Wohlstandes für ihre Erzeuger.
Eine besondere Eigenart des schlesischen Handwerks hat
sich zum Teil sogar bis in die jeßigen Zeiten erhalten, nämlich,
daß sich mit Vorliebe die Handwerker eines einzelnen G e
werbezweiges an bestimmten Orten ansässig machten, um
damit diesen Ortschaften das Gepräge ihres Gewerbes auf
zudrücken. So finden wir noch in Hirschberg, Landeshut,
Peterswaldau und Langenbiclau, sowie in vielen kleinen
Orten des Eulengebirges die Leinen- und Bandweber —
einen traurigen Ausschnitt der Geschichte dieses Handwerks
behandelt Gerhard Hauptmann in seinen „Webern“ . In
Bunzlau und Lauban sißen die Töpfer und Ziegelformer, in
Festenberg und Oels die Tischler, in Neustadt (Ober
schlesien), Striegau und früher in Neumarkt die Schuhmacher,
in Kätscher Teppichweber, in Jauer Wagenbauer, in Riemberg,
Kreis Wohlau, Messerschmiede, in Warmbrunn die alte vor
nehme Zunft der Steinschneider und in verschiedenen Orten
des Riesen- und Glaßer Gebirges die Glasbläser, Glas
schneider und Glasmaler.
Erst die Bcsißnahme Schlesiens durch Preußen brachte
einigermaßen Beständigkeit in die unruhigen wirtschaftlichen
Verhältnisse, und wenn auch zuerst das Handwerk noch in
den Banden des Zunftzwanges gefesselt blieb, so brach mit
der Wiedergeburt Preußens nadi dem Zusammenbruch im
Jahre 1806 auch für das Handwerk eine neue Zeit an, indem
das Edikt vom 2. November 1810 zum ersten Male den Grund
saß der Gewerbefreiheit aufstellte und nur aus gesundheitsoder sicherheitspolizeilichen Gründen eine Beschränkung des
Betriebes einzelner Gewerbe zuließ. Aber diese Erleichte
rungen blieben vorläufig auf dem Papiere slehen, in die
Masse des Handwerks drangen sie nicht ein, und in den
langen Friedensjahren nach dem Sturze Napoleons versank
es mit seinen seit Jahrhunderten gleichmäßig solide und
tüchtig weiter arbeitenden Gliedern wieder in die alte Ruhe,
zufrieden, daß der Betrieb eines Handwerks noch immer
seinen Mann ernährte und ihm den W eg zu bescheidenem,
bürgerlichem Wohlstände erschloß.
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Erst die Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 beseitigte
in der Hauptsache die ausschließlichen Gewerbeberechtigun
gen, vor allem die Zwangs- und Bannrechte.
Auf ihr baute dann die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869
weiter, die zuerst für den Norddeutschen Bund erlassen
wurde, später aber für das ganze Deutsche Reich Geltung
erlangte.
Sie bestätigte nochmals in weitestem Maße die Gewerbe
freiheit und beseitigte außerdem das die einzelnen Gewerbe
seit Jahrhunderten zusammenfassende Band der Innungen als
öffentlich-rechtlicher, mit reichen
Privilegien begabter
Körperschaften.
Die Folgen dieser schrankenlosen Freiheit waren zu
nächst für das Handwerk, das sich mit dieser wirtschaftlichen
Ungebundenheit nicht abfinden konnte, sehr unerfreuliche.
Durch das Eindringen sehr unerwünschter Elemente in die
Reihen des Handwerks, das bisher in der Auswahl seines
Nachwuchses sehr vorsichtig gewesen war, wurde sein alter
guter Ruf auf das äußerste gefährdet. Denn diese Leute,
die sich Handwerker, selbst sogar „Meister“ nennen durften,
entbehrten jeder handwerksmäßigen Vorbildung, lieferten
nicht mehr die alte, solide Qualitätsarbeit des Handwerks
meisters, sondern hielten sich an die Devise der damaligen
deutschen Waren: „Billig und schlecht.“
Dazu kam mit der Auflösung der alten Innungen die un
sinnige Verschleuderung der seit Jahrhunderten aufgespeicherten, überaus wertvollen Innungsklcinodien und
Altertümer, da niemand von den Behörden sich darum
kümmerte.
Es waren böse Jahre für das deutsche Handwerk, und
auch Schlesien machte darin keine Ausnahme. Aber die
besseren Elemente im Handwerk suchten mit allen ihnen noch
zur Verfügung stehenden Mitteln, diesen Niedergang ihres
geliebten, altehrwürdigen Berufsstandes zu hemmen, wenn
ihnen auch selbst von den Lehrstühlen der Universitäten pro
phezeit wurde, daß das Handwerk absterben und in der In
dustrie aufgehen müsse. Doch die Prophezeiungen waren
falsch und werden auch künftighin unrichtig bleiben. Vor
allem war aber nölig, die altbewährte Organisation des
Handwerks in ihren Innungen wieder zu neuem, der modernen
Wirtschaft entsprechendem Leben zurückzurufen. Immer leb
hafter wurde das Drängen des Handwerks, und so ent
sprachen Reichsregicrung und Parlament durch die ersten
sogenannten Handwerkergeseße, die Novellen zur Gewerbe
ordnung der Jahre 1881 und 1887 diesen Forderungen und
führten die Innungsorganisationen allerdings als eine solche
aller Gewerbezweige wieder ein. Diesen Anfängen folgte
durch das Geseß vom 27. Juli 1897 eine vollständige Handwerker-Geseßgebung, der noch eine Ergänzung im Jahre 1908
folgte. Durch diese Geseße wurden die Handwerkskammern
und Zwangsinnungen neu geschaffen, das Lehrlingswesen
geregelt, die Meisterprüfung eingeführt, sowie der Meister
titel geschüßt und mit besonderen Rechten ausgestattet. Das
schlesische Handwerk blieb dabei in seinen Organisations
bestrebungen nicht zurück. Gerade in unserer Heimat hatte
sich eine große Zahl von alten Innungen auch als Privat
vereinigungen gehallen, und so war es ein leichtes, diese mit
Beginn der 80er Jahre neu zu reformieren und ihre Zahl von
Jahr zu Jahr zu vergrößern. Zurzeit ist das schlesische
Innungswesen eines der festgefügtesten im Deutschen Reiche.
Es dürfte keinen Teil unseres Vaterlandes geben, der sich
in dieser Beziehung mit Schlesien messen könnte. Mit der
Abtretung von Ost-Oberschlesien und anderer Gebietsteile von
Schlesien an Polen sind zahlreiche Innungen ihren deutschen
Berufsorganisationen entrissen worden. Sie werden aber
auch dort die Pflanzstätte echten deutschen Handwerkertums
sein und in der Zukunft bleiben. In Schlesien bestanden im
Jahre 1914: 1438 Innungen, von denen auf den Regierungs
bezirk Breslau 335 freie und 193 Zwangsinnungen, auf den
Regierungsbezirk Liegniß 279 freie und 179 Zwangsinnungen,
und den Regierungsbezirk Oppeln 330 freie und 122 Zwangs
innungen entfielen.
Leider kam die unselige Abtrennung Ost-Oberschlesiens
vom Deutschen Reiche, welche rund 11 900 Handwerker,
meistens deutschen Stammes, abriß und damit auch eine

112

Schlesien, Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

ganze Anzahl von Innungen entweder völlig abtrennte oder
sie .zerriß.
So bestanden im Jahre 1925, in dem die üblen Folgen des
Krieges und der Inflationszeit einigermaßen als überwunden
anzusehen waren, in den Provinzen Niederschlesien und
Oberschlesien zusammen 1363 Innungen, die sich wie folgt
verteilten:
Im Regierungsbezirk Breslau 266 freie, 265 Zwangs
innungen,
im Regierungsbezirk Liegniß 209 freie, 291 Zwangs
innungen,
in der Provinz Oberschlesien 242 freie, 90 Zwangs
innungen.
Die Interessen des Handwerks werden in beiden Pro 
vinzen von den Handwerkskammern zu Breslau, Liegniß und
Oppeln wahrgenommen, die seit dem 1. April 1900 bestehen.
In dem Bezirk Breslau wurden im Jahre 1914 33 000 Hand
werksbetriebe gezählt, im Jahre 1925 35 000, in dem Bezirk
Liegniß im Jahre 1914 26 300, im Jahre 1925 27 000 und im
Bezirk Oppeln im Jahre 1914 27 300, im Jahre 1925 16 800 B e 
triebe, insgesamt also in Schlesien im Jahre 1914 86 600, im
Jahre 1925 78 800 Handwerksbetriebe.
Wenn man rechnet, daß hierzu ungefähr 200 000 Hilfs
kräfte (Gesellen, Techniker, Lehrlinge, Verkäufer und Buch
halter) sowie etwa 50 000 Frauen und Kinder als Angehörige
von Handwerkern treten, so sind zurzeit rund 15 Prozent der
schlesischen Bevölkerung von dem Handwerk und dessen
wirtschaftlicher Lage abhängig.
Das Handwerk teil! sich in etwa 80 verschiedene G e
werbezweige, die sieh in 11 größere Gruppen zusammen
schließen.
1. Die Nahrungsmiitelgewerbe (Fleischer, Bäcker, Kon
ditoren, Pfefferküchler, Zuckerwarenfabrikanten, Müller,
Brauer, Mälzer, Kretschmer): mit ungefähr 18 000 Betrieben.
2. Die Bekleidungsgewerbe (Herrenschneider, Damen
schneider,
Konfektionsschncider,
Pußmacher,
Sticker,
Wäschenäher, Kürschner, Müßenmacher, Hutmacher, Banda
gisten, Handschuhmacher, Schuhmacher, Pantoffelmacher):
mit etwa 20 00 Betrieben.
3. Die Feuer und Metall bearbeitenden Gewerbe (Grob
schmiede, Hufschmiede, Schlosser, Feilenhauer, Büchsen
macher, Werkzeugschmiedc,
Autoschlosser,
Maschinen
schlosser und Eisendreher, Former, Kesselschmiede, Kupfer
schmiede, Fahrradschlosser, Nähmaschinenmechaniker, Feinund Präzisionsmechaniker, Klempner, Gas- und W asser
leitungsinstallateure, Elektroinstallateure für Schwach- und
Starkstrom, chirurgische Instrumentenmacher, Optiker, Uhr
macher u. s. f.): mit ungefähr 12 000 Betrieben.
4. Die Holz bearbeitenden Gewerbe (Korbmacher, Stell
macher, Böttcher, Drechsler, Tischler, Holzbildhauer): mit
etwa 10 000 Betrieben.
5. Die Baugewerbe (Maurer, Zimmerer, Sfeinhauer,
Steinmeßen, Steinseßer, Asphalteure, Dachdecker, Töpfer,
Schornsteinfeger): mit etwa 2000 Betrieben.
6. Die Reinigungsgewerbe (Färber, Wäscher, Mangler,
Plätter): mit etwa 1000 Betrieben.
7. Die Verschönerungsgewerbe (Herrenfriseure, Damen
friseure, Theaterfriseure, Perückenmacher, Haararbeiter):
mit etwa 3000 Betrieben.
8. Die schmückenden Gewerbe (Juweliere, Gold- und
Silberschmiede, Graveure, Ziseleure, Steinschneider, Maler,
Tapezierer, Polsterer und Dekorateure): mit etwa 5000 B e 
trieben.
9. Die graphischen Gewerbe (Buchdrucker, Lithographen,
Buchbinder, Photographen): mit etwa 2000 Betrieben.
10. Die Leder verarbeitenden Gewerbe (Gerber, Sattler,
Riemer, Täschner und Korduaner): mit etwa 1500 Betrieben.
11. Die übrigen Gewerbe (Seiler, Glaser, Kammacher,
Bürsten- und Pinselmacher, Orgel- und Pianofortebauer,
Mühlenbauer u. a. m.): mit etwa 5000 Betrieben.
Wenn man diese verschiedenartigen, alle Lebensbedürf
nisse der Bevölkerung befriedigenden Handwerkszweige an
sieht, so ist von besonderer Wichtigkeit für Schlesien sein

blühendes Baugewerbe, das seinen alten guten Ruf auch in
der jüngsten Zeit bewährt hat. Ebenso ist das Bekleidungs
gewerbe besonders zu erwähnen, das namentlich Breslau zu
einem der Hauptpläße der deutschen Konfektion gemacht hat.
Auch das Schuhmacherhandwerk blüht und hat sich sogar
zum Teil zu bedeutenden, Wcltruhm genießenden Schuh
fabriken ausgebildet.
In gleicher Weise sind unsere Nahrungsmittelgewerbe
tätig, den Ruf ihrer Erzeugnisse in aller Welt zu verbreiten.
Schon in früheren Jahrhunderten waren „Steinauer Bier" und
„Sctnvcidnißer Schöps" wohlbekannt. Sollen sie doch sogar
einen schlesischen Bischof veranlaßt haben, seiner Heimat
freu zu bleiben.
Wenn auch über den Grüneberger Wein viel gescholten
wird, über Grüneberger Schaumwein und Kognak hört man
nur eine Stimme des Lobes. Und wer zählt alle die ver
schiedenen wohlschmeckenden schlesischen Würste und
„Würstel“ . Breslauer, Jauerschc, Oppelner, Schöneberger
waren überall bekannt und begehrt, und die konservierten
„Schweidnißer Kellerwürstchen“ gingen bis in die Tropen als
schmackhafte Erinnerungen an die ferne Heimat. An sie
schließen sich die vielgerühmten Kunstwerke unserer Bäcker,
Pfefferküchler und Konditoren. Schlesischer Streuselkuchen,
Licgnißer Bomben, Bienenkörbe und oberschlesische Schoko
ladenwaren, sowie unsere Weihnachtsstriezel und Mohn
kuchen erfreuen überall junge und alte Leckermäulchen.
Von hervorragender Bedeutung ist seit Jahrhunderten die
schlesische Möbel- und Kunstfischlerei, die namentlich in den
leßten Jahren, von tiiditigen Fachleuten geleitet, von Künstlern
untersiiißt, mit Erfolg alle Anstrengungen macht, ihren alten
Ruhm zu erneuern. Auch die Heimatkunst ist namentlich in
unserem, im Gebirge ansässigen und bodenständigen Holzschnißgewerbe zu neuem Leben erwacht und hat schon über
raschend schöne Erfolge gezeitigt. Der Tischlerei schließt
sich unser Wagenbau an, der besonders in Breslau, Jauer,
Görliß, Liegniß und Oberschlesien gepflegt wird und im
Frieden beliebte Exportartikel nach Rußland und Oesterreich
bildete.
Eine wenig bekannte Spezialität ist die Anfertigung von
hölzernen Spielwaren, Spankörbchen und Schachteln in den
Gebirgsgegenden der Grafschaft Glaß und des Riesen
gebirges, die bis nach Amerika, Afrika und Australien
exportiert werden, und daher von großer wirtschaftlicher B e 
deutung für die arme Bevölkerung der Gebirgsgegenden sind.
Piano- und Orgelbauer haben ebenfalls bekannte V er
treter in Schlesien; in Schweidniß war sogar eine der größten
Orgelbauanstalten der Welt ansässig.
W er kennt weiterhin nicht unsere Bunzlauer Töpferwaren,
unser schlesisches Glas und Porzellan und unsere schlesische
Leinwand.
Die Hauptaufgabe für das Handwerk heißt nun Qualitäts
arbeit bester Art zu leisten. Demnach muß auch die tech
nische Ausbildung auf höchster Stufe gehalten bleiben. Wenn
auch die Meisterlehre wie seit Jahrhunderten den besten
Grund legt, so müssen dem Handwerker, damit sein tech
nisches Können und seine Fähigkeiten nicht erlahmen, stets
neue Anregungen gegeben werden. Demgemäß sind Staat,
Gemeinden und Handwerkskammern bemüht, die Ausbildung
der Flandwerker in besonderen Fachschulen und Kursen zu
fördern.
Baugewerksschulen sind in Breslau und Görliß, vormals
in Kaffowiß, eine Maschinenbauschule in Breslau, eine kera
mische Fachschule in Bunzlau, eine Zieglerschule in Lauban
errichtet. Die städtische Handwerker- und Kunstgewerbe
schule in Breslau und die Holzschnittschule in Warmbrunn
werden staatlich unterstüßt. Außerdem bestehen nodi eine
Textilfachschule in Langenbielau, eine Handschuhnähschule
in Ziegenhals, eine Spißenklöppelschule in Hirschberg. Den
alleren Gesellen und Meistern wird außerdem noch Gelegen
heit gegeben, in besonderen von dem Staate und den Hand
werkskammern veranstalteten Meisterkursen ihre Kenntnisse
und Fertigkeiten aufzufrischen und zu erweitern und neue
Arbeitsmethoden kennenzulernen.
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Die Vorbereitungskurse der drei Handwerkskammern für
die Meisterprüfung vermitteln den Teilnehmern namentlich
kaufmännische und staatsbürgerliche Kenntnisse.
Zu diesen vielen Bildungsmöglichkeiten des schlesischen
Handwerks tritt noch die große Zahl der gewerblichen Berufs
schulen, welche für die Lehrlinge bestimmt, bemüht sind,
diesen neben der hauptsächlich auf praktisches Können ge
richteten werkstattlichen Lehre das theoretische Wissen ihres
Berufs zu erschließen.
Der Weltkrieg hat natürlich auch seine tiefen Schatten
auf das schlesische Handwerk geworfen. Fast 40 Prozent
aller Betriebe kamen durch Einziehung zum Heeresdienst und
Hilfsdienst, sowie durch den Mangel an Arbeitskräften und
Rohstoffen zum gänzlichen Stillstände oder wenigstens zu
einer sehr unerwünschten Verringerung der Betriebsleistun
gen. Troßdem beteiligte sich das Handwerk lebhaft an den
Lieferungen für das Heer. Es handelte sich namentlich um
Uniformen.
Sattlerarbeiten, Schuhwerk, Proviantwagen,
Schmiedegerät und sonstige Gegenstände.
Auf Schlesien entfielen: auf den Bezirk Breslau für
14 639 847 Mark, auf den Bezirk Liegniß für 5 440 600 Mark,
auf den Bezirk Oppeln für 16 407 211 Mark, also Lieferungen
zusammen für 36 487 658 Mark.
Leider wurde das Handwerk durch die dem Kriege fol
gende Inflationszeit noch schwerer betroffen, als durch den
Krieg selbst: das Betriebskapital ging fast gänzlich ver
loren, die Spargelder wurden wertlos und die schon sehr
dezimierten und nach dem Kriege nur mäßig aufgefiilltcn
Lager von Rohstoffen und Halbfabrikaten, die wenigen Sach
werte, welche die Handwerker in ihrem Besiße hatten, wurden
verarbeitet, ja mußten verbraucht werden, um Existenz und
Leben fristen zu können.
Um so erfreulicher ist der Wagemut unserer schlesischen
Handwerker, mit dem sie wieder an den Wiederaufbau ihrer
zerstörten Existenz herangchen, obwohl die Kreditnot sie auf
das schlimmste bedrückt und ihnen ein kräftiges Vorwärts
arbeiten zurzeit zur Unmöglichkeit macht. Getragen wird das
gesamte schlesische Handwerk von der Hoffnung auf eine
schönere Zukunft, nachdem es in den schwersten wirtschaft
lichen Zeiten des deutschen Volkes den Beweis erbracht hat,
daß ohne das deutsche Handwerk das deutsche Volk verloren
wäre. W er kann sidi unser Wirtschaftsleben, ja das Leben
jedes einzelnen, ohne das Handwerk und seine Arbeit
denken? Aber auch in der Wissenschaft ist gegenüber
früheren Jahren ein bemerkbarer Umschwung zu verzeichnen.
Das Handwerk ist auch wissenschaftlich als ein eigener
wichtiger Berufsstand anerkannt worden, und man gedenkt
das Handwerk in positivem Sinne in das Lehrgebiet der
Hochschulen aufzunehmen. Ebenso hat es die Rechtsprechung
mehr wie bisher verstanden, auf die Eigenart dieses Berufs
standes einzugehen, z. B. die Beurteilung des Lehrverhältnisses, der Innungsrechte und der Frage Fabrik und Hand
werk.
Leider hat das schlesische Handwerk noch viele Wünsche,
die dem Handwerk im Westen längst erfüllt worden sind.
Dazu gehört in erster Linie die Errichtung einer schlesischen
Gewerbeförderungsanstalt nach dem Muster der seit etwa
20 Jahren in Köln bestehenden Anstalt, weiterhin die Pflege
unseres bodenständigen Kunstgewerbes durch Heranziehung
und Ausbildung geeigneter Kräfte und durch Erteilung von
entsprechenden Aufträgen. Auch ein Institut, das sich an das
in Karlsruhe (Baden) errichtete Institut für rationelle Arbeits
führung im Handwerk anglicdert, ist sehr vonnöten, und
schließlich ein wissenschaftliches Forschungsinstitut für das
schlesische Handwerk, seine Eigenart und seine Geschichte
im Anschluß an unsere Universität oder unsere technische
Hochschule.
Das schlesische Handwerk ist vollständig lebenskräftig
und zur Erhaltung unserer Bevölkerung unbedingt erforder
lich, es will weiterstreben und nicht das Aschenbrödel unter
seinen Berufsgenossen unter den anderen deutschen
Stämmen darstellen.
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Das Schlesische
Kohlenforschungsinslilul der KaiserWilhelm-Gesellschaft in Breslau.
Seine Entstehung und seine Bedeutung für die
schlesische Montan-Industrie.
Von Professor Dr. Friß Hofmann,
Direktor des Schlesischen Kaiscr-Wilhelm-Instiluls
für Kohlenforschung, Breslau.
Die fossilen Brennstoffe, das Erbgut fernster Vergangen
heit, unterliegen in unserer industriefreudigen Zeit einer
überaus starken Inanspruchnahme und haben deshalb nur
eine beschränkte Lebensdauer. Das zwingt die Menschheit
dazu, haushälterisch mit ihnen umzugehen und ihre möglichst
rationelle Ausniißung anzustreben. Um diese Erkenntnis in
die Tat umzuseßen, hat sich ein enges Zusammengehen von
wissenschaftlicher Forschung und praktischer Arbeit als un
erläßlich erwiesen. So sind bei uns in Deutschland und auch
im Auslande Institutc entstanden, welche solche Fühlung
nahme zwischen Wissenschaft und Praxis vermitteln. Der
schon oft stiefmütterlich behandelte Osten unserer Heimat
wäre wohl wieder leer ausgegangen, hätte nicht ein weit
blickender Schlesier, der Großindustrielle, Geheimrat Friß
von Friedländer-Fuld die Initiative ergriffen. In ihm reifte
zuerst der Gedanke, daß Schlesien mit seinen reichen
Kohlenschäßen bei dieser Pionierarbeit nicht fehlen dürfe.
Nachdem er das 1914 noch unmittelbar vor Kriegsausbruch
fertiggestellte Mülheimer Kohlenforschungsinstitut unter der
Führung seines Leiters kennengelernt hatte, legte er in die
Hand ihres Protektors die reiche Spende von 3 Millionen
Mark, damit die „Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaften“ ein Tochterinstitut mit der Aufgabe der
chemischen Kohlenforschung in Schlesien errichte. Leider
starb der Stifter bald nach dieser Bekundung seines Willens,
und erst seine Erbin hat den Plan des Vaters in die Tat umgeseßt. Das preußische Kultusministerium und die KaiserWilhelm-Gesellschaft beriefen den Unterzeichneten aus der
Rheinischen Industrie zum Leiter des Instituts. Aber schon
die Eröffnung des Instituts im Oktober 1918, und mehr noch
seine ersten Arbeitsjahre lagen unter dem Drucke des deut
schen Zusammenbruches. In der zumal für die Wissenschaft
geradezu mörderischen Inflationszeit ging das reiche
Stiftungskapital fast restlos verloren. Das geschah in einer
Zeit, wo die junge Gründung noch nicht einmal ein eigenes
Heim besaß. Sie mußte vielmehr jahrelang die Gaslfreundschaft der Technischen Hochschule in Anspruch nehmen, ob
wohl sie durch das Geschenk der Stadt Breslau über ein
Gartengrundstück verfügte, das fünf preußische Morgen groß
ist. Als der Friedländersche Plan fast zusammengebrochen
war, gelang es in leßter Stunde, das Interesse der Schlesi
schen Kohlenindusfrie für die junge Gründung zu erwecken.
Sie gewährte und gewährt auch jeßt dem Forschungsinstitute
materielle Hilfe in einer Zeit, wo es ihr selber herzlich
schlecht erging und wo sie aufs schwerste zu kämpfen hatte.
Das bleibt ihr hoher Ruhmestitel, aber gleichzeitig auch der
unserer Stadt Breslau, welche außer durch die Schenkung
des Grundstückes noch durch Uebernahme anderer Pflichten
das Institut förderte. Indem die Stadt auch von Anfang an
die reiche geschäftliche Erfahrung ihres Stadtrates und Stadt
kämmerers Dr. jur. Georg Friedei zur Verfügung stellte, half
sie besonders, daß die schweren Zeiten überdauert wurden.
Durch das Eintreten der drei Kohlensyndikaie in Waldenburg,
Gleiwiß und Kattowiß wurde die Alimentierung des Institutes
schließlich sichergestellt, nachdem kurz vorher — zumal Dank
der Hilfe von Generaldirektor Dr. Wachsmann und des von ihm
geleiteten Unternehmens — ein zur städtischen Schenkung
gehörendes Haus auf dem Grundstücke Auensiraße als In
stitut ausgebaut worden war. Doch noch war es ein Torso,
und erst in der leßten Zeit ist, abermals durch Opferbereit
schaft der schlesischen Kohlensyndikate, der Ausbau durch
die Errichtung eines größeren technischen Versuchsraumes
nebst Werkstatt und Nebengelassen erfreulich gefördert
worden. Damit ist das in ungünstiger Zeit begonnene, fast
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schon gescheiterte Projekt lebensfähig geworden und dient
nunmehr unter günstigeren Bedingungen seinen wichtigen
wissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Aufgaben.
Die vom Institut geleistete Forschungsarbeit betraf ein
mal Studien, welche darauf abzielten, die chemische Eigenart
der schlesischen Steinkohle .zu beleuchten. Sie umschloß des
weiteren Arbeiten, welche unternommen wurden, um gewisse
chemische Vorgänge [Kondensationen und Polymerisationen),
welche vermutlich bei der Entstehung unserer Kohlen eine
Rolle gespielt haben, generell weiter aufzuklären. Neben
diesen und ähnlichen reinen Forsdiungsarbeitcn wandte das
Institut seine Bemühungen auch den zahlreichen, für unseren
Osten besonders aktuellen technischen Kohlenfragen zu und
hat dabei das Vertrauen und die Mitarbeit vieler schlesischer
Grubcnverwaltungen gefunden, die im engen Zusammen
gehen mit dem Institute sich um die Lösung der für Schlesien
lebenswichtigen Aufgaben bemühen.
Allgemein inter
essierende Befunde werden in den „Mitteilungen“ des Insti
tutes veröffentlicht. Bisher erschienen Band 1 und II. Verlag
Gebr. Bornträger, Berlin.
Dem Schlesischen Kohlenforschungsinstiiute wurde die
gleiche Organisation verliehen wie den anderen Tochter
unternehmungen der „Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur För
derung der 'Wissenschaften“ in Berlin. Es untersteht zu
nächst dem Präsidenten der Gesellschaft (Exzellenz D. Dr.
Prof. Adolf von Harnack und ihrem Senate. Für seine spe
zielle Verwaltung wurde ein Kuratorium ernannt, dem fol
gende Herren angehören:
Sfaafsminister a. D. Dr. Schmidt-Ott, Exzellenz, Vorsißender,
Exzellenz D. Dr. Prof. von Harnack,
Geheimrat Prof. Dr. Krüß. Generaldirektor der preußischen
Staatsbibliothek,
Geh. Regierungsrat Prof. Dr. F. Faber,
Ministerialrat Dr. Donnewert,
Direktor der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft Dr. jur. Glum,
Stadtkämmerer Dr. jur. G. Friedet, Schaßmeister,
Dr. Schottländer, Breslau,
Generaldirektor Dr. jur. Berckemeyer,
Generaldirektor Bergrat Besser,
Generaldirektor Geheimrat Dr. Hilger,
Generaldirektor Jacob,
Oberbergwerksdirektor Liebeneiner,
Generaldirektor Pieter,
Generaldirektor Dr. Pistorius,
Generaldirektor Stähler,
Generaldirektor Dr. Wachsmann,
Generaldirektor Geheimer Bergrat Dr. Williger.
Einen besonders schweren Verlust erlitten Kuratorium
und Institut durch den allzufrühen Heimgang des Wirkl. Geh.
Rates Prof. Dr. Emil Fischer, Exzellenz.
Der derzeitige Direktor des Institutes ist gleichzeitig als
ordentlicher Honorarprofessor der Chemie und Hüttenkunde
Mitglied des Lehrkörpers der Technischen Hochschule.

Die schlesischen Steinkohlenlager
und ihre wirtschaftliche Bedeutung.
Von Prof. Dr. S. von B u b n o f f , Breslau.
Unter den Bodenschäßen, die dem Lande Schlesien von
jeher eine bevorzugte Bedeutung zugewiesen haben, spielte
die Steinkohle in den leßten Jahrzehnten die erste Rolle;
bildete doch der schlesische Vorrat von 170 Milliarden Tonnen
Kohle etwa 40 Prozent des deutschen Gesamtvorrats. Nur
Westfalen ging ihm mit seinen noch etwas größeren Vorräten
um ein Geringes voran und hafte dank einer viel früher zur
Blüte gelangten Industrie und einer günstigeren geographi
schen Lage in der Nüßung des wertvollen Brennstoffes einen
Vorsprung erreicht. Immerhin betrug 1913 die schlesische
Kohlenförderung 25 Prozent der Förderung Deutschlands.
Die stetige Entwicklung der schlesischen Kohlenindustrie,
welche in beiden Jahrzehnten vor dem Kriege zu einer V e r 
d o p p e l u n g der Förderung geführt hatte, wurde durch den
Frieden von Versailles und die darauf folgende Kette von
Vergewaltigungen, welche in dem Genfer „Schiedsspruch“

einen schmählichen Abschluß fand, jäh unterbrochen. . . Das,
was ein untrennbares Ganzes schien und auch war, und was
zu Nuß und Frommen nicht nur Deutschlands, sondern auch
aller Nachbarländer dem industriellen Leben Kraft und
Wärme spendete — das cberschlesische Becken —, wurde an
seinem Lebensnerv zerrissen. — W ir stehen heute vor den
Trümmern einer blühenden Entwicklung, am Grabe ausge
dehnter industrieller Hoffnungen; zwar regt sich — im
deutschgebliebenen Teil — ein neues Leben, durch unermüd
liche Zuversicht und Energie entfacht; ob aber die zerrissenen
Glieder je die Bedeutung der alten Einheit erreichen können,
dürfte heute mehr als zweifelhaft sein.
Um die ganze Bedeutung dieser Katastrophe richtig zu
verstehen, muß man sich die Lage und Beschaffenheit der
schlesischen Steinkohlenlager vor Augen führen, da sich hier
aus am besten ihr Wert und ihre Entwicklungsmöglichkeit
ergeben.
Die Steinkohle findet man in Schlesien in zwei getrennten
Becken, die, entgegen der noch heute vielfach bei Laien vor
handenen Ansicht, nichts miteinander gemein haben und auch
keinerlei unlerirdische Verbindung besißen.
Beide Becken
— das niederschlesische oder Waldenburger und das ober
schlesische sind von jeher nur zu einem Teile, allerdings dem
größeren, in deutschen Händen gewesen; ein Teil des niederschlesischen Beckens gehört zur Tschechoslowakei (ehemals
zu Oesterreich), das oberschlcsische Becken greift nach der
Tschechoslowakei und nach Polen (ehemals Oesterreich und
Rußland) über. In beiden Gebieten gehört die Kohle der
Steinkohlenformation oder dem Karbon an, einer längst ver
gangenen Epoche der Erde, in der, besonders in Europa, aber
auch darüber hinaus, die Bedingungen für die Kohlenbildung
besonders günstig waren. Am Fuße und in tiefen Tälern
eines neu entstehenden Gebirges — der mitteleuropäischen
Alpen — bildeten sich Sumpfmoore mit der üppigen Vege
tation eines jedenfalls sehr warmen Klimas und speicherten
die vegetabilischen Stoffe an, welche dann in Jahrtausenden
nach mannigfaltigen Veränderungen zu Steinkohle, unserer
wichtigsten Energiequelle, wurden. Dieses Gebirge von alpi
nem Charakter ist heute nur noch in einzelnen halbzerstörten
Resten — den deutschen Mittelgebirgen — erhalten, aber
eben der Umstand, daß die Sumpfmoore der Steinkohlenzeit
den Senken am Rande oder im Innern des Gebirges angehör
ten, begünstigte ihre Erhaltung, da sie nicht in dem gleichen
Maße der Zerstörung anheimfielen wie die Kernteile des alten
Gebirges. Im Gegenteil, sic wurden zu „Schuttsammlern“ , in
denen sich der Gesteinsschutt der von Wind und W asser be
nagten Gebirge zu ungeheurer Mächtigkeit ansammelte, so
daß heute noch die Steinkohle eher zu tief unter, als zu hoch
über der Erdoberfläche zu suchen ist.
W ie gesagt ist zwischen Oberschlesien und Niederschlesien kein Zusammenhang vorhanden. Oberschlesien liegt am
R a n d e des alten Steinkohlengebirges; die Sumpfmoore,
welche die Steinkohle lieferten, lagen seinerzeit am Ufer
eines Meeres, welches diesen Gebirgsrand von Belgien bis
Polen umspülte, und so findet man von Belgien an über den
Niederrhein, Westfalen bis nach Oberschlesien zwischen den
Kohlenflözen gelegentlich Gesteinslagen mit Resten ausge
storbener Meeresfiere. Von Belgien bis Oberschlesien findet
man also ein früher wohl einheitliches Band von solchen
„Uferkohlenbildungen“ , welche durch die Mächtigkeit und
Güte der Kohle besonders ausgezeichnet sind. Heute freilich
sind uns nur Teile dieses Bandes erhalten; über große Ge
biete, welche in unerreichbare Tiefe gesunken sind, vermögen
wir kaum etwas Sicheres auszusagen.
Ganz anders verhält es sich mit Niederschlesien. Dieses
Gebiet bildete in der Steinkohlenzeit eine breite N ie
derung
im Innern
des
neu
entstehenden Gebirges.
Vom Meere dauernd abgetrennt, einer allseitigen un
geheuren Schuttüberdeckung ausgeseßt, fielen die räumlich
beschränkten
Sumpfmoore
Niederschlesiens
der V er
schüttung anheim, ohne sich je zu der gewaltigen Entwick
lung des äußeren Kohlenbandes zu steigern.
Auch dieser
Typus der Innenbecken steht nicht vereinzelt da; vom S a a r
gebiet über Mitteldeutschland (Wettin) und Sachsen bis Böh
men lassen sich mehrere Becken von ähnlicher Geschichte
unterscheiden, die alle dem inneren Teile des alten Gebirgs-
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bogens angehören und stets an ßedeutung gegenüber dem
äußeren Bande zurückstehen. Entsprechend sind auch die
Vorräte Ober- und Niederschlesiens überhaupt nidit mitein
ander vergleichbar, da den 3 Milliarden Tonnen nachgewiese
ner niederschlesischen Kohle ein 60—70 mal größerer Vorrat
in Oberschlesien gegenübersteht. Nur die verhältnismäßig
zentrale Lage hat in Niederschlesien zu einer immerhin recht
intensiven Nußung geführt, obgleich auch heute noch der B e 
trieb an Großzügigkeit und Modernität der Anlagen hinter
Oberschlesien weit zurücksteht1).
Oberschlesien.
Das oberschlesische Becken bedeckt ein Areal von min
destens 8500 qkm an der Grenze von Deutschland, Polen und
der Tschechoslowakei; d. h. in diesem ganzen Gebiete
zwischen Peiskretscham-Mährisch Ostrau-Dombrowa und
Krakau sind, wenn auch in verschiedener Menge, Kohlen im
Untergründe vorhanden, ohne daß man die südliche Grenze,
die unter den Karpathen liegt, heute genau anzugeben ver
möchte. Polen und die Tschechoslowakei verfügen demnach
vielleicht über größere Vorräte, als eine gegenwärtige Inven
taraufnahme anzugeben vermag. Von den genannten 8500
Quadratkilometern entfielen vor der Teilung 2800 qkm
(= 32,9 Prozent) auf Preußen, 4400 qkm (= 51,8 Prozent) auf
Polen und 1300 qkm (= 15,3 Prozent) auf die Tschechoslowa
kei. Nach der Teilung verbleiben bei Deutschland etwa
270 qkm, d. h. nur der zehnte Teil, während neun Zehntel an
Polen abgegeben werden mußten. Dieses besißt damit heute
den Löwenanteil am oberschlesischen Becken und ist zum
driitreichsten Kohlenland Europas vorgerückt (Deutschland,
England, Polen). Das Traurige ist nun, daß bei Deutschland
nicht einmal die besten oder wertvolleren Teile des Beckens
verblieben sind; ja es ist durchaus möglich, daß sich von den
genannten 270 qkm ein nicht unbeträchtlicher Teil als ganz
wertlos erweisen wird. Bei Betrachtung des Teilungsergeb
nisses kommt man kaum um die Ueberzeugung herum, daß
hier mit großem Geschick und nicht geringer Sachkenntnis die
Grenze so gezogen wurde, daß die wertvollsten Beckenlcile
gerade noch zu Polen kamen. Um das zu verstehen, müssen
wir auf einige Eigenarten des oberschlesischen Kohlen
beckens näher eingehen.
Die Steinkohlen Oberschlesiens liegen in Flözen von
wechselnder Mächtigkeit zwischen Schichten von Sandstein
und Schieferton; die Gesamtmächtigkeit ist im Südwesien des
Beckens 7000 m, im Norden und Nordosten verringert sie
sich auf 2000 m. Die geringste bauwürdige Dicke des ein
zelnen Flözes beträgt 30—40 cm, die mächtigsten, in ganz
Europa einzig dastehenden Flöze werden 10 m mächtig und
sogar mehr (Reden - Flöz im Osten des Beckens). Es braucht
kaum gesagt zu werden, daß die genannten 7000 m nicht an
einer Stelle erschlossen, sondern durch mühsame Vergleiche
verschiedener bergbaulicher Aufschlüsse errechnet wurden.
Nun sind aber in dieser Schichtenfolge die Flöze durchaus
nicht gleichmäßig verteilt; vertikal und horizontal beobachtet
man die größten Schwankungen. Man pflegt heute, sowohl
vom geologischen, als vom wirtschaftlichen Standpunkt aus,
drei Unterabteilungen zu untersdiciden: die unterste „Rand
gruppe“ , so genannt, weil sie am westlichen und nördlichen
Rande des Beckens zutage ausgeht, die mittlere „Sattel
gruppe“ , aus welcher sich der „Sattel“ , d. h. die Aufwölbung
der Schichten zwischen Gleiwiß und Myslowiß zusammenseßt, und die obere „Muldengruppe“ , welche nördlich und
südlich vom Flözsaftei gelagert ist.
Die Randgruppe ist am mächtigsten; sie erreicht im Süd
westen des Beckens über 3000 m Mächtigkeit, nimmt aber gen
Osten und Norden an Dicke erheblich ab und ist in Kongreß
polen höchstens 900 m mächtig, ln dem tschechischen Becken
teil enthält diese Gruppe etwa 100 bauwürdige Flöze von
zum Teil vorzüglicher Beschaffenheit, mit einer Gesamlmächligkeit der Kohle von 73 m. Auf 50 m Gestein kommt dort
also etwa 1 m Kohle, ein Verhältnis, welches für den Abbau
durchaus günsfig ist. Im äußersten Osten des Beckens ist
das anders; hier kommt kaum ein Meter Kohle auf 100 m Ge
stein, und es ist zu befürchten, daß im nördlichen Beckenteil,
welcher noch wenig bekannt ist, die Verhältnisse gelegent
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lich noch ungünstiger sind. Nun liegt aber der deutsche
Beckenieil vorwiegend gerade im Bereich dieses nördlichen
Gebietes, da der jedenfalls wertvollere an die Tschechei gren
zende westliche Rand der Kreis Rybnik auch an Polen ab
getreten werden mußte.
Die zweithöchste Abteilung der Steinkohlenformation —
die Sattelgruppe, ist im Höchstfall 270 m mächtig, enthält
aber 6 Flöze von ziemlich einzig dastehender Mächtigkeit, so
daß der Kohleninhalt gelegentlich auf 27 m steigt, das heißt
ein Zehntel der Gesamtmächtigkeit erreicht. Gerade von
diesem wertvollsten Vorrat sind ganz beträchtliche Teile des
schon im Abbau befindlichen Gebiets und fast alle unverrißten Felder verlorengegangen.
Die Muldengruppe hat eine Mächtigkeit von 1700—3000 m
mit einem bauwürdigen Kohlcninhalt von 41—92 m, also
immerhin einen Prozentsaß der Kohlenführung von 1,2—3,4
Prozent; dabei sind die tiefsten Teile dieser Abteilung die
wertvollsten. Bis auf kleine Stücke bei Beuthen ist davon
fast alles für Deutschland verloren.
Im großen betrachtet, lagern nun diese drei Abteilungen
der Steinkohlenformation schüsselförmig übereinander, d. h.
am West-, Nord- und Ostrand kommen die ältesten Teile
(Randgruppe) an die Oberfläche und die höheren Stufen sind
nicht erhalten, während in der Mitte des Beckens die Rand
gruppe 2000 m und mehr unter Tage liegt und von beiden
jüngeren Abteilungen überdeckt wird. Unregelmäßigkeiten
entstehen nur dadurch, daß östlich von einer LinieOrlau—Glei
wiß die gesamte Steinkohlenformation tief versenkt ist, und
daß südlich von Beuthen die schon in der Teufe versunkenen
Sattelflöze in einem schmalen O —W verlaufenden Zuge
wieder hochkommen, was ihren Abbau wesentlich erleichtert.
Die neue Grenzziehung beläßt nun bei Deutschland ledig
lich den nordwestlichen Teil des Beckens, d. h. im wesent
lichen das Gebiet, welches nur von der — hier wenig ergie
bigen — Randgruppe eingenommen wird. Nur in einem
schmalen, etwa 50 qkm bedeckenden Zipfel greifen zwischen
Beuthen und Gleiwiß Sattel- und Muldengruppe auf das
heutige deutsche Gebiet über. Das Ergebnis ist mithin noch
schlimmer, als man nach einer oberflächlichen Sehäßung annehmen könnte. Die 270 qkm des deutsch verbliebenen An
teils sind vermutlich nur zu einem Teil wirklich produktiv; es
kommt hinzu, daß gerade dieses Bergbaugebiet das älteste
im ganzen Becken und das am dichtesten besiedelte ist. Ein
großer Teil der Vorräte ist hier also schon herausgeholt, ein
anderer ist wegen seiner Lage unter den Ortschaften kaum
zugänglich. Der Kohlenvorrat des früheren deutschen ßeckenteiles wurde 1913 durch ausführliche Untersuchungen der
preuß. geol. Landesanstalt auf 114 Milliarden abbauwürdige
Kohle und auf 166 Milliarden Kohle überhaupt geschaßt. Diese
Sehäßung ging bis 2000 m Tiefe; was darüber hinaus noch
vorhanden ist, kommt praktisch vorläufig nicht in Betracht.
Aus den oben angestellten Ueberlegungen, insbesondere aus
der schüsselförmigen Lagerung der Flöze ergibt sich nun, daß
Deutschland nur den kleinsten Teil dieses Vorrates behalten
hat; insbesondere sind alle unverrißten Felder in größerer
Tiefe verlorengegangen. Wenn auch heute eine genaue Abschäßung des noch bei Deutschland verbliebenen Vorrates
kaum möglich ist, so kann doch, unter Berücksichtigung aller
oben dargelegten Faktoren, mit Wahrscheinlichkeit ange
nommen werden, daß der heutige deutsdie Vorrat nur etwa
5—10 Milliarden Tonnen abbauwürdiger Kohle beträgt; d. h.
iiberlOOMilliardenTonnensindanPolcnverl o r e n g e g a n g e n ! Verloren sind, neben einem großen
Teil des allen zentralen Bergbaubezirkes (Katlowiß), die auf
blühenden Bezirke von Nikolai und Rybnik, welche zum Teil
wegen ihrer wertvollen Kokskohle von Bedeutung waren;
verloren sind die ungeheuren, noch kaum angegriffenen Vor
räte, welche der oberschlesischen Industrie die Stetigkeit der
Entwicklung gewährleisteten!
Es liegt auf der Hand, daß die Katastrophe des Genfer
Gewaltspruches, welcher mithin Deutschland ungefähr um
ein Drittel seiner Kohlenvorräte beraubte, von einschneiden
der Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung sein muß.
Sowohl die oberschlesische Industrie im besonderen, die voll
und ganz auf diese Energiequelle eingestellt war, als die
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deutsche Brennstoffwirischaft überhaupt waren vor neue
Probleme gestellt, deren Lösung zwar mit bewundernswerter
Energie angestrebt wird, ohne daß man allerdings zur Ucberzeugung kommen kann, daß der gegenwärtige Zustand
d a u e r n d haltbar sein wird. Für die nächste Zukunft kann
unter Umständen der Ausfall der Förderung überwunden
werden; später wird sich der Verlust der wertvollsten R e
serve intensiv fühlbar machen; und zwar nicht nur in Deutsch
land, sondern auch in den angrenzenden kohlenarmen Ein
fuhrländern. Betrachten wir daraufhin kurz die Wirtschafts
lage der oberschlesischen Kohlcnindustrie.
Die oberschlesisehe Steinkohlenförderung, welche 1871
nur 6,5 Millionen Tonnen betrug, stieg bis 1903 auf 25,2 Millio-

rend dann 1923 die Verhältnisse ziemlich konstant blieben,
seßte 1924 in Deutsch-Oberschlesien eine ganz gewaltige
Steigerung der Förderung ein, so daß die Monatsförderung,
die 1922/23 730 000 Tonnen betrug, 1924 auf fast 1 Million
Tonnen emporschnellte.
Die Gesamtförderung 1924 betrug
10,9 Millionen Tonnen gegen 8,7 Millionen Tonnen 1923.
1925 ist sie dann auf 14,2 Millionen Tonnen gestiegen. Dieser
große Erfolg, dementsprechend schon heute die Verhältnisse
von 1913 übertroffen sind, ist zunächst auf das Abteufen
neuer Schächte und Durchfahren neuer Strecken zurückzu
führen, hängt aber andererseits auch mit einer gewaltigen
Hebung der Arbeitsleistung zu sammen.
1913 betrug die
Schichtleistung eines Hauers 6,764 Tonnen; nach dem Kriege
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nen Tonnen und hat sich dann bis 1913 noch fast verdoppelt
(1913 = 43,8 Millionen Tonnen). Zwar ist diese Entwicklung
nicht so explosiv erfolgt, wie in Westfalen, aber durch das
Hinzutreien des Plesser und Nikolaier Bezirkes zu dem alten
Zentralbezirk Gleiwiß-Myslowiß in den leßten zwei Jahr
zehnten ist doch eine sehr beachtenwerte Steigerung erzielt
worden. Besonders wichtig war dabei die Möglichkeit, Koks
kohle, an der der Zentralbezirk immer ärmer wurde, aus dem
Rybniker Bezirk zu beziehen. Der Krieg brachte dann, wie
nicht anders zu erwarten war, einen empfindlichen Rückschlag
und besonders nach ihm sank die Förderung gelegentlich bis
auf 25,7 Millionen Tonnen pro Jahr (1919). Legt man nun den
Maßstab des leßten normalen Jahres (1913) zugrunde und be
denkt weiterhin, daß von den 67 in Oberschlesien arbeitenden
Gruben nur 14 ganz oder teilweise bei Deutschland geblieben
sind, so entfallen von der Gesamtförderung dieses Jahres
etwa 11 Millionen Tonnen auf den deutschen, 32 auf den
polnischen Teil. Im Jahre 1922 war dann der beiderseitige An
teil an der Förderung 8,8 bzw. 25,5 Millionen Tonnen. Wäh-

sank sie 1922/23 bis auf 4,368 Tonnen herab, zeigt dann aber,
im Laufe des Jahres 1924 eine stetige Steigerung von 5,512
bis 6,212 Tonnen pro Hauer und Schicht. Daneben seßt nach
der Teilung eine ausgiebige Bohrtätigkeit ein, die, besonders
im Gebiete der Randgruppe, neue Möglichkeiten erschließen
soll. Wenn man sich auch über die Erfolge derselben nicht
abschließend aussprechen kann, so unterliegt es doch kaum
einem Zweifel, daß Deutsch-Oberschlesien noch nicht die
äußerste Grenze seiner Produktionskraft erreicht hat, und daß
die Förderung eine weitere erhebliche Steigerung erfahren
kann. Dieser Aufschwung blieb dem polnisch gewordenen
Teile versagt; die Monatsförderung, welche 1922/23 noch
durchschnittlich 2,1—2,2 Millionen Tonnen betrug, fiel 1924
sogar auf 1,9 Millionen Tonnen, und auch die große Steige
rung der Arbeitsleistung blieb aus. Die Gesamtförderung,
welche 1924 noch 23,7 Millionen Tonnen erreichte, fiel 1925
auf 21,4 Millionen Tonnen. Während also der deutsche
Teil die Vorkriegsleistungen sogar überschritten hat, ist
der polnische Abbau sogar zurückgegangen. Man kann
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daraus ersehen, dab Deutsch-Oberschlesien sich fähig
gezeigt hat, einen Teil der wirtschaftlichen Funktionen des
verlorenen Gebietes zu übernehmen. Auf diese Funktionen
wollen wir jebt noch kurz eingehen.
Oberschlesien hat stets unter der Ungunst seiner geogra
phischen Lage im verkehrsarmen, entlegenen Südostwinkel
des Reiches gelitten. Ein brauchbarer Grobschiffahrtsweg
nach dem übrigen Reiche steht noch aus. Der Klodnib-Kanai
und die Oder sind nur für kleinere Kähne schiffbar, und ver
schiedene schon vorhandene oder sogar im ñau begriffene
Projekte werden wohl noch längere Zeit der Erfüllung harren.
So ist fast der ganze Frachtverkehr auf die Bahnen ange
wiesen, und es ist klar, dab die oberschlesische Kohle ihren
Absabradius nur langsam vergröbern konnte.
Legen wir den Gesamtabsab der obcrschlesischen Kohle
im Jahre 1911 mit 33 Millionen Tonnen zugrunde1), so ergibt
sich, dab 5,6 Millionen Tonnen im Gebiete selbst, also vor
wiegend für die Zwecke der Industrie, abgesebi wurden. Von
dem Rest ist der gröbte Teil (26 Millionen Tonnen) mit der
Bahn versendet worden. Davon blieben 16,9 Millionen Tonnen
im Inland, 9,7 Millionen Tonnen wurden im Ausland abgesebt.
Innerhalb Deutschlands verteilte sich der Absab wie folgt:
Regierungsbezirk Oppeln
.....................28,2 Prozent
Regierungsbezirk Breslau und Liegnib - 21,1
„
P o s e n ....................................................... 12,5
„
Berlin mit V o r o r t e n ................................... 5,7
Brandenburg
............................................ 5,0
Ost- und W e s tp re u b e n ..............................12,7
Pommern
................................................ 6,9
„
Uebriges D e u ts c h la n d ............................... 7,8
„
In dem ganzen Ostseegebiet stand die oberschlesischc
Kohle in scharfer Konkurrenz mit der englischen, in Berlin
ebenfalls mit dieser und mit der mitteldeutschen Braunkohle.
Man kann nicht einmal sagen, dab diese Konkurrenz stets er
folgreich war; hat doch der inländische Absab Oberschlesiens
von 1890—1910 nur um 86 Prozent zugenommen, während die
englische Kohle im gleichen Zeitraum um 262 Prozent zunahm.
Nach dem Kriege hat sich das insofern geändert, als z. B. in
Grob-Berlin der Anteil der englischen Kohle von 27,4 Prozent
(1913) auf 4,4 Prozent (1923) zurückging, der Anteil Ober
schlesiens von 24,1 Prozent auf 33,9 Prozent stieg. Allerdings
ist heute die englische Einfuhr wieder im Steigen begriffen.
Die inländischen Marktverhältnisse liegen heute immerhin
eher günstiger als vor dem Kriege, und es bleibt die Frage,
ob der deutsch gebliebene Anteil ihnen genügen kann.
Sehen wir daraufhin die Verhältnisse nach dem Kriege an,
so ergibt sich, dab im Jahre 1923 aus Deutsch-Oberschlesien
7 929 000 Tonnen abgesebt wurden; davon blieben 3 498 000
Tonnen in Oberschlesien selbst, 4 370 000 Tonnen gingen nach
dem übrigen Deutschland, 60 000 Tonnen wanderten nach dem
Auslande. Daneben wurden, zum Teil infolge vertraglicher
Verpflichtungen, 7 967 000 Tonnen aus Polnisch-Oberschlesien
eingeführt. Das war aber noch vor der gewaltigen Steigerung
der deutschen Förderung in Oberschlesien. 1924 betrug der
Absab 10,7 Mill. To., wovon 4,3 in Oberschlesien blieben, der
Rest, mit kleinen Ausnahmen (275 000 Tonnen Ausfuhr), im
übrigen Deutschland abgesebt wurde. Heute dürften also
nach Abrechnung der Bedürfnisse in Oberschlesien 8—9 Mil
lionen Tonnen pro Jahr für die Ausfuhr frei sein, und diese
Menge kann, wie gesagt, wohl noch erhöht werden. Rechnet
man hinzu, dab die Einfuhr nach Posen (1911 2,1 Millionen
Tonnen) heute wegfällt, so ergibt sich, dab zum mindesten
der gröbte Teil des inländischen Bedarfes noch heute allein
von Deutsch-Oberschlesien gedeckt werden kann.
Freilich
bleibt dabei für den Auslandsabsab kaum etwas übrig
(immerhin wurden 1924 etwa 275 000 Tonnen im Ausland
abgesebt); es ist aber zu berücksichtigen, dab von den beiden
früheren Abnehmern oberschlesischer Kohle Rubland gegen
wärtig ganz ausscheidef, während der Bedarf des ehe
maligen Oesterreich-Ungarns, sogar unter Mitberücksich
tigung der polnisch-oberschlesischen Einfuhr, auf K — %
herabgesunken ist.
0 Der Selbstverbrauch und der wertlose Absab mit 3,6 Mill. t ist
nicht mit eingerechnet.
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Dank intensivster Arbeit scheint es also fast möglich zu
sein, im innerdeutschen Verkehr gegenwärtig ohne die ost
oberschlesische Kohle auszukommen, so dab wir die Ent
wicklung jenseits der Grenze ruhig abwarten können. Liegt
nun ein Widerspruch darin, wenn wir trobdem, auch vom
Standpunkte der Kohlenwirtschaft aus, den Verlust Ostober
schlesiens als d a u e r n d untragbar bezeichnen? Ich glaube
nein! Ganz abgesehen von nationalen Momenten, ganz ab
gesehen von den Bedürfnissen anderer Industriezweige,
ganz abgesehen von der wiehligen Rolle, die die Kohlenaus
fuhr nach dem Auslande in der deutschen Handelsbilanz
spielt, gibt es mehrere Momente, die uns nach wie vor auf
unserem Protest gegen den Gewaltakt von Genf beharren
lassen:
1. Dem deutsch verbliebenen Teil fehlen die gröberen
Mengen an Kokskohle, die z. B. der Rybnikcr Bezirk besibt,
und die von der Industrie dringend gebraucht werden. Um
Abhilfe zu schaffen, mubte der niederschlesische Bezirk
stärker herangezogen werden, was auf die Dauer unwirt
schaftliche Verhältnisse schaffen mub2. Westoberschlesicn ist zu einem kleinen Rohstoffgebict
geworden, in dem das Verhältnis von Förderung zu Vorrat
0,2—0,4 Prozent befragt. Das bedeutet auf die Dauer eine
Ueberspannung der Leistungsfähigkeit, zumal in einem Ge
biete, wo sich eine wertvolle Industrie auf den Vorrat
gründet. Die Möglichkeiten Westoberschlesiens sind eben
doch beschränkt und über kurz oder lang mub ein Stillstand
eintreten, der aber für jede Industrieenfwicklung einen Rück
schritt bedeutet, ln der Ferne droht eben diesem Bezirk doch
das Versiegen der Rohstoffbasis, und das mub die stetige
und ruhige Fortentwicklung hemmen.
3. Deutschland konnte den ostoberschlesischen Ueberschub gut verwerten (wenn cs ihn zurzeit auch nicht unbedingt
braucht), Polen kann es nicht. Das ergibt sich deutlich aus
den Förderzahlen des lebten Jahres, welches dem westlichen
Gebiet einen ungeheuren Aufschwung, dem Osten einen
Rückgang gebracht hat. Also Ueberspannung im armen,
Stagnation im reichen Beckenteil. Dieses Verhältnis, welches
auch soziale Schäden, Arbeitslosigkeit usw. mit sich bringt,
mub als widersinnig bezeichnet werden. Es unterliegt doch
keinem Zweifel, dab der Industriestaat Deutschland den
enormen Vorrat Ostoberschlesiens besser nüben kann und
mehr braucht als das Agrarland Polen, welches seinen Pflich
ten als drittreichstes Kohlenland Europas nicht im entfernte
sten nachkommen kann.
Das find Gesichtspunkte, welche man zeitweilig zurück
stellen kann, welche gelegentlich, wie in unserer Zeit in
dustrieller Not, nicht so scharf hervortreten, deren Gültigkeit
aber mit der Zeit zwangsläufig und unaufhaltsam in E r
scheinung treten wird. Wenn wir auch durch eigene Arbeit
so weit gekommen sind, die Loslösung zeitweilig ,zu über
winden, dürfen wir den groben Ueberblick, die Entwicklung
auf weite Sicht, darüber nicht vergessen!
Niederschlesien.
Am Mabstab Oberschlesiens gemessen, ist das niederschlesische oder Waldenburger Kohlenbecken klein und von
sekundärer Bedeutung. Heute, wo Deutschland wertvolle
Gebiete teils verloren hat, teils vorübergehend preisgeben
mubte (Saarbezirk), verdient indessen auch Niederschlesien
eine weitgehende Beachtung.
Die Gesteinsschichten, in denen die Waldenburger Kohle
lagert, entsprechen dem Alter nach der oberschlesischen
Rand- und Muldengruppe; es handelt sich auch hier um
Sandsteine und Schiefertone, welche aber im Gegensab zu
Obcrschlesien nicht am Ufer des Meeres, sondern in einem
Binnenbecken abgelagert worden sind. Die Kohle ist auf
zwei reiche Schichfenkomplexe, den Liegendzug und den
Hangendzug verteilt, zwischen denen ein ftözleeres — taubes
— Mittel von etwa 300 m Mächtigkeit lagert. Dieses Mitte!
entspricht dem Alter nach den oberschlesischen Sattelflözen,
welche hier also nicht entwickelt sind. Der Liegendzug ist
bei Waldenburg etwa 220 m mäditig und enthält bis zu 21
Flöze, die aber nicht über 1 m mächtig sind, und von denen
ein Teil überhaupt nicht bauwürdig ist. Für den 300—400 m
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mächtigen Hangendzug gilt im Prinzip dasselbe; auch hier
sind von den etwa 20 Flözen durchaus nicht alle bauwürdig.
Es ist überhaupt ein Charakterzug des Waldenburger Ge
bietes, daß hier die Flöze etwas unbeständig sind, in der
Mächtigkeit stark wechseln und gelegentlich überhaupt aus
keilen. Auch die Beschaffenheit der Kohle wechselt sehr
stark; neben vorzüglicher Kokskohle treten mulmige, asche
reiche Abarten auf, die nur in Zeiten günstiger wirtschaft
licher Konjunktur einen lohnenden Absaß finden. Eine unan
genehme Zugabe für den Bergbau sind erstens die Gänge
und Adern von Porphyr, welche die Kohle durchseben und
ihre Qualität verschlechtern, zweitens die Explosionen der
stellenweise in der Kohle enthaltenen Kohlensäure, welche
den Bergbau erschweren.
Die Lagerung der Kohle ist, im großen betrachtet, auch
becken- oder schüsselförmig, wobei das ganze Becken die
Gestalt einer von N W nach S O gestreckten Ellipse hat. Der
Abbau ist auf die, zum Teil steilaufgebogenen Ränder be
schränkt, da in der Beckenmiite, also etwa unter der Heu
scheuer, die Kohle zu tief unter jüngeren Schichten verbor
gen ist. Das Bergbaugebiet des östlichen Randes, welches
in das größere Waldenburger und das kleinere Neuroder
Gebiet zerfällt, ist in deutschem Besiß. Der westliche Rand
gehört zu der Tschechoslowakei; hier fehlt der Liegendzug,
dafür treten weiter oben einige jüngere, auf deutscher Seite
nicht vorhandene Flöze auf. An Bedeutung tritt der böhmische
Anteil hinter dem deutschen zurück.
Der Vorrat des deutschen Beckenanteils wurde 1915 von
B ö k e r auf insgesamt 2,9 Milliarden Tonnen bis 2000 m
Teufe geschabt; für die gegenwärtig allein in Frage kom
mende Teufe bis 1000 m beträgt er 1,2 Milliarden Tonnen.
Dabei sind die zentralen Teile des Beckens, in denen die
Kohle tief versenkt ist und über die wenig bekannt ist, nicht
mitgerechnet. Heute geht der Bergbau in einer Tiefe von
300—600 m unter Tage um.
Die Förderung verteilt sich auf 11 Waldenburger und 4
Neuroder Gruben. Als Hauptbesißer dürfen heute die Fürstl.
Pleßsche Verwaltung und die oberschlesischen Koks- und
Kohlenwerke gelten; der Rest verteilt sich auf andere
Aktiengesellschaften und Private. Die jährliche Förderung
betrug vor dem Kriege 5,5 Millionen Tonnen und ist, nach
vorübergehender Abnahme während des Krieges, heute
wieder fast auf dem alten Stande angelangt (1925 5,5 Mil
lionen Tonnen). Höchst bedeutsam für das Gebiet ist das
erwähnte Vorhandensein guter Kokskohle, welche schon sehr
früh verwertet wurde und in den lebten Jahren vor dem
Kriege bis über eine Million Tonnen Koks pro Iahr lieferte.
Heute, nacli dem Verlust Oberschlesiens, ist diese Eigen
schaft besonders wertvoll, und sie hat dazu geführt, daß die
oberschlesische Industrie auch in Niedcrschlesien festen Fuß
faßte.
Von der in Niederschlesien geförderten Kohle gelangt
etwa ein Fünftel zur Verkokung. Eine ganz geringe Menge
— etwa 5 Prozent — wird per Achse verfrachtet. Die wich
tigste Rolle spielt der Bahnversand (1912 4,2 Millionen
Tonnen Koks, Kohle und Briketts). Unter den innerdeutschen
Abnehmern spielen die Bezirke Breslau und Liegniß (1912
1,6 Millionen Tonnen) die Hauptrolle. Danach kamen 1912
Berlin (0,3 Millionen Tonnen), Sachsen (0,2 Millionen Tonnen),
Brandenburg (0,16 Millionen Tonnen), Pommern (0,13 Millio
nen Tonnen), Posen, Oppeln usw. mit wesentlich geringeren
Mengen.
Heute dürfte sidi, nach dem Ausfall Ober
schlesiens, die Lage im großen günstiger gestalten, wenig
stens nach Ablauf des Zwangsverfrages, welcher Deutsch
land zur Abnahme eines Teiles der ostoberschlesischen Kohle
verpflichtet. Das ist z. B. daraus zu ersehen, daß die nieder
schlesische Kohle 1913 an der Versorgung Groß-Berlins mit
3,9 Prozent beteiligt war, während 1923 ihr Anteil auf 8,2 P ro 
zent (405 000 Tonnen) stieg. Im gegenwärtigen Augenblick
hat allerdings auch Niederschlesien schwer unter der wirt
schaftlichen Notlage zu leiden, ,zumal die Qualität seiner Kohle
hinter der anderer Gebiete zurücksteht. Neue Wege zur
Hebung des Kohlenwertes sind schon geplant (Wäschereien,
Verflüssigung der Kohle usw.), aber bei der gegenwärtigen
Finanznot schwer zu verwirklichen.

Die Auslandsausfuhr ging vorwiegend nach Böhmen und
betrug 1912 1,3 Millionen Tonnen.
Es unterliegt keinem
Zweifel, daß der niederschlesische Kohlenbezirk noch recht
entwicklungsfähig ist und für den Osten Deutschlands eine
ganz wesentliche Bedeutung hat, zumal heute, wo der V er
lust Oberschlesiens dringend einen Ersaß fordert.
Eine
wichtige Rolle könnte hierbei auch die geographische Lage
spielen, die wesentlich günstiger ist, als die Oberschlesiens.
Dazu wären allerdings gewisse Aenderungen der Fracht
tarife notwendig, da bei den heutigen Verhältnissen, beson
ders auf weite Entfernungen, die niederschlesische Kohle
teurer ist, als die oberschlesische.
Troß des Verlustes ihrer wichtigsten Quellen spielt die
schlesische Kohlenindustrie noch heute in der deutschen
Wirtsdiaft eine wichtige Rolle. Wenn sie auch mit ihrer
Förderung von etwa 18 Millionen Tonnen 5—6mal hinter der
Förderung Westfalens zurücksteht und auf unvergleichlich
kleineren Vorräten baut, so ist ihre r e l a t i v e Bedeutung
doch kaum geringer. Für den ganzen Osten Deutschlands ist
sie die ausschlaggebende Wärme- und Energieguelle,
welche ihm wenigstens potentiell eine Unabhängigkeit von
dem Auslande sichern kann, wenn ihr auch heute eine B e 
teiligung an der Ausfuhr und somit an der Weltwirtschaft in
größerem Maße versagt ist.
*
W er sich für Einzelheiten interessiert, sei auf das demnächst
erscheinende, von mir herausgegebene W erk: Deutschlands Sieinkohlenfelder, Schweizerbachscher Verlag, Stuttgart, verwiesen.

Die schlesischen Bmunkohlenlager
und ihre wirtschaftliche Bedeutung.
Von Ersten Bergrat 111 n e r ,
Revierbeamter des Bergreviers Görliß.
Die Braunkohlenlagerstätten Schlesiens gehören an
1. dem Schlesischen Braunkohlenbezirk, der von den
Osfgrenzen bis an den Bober und an das über Neusatz und
Naumburg a. B. ziehende Glogau-Baruther Urstromtal ge
rechnet wird,
2. dem Oder-Braunkohlenbezirk wegen der nördlich des
vorgenannten Urstromtales gelegenen Gruben bei Grünberg
und
3. dem Lausißer Braunkohlenbezirk, der die westlich des
Bober gelegenen Lagerstätten umfaßt.
Der Braunkohlenbergbau in Schlesien wurde gegen Mitte
des vorigen Jahrhunderts aufgenommen, und zwar auf
Gruben, die den unter Ziffer 1 und 2 genannten Bezirken
angehörten.
Der Bergbau im Bezirk 1, der in den Kreisen Freystadt
und Wohlau umgeht, hat aber niemals mehr als lokale B e 
deutung gehabt und wird auch in Zukunft keine größere B e 
deutung gewinnen. Denn die großen, vor der Eiszeit hier
vorhanden gewesenen Braunkohlenablagerungen, deren Flöz
im allgemeinen 3—4 m mächtig ist, sind durch die Wirkungen
des Inlandeises in kleine Schollen zerrissen worden, deren
Schichten wiederum zu Falten zusammengeschoben, über
kippt oder auch übereinander hinweggesclioben worden sind.
Größere Bedeutung hat der Bergbau im Bezirk 2 erlangt.
Hier bauen die kons. Grünberger Gruben seit 85 Jahren
mit einer bisherigen Gesamtförderung von 4,21 Millionen
Tonnen auf einem 3—5 m mächtigen Braunkohlenflöz, das
ebenfalls durch Glaziatdruck stark gestört ist. Die Sättel
und Mulden sind sehr schmal und steil, die Sattelrücken zum
großen Teil abgetragen. Dazu kommt, daß sich die einzelnen
Mulden oder Sättel oft schließen und herausheben und durch
andere abgelöst werden, daß ferner an Querverwerfungen
die einzelnen Mulden- oder Sattelteile im Streichen gegen
einander verschoben sind und schließlich, daß sich im
Diluvium oft tiefe rinnenförmige Auswaschungen gebildet
haben, die jeßt mit Sand gefüllt sind. Die gewonnenen Kohlen
finden weit überwiegend als Rohkohle Verwendung.
Der Schwerpunkt des schlesischen Braunkohlenberg
baues liegt im 3., dem Lausißer Bezirke, d. i. in der Ober-
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lausiß und
zirk nach
viere ein:
a) das
Gruben im
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ihren Grenzbezirken. Man teilt den Lausißer B e 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten in drei Re

Der Kohlenvorrat des Görlißer Reviers ist ein recht be
deutender, mit dem noch für viele Jahrzehnte die jeßige För
derung durchgehalfen werden kann.

Senfienberger Revier, zu dem von Schlesien die
Kreise Hoyerswerda gehören,

Der Heizwert der schlesischen Braunkohle liegt zwisdien
2000 und 2500 Wärmeeinheiten, der der Briketts bei rund
5000 Wärmeeinheiten. Der Wassergehalt der Rohkohle be
trägt rund 50 Prozent, der der Briketts 10 bis 15 Prozent.

b) das Förster Revier, das die schlesischen Gruben bei
Weißwasser, Muskau und die südlich Sorau mitumfaßt, und
c) das Görlißer Revier mit den Gruben in den Kreisen
Görliß, Lauban und Bunzlau.
ln den schlesischen Teilen dieser drei Reviere komm! nur
ein bauwürdiges Braunkohlenflöz vor, dessen Mächtigkeit
zwisdien 6 und 13 m liegt. Im Kreise Hoyerswerda ist das
Flöz im allgemeinen fast horizontal gelagert und liegt unter
einem Deckgebirge von 5—40 m Mächtigkeit. Infolge der
zerstörenden Wirkung der Eiszeit und besonders der
Schmelzwasser ist das Flöz stellenweise durch Auswaschun
gen, die wiederum mit Sanden angefüllt sind, zerstört.
Immerhin sind die bei Wiedniß, Zeißholz, Witlichcnau, Hoyers
werda, Lohsa, Klitten und Neudorf Kgl. stehengebliebenen
Flözteile und ihre Kohlenmengen so groß, daß noch viele
Jahrzehnte hindurch die jeßt mögliche Jahreskohlenförderung
von 8 Millionen Tonnen aufrechterhalten werden kann. Die
Kohle dieses Gebiets wird vornehmlich zu Briketts ver
arbeitet. Die das Kohlenflöz unterlagernde Gebirgsschicht
besteht aus feinen Quarzsanden, die in der Gegend von
Hohenbocka besonders rein ausgebildct sind und hier in
folge Sattelbildung nahe der Tagesoberfläche liegen. Sie
werden durch Tagebaubetrieb gewonnen und kommen als
die bekannten Hohenbockaer Glassande bis weit über die
Grenzen des Deutschen Reiches zum Versand.
Die Kohlenablagerung bei Weißwasser und Muskau
bildet einen nach Norden offenen halbkreisförmigen Bogen
von ungefähr 20 km ostwestlichem Durchmesser, ln diesem
Bogen ist das Braunkohlenflöz zu einer Anzahl von Mulden
und Säiteln zusammengeschoben, die äußerst regelmäßig an
nähernd parallel zur Bogenumgrenzung verlaufen. In der
Mittellinie des 3—6 km langen Bogens, d. i. im schlesischen
Gebiete, ist der Zusammenschub am stärksten. Der hier um
gehende Bergbau, dem noch eine längere Zukunft beschicden
sein dürfte, versorgt die ansehnliche Glas- und Tonindustrie
des Bezirks mit den erforderlichen Rohkohlen und Briketts.
Das südlich von Sorau gelegene Kohlengebiet ist em
von NO nach S W verlaufender, etwa 7 km breiter Flözzug, in
dem die Schichten ebenso wie im Muskauer Bogen, in eine
Anzahl schmaler Mulden und Sättel zusammengeschoben
sind. In dem südlichen Teil dieses Gebietes, in Schlesien
bei Hartmannsdorf, ist das Flöz 3—5 m mächtig. Der Berg
bau auf dieser Kohlenablagerung hat nur lokale Bedeutung..
Zum Görlißer Revier werden die östlich des Senftenberger und südlich des Förster Reviers gelegenen Braunkohlenlagcrstätten gerechnet, von denen zu Schlesien die in
den Kreisen Görliß, Lauban und Bunzlau vorkommenden ge
hören. Die Tertiärschicliten dieses Gebietes lagern im süd
lichen Teile auf dem Lausißer Granit, im nördlichen Teile,
wie in den Gruben bei Kohlfurt und Siegersdorf festgesfcllt
worden ist, auf Kreideschichten auf. Die Kohlenablagerun
gen hängen nicht zusammen, bilden vielmehr einzelne ge
trennte Vorkommen, die sich aber südlich von Görliß, östlich
von Lauban, bei Kohlfurt und östlich von Siegersdorf über
größere zusammenhängende Flächen erstrecken. Die durch
schnittliche Mächtigkeit des Braunkohlenflözes schwankt
zwischen 8 und 14 m, nur bei Hermsdorf und Troiischendorf,
Kreis Görliß, sinkt die Mächtigkeit auf 2—4 m. Das Flöz
liegt zumeist in Tiefen von 20—70 m und führt eine dichte,
stellenweise mit Ligniten durchseßte feste Kohle, die teils als
Rohkohle, teils in Form von Briketts Absaß findet, ln der
Görlißer Heide, westlich von Kohlfurt, tritt noch ein oberes,
5—6 m mächtiges Flöz auf, das in zwei kleineren Ablagerun
gen bekannt geworden ist. Die südliche ist schon durch
Tagebau abgebaut, die nördliche steht zurzeit in Abbau,
ebenfalls durch Tagebau. Die Kohle dieser Vorkommen ist
sehr milde und teilweise stark mit Ton und Sand verunreinigt,
so daß sie nur als Kesselkohle Verwendung findet. Sie ist
wahrscheinlich allochion.

Bis zum Jahre 1910 war der schlesische Braunkohlen
bergbau vornehmlidi auf Tiefbaugruben außerhalb des
Kreises Hoyerswerda, in dem nur eine größere Grube in B e 
trieb war, beschränkt, ln diesem Jahr stellte sidi die Förde
rung auf 1 259 267 Tonnen im Werte von 3 486 484 Mark, die
Brikettfabrikation, die in 5 Fabriken mit zusammen 11
Pressen vor sich ging, auf 141 124 Tonnen im Werte von
I 375 257 Mark. Beschäftigt wurden 2285 Mann, darunter 988
unter Tage, 1297 über Tage.
Vom Jahre 1910 ab wurden im Kreise Hoyerswerda
mehrere neue größere Gruben in Betrieb genommen, die die
Kohle durch Tagebaubetrieb gewinnen und diese fast aus
schließlich der Brikettfabrikation zufiihren. Im Jahre 1920
wurden schon 4 634 535 Tonnen Kohlen gefördert.
An
Brikettfabriken standen nunmehr 11 mit 56 Pressen in B e 
trieb, die 818 791 Tonnen Briketts erzeugten.
Von dieser Zeit ab ging man in den Tagebaugruben zum
Großtagebaubelriebc über. Die Kohlengewinnung durch
Handarbeit wurde durch Baggerarbeit und nach und nach die
Seil- und Kettenbahnförderungen mit 5 oder 6 hl-Wagen
durch Großraumwagen von 20 Tonnen Inhalt und elektrischer
Lokomotivförderung erseßt.
Auch bei der Briketifabrikaiion wurden erhebliche tech
nische Fortschritte gemacht. Es wurden größere Pressen mit
Leistungen bis zu 100 Tonnen je 24 Stunden aufgestellt, ihr
Dampfantrieb durch den sparsameren elektrischen erseßt und
der Entstaubung größere Aufmerksamkeit zugewendet. Aus
den Wrasen werden jeßt teils auf trockenem Wege (durch
Elektrofilter), teils auf dem nassen Wege (durch Schlamm
abscheider verschiedener Art) bis zu 5 Prozent der in die
Brikettfabriken gelangenden Rohkohlenmengen, die sonst
verloren gingen, wieder gewonnen und entweder der Brikett
fabrikation selbst wieder zugeführt oder als Trockenkohlc für
Feuerzwecke verwendet.
Durch diese Verbesserungen konnte im Jahre 1925 die
Braunkohlenförderung auf 9 300 000 Tonnen, davon auf
8 150 000 Tonnen in Tagebaubefrieben, und die Brikett
erzeugung auf 1 900 000 Tonnen gesteigert werden. Auf den
Kreis Hoyerswerda allein entfallen davon 7 500 000 Tonnen
Kohlen und 1 660 000 Tonnen Briketts. An Brikettfabriken
sind zur Zeit 13 mit 90 Pressen vorhanden. Der Selbst
verbrauch der Werke beträgt etwa 2 Prozent der Förderung;
von dem Absaß an Kohlen gehen
64 Prozent an die eigenen Brikettfabriken,
4 Prozent an Glashütten,
2 Prozent an Ziegeleien und
30 Prozent an sonstige Abnehmer.
Der im Jahre 1925 aus den abgeseßien Rohkohlen und
Briketts erzielte Erlös stellte sich auf
rund 11 Millionen Mark, bzw. 23 Millionen Mark,
zusammen auf 34 Millionen Mark.
Die durchschnittliche Belegschaft im Jahre 1925 betrug
insgesamt 7100 Köpfe, darunter 350 technische und 200 kauf
männische Beamte. Unter Tage wurden 1150, in Tagebau
2500 und über Tage 2900 Mann, von diesen 920 Mann in
Brikettfabriken, beschäftigt. Sie hatten 12 500 Familien
mitglieder zu unterhalten.
Die Förderleistung für das Jahr 1925 und für eine Schicht
stellte sich für
einen Arbeiter unter Tage auf 1000 bzw. 3,28 Tonnen,
einen Arbeiter in Tagebauen auf3260 bzw. 9,82 Tonnen,
einen Arbeiter insgesamt auf
1420 bzw. 4,27 Tonnen.
Im Jahre 1925 wurden an Löhnen gezahlt 12 000 000 Mark
für 2 180 000 verfahrene Schichten.
Der Lohn einschließlich der Zuschläge für Ueberarbeiten,
Hausstandsgeld und Kindergeld, der Deputatkohlen, der

120

Schlesien, Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

Urlaubsenfschädigung und sonstigen Sachbezüge, aber ab
züglich der Versicherungsbeiträge der Arbeiter stellte sich
für einen im Tielbau

10 '5cdrljncj')[enc

a) beschäftigten Hauer auf
b) besdiäftigten Schlepper auf
c) besdiäftigten sonstigen Arbeiterauf

6,40 Mark
6,00
„
4,60
„

für einen im Tagebau beschäftigten Arbeiter
a) bei der Kohlengewinnung auf
b) beim Abraumbetrieb auf
für
a)
b)
c)

einen über Tage beschäftigten Arbeiter
Facharbeiter auf
sonstige Arbeiter auf
einer Arbeiterin auf
im Durchschnitt auf

7,25
5,45

„
„

5,85
5,00
3,10
5,50

„

Arbeitskosten (Kosten für Gezähe, Geleucht und Sprengmaterialien), die früher vom verdienten Lohne abgezogen
wurden, kommen tarifgemäß nicht mehr in Betracht.
An Deputaten erhalten die Belegschaftsmitglieder, je
nachdem sie verheiratet sind oder nicht, 80 bis 25 Zentner
Briketts für den eigenen Bedarf unentgeltlich. An Stelle der
Briketts können auch entsprechende Mengen von Hausbrand
kohle entnommen werden, wobei 1 Zentner Briketts gleich
1X> Zenlner Hausbrandkohle gerechnet wird.
Die Bergarbeiter gehören zum größten Teile dem V er
bände der Bergarbeiter Deutsdilands, Bezirk Senftenberg
N.-L., die Arbeitgeber dem Deutschen Braunkohlen-IndustrieVerein zu Halle a. d. S. an. Der Vertrieb der Rohbraunkohle
und Braunkohlenbrikett, deren Verkaufspreise noch immer
unter Zwangswirtschaft stehen, geschieht durch das Ostclbische BraunkohlensYndikal G. m. b. H. zu Berlin bzw.
seine Teilbezirke
Niederlausißer Gruppe: mit den Gruben im Kreise Hoyers
werda,
Frankfurter Gruppe: mit den Gruben in den Kreisen Freystadt und Griinbcrg,
Förster Gruppe: mit den Gruben in den Kreisen Rothen
burg O.-L. und Sagan, und
Görlißer Gruppe: mit den Gruben in den Kreisen Görliß,
Lauban und Bunzlau.
Die Verkaufspreise werden durch den Reichskohlen
verband, Aktiengesellschaft in Berlin, festgeseßt. Sie be
tragen seit dem 1. Oktober 1925 je Tonne einschließlich Umsaßsteuer
bei der
Niederlausißer Gruppe
Frankfurter Gruppe
Förster Gruppe
Görlißer Gruppe

für F ö r d e rk o h lc

für S i e b 
k o h le

für H a u s b r a n d b riketfs

für Industrieb rik e lls

2,98
4,92
3,73
3,28

3,73
6,26
4,67
4,12

11,49
16,51
13,73
12,83

12,28
17,41
14,72
13,73

Von der Produktion der Braunkohlenbergwerke werden
elvva 55 Prozent durch die Eisenbahn den Verbrauchern zu
geführt.
Während früher die Braunkohlengruben stark unter der
Konkurrenz der oberschlesischen Steinkohle und der böhmi
schen Braunkohle zu leiden hatten, ist diese jeßt ganz aus
geschaltet, dagegen drücken die Tagebaugruben des Kreises
Hoyerswerda und der Niederlausiß infolge ihrer hohen För
derleistungen und daher auch ihrer billigen Gestehungs
kosten für Briketts sehr auf die übrigen schlesischen Gruben,
die zudem überwiegend Tiefbaugruben sind. Deshalb sehen
diese bedrückt der Zukunft entgegen. Aber der Bergmann
läßt so leicht den Mut nidit sinken und mit dem fortschreiten
den Wiederaufbau unseres Vaterlandes werden sich auch
den Tiefbaugruben wieder bessere Absaßmöglichkeiten
bieten.
Dann werden auch sie wieder gewinnbringend
arbeiten und bei ihrem Kohlenvorrate noch Jahrzehnte hindurch neben den schlesischen Tagebaugruben bestehen
können.

Die Entwicklung
der oberschlesischen Eisenindustrie
bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts.
Von Bergassessor a. D. P y r k o s ch.
Kohle und Erz sind die beiden wichtigen Grundpfeiler
der modernen Eisenindustrie. Abgesehen von den seltenen
Ausnahmefällen, wo beide Rohstoffe vereint Vorkommen, hat
sich die Eisenindustrie deshalb entweder in der Nähe der
Eisenerz- oder häufiger in der Nähe der Kohlengewinnungs
stätten angesiedelt.
Nur ausnahmsweise bei besonders
günstigen Wassertransportverhältnissen sind Hüttenwerke
fern von den Gewinnungspunkten der beiden Rohmaterialien
gebaut worden. Im allgemeinen ist jedodi die moderne
Eisenindustrie mit den Gewinnungsstälten von Steinkohle und
Steinkohlenkoks heute meist räumlich verbunden.
Nicht immer war jedoch die Kohle eine Vorausseßung
eisenindustrieller Betätigung. Die Verhüttung der Eisenerze
ging vielmehr vom Holz in der Form der Holzkohle aus. Die
ältesten Eisenindustrien finden sich deshalb vornehmlich dort,
wo neben Eisenerzen große Wälder zur Herstellung von
Holzkohle vorhanden waren und Wasserkräfte zum Antrieb
der Maschinen ,zur Verfügung standen. Auch in Oberschlesien
hat sich die Lage der ersten eisenherstellenden Betriebe nicht
nach der Kohle, sondern nach dem Holz gerichtet. Die ältesten
Betriebe liegen daher nicht in der Gegend des heutigen Industriebezirks, sondern weiter nordwestlich in den Kreisen
Oppeln, Groß-Strehliß, Lubliniß, Kreuzburg, wo kleine für den
damaligen Bedarf und den damaligen Umfang der Betriebe
genügende Wasserkräfte und vor allem ausgedehnte Wälder
zur Verfügung standen. Auch die erforderlichen Erze waren
in nicht allzu weiter Entfernung zu haben, nämlich in der
Beuthen-Scharleyer- und Tarnowißer Erzmulde, wo Braun
eisenerze und auch Toneisensfeine sich in ausreichendem
Maße fanden. Für die damaligen Transportverhältnisse war
allerdings die Ueberwindung der Entfernung von Tarnowiß,
z. B. bis Althammer, wo im Jahre 1703 der erste Hochofen in
Oberschlesien in Betrieb kam, immerhin eine achtenswerte
Strecke.
Auch in der Regierungszeit Friedrichs des Großen, unter
dem in Oberschlesien zum erstenmal die Eisenindustrie zur
Blüte gelangte, blieben die Verhältnisse zunächst so. Die
von Friedrich dem Großen gegründete Königliche Hüfte zu
Malapane (1753), die Kreuzburger Hütte, die Kraschewoer
Hütte, das Frischhütten- und Hammerwerk zu Jedliße, sowie
das Frischfeuer- und Schwarzblechwerk zu Dembiohammer
sind alle auf Grund des Holzreichtums jener Gegenden an
gelegt worden. Es war zunächst nicht leicht, in den ober
schlesischen Wäldern derartige Stätten industrieller Betäti
gung zu gründen, denn die erforderlichen Arbeitskräfte
fehlten vollständig, und nur mit großen Schwierigkeiten
konnten die ersten Hüttenarbeiter aus Mitteldeutschland
herangezogen werden, die nur unter Gewährung besonderer
Freiheiten und Belohnungen in der ihnen fremden Umgebung
ausharrten.
Von wesentlichem Einfluß auf die Entwicklung dieser
Eisenwerke war die am 27. April 1769 erschienene Hiittenund Hammerordnung für sämtliche im königlich preußischen
Lande befindlichen königlichen Eisen-, Blech-, Kupfer- und
Hammerwerke. In welch starkem Umfange unter der R e
gierung Friedrichs des Großen die oberschlesische Eisen
industrie sich entwickelt hat, ergibt sich daraus, daß im
Jahre 1786 bei seinem Tode 44 Hochöfen in Oberschlesien
vorhanden waren, welche 165 000 Zentner Roheisen lieferten.
Vor Gründung der Malapaner Hütte im Jahre 1753 waren nur
14 Hochöfen mit einer Jahresproduktion von 25 000 Zentnern
Roheisen in Betrieb. Erwähnenswert neben den genannten
Neugründungen ist die auf Veranlassung des Königs von der
Breslauer Kaufmannschaff bei Oppeln errichtete Schneide
zeugfabrik Königshuld. Sie ist insofern von besonderem
Interesse, als noch heute in Königshuld eine Stahlwaren
fabrik durch die Oberschlesische Eisenindustrie A.-G. be
trieben wird, in welcher hauptsächlich landwirtschaftliche Ge
räte hergestellt werden.
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Noch während der Regierungszeit Friedrichs des Großen
iraf in der Organisation der Oberschlesischen Hütten eine
Aenderung ein, die für die zukünftige Entwicklung von ein
schneidender Bedeutung sein sollte. Die bisher der Kriegs
und Domänenkammer unterstellten Hüttenwerke wurden dem
Oberbergamt Breslau im Jahre 1780 untergeordnet, zu
dessen Direktor der Freiherr von Reden ernannt wurde.
Seine Wirksamkeit machte sich in der oberschlesischen In
dustrie durch zwei große Taten bemerkbar, die den Beginn
einer neuen Entwicklung kennzeichneten. Im Jahre 1788
wurde in Tarnowiß die erste Dampfmaschine auf dem Kon
tinent als Wasserhebemaschine aufgestellt. Im Jahre 1789
wurden in Malapane die ersten Schmelzversuche mit Koks
ausgeführt, auf Grund deren im Jahre 1796 in Gleiwiß in der
daselbst gegründeten neuen Gleiwißer Hiitte der erste Koks
hochofen auf dem Kontinent in Betrieb geseßt wurde. Der
zweite Kokshochofen wurde einige Jahre später, und zwar im
September 1802 auf der neugegründeten Königshütte an
geblasen. Mit diesem Uebergang vom Holzkohlen- zum Koks
hochofen war die Verlegung der Eisenindustrie aus dem
waldreichen oberschlesischen Bezirk nach den Kohlen
gewinnungsstätten eingeleilet.
In den nächsten Jahren machte diese Entwicklung durch
die einseßende Initiative der Privatindustrie weitere Fort
schritte. Es wurden die Eisenhüttenwerke zu Antonienhütte
und Laurahütte in diesen Jahren gegründet. Dieser ersten
Aufschwungs- und Entwicklungszeit folgte jedoch sehr bald
ein schwerer Rückschlag, der durch das Eindringen eng
lischen Roheisens veranlaßt war, das zu erheblich billigeren
Preisen in Deutschland angeboten wurde. Die Absaßkrise
wich jedoch nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder einer
aufsteigenden Konjunktur, veranlaßt durch die Einführung
des Rohcisenzolls im Jahre 1846. Durch die zahlreich einseßenden Eisenbahnbauten und den gesamten Aufschwung
der Maschinenindustrie wurde eine starke Entwicklung der
Eisenindustrie in ganz Deutschland und so auch in Ober
schlesien eingeleitet, ln jene Zeit fällt die Gründung der
großen Hüttenwerke Friedenshütte, Einirachlhütte, Falvahütte,
Donnersmarckhiitte,
Julienhütte,
Herminenhütte,
Baildonhiiltc. Durch diese Neugründungen slieg die Zahl der
Kokshochöfen weiter, wenn auch die Holzkohlenhochöfen
zum größten Teil zunächst noch in Betrieb blieben. Im Jahre
1857 war die Zahl beider Kategorien etwa gleich groß; es
wurden 53 Koks- und 54 Holzkohlenhochöfen gezählt.
Etwa in die Zeit des Deutsch-Französischen Krieges fällt
die Gründung der wichtigsten oberschlesischcn Industrie
unternehmungen in ihrer heutigen Gestalt. Genannt sei hier
die Vereinigte Königs- und Laurahütte, die Oberschlcsische
Eisenbahn-Bedarfs A.-G.1), die Bismarckhütte A.-G. und die
Donnersmarckhüife1), A.-G. für Bergbau und Hüttenbetrieb.
Spätere Gründungen stellen die Oberschlesische Eisen
industrie A.-G.1) sowie die Kattowißer Aktiengesellschaft dar.
Andrerseits fällt in jene Zeit ein gewisser Rückgang der
staatlichen Betriebe, welcher wie oben dargelegt, zunächst
die erste Stelle in der oberschlesischen Montanindustrie inne
hatten. Die Königshütte ging im Jahre 1869 in die neugegründete A.-G. Vereinigte Königs- und Laurahütte über.
In der Malapaner Hütte wurde 1871 der Hochofenbetrieb
eingestellt. Besser erging es der Gleiwißer Hütte, die sich
nach dem Kriege vornehmlich auf den Kunstguß warf und
hierfür tüchtige, schöpferische Männer wie Kiß (Amazone vor
dem Berliner Museum, Reiterstatue Friedrichs des Großen)
und Kalide (Redendenkmal) gewann. Der Hochofenbetrieb
mußte allerdings auch hieT im Jahre 1908 eingestellt werden.
Die eben genannten Neugründungen weisen darauf hin,
daß sich in der Zeit nach dem Kriege 1870/71 die Eisen
industrie Oberschlesiens fast vollständig aus dem wald
reichen nördlichen Oberschlesien in die äußerste südöstliche
Ecke, etwa in das Gebiet des Zabrze-Myslowißer Flözzuges
gezogen hat. Der Uebergang von der Holzkohle zum Stein
kohlenkoks machte diese Entwicklung unbedingt erforderlich.
Leider war es der oberschlesischen Eisenindustrie jedoch
nicht möglich, mit der Verlegung ihres Ortsstandpunktes
’) Im Jahre 1926 sind die 3 Werke mit den wesentlichsten deutsch
gebliebenen Betrieben zu der vereinigten Oberschi. Hüttenwerke AG.
zusammengeschlossen worden.

gleichzeitig auch in eine günstigere Lage ,zu dem zweiten
Rohmaterial, dem Eisenerz, zu kommen. Die Gewinnung der
Tarnowißer Brauneisenerzgruben, die zunächst das wichtigste
Schmelzmaterial geliefert hatten, hielt mit der Entwicklung
der Eisenindustrie nicht Sdiritt. Außerdem genügte ihre
Zusammenseßung und ihr Eisengehalt nicht mehr den er
höhten Anforderungen. Dementsprechend stieg der Anteil
der aus dem übrigen Deutschland und im Laufe der Jahre
vor allem auch aus dem Ausland bezogenen Erzmengen.
Bereits im Jahre 1903 stammten mehr als die Hälfte der in
Oberschlesien verschmolzenen Eisenerze aus dem Auslande,
vornehmlich aus Schweden. Diese Entwicklung hat sich von
Jahr zu Jahr weiter verschärft, so daß gegenwärtig die ober
schlesischen Erze beinahe zur Bedeutungslosigkeit herab
gesunken sind. Für die beiden leßten Jahre stellten sich die
Verhältnisse wie folgt:
1924
1925
Aus D eutsch-O bersdilesien.................
3 104 t
4 471 t
„ Polnisch„
.................
12 296 „
945 „
„ dem übrigen S c h le s ie n .................
6 060 „
9 190 „
Miltel- und S ü d d e u ls d ila n d .................
24 268 „
26 396 „
Aus Westdeutschland (Lahn, Dill, Sieg) . 40 594 „
20 493 „
„ Sdiweden und Norwegen . . . . 137 446 „ 190 592 „
33 500 „
„ dem Kaukasus und Südrußland . . 13 290 „
„ dem übrigen E u r o p a ......................
61 423 „-) 53 238 „
„ außereuropäischen Ländern . . .
1 988 „
10 176 „
Summe: 289 118 t
Es stammten demnadi aus:
Oberschlesien (deutsdi und polnisdi)
1,4%
D e u ts d ila n d ...........................................
24,5%
dem A u s l a n d .......................................
74,1 %
der insgesamt verhütteten Erze.

360 352 1
4,6%
15,5%
79,9%

Die vorstehende kurze Skizzierung der Entwicklung der
obersdilesisdien Eisenindustrie aus den Anfängen bis etwa
zur Jahrhundertwende läßt sdion die Schwierigkeiten er
kennen, welche in der kommenden Zeit Oberschlesien be
drückt haben und auch heute noch bedrücken. Es sind dies
die unglückliche geographische Lage, fern von einem
Wasserwege, und die schwierigen Bezugsverhältnisse für
Erze, daneben die geringere Geeignetheit des ober
schlesischen Kokses für Hochofenzwecke. Die eingehenden
nachstehenden Ausführungen werden diese Schwierigkeiten
im einzelnen noch klarlegen. Groß geworden ist unter
diesen Verhältnissen die oberschlesische Eisenindustrie nur
durch eine sorgsame Förderung und Unterstüßung der
Preußischen Regierung besonders in der Zeit Friedrichs des
Großen. Möchte sich Preußen und Deutschland immer dar
über klar bleiben, welch reiche Entwicklung Oberschlesien
seinerzeit unter dieser sorgsamen und pfleglichen Behand
lung genommen hat, und daß die Vorausseßungen hierfür
auch heute noch bestehen, wenn nur der Siidosiecke des
Reiches das gleiche verständnisvolle Entgegenkommen wie
anderen Gebieten dargebracht wird. Es ist dies nicht nur
zum Ausgleich seiner schlechten wirtschaftsgeographischen
Lage, sondern auch aus politischen Gründen noiwendig. Ein
reicher Segen wird dann nicht allein dem oberschlesischen
Gebiet, sondern ganz Deutschland hieraus entstehen.

Die deutsche Eisenhüitenindustrie im
Osten, ihre Lage und Zukunft nach
der Teilung Oberschlesiens.
Von Prof. Dr. e. h. W . T a f e l , Techn. Hochschule, Breslau.
W ie weit die Gewinnung von Eisen im Kleinbetrieb der
„Rennfeuer“ in ihren ersten Anfängen in Oberschlesien
zurückgeht, läßt sich mii Sicherheit nicht feststellen. Ein
Großbetrieb, eine eigentliche E i s e n i n d u s t r i e aber ist
dort erst unter dem „Alten Friß“ und seinen wirtschaftlichen
und berg- und hüttenmännischen Beratern, dem Industrie
minister von Heiniß und dem Berghauptmann Grafen von
Reden Ende des 18. Jahrhunderts entstanden. Veranlassung
2) einschl. 12 494 1 über Hamburg bezogene Erzbrikefis.
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war in der Hauptsache, eine Verwertungsmöglichkeit, zuerst
für die ungeheueren Waldbestände, dann für die gewaltigen
Kohlenvorräte Oberschlesiens zu schaffen. Der Kohlenberg
bau ist also, wenn man von der Eisengewinnung im Rennfeuer
absieht, das p r i m ä r e , die Hüttenindustrie das s e k u n 
d ä r e gewesen. W as von den Staaten gilt, das gilt in ge
wissem Maße auch von den kleinen Staatsgebilden in ihnen,
den industriellen Unternehmungen: sie werden von den
gleichen Kräften zusammengehalien, die sie gebildet haben.
So möchten wir an die Spike unserer Abhandlung stellen:
So klar es jedem, nur einigermaßen sachverständigen
beurteiler, ist, daß die Eisenindustrie des deutschen Ostens
mit seinem Kohlenbergbau steht und fällt, daß sie zum E r
liegen kommen wird in dem Augenblick, in dem das ober
schlesische Kohlenvorkommen abgebaut sein wird, fast eben
so sicher, wenn auch weniger allgemein zugegeben, ist es,
d a ß d ie E i s e n i n d u s t r i e
des O s t e n s
einen
unentbehrlichen
Grundpfeiler
seines
K o h l e n b e r g b a u e s bildet.
Was
die E i s e n 
h üt t en b e d r o h t , g r e i f t a u c h den K o h l e n 
zechen a n ’s M ark!
Die erstere Abhängigkeit liegt auf der Hand: Die Braun
eisensteinvorkommen von TarnowiB und das Rasenerz an der
Malapane sind abgebaut, der Möller der oberschlesischen
Hochöfen muB also, soweit er nicht durch Abfallprodukte wie
Kiesabbrände und Schweißschlacke gedeckt werden kann,
aus dem Ausland, vornehmlich Schweden, zum Teil Spanien
und anderen Ländern herangcholt werden. Für das Hauptrohmatcrial der Martinstahlwerke, den Schrot, weisl das
natürliche Antallgebiet Oberschlesiens, etwa die Ecke des
Deutschen Reiches, die ein Bogen mit Beulhen als Mittelpunkt
und Beuthen—Stettin als Radius umschlieBt, auBer der
Wasserkante und außer Breslau, keinen großen, ergiebigen
Pläße auf. Zudem greift in die genannte Ecke von der west
lichen Begrenzung aus überall der Schrottbedarf der mittel
deutschen und Berliner Werke herein.
Nicht viel günstiger liegen die Dinge bezüglich des Absaßes. Außer Breslau mit einem Eisenbedarf von etwa
150 000 Tonnen jährlich und außer Stettin mit seinen Werften
und Maschinenfabriken sind an Eisenverbrauchern von B e 
deutung nur vorhanden: Oberschlesien selbst mit Maschinen
fabriken,
Röhrengießerei,
Herstellung
schmiedeeiserner
Röhren und von Zechenbcdarfsartikeln, das Waldenburgcr
Revier mit seinen Kohlenzechen und seiner Maschinen
industrie, ferner der Wagenbau und die keramische und
Zementindusirie des restlichen Schlesiens. Im übrigen sind
nur der Hausbrand und das Handwerk in Städten unter
100 000 Einwohnern und die weithin sich erstreckenden, von
der Landwirtschaft bebauten, wenig Eisen verbrauchenden
Flächen Schlesiens zu versorgen. Alles in allem also ein
dünn mit eisenverbrauchenden Arbeitsstätten beseßtes Absaßgebiet, das mit dem dicht bewohnten des westlichen Industriereviers, wo Eisenverbraucher neben Eisenverbraucher
liegt, keinen Vergleich auszuhalten vermag. Von den drei
Grundpfeilern, auf denen eine große Eisenindustrie sich auf
bauen kann, Absaß, Rohstoff und Kohle, ist somit nur der
leßtere stark ausgebildet. Dieser allerdings ebensosehr in
bezug auf Menge (das Kohlenvorkommen in Deutsch-Ober
schlesien allein wird auf etwa 35 Milliarden Tonnen geschaßt)
wie auf Güte. Die oberschlesische Steinkohle hat im Mittel
etwa 6900 Wärmeeinheiten und etwa 7 lA Prozent Aschen
gehalt und ist nicht stark backend. Sie hat aber für den
Eisenhüitenmann einen schwerwiegenden Mangel, sie eignet
sich wenig für die Verkokung. Der aus ihr hergestellte Koks,
das Brenn- und Reduktionsmaterial der Hochöfen ist zu
weich, verträgt wenig Druck und kann darum in Oefen mit
großen Schachthöhen und hoher Erzeugung nicht verwendet
werden. Zwar ist es in den leßten Jahren der gemeinsamen
Arbeit der Berg- und Hüttenleute Obersehlesiens gelungen,
teils durch Mischung mit Waldenburger Kohle, teils durch eine
besondere Vorbehandlung der oberschlesischen eine Besse
rung zu erzielen, so daß in einzelnen Hochöfen heute bis
150 Prozent mehr als vor dem Kriege erzeugt wird. Aber
die Produktionsziffern bleiben noch immer vor denen des
westlichen Industriereviers, das unterdessen ähnliche Steige
rungen aufzuweisen hatte, weit zurück und betragen nur

ungefähr ein Viertel der höchsten des Westens. Diesem
Nachteil steht der Vorzug des Ostens gegenüber, daß er
infolge geringerer Teufen und größerer Mächtigkeit seiner
Kohlenvorkommen niedere Förderkosten hat.
Nicht ganz so einfach ist es zu beweisen, warum, wie
die Eisen- von der Kohlenindustrie, so auch diese von dem
Bestehen jener abhängt. Der Grund liegt vor allem darin,
daß ein wirtschaftlicher Zechenbetrieb nur möglich ist, wenn
die Kohle, sowie sie gewonnen wird, auch versandt werden
kann. Ein Lagern auf den Halden verschlechtert nicht nur
ihre Qualität, sondern verteuert auch Transport und Lade
kosten derart, daß eine über Halde arbeitende Zeche mit einer
unmittelbar hinter der Aufbereitung verladenden nicht kon
kurrieren kann. Vorausseßung für die Wirtschaftlichkeit ist
deshalb die Möglichkeit, weit voraus über alle in der Kohlen
wäsche anfallenden Sortimente zu verfügen und namentlich
auch für die minderwertigen Sorten, Staub-, Erbs-und ähn
liche Klarkohle laufende Verwendung zu haben. Diese Mög
lichkeit bietet weder der Hausbrand, noch das Gewerbe, noch
die großen Zentralen der Städte, soweit sie nicht auf der
Kohle liegen. Denn solch geringwertige Sortimente vertragen
keine hohe Fracht. Je kleiner die Zahl der Wärmeeinheiten in
der Tonne Kohle ist, je starker wird ja die Wärmeeinheit von
der Tonnenfracht belastet. Auf den Rösten der Zentralen
wechselnde Sortimente zu verbrennen, ist unrationell, sie
können also den verschiedenen Anfall der Wäschen nichl
ausgleichen. Der den Hausbrand und das Gewerbe versor
gende Kohlenhandel benötigt zwar verschiedene Sortimente
und ruft sie wechselnd ab, aber natürlich nicht so, wie es dem
unregelmäßigen Anfall der Zcdien entspricht. Der Hausbrand
bestellt zudem hauptsächlich im Winter, und beide haben
wenig Verwendung für klare Kohle. Eine große Kohlenindu
strie benötigt deshalb zum Ausgleich noch Abnehmer, die so
weit voraus und so gleichmäßig bestellen wie die Zentralen,
im Sortiment so wechselnd sind wie der Kohlenhandel und
zudem elastisch in bezug auf den Verbrauch minder- wie
hochwertiger Sorten. Dazu sind besser als alles andere die
direkten Rost- und Halbgasfeuerungen der Eisenindustrie
imstande, wenn diese unmittelbar bei der Kohlenindustrie
liegt. Man hat, wo jene fehlt, k ü n s 11i ch e Ausgleichsmittel
geschaffen, so das Brikettieren und Vermahlen der Klarkohle.
Aber zu ersterem eignet sich nicht jede Sorte, zudem ver
teuert es die Wärmeeinheit. Ueber die Kohlenstaubfeuerung
aber ist das Urteil nicht abgeschlossen.
Zwar erhöht das
Mahlen den Brennwert, weil zerstäubte, ähnlich wie vergaste
Kohle mit weniger Luftüberschuß, darum mit höherer Tempe
ratur und geringerem Essenverlust verbrannt werden kann.
Aber es eignet sich nicht jeder Betrieb für Kohlenstaubfeue
rung. Auch sollte auf der zu vermahlenden Kleinkohle, wie
schon gesagt, nicht zuviel Fracht liegen. Im übrigen kommen
hauptsächlich die Kessel großer Dampfzentralen und wieder
um die Feuerung der Eisenindustrie dafür in Frage. Solche
künstliche Mittel können darum den Nachteil des Fehlens
einer mit der Kohlenindustric verbundenen, ausgleichenden
Eisenindustrie wohl mildern, aber sie können leßtere nicht
erseßen, zum wenigsten nicht für eine Kohlenindustrie großen
Umfanges, die durch ihre geographische Lage ohnehin gegen
über den übrigen deutschen Kohlenrevieren im Hintertreffen
steht.
Die Oberschlesische Kohlenindustrie bedarf darum
der Eisenindustrie, wie etwa die Landwirtschaft der Städte,
die Eisenbahn der Schwerindustrie und die Banken des
Handels und gewerblichen Lebens. W ir glauben, das hervor
heben zu müssen, weil wie vor Jahrzehnten auch heule wieder
manchmal die Frage aufgeworfen wird, ob es nicht richtiger
wäre, das Sorgenkind Oberschlesiens, seine Eisenhütten
industrie, ganz aufzugeben und sich auf den Betrieb der
Kohlenzechen zu beschränken. Es kann nur dringend geraten
werden, daß Privatwirtschaft wie Gemeinden, Provinz wie
Land die nachteilige Rückwirkung der Stillegung der Hütten
werke auf die Rentabilität der Kohlenindustrie nicht unterschäßen.
Daß im übrigen eine Eisenindustrie im Osten Deutsch
lands, soweit sie sich in bezug auf Erzeugung in den ihr
gesteckten Grenzen hält, und sofern der Staat sie nicht kurz
sichtig oder fahrlässig dem angrenzenden Auslande preis-
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gibt, m it m a t h e m a t i s c h e r S i c h e r h e i t i m m e r
lebensfähig
sein
m u ß , wird später besprochen
werden.
Jebt sei zunächst gezeigt, wie die oberschlesische Eisen
hüttenindustrie beschaffen ist, die sich auf der geschilderten
wirtschaftlichen Grundlage in dem neuen Deutschland
aufbaut:
In der Hauptsache gibt es in Deuischoberschlesien zur
zeit drei große Unternehmungen, die Eisen verhütten: die
Eisenbahnbedarfs - Aktiengesellschaft
in
Gleiwiß mit der ihr angegliederten D o n n e r s m a r c k h ü t t e
in Hindenburg, die O b e r s c h l e s i s c h e E i s e n i n d u 
s t r i e Gleiwiß und endlich B o r s i g w e r k an der Linie
Gleiwiß—Beuthen'). Das erstere Unternehmen betreibt vier
Hochöfen, eine große, vollständig neuzeitlich eingerichtele
Röhrengießerei, Maschinenfabrik, Kesselschmiede, Grau
gießerei und Eisenkonstruktionswerkstätte in H i n d e n 
b u r g , ein Martinstahlwerk mit Stahlgießerei, ein Preß- und
Hammerwerk, ferner eine Fabrik für nahtlose Stahlrohre mit
Verzinkerei in G l e i w i t z , ein Walzwerk nebst Gesenk
schmiede, Weichen- und Fahrzeugfabrik in Z a w a d s k y ,
und eine Eisengießerei in C o l o n n o w s k a .
Dagegen ist
durch die Teilung Oberschlesiens aus der organischen V er
bindung mit dem MuHcnverk ausgeschieden die F r i e d e n s hütte mit sechs Hochöfen, einem Thomasstahlwerk, Martin
werk und Elektrostahlwerk, einer Schlackenmühle für
Thomasmehl, einer Block-, schweren Grob-, Formeisen- und
Knüppelstraße, Trägerstraße und Mittelstrecke, einem Grobund einem Feinblechwalzwerk.
Die Oberschlesische Eisenindustrie, neuerdings mit den
Linke Hofmann-Lauchhammerwerken fusioniert, besißt in
Deutsch-Obcrschlesien folgende Werke: ein Hochofenwerk
mit Steinfabrik, einem Martinstahl- und Blockwalzwerk auf
J u l i e n h ü t t e in ßobrek bei Beuthen, ein Feineisen- und
Kaltwalzwerk in H e r m i n e n h ü t t e , Laband, eine Draht
straße mit Ketten-, Drahstiften-, Kleineisenzeugfabrik und
Drahtzieherei in G l e i w i t z , und eine Kleineisenzeug(Schaufel-, Gabel-) und Zeugwarenfabrik in K ö n i g s h u l d
bei Oppeln. Abgetrennt durch die neue Grenze wurde die
Baildonhiitte bei Kattowiß mit Stahlwerk für Edelstahle, P la 
tinen-, Slab- und Bandeisenwerk, Zieherei und sonstigen
weiterverarbeitenden Betrieben.
ß o r s i g w e r k hat neben Kohlenzechen nur ein großes
Hüttenwerk in dem Ort gleichen Namens mit HochofenStahl- und Walzwerk, Presserei, Bandagen- und Kettenwalz
werk.
Neben kleineren Werken sind außer den obengenannten
Friedens- und Baildonhütte noch an Polen gefallen:
Königsund L a u r a h ü t t e ,
Bismarckhüfte,
M a r t h a - und H u b e r t u s h ü t t e . Bismarckhütte betreibt
wie die Baildonhütte als Spezialität die Erzeugung von
Edelstahl, die somit für den deutschen Osten ganz verloren
gegangen ist.
Die gewaltsame Abtrennung eines großen Teils der
Oberschlesischen Eisenhüttenwerke (außerdem sind bekannt
lich alle Zink- und Bleihütten an Polen gefallen) bedeutet ein
Unglück nicht nur für Deutschland, sondern auch für die ab
getretenen Werke. Polen aber wird sie keinen Vorteil
bringen,wofern es nicht auf dem Standpunkt steht: „w as dem
Gegner schadet, nüßt mir“ . Die Trennung war in jeder B e 
ziehung gänzlich unorganisch. So wenig man den Streit
zweier Nachbarn um das Quellwasser einer Pumpslation
dadurch schlichten kann, daß man die Pumpe in zwei Teile
schlägt und jedem die Hälfte gibt, so wenig kann man den
feinen Organismus wirtschaftlicher Unternehmungen mit einer
jahrhundertlangen Entwicklung einfach auseinanderschneiden
und eine Hälfte dem, eine jenem geben. Einer von beiden
zum wenigsten muß in solchem Falle verkümmern und all
mählich absterben.
Die Friedenshütte hatte vor dem Kriege das Roheisen
und den Stahl erblasen, die in den Werken in Gleiwiß und
l) Zwischen der Niederschrift dieses Aufsaßes und seiner Druck
legung ist mehr als ein Jahr vergangen. Die Veränderungen seither,
insbesondere die Fusion der ersten beiden Unternehmungen konnten
keine Berücksichtigung mehr finden.
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weiter nördlich an der Malapane zu Schmiedearlikel, Rohren,
Walzeisen und Gießereierzeugnissen verarbeitet wurden. Bei
der oberschlesischen Eisenindustrie halte umgekehrt die jeßt
deutsche Julienhütte den nun in Polen liegenden Walzwerken
den Rohstahl geliefert. Das Halbzeug der leßteren war
wiederum nach der jeßt deutschen Herminenhütte und nach
Königshuld gegangen. Da Polen auf solche Verhältnisse
keinerlei Rücksicht zu nehmen pflegt, sondern Material
grundsäßlich nur über seine Grenzen läßt, soweit es in Polen
nicht hergestellt werden kann, so sind die deutschen Unter
nehmungen natürlich gezwungen gewesen, oder werden es
in Zukunft sein, für die abgeschnittenen Glieder Ersaß zu
schaffen, in einem Falle also für das fehlende Hochofenund Stahlwerk, im anderen für die Walz- und Edelstahl
werke. Damit sind die polnisch gewordenen Flütten von
ihren einstigen Absaßgebieten abgeschnitten. Daß sie sich
neue schaffen können, hält der Verfasser für unwahrschein
lich, weil der Bedarf Polens einschließlich seines Exportes
von Eisen, soweit ein solcher möglich ist, von der Eisen
industrie des einstigen Russisch-Polen voll gedeckt werden
kann, und weil anzunehmen ist, daß diese schon aus poli
tischen Gründen dem Herzen Warschaus immer näher liegen
wird als die neuerworbenen oberschlesischen Randgebiete.
Was wird die Folge für das, Polen überlassene Induslrierevier sein? Zunächst ungeheuere, vom natürlichen Selbsierhaltungstrieb eingegebene Anstrengungen, ein Schlagen
aller Energien, wie der Fisch mit allen Muskeln schlägt, der
aus dem Wasser ans tötliche Land geworfen worden ist.
Und danach dennoch ein langsames Absterben, weil eben
die neuen Verhältnisse ein Leben troß aller Energie unmög
lich machen. Dieses langsame Verhungern ist im wirtschaft
lichen wie im physischen Leben das Furchtbarste, was
erduldet werden kann. Wir glauben nicht, daß die Völker,
die der neuen Grenze zugestimmt haben, mit Ausnahme
vielleicht von Frankreich, die ungeheueren Leiden dieser
fleißigen und intelligenten Bevölkerung von Hütten- und
Bergleuten sich vorgesiellf haben, denen sie in Ost-Ober
schlesien bis zum lcßten Arbeiter herunier überantwortet
worden ist. W ir kennen die Verhandlungen über die Grenz
ziehung nicht (die berufenen Sachverständigen, die Männer
der Wissenschaft im Osten sind weder von der deutschen,
noch der Gegenseite gehört worden), sind aber überzeugt,
daß die deutschen Vertreter diese Folgen vorausgesehen
und voraus g e s a g t haben. Das würde die Verantwortung
der Männer und Völker, welche über die Teilung Ober
schlesiens entschieden haben, unermeßlich steigern, wenn
einst die Ruinen der Hüttenwerke in Polnisch-Oberschlesien
mit furchtbar deutlicher Sprache bezeugen werden, daß ihre
Entscheidung falsch war, daß hier mit plumper und grober
Faust die Fäden und Nerven feiner wirtschaftlicher O rga
nismen zerrissen worden sind. Werden, wenn man nicht
vorzieht, — was für a l l e Beteiligten das beste wäre —, das
Auseinandergerissene wieder zusammenfügen und so den
Fehler wieder gut zu machen, wenigstens spätere Geschlech
ter aus ihm und dem Elend, das er verursacht, lernen? Der
art, daß sie ihre Chirurgen am schmerzbeladenen Opera
tionstisch von Friedensverhandlungen lehren werden: wenn
wir uns die Wohlfahrt der Menschen, nicht Hab- und Länder
gier Einzelner zum Ziel seßen, dann müssen wir in dubio
b e i e i n a n d e r l a s s e n , nicht a u s e i n a n d e r r e i ß e n !
Wird die Eisenindustrie auf der deutschen Seite; die ja,
wie gezeigt, von der neugezogenen Grenze ebenfalls schwer
betroffen worden ist, dem gleichen Schicksal des langsamen
Absterbens verfallen? Nicht, wenn sie die Folgerungen aus
der geänderten Lage zieht und wenn der Staat ein wach
sames Auge auf diesen wunden Teil des deutschen Wirlschaftskörpers hat. Denn ihm sind wohl einzelne Glieder
abgeirennt worden, aber die zum Leben nötige Luft, das
ist ein Hinterland für den Bezug von Rohmaterial und den
Absaß ist ihm zum Unterschied von seinem polnischen
Leidensgenossen geblieben.
Die Fragen, die nadi dem obigen sich uns aufdrängen,
sind: ist es wünschenswert, die Oberschlesische Eisenhütten
industrie troß des grausamen Eingriffes in seine lebenswich
tigen Organe zu erhalten? Zum zweiten, besteht die Mög
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lichkeit dazu, und endlich, wenn es der Fall, welche Mittel
müssen dazu angewendet werden? Die Bejahung zu eins
wird der Osten für eine Selbstverständlichkeit halten. Aber
das Land, die Regierung, die Parlamente, die lebten Endes
die Entscheidung zu treffen haben, hören auch andere, hören
auch den Westen, von dem manche Stimme laut wird, man
solle ungünstiger arbeitende Industrien nicht künstlich am
Leben erhalten, Mitteldeutschland und der Westen seien
imstande, den Bedarf des Ostens an Eisen mehr als reichlich
zu versorgen und würden dieses Abnehmers als Ersab für
die im Kriege verlorenen Absabgebieie dringend bedürfen ').
Das ist ja die Hauptschwierigkeit für Regierende im Reich,
im Land und in der Gemeinde: was dem einen sin Uhl, ist
dem anderen sin Nachtigall, was dem einen sein Rohmaterial,
dem anderen sein Fertigfabrikat. Und kaum eine Frage im
wirtschaftlichen Leben, bei der nidit dem Ruf aus dem Lager
der Erzeuger ein entgegengesebi lautender aus dem der
Verbraucher antwortet. W ie soll der Staat, wie sollen seine
Vertreter in solchem Widerstreit der Meinungen entscheiden?
Der .Verfasser hat sich nach 20jähriger leitender Tätigkeit
im wirtschaftlichen und lOjähriger im wissenschaftlichen
Leben, nachdem er oft beratend und mitwirkend unter den
Regierenden gestanden hat, für solche Fälle zur Richtschnur
gemacht: man mub die Annahme machen, alle betroffenen
Kreise, Erzeuger und Verbraucher, Westen und Osten,
Industrie und Handel seien Glieder eines einzigen Unter
nehmens. W as seinem Leiter, wenn er klug ist, richtig
ersdieinen würde, ist es auch für den Staat und die G e
meinde. Und was für jenen falsch wäre, ist es auch für
diese. Denn so wenig in einem schwachen, schlecht regier
ten Staat das wirtschaftliche Leben gedeihen kann, so wenig
ist auch ein starkes Staatswesen denkbar, wenn die Regie
renden sich über die Interessen des werktätigen Volkes
hinwegseben.
Nun sind wir aber sicher, dab ein Unternehmer, dem
alle Zechen und Werke des Westens und Ostens und von
Mitteldeutschland gehörten und zudem alle Fabriken und
Werkstätten und Eisenbahnen, die ihren Stahl verarbeiten
und verfrachten, die Eisenhütten Oberschlesiens n i c h t zu
stellen würde. Er würde sich zum ersten der eingangs be
handelten schlimmen Rückwirkungen auf die Kohlenindustrie
des Ostens erinnern, die ja nun einmal an den Ort des
Kohlenvorkommens gebunden ist. Er würde ferner in B e 
tracht ziehen, dab die Industrie des Westens unter den
Kanonen der Franzosen steht, weiter, dab eine allzu starke
Konzentration des gewerblichen Lebens die Streikgefahren
verdoppelt und verdreifacht. Das um so mehr, als mit der
Zeit die Maschinen- und sonstigen weiterverarbeitenden
Fabriken den Eisenhütten nachwandern würden. Denn sie
wären gegenüber ihrer westlichen Konkurrenz ebenfalls
nicht mehr wettbewerbfähig, da sie teuereres Rohmaterial,
geringeren Erlös für Fertigfabrikat und Abfälle und die
Eisenhütten nichi mehr zu Abnehmern hätten. Die Summe
der zu verfahrenden Tonnenkilometer würde zunehmen, weil
die etwa 200 000 Tonnen Schrot, aus denen jebt in Ober
schlesien Material für den Osten verschmolzen wird, nach
Westen und der daraus erschmolzene Stahl wieder nach
dem Osten zurückgefahren werden mübten. Man kann auf
den Gedanken kommen, das wäre ein Vorteil für die Eisen
bahn; Die Erfahrung, zum Beispiel aus der benachbarten
Schweiz, wo die Tarifpolitik grundsäbheh immer den all
gemeinen wirtschaftlichen Interessen untergeordnet wird,
und wo dennoch ein weitverzweigtes Eisenbahnneb wie in
keinem anderen Lande betrieben werden kann, beweist, dab
lebten Endes auch die Eisenbahnen am besten gedeihen,
wenn möglichst viel Güter r i c h t i g , nidit wenn wenige
u m g e f a h r e n werden.
W as wir behaupten, ist also: das Stillegen der oberschlesischen Eisenhüttenindusfrie wäre ein schwerer Schaden
nidit nur für Sdilesien, sondern für die Allgemeinheit, für
Deutsdiland im ganzen; und es ist kurzsichtig, ihm das Wort
reden zu wollen. Die schwierige Frage ist, ob das völlige
Erliegen dieses gefährdeten Zweiges unserer Industrie ver-) Unterdessen hat der Osten in mandien Betriebszweigen der
Schwerindustrie bezüglidi niederer Selbstkosten den Westen üb erholt.

hindert werden kann? Man hört selbst aus dem Osten
manchmal
Stimmen,
die
oberschlesische
Eisenhütten
industrie sei nicht lebensfähig und nidit existenzberechtigt.
Dagegen ist zu sagen: in j e d e m , w e i t a b v o n E i s e n 
z e n t r e n l i e g e n d e n R e v i e r ist e i n e l o k a l e
E i s e n i n d u s t r i e s t e t s m i n d e s t e n s b i s zu d e m
Umfange
lebensfähig,
als S c h r o t
in i hm
a n f ä l l i und A b s a t z f ür d a s a u s dem S c h r o t
e r s c h m o l z e n e E i s e n v o r h a n d e n i st. Beides ist
in dem oben umrissenen Gebiet in einem Mabe der Fall,
dab der Betrieb eines groben Werkes von mehreren 100 000
Tonnen Erzeugung auf alle Fälle gesichert wäre, selbst wenn
Schlesien keine Kohle hätte. Um wieviel mehr mub es der
Fall sein, da es eines der besten Kohlenvorkommen der
Welt sein Eigen nennt! Ueber die genannte Erzeugung hin
aus aber wird der deutsdie Osten bei den veränderten V er
hältnissen seit dem Frieden von Versailles nur solche Artikel
erzeugen können, die er dank seiner billigen Kohle und
seiner intelligenten und fleibigen Arbeiterschaft mit gerin
geren Gestehungskosten und in besserer Qualität herzu
stellen vermag als andere. Dazu kann der Edelstahl aus
dem Elektroofen gehören (die Edelstahlerzeugung sollte
raschest von Polnisch-Oberschlesien wieder auf deutschen
Boden zurückgeführt werden), ferner Bandstahl, kalt ge
walztes Eisen und andere weiferverarbeitete Artikel, die viel
Kraft und zugleidi viel Sorgfalt erfordern. Aber alle diese
Erzeugnisse gehen wenig ins Gewicht. Darum wird DeutschOberschlesien mit einer dauernden Einschränkung seiner
Eisenproduktion (vor dem Kriege erzeugte ganz Ober
schlesien jährlich rund 1 400 000 Tonnen Rohstahl, davon OstOberschlesien ungefähr zwei Drittel) rechnen müssen, wenn
es nicht, wie in den lebten Jahren, einen groben Teil seiner
Erzeugung unter den Selbstkosten verkaufen will oder aber,
wenn es nicht s e i n e n
natürlichen
Aktions
r a d i u s zu e r w e i t e r n v e r m a g .
Das lebtere würde dann möglidi sein, wenn die Eisen
hütten weiter oderabwärts verlegt werden würden, so dab
die Wege für Erz und Schrot aus dem Westen und Norden
und für das Fertigerzeugnis nach dem Haupiverbrauchsplab
Breslau und dem Gebiet nordwestlich davon sich verkürzten.
Zwar rüdrte die Industrie dann zugleich von ihrer Kohlen
basis ab, aber bis Breslau würden nur Talwasserfraditen
entstehen, während die Einsparungen die viel teuereren
Bahnfraditen betreffen. Das war der Gedanke des nach
dem Krieg auftauchenden Plans, oderabwärts ein grobes,
neuzeitliches Werk zu bauen, ein Gedanke, der leider nicht
so rasch wie mandie grobe Neuanlage der Nadikriegszeit
im Westen in die Wirklichkeit umgesebt worden ist, und den
danach die allgemeine Kapitalnot unmöglich gemacht hat.
An die Verwirklichung ist in absehbarer Zeit nurmehr zu
denken, wenn Staat, Provinz oder Gemeinden geldlich dazu
beitragen würden, indem sie sich etwa an einer gemischten
Gesellschaft beteiligten. Es würde das unseren wirtschaft
lich bitterernsten und gespannten Zeiten sicher mehr ent
sprechen, als der Bau manches pomphaften Stadions oder
anderer allzu luxuriöser zinsloser Anlagen, zu denen die
Steuern des Volkes in unseren Tagen da und dort V er
wendung finden.
Die Voraussebungen für die Erhaltung der ober
schlesischen Eisenindustrie, sei es mit dem derzeitigen, sei
es mit einem wie oben erweiterten Aktionsradius, sind sdion
angedeutet worden. Zum ersten mub der Staat ihr sorgsam
Schub gewähren gegen die Konkurrenz in ihrem Rücken jen
seits der deutschen Grenzen. Diese hat gemäb dem Frieden
von Versailles fünf Jahre lang zollfrei ihr Eisen nach
Deutschland werfen können, während sie sich selbst überall,
wo sie das deutsdie Rohmaterial nicht braudite, durch starke
Zollmauern gesdiiibt hat. Im Inland hohe, zollgeschübte V er
kaufspreise, in Deutsdiland Absab des Ueberschusses selbst
zu Verlustpreisen gab unseren Nachbarn im Osten durdisdinittlich immer noch guten Verdienst und hohe Erzeu
gungsziffern. Die Eisenindustrie in der Tschedioslowakei
arbeitet ungefähr unter den gleichen Verhältnissen wie die
deutsche im Osten mit Ausnahme der furchtbaren, auf
Deutsdilands Steuern und Frachten lastenden Kriegsab
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gaben, um welche jene im Vorsprung ist. Ihr fehlt auch nicht,
wie der polnisch-oberschlesischen, das natürliche Absatz
gebiet im eigenen Lande. Die Folge war in den lebten
Jahren, dab die ostdeutsche Eisenindustrie allenthalben in
ihrem eigensten Revier auf die Preise der tschechoslowa
kischen Konkurrenz stieb. So hatte sie zwar die volle Mehr
fracht des abgelegenen Ostens auf ihr Rohmaferial zu zahlen,
Zollsätze

des

In

Warengattung

Deutschland

Ftankreich*)

Gie&ereiroheisen .

1 0 -

2 7 .6 0

Rohblöcke

1 5 .—

. .

Vorgew. Blöcke

.

doktrinär
oder
kurzsichtig
behandelt,
dann
erst
en ts ch eid et sich endgültig
Deutschlands
w i r t s c h a f t l i c h e s und z u g l e i c h p o l i t i s c h e s
S c h i c k s a l , dann erst w erden wir endgültig
verloren sein!
Klar müssen die genannten Instanzen und das ganze
deutsche Volk sich vor allem auch darüber sein, dab unsere

und

A u s l a n d e s in O o l d m a r k
(Stand Januar 1925.)
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Belgien**)

125

Vereinigle
Staaten

für

Tschecho
slowakei*” )

1000 kg.

Polen

Oesterreich

1 .0 5

310

1 1 .9 7

4 0 .5 0

frei

7 0 .3 8

1 .6 0

3 .1 0

2 7 .7 2

4 0 .5 0

6 .4 0

7 8 .2 0

2 .1 0

2 5 .2 0

3 6 .5 4

4 0 .5 0

8 .5 0

K n ü p p e l..............

is . -

7 8 .2 0
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4 2 .—
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1 2 .8 0
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4 2 .—
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1 6 .3 0
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.

i s -
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3 0 .-
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1 5 .1 0
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Feinbleche 1 3 mm

3 0 .-
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Feinbleche unt. 1mm

4 5 -

1 1 5 .9 0

(0 6 — 1 mnO
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4 9 . 1 5 nicht fassoniert

6 4 .8 0

(über 10 mm)

42. -

7 3 .7 1

(5 mm u mehl)

8 1 .-

1 8 .9 0

(von 10— 3 mm)

4 2 .—

7 7 .8 0

(5 mm— 2 mm)

8 1 .—

2 2 .0 5
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6 7 .2 0

8 1 . 9 0 (unlcr2— 1 mm)
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9 0 .1 0 1

„

9 8 .3 0 1

„ 0.6— 0.4 „ )

1 -0 .6 ,,)

128 80
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1 0 6 .5 0 1

„ 0.4 - 0 2 5 ,,)

1 4 1 .7 0

(unter 0.4 mm)

1 1 4 .6 5 (

„ 0.25

*) G r u n d g e b ü h r d e s M o x . -T a rifc s m al Zollko e ffizicn t.

••) Z o lls ü b c g e g e n D e u tsch lan d .

konnte sie aber mit Rücksicht auf die Auslandsangebote auf
ihr Fertigfabrikat nicht aufsehlagen. Das, nichts anderes, ist
der eigentliche Grund, warum die oberschlesischen Eisen
hütten heute vor der traurigen Frage stehen, ob sie die
ungeheuer angewachsenen Verluste weiter tragen bzw. bei
den Banken decken, oder ihre Betriebe schlieben und sich
auf die Kohlenförderung beschränken wollen.
Fünf Jahre lang hat Deutschland, hat speziell der notleidende Osten unter der zollfreien Einfuhr fremden Eisens
bis zum Weibblufen gelitten. Man sollte glauben, es würde
sich in dieser Zeit gerüstet und klar gemacht haben, was
nach Ablauf des halben Dezenniums zu geschehen habe. Dab
dem nicht so war, dab der deutsche Reichstag während
dieser langen Frist noch nicht einmal die Zeit gefunden hatte,
sich über einen neuen Zolltarif zu einigen, sondern die
deutschen Unterhändler mit dem vom Jahre 1892, oder mit
einem von der Regierung aufgestellten, aber vom Parlament
nicht genehmigten, also wertlosen, in die Handelsvertrags
verhandlungen schicken mubte, zeigt allein schon den ganzen
Jammer der deutschen Wirtschaftspolitik nach dem Krieg,
zeigt, wie über dem Parteisfreit unserer Parlamente die
eigentliche Arbeit, selbst die allerdringlichste des Tages,
liegen geblieben ist. W as würde man von der kaufmän
nischen Direktion eines groben industriellen oder Handels
unternehmens sagen, dem nach der Wintersaison im Januar
die Kataloge und Preislisten ausgegangen sind und das erst
im Oktober, wenn die Saison längst wieder begonnen hat,
daran ginge, die neuen Listen zusammenzustellen und zu
drucken? Und doch reicht dieser Vergleich bei weitem nicht
aus, um unser Verhalten in der Zollfrage zu kennzeichnen.
Hier liegt eine der ernstesten Fragen für die Zukunft Deutsch
lands. Und den Gemeinden, wie Provinzen, wie Handels
gremien und ähnlichen zuständigen und sachverständigen
Organisationen des Landes, vor allem aber dem Reichstag,
kann hier nicht eindringlich genug zugerufen werden: caveanf
cónsules! Werden diese Fragen, die in Kürze für lange
Frist festzulegen sein werden, wie so oft schon, gleichgültig,

1 0 5 .3 0

2 1 .3 0
| 3 4 . 1 0 (iiber

2 mm)
nicht
cnl7underl 1 5 9 .7 0 (unter 2 — 1 mm)
nicht I r b o n ( .. 1 b is ausschl.
0. i nun)
nach- |
gewalzt
7 6 .7 0 (0.3mm u.wenig.

,.)

•••) V e rira g s t a r if seif d e m 10. 1.1925.

heutige Lage mit den Heilmitteln der Vorkriegszeit nicht ge
rettet werden kann. Der Weltkrieg hat auch für die Handels
beziehungen und Handelsverträge der Völker eine neue Zeit
gebracht. W er ihr gedankenlrägc nachhinkt, wird den Wirtschafiskampf der Völker verlieren, wie ein Heer die Schlach
ten verliert, das langsamer marschiert als die Gegner.
Nirgends ist das Wort von dem neuen Wein, der nicht in
alle Schläuche gegossen werden soll, berechtigter als für
die neuen Wirfschaftsbelange und -Verhältnisse der Welt,
die wir nicht mehr in die alten Formeln kleiden können. Mit
dem ewig gleichen Lied unserer Wirtschaffspolitiker von der
„ M e i s t b e g i i n s t i g u n g s k l a u s e i “ ist Ländern, die
wie Polen und die Tschechoslowakei ungefähr dreifach
höhere Zölle auf die Auslandserzeugnisse legen als wir, nicht
mehr beizukommen. Die obenstehende ZahlentafeM zeigt
das Verhältnis der augenblicklichen Eisenzölle unserer Nach
barn zu den derzeitigen deutschen.
Zu diesen enormen Unterschieden der Eisenzölle kommt
die gänzlich unberechenbare Handelspolitik Rublands, das
u n t e r dem B o l s c h e w i s m u s zum g e s c h l o s 
s e n e n H a n d e l s s t a a t g e w o r d e n isl und d u r c h
s e i n M o n o p o l d e s H a n d e l s mi t d e m A u s l a n d
g a n z n a c h B e d a r f zu j e d e r S t u n d e d i e E i n 
f u h r mi t b e l i e b i g e n A u f s c h l ä g e n zu b e l e g e n
o d e r g a n z zu s p e r r e n v e r m a g . Dieses Verfahren
ist nicht der Phantasie der Sowjets entsprungen, sondern
dem Geiste des jungen Fichte, des Preuben, der in dieser
Uebertragung des Verkehrs mit dem Ausland an den Staat
eine mächtige Stärkung und eine gewaltige W affe in seiner
Hand erkannt hat. Dab bei ihrer Handhabung in Rubland
viel Schlechtes mit unterläuft und viel in private Taschen
fliebt, beweist nichts gegen die Idee an sich. Schlieblich
:i) Entnommen einem Vorlrage von Herrn Buschmann vom
Verein Deutscher Eisen- und Slahlindustrieller über „Stand der
deutschen Zoll- und Handelspolitik", gehalten im April 1925 in
Hindenburg (Oberschlesien). Für die Verfügungstellung sei an
dieser Stelle bestens gedankt.
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ist jede Sache abhängig von der Art ihrer Durchführung.
Jedenfalls sind wir der Meinung, daß gegenüber den unübersteiglichcn Zollmauern unserer östlichen Nachbarn und dem
Handelsmonopol Rußlands der Ladenhüter in der Apotheke
unserer Zollpolitiker, genannt „Meistbegünstigungsklauser,
völlig phantasie- und kraft- und vor allem gänzlich wirkungs
los erscheint. Unsere Zollunferhändler sollten sidi vom Reichs
tag vielmehr die Vollmacht erbitten, in die künftigen Zoll
tarifsverhandlungen mit einer „ M i n d e s t b e l a s t u n g s 
klausel''
einzutreten,
d. h.
mit
dem
Grundsais:
d ie Z ö l l e u n d d i e H a n d e l s m a ß n a h m e n , d i e
irgendein fremder Staat gegen D e u ts c h 
land
errichtet,
wird
Deutschland
auch
g e g e n i hn s t a t u i e r e n !
Ein weiterer Grundsaß, — und seine zielbewußte Durch
führung ist die zweite Voraussebung für die Erhaltung der
Eisenindustrie im Osten —, muß dahin gehen: D a s
in
Deutschland
anfallende
Schrot
soll
Deutschland verbleiben!
W ir lasen vor kurzem
in der Tagespresse, das deutsche Schrot sei ein gutes
Handelsobjekt für die bevorstehenden Zollverhandlungen, er
dürfte nur bei entsprechenden Gegenleistungen abgegeben
werden. W i r s i n d g a n z u n d g a r a n d e r e r M e i 
nung.
Nachdem man uns im Frieden von Versailles
75 Prozent unserer Eisenerze genommen hat, würde Deutsch
land nicht nur wie ein seiner selbst kaum bewuBtes Kind,
sondern wie ein Toller handeln, wenn es 90prozentiges Erz,
wie der Schrott es darstellt, aus seinen Grenzen lieBe, um
danach das doppelte Quantum 45prozentigcs wieder jcnseils
seiner Grenzen zurückkaufen und hoch verfrachten zu
müssen. Der Schrott darf also m it n i c h t e n ein Han
delsobjekt sein, sondern unsere Zollunterhändler, wenn sie
nach der oben empfohlenen Methode ihr Vaterland als ein
G a n z e s sehen wollen, werden von vornherein erklären
müssen: „ s o l a n g e w i r k e i n e n E r s a t z f ü r d i e
v e r l o r e n e n E r z g r u b e n im W e s t e n h a b e n und
f r e m d e s E r z in g r o B e n M e n g e n e i n f ü h r e n
müssen,
isf
uns
keine
Tonne
deutschen
Schrotes feil!“
Man miBverstehc uns nicht! Das alles ist weit entferni
von einer Aufforderung zur Rückkehr zu einer Hochschußzollpolitik. Vielmehr soll die Lösung des alten Streitrufs,
der in diesen Tagen in unserem Vaterlande aus dem Lager
der Wirtschaftsdoktrinäre b e i d e r
Richtungen wieder
leidenschaftlich ertönt: „Hie Freihandel, hie Schubzoll“ die
einfache Lösung finden: F r e i h a n d e l , w o a n d e r e
V ö l k e r i hn uns g e w ä h r e n ; Z o l l s c h u t z , wo
und so h o c h w i e a n d e r e i hn uns a u f e r l e g e n !
Damit kann vielleicht dem Freihandel in Europa, das zurzeii
sich im Zollkampf aller gegen alle vor den Augen der angel
sächsischen W ell verblutet, die Bahn wieder freigemacht
werden. Dagegen scheint es mehr als unwahrscheinlich, daB
wir das auch auf dem Wege der gutmütigen — und bequemen
— Völkerpädagogik erreichen, die das Auswärtige Amt uns
anempfiehlt, Deutschland solle der W ell in der Enthaltsam
keit mit gutem Beispiel vorangehen! Solange wir, wie im
Grunde seit Bismarcks Abgang immer ruhig und geduldig
stillhalten und uns mit einem Drittel und weniger der Zölle
begnügen, welche die Nachbarn uns auferlegen, während sie
rücksichtslos und egoistisch nur ihren eigenen Vorteil wahren
und ohne Gefahr und Risiko aus dem Rücken des Still
haltenden Riemen sdineiden können, werden sie schwerlich
groBe Lust verspüren, dieses einträgliche Verfahren zu
ändern!
Audi im wirtschaftlichen Leben gibt es Menschen, die
dem Grundsab huldigen: hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!
und die darum die Staatshilfe in jeder Form verwerfen. In
der Tat hat auch die deutsch-oberschlesische Industrie, in
ihrer Not vom Staat im Stidi gelassen, auf einem Gebiet des
Eisenhüttenwesens, dem der Herstellung schmiedeeiserner
Röhren, zu solcher Selbsthilfe gegriffen, indem sie über die

deutschen Grenzen hinweg dem konkurrierenden Ausland
in einem Syndikat die Hände gereicht hat. Um von den
ständigen Ueberfällen und Ueberraschungen des zollgeschüßten Auslandes gesichert zu sein, gab sie freiwillig einen Teil
ihres Absabes an dieses ab. Es ist das nichts als eine Art
von Tributpflicht des im Handelskrieg Unterlegenen. Vom
Standpunkt der Industrie mag ein solcher Ausweg leidlich
scheinen. Sie sagt sidi: lieber weniger Erzeugung, an der
wir verdienen, als viel zu Verlustpreisen. Aber vom Stand
punkt des S t a a t e s , d e r G e s a m t h e i t d e s V o l k e s
aus ist cs ein schlechtes Verfahren, weil es das Heer der
Arbeitslosen mehrt und die Gefahr der Vergewaltigung der
Verbraucher durch die geschlossene Phalanx von ln- und
Ausland heraufbeschwört. Zudem muB man sich darüber
klar sein, daB, je höher der Unterschied der Zollmauern der
sich syndizierenden Länder, umso höher die Forderungen des
besser geschübien Kontrahenten, umso kleiner die W ider
standskraft des schlechter Umwehrfen.
Wenn zwischen
Ritter mit Waffen und Wällen und Bauern im freien Lande
oder hinter Kirchhofsmauern verhandelt worden ist, haben
die lebteren selten gute Geschäfte gemacht! Auch dieses
Verfahren, die Ueberantwortung der deutschen Industrie an
die ausländische, des deutschen Verbrauchers an beide, ist
nichts als die lebte Folge einer inaktiven, gedankenleeren
und willensschwachen Wirtschaftspolitik, die sich von den
Verhältnissen und Nachbarn jenseits der Grenzen treiben
läBt, statt selbst zu leiten.
Man mag zum Schlüsse fragen, ob es berechtigt sei,
so weitgehende und schwarzblickende Betrachtungen aus den
Todesgefahren eines immerhin sehr kleinen Teils des deut
schen Vaterlandes, der im Frieden noch nicht den zehnten
Teil der Eisenerzeugung Deutschlands geliefert hat, abzu
leiten? Wir sagen „ja“ und begründen diese Bejahung mit
dem alten Sprichwort, das für nichts so sehr wie für die
Volkswirischaft gilt: „W e r d e n P f e n n i g n i c h t e h r t ,
i s t d e s T a l e r s n i c h t w e r t “ . Wenn wir die einst
blühende Eisenindustrie des Ostens mitten in einem Kohlen
revier ersten Ranges, gleichgültig, untätig, gedankenlos ver
dorren lassen würden, dann miiBte der Mut des Auslandes,
auch das Industriegebiet des Westens niederzuringen, ge
waltig schwellen. Exempla trahunt! Und der Westen mit
seiner Voraussebung eines starken Exportes ist schwerer
vom Staat zu schüben als der Osten. Der soll ja nur einen
kleinen Teil des Inlandes mit Eisen versorgen und im übrigen
auf der Warte stehen, bis RuBland und der Balkan wieder
fähig und willens sind, die Erzeugnisse der deutschen Eisen
hütten aufzunehmen. W ir begründen unser Ja weiter mit den
Worten, mit denen der Altmeister des deutschen Eisenhütten
wesens, Wedding, seine Vorlesungen einzuleiten pflegte: „E s
is t d ie E r f a h r u n g , s e i t d e m es e i n e I n d u s t r i e
gibt, daB die W i r t s c h a f t e i n es L a n d e s dann
in B l ü t e s t e h t , w e n n s e i n e E i s e n i n d u s t r i e
g e d e i h t ! “ Schlesien mag achthaben auf dieses Wort! Ihm
hat der Weitblick des Allen Frib mit seiner Großzügigkeit,
deren Spuren heute noch erstaunlich sind, eine Eisenindustrie
an den Ufern der Malapane erstehen lassen, die dann im
neuen Gebiet, dem lndusfriedreieck Gleiwib, Beulhen, Kattowib sich ausgedehnt und unter der Kanzlerschaft Bismarcks
zu hohen Leistungen aufgeschwungen hat. Es wäre ein
trauriges Symbol des neuen Deutschland, wenn es tatenlos
diese einst blühende Industrie verfallen ließe.
M it
eisernen
Zähnen
hat der k o l o n i s i e r e n d e
D e u t s c h e i m O s t e n e i n s t g e h a l t e n , w a s er
besaß.
Mag das auch heute noch gelten,
g e l t e n zum w e n i g s t e n v o n dem R e s t d e r
Eisenindustrie,
die S c h l e s i e n
geblieben,
dem R e s t , der
durch die Teilu n g
Ober
s c h le s ie n s s c h w e r v e r w u n d e t stirbt, wenn
D e u t s c h l a n d n i c h t a c h t a u f i hn h a t !
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Die schlesische Maschinen-Induslrie.
Von Professor H e i n c 1, Technische Hochschule Breslau.
Kurz vor dem großen Weltkriege ist in dem Buche:
„Schlesische Landeskunde Bd. I“ , über die Maschinenindustrie Schlesiens berichtet worden. Eine Tabelle zeigte
die Namen der Firmen, Arbeiterzahl, Kapitalsanlagen, Um
satz, Ausfuhr nach den auswärtigen Provinzen und Ländern,
Schlesien als Absaßgebiet, Haupterzeugnisse und besonders
zu nennende Erzeugnisse. Aus der kleinen, freilich ziemlich
lückenhaften Statistik war dann errechnet, welcher Umsab
auf den einzelnen Arbeiter und auf je 1000 Mark des Kapitals
entfiel. Es wäre nun gewiß sehr lehrreich, auch heute wieder
eine derartige Statistik aufzustellen. Aber wir leben immer
noch, oder wiederum, in so regelwidrigen Verhältnissen, daß
sieh daraus kein Schluß für die Zukunft ziehen ließe. Die
Umrechnung der Kapitalsanlagen auf Goldmark ist bei den
meisten Firmen erst vorgenommen und nur bei Aktiengesell
schaften bekannt.
Die Arbeiterzahl ist zurzeit gegenüber
der eigentlichen Leistungsfähigkeit, besonders gegen das
Jahr 1924, vielfach sehr vermindert, die Ausfuhr besonders
nach dem Auslande stockt, wochcnlange Arbeitsniederlegung
und Aussperrungen verschieben die Zahlen der Erzeugung
und des Umsaßes, und der wirtschaftliche Kampf legt den
Firmen Rückhaltung in der Preisgabe ihrer Zahlen auf. Aus
diesen Gründen mußte auf die Hinausgabe von Fragebogen
an die Firmen verzichtet werden, die nachstehenden Mit
teilungen entspringen also nur allgemeinen Betrachtungen
der Lage gegenüber der Vorkriegszeit.
Die Zahl der Werkstätten ist wenig verändert, in den an
Polen und die Tschechoslowakei abgetretenen Gebieten
befinden sich wenig Maschinenwerkstätten von Bedeutung.
Einige Werkstätten, besonders in Breslau und Görliß,
haben ihre Werkstätten bedeutend erweitert und verbessert.
Die Belegung entspricht aber diesen Erweiterungen heute noch
nicht oder nicht mehr, da der allgemeine wirtschaftliche
Kampf die volle Ausniißung der Werke unmöglich macht.
Die Atempause wird aber von den meisten Werken, ins
besondere den großen, zu innerer Ausgestaltung und zur
Verfeinerung der Erzeugung mit anerkennenswertem Eifer
und Weitblick verwendet, um den großen Vorsprung, den
das Ausland in Ausniißung seiner günstigen Konjunktur
und Machtfülle gewonnen hat, einzuholen oder die Einholung
wenigstens vorzubereiten.
Zu diesem Zwecke sind einige
große Werke an große westliche Konzerne angeschlossen
worden, leider zum Teil noch mit negativem Ergebnis, da die
Zeit der Ausnüßung der Vorteile eines solchen Anschlusses
noch nicht gekommen ist, bzw. die Verhältnisse sich über
raschenderweise in dieser Hinsicht nach dem Anschluß
wesentlich verschlechtert haben.
Gilt das alles schon für das übrige Deutschland, so ist
Schlesien in jeder Hinsicht noch schlechter daran; der Kampf
Schlesiens könnte beinahe verzweifelt genannt werden. Vor
dem Kriege wurden etwa drei Fünftel aller in Schlesien
erzeugten Masdiinen auch in Schlesien aufgestellt und ver
wendet. Meist dienten diese Maschinen dem Bergbau und
den Hütten Oberschlesiens. Der größte Teil dieser Industrie
ist an Polen gefallen, das seinen Bedarf an Maschinen unter
dem politischen Druck nicht mehr, wie früher, fast ausschließ
lich aus Deutschland bezieht. Der allgemeine Niedergang
in den abgetretenen Industriegebieten Oberschlesiens im
besondern hat die Lieferung von Maschinen aus Schlesien in
dieses Gebiet fast ganz zum Erliegen gebracht. Stehen doch
dort die Fördermaschinen der Gruben fast zur Hälfte still,
und häufen sich doch troßdem die Kohlen auf den brennen
den Halden in beängstigender Menge. Auch die Hütten und
Walzwerke, während des Krieges durch angestrengte Arbeit
in ihren Einrichtungen aufgebrauchi und veraltet, können an
Erneuerung ihrer Einrichtungen nicht, oder nur mit großer
Sorge denken, da der Absaß in keinem Verhältnis zur
nötigen neuen Kapitalsaufwendung steht, und keine Hoff
nung winkt auf Besserung in absehbarer Zeit.
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Ein schwerer Rückdruck liegt auch auf den Walzwerken
wegen des geringen Bedarfes an Baueisen jeder Art. Nie
mals hat sich an einem Volke eine übereilte, sogenannte
„soziale“ Geseßgebung so gerächt, wie die Wohnungspolitik
des Reiches und der Länder. Sie hat jede private Bautätig
keit jahrelang verhindert und somit alle Industrien, die damit
zu tun haben, auf das empfindlichste geschädigt, indirekt
also auch die Maschinenindustrie, insoweit sie wieder
Masdiinen für jene Industrien liefert. Sie hat auch jeden
Sparbetrieb totgemacht, insofern als in so bewegten Zeiten
die Aussicht auf Land- und Hausbesiß allein zum Sparen
anreizen könnte. Der Mangel an Sparsinn hal die Sitten
verwildert, und dadurch wieder auf die Arbeitswilligkeit und
Arbeitsfreude in den Werkstätten einen unheilvollen Einfluß
ausgeübt.
Um so tröstlicher ist, daß gerade in Zeiten des allge
meinen Niederganges und Tiefstandes mutige und hoffnungs
freudige Männer aufsfehen und versudien, der Uebel Herr
zu werden.
Sie rechnen mit einem Rest von göttlichem
Funken im Mensdien, besonders dem jungen Menschen, und
sagen: Hat der Mensch Freude an der Arbeit, weil sie schön
ist, den Geist anregt, die Freude am Können erhöht, so
steigt ohne weiteren Zwang die Menge und Güte der Arbeit.
Vor dem Kriege stand nun eingestandenermaßen die
Güte der von den schlesischen Metallarbeitern geleisteten
Arbeit der von den Arbeitern in Mittel-, West- und Süd
deutschland geleisteten wesentlich nach. Der große Bedarf
Schlesiens an Masdiinen ließ das nicht so schädlich wirken
wie heute. Will Schlesien heute Absaß für Maschinen
haben, so muß es mehr und mehr nach dem Westen und
Süden und nach dem Auslande drängen. Das gelingt aber
bei den weiten Entfernungen und der damit verbundenen
Schwierigkeit der Anknüpfung neuer Beziehungen nur, wenn
die schlesischen Erzeugnisse anderen mindestens gleich
wertig sind.
Not bricht Eisen.
Unter Hinianseßung gewichtiger
früherer Bedenken haben daher unsere größten Maschinen
werkstätten eigene Werkschulen gegründet und in vorbild
licher Weise ausgestaltet, um Lehrlinge und Meister und vor
allem auch den jungen Nachwuchs der Ingenieure praktisch
aufs beste auszubilden, ohne Rücksicht darauf, daß durch
spätere Abwanderung aus dem Werke diese Ausbildung auch
den im Wettbewerb stehenden Werken zugute kommen kann.
Mittlere und kleinere Firmen haben sich zur Unterhaltung
gemeinschaftlicher
Schulen
zusammengeschlossen,
die
gioßen Städte beginnen diese Bestrebungen zu unterstüßen.
Freilich find sie noch weit entfernt von dem Entschluß zu
einer so durchgreifenden und hochentwickelten Ausbildung,
wie sie größte Städte im übrigen Deutschland, z. B. auch
München ihrer in allen möglichen Gewerken und Industrien
tätigen Jugend zuteil werden lassen.
Daß die schlesische Maschinen-Industrie imstande ist,
vielseitigsten und weitgehendsten Ansprüchen zu genügen,
möge aus der auszugsweisen Zusammenstellung der Erzeug
nisse hervorgehen, wobei nur die Firmen mit über 100 Arbei
tern berücksichtigt sind. Daneben sind mindestens doppelt
soviel kleinere Werkstätten mit durchschnittlich 50 Arbeitern
auf gleichen oder ähnlichen Gebieten, wenn auch mit
bescheidenen Maschinengrößen und Umsäßen tätig.
Zahllose kleinere, im Lande verstreute Maschinen
fabriken beschäftigen sich mit dem Bau und der Ausbesse
rung landwirtschaftlicher Masdiinen. Es fehlt in Schlesien,
abgesehen von kleineren Ausbesserungswerkstätten, und
einer guten und bedeutenden Zählerfabrik die Industrie für
elektrische Masdiinen und Apparate, eine gute Zahnräderund Sdineckenfabrik, eine Fabrik, die sich mit Spinnereiund Webereimasdiinen befaßt, eine Straßenkraftwagenfabrik.
Dagegen gibt es viele gute Ausbesserungswerksiätten
für Kraftwagen. Im großen und ganzen ist aber aus obiger
Liste ersiditlich, daß Maschinen fast für alle Bedürfnisse in
Schlesien selbst hergestelli werden können, und daß nur

128

Schlesien, Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

wenige

I innen

innerhalb

Schlesiens

hierin konkurrenzlos

sind.

Itihrluinderleltmg
der Sdiauplaß großer politischer
Kümpfe und deshnlb in seiner wirtschaftlichen Kraftentfaltung immer wieder behindert, ist Schlesien das Land des
Deniinulivmus geworden.
Wenn anderwärts mit großen
MiIlein weilscluiuende Pläne auscjeführl werden, glaubte man
in Schlesien mit bescheidenen Mitteln sich notdürftig behelfen
/u müssen.
Alles sank hier, auch wenn die Pläne weitureilend waren, in der Ausführung auf ein Deminulivum zu
rück. Slnlt nun, wie der große Preußenkönig es tat, die latkiafl der schlesischen Werkliiligkeil anzufeuern, haben die
preußischen Regierungen des verflossenen Jahrhunderts es
für begiiem und richtig befunden, die ohnedies viel zu
bescheidenen Wünsche und Forderungen Schlesiens mit
kümmerlichen Mitteln zu befriedigen,
Es ist Gefahr vor
handen, daß sich die großen Industriekonzerne, denen in
jüngster /.eil die größeren Maschinenfabriken Schlesiens oniiro B e
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Herr Professor Hcincl hat in den in diesem Buch vor
angegangenen Ausführungen die großen Linien gekenn
zeichnet, unter denen die schlesische Maschineninduslrie zu
arbeiten gezwungen ist. Er hat auf die Vorbelastung hin
gewiesen, die ihr seif alfersher durch die Frachiverhältnisse
anhaflct; er hat auf die Not aufmerksam gemacht, die ihr
aus der Teilung Oberschlesiens erwachsen sind, indem sie
gezwungen wurde, sich neue Absaßgebiete für das ver
lorene Ostoberschlesien zu suchen. Er hat auch ganz be
sonders die Schwierigkeiten angedeulcl und auseinandergeseßt, die im Arbeiterstamm selbst liegen und die Mittel ge
zeigt, diesen Schwierigkeiten zu begegnen.
Meine Aufgabe ist es nun, an der Hand der einzelnen
Branchen zu zeigen, wie diese Industrien im einzelnen lagern,
wie sie sich aufbauen, wo ihre Bezugsquellen für Roh- und
Halbstoffe, ihre Absaßgebiete liegen und unter welchen be
sonderen Schwierigkeiten die verschiedenen Branchen wieder
zu kämpfen haben.
Die Schlesische Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft
hat mir in dankenswerter Weise diejenigen eisenverarbeiten
den Werkstätfen zusamcngestellt, die wir in Schlesien haben
und mir gleichzeitig die Arbeiterzahlen, die diese Industrien
beschäftigen und die Lohnsummen, die sie aufwenden, zur
Verfügung gestellt.
Danach beschäftigte die gesamte schlesische weiter
verarbeitende Eisenindustrie in den jeßigen Provinzen Ober
und Niederschlesien
im Jahre 1913
68 148 Arbeiter mit einer Lohnsumme von 75 190 194 M.
im Jahre 1924
59 446 Arbeiier mit einer Lohnsumme von 56 399 961 M.
W ir ersehen hieraus sofort, daß sich sowrohl Arbeiierzahlen wie Lohnsumme in den beiden Provinzen 1924 gegen
über 1913 erheblich vermindert haben.
Nehmen wir diese Zahlen für Nieder- und Oberschlesien
getrennt, so ergibt sich folgendes Bild:

Lohnsumme

...
.

Feinmechanik, insfresondere: Uhren, Meßmstruuu'uie, auch elektrische
,'ahnvadec und Schnecken...............................
iVse; rdere YctsiKhsmuschinen:
Piesetk»kemoti\en........................... ,
Fkiktnseho Lokomotiven . .

Shaienrugmasdvueu...........

Von Dr. N e u h a u s , Syndikus des Verbandes
niederschlcsischer Metallindustrieller, Görliß.

Niedersdilesien
38 220
41 561

Oberschlesien
29 928
17 885

1913: 43 380 176 M.
1924: 39 749 078 „

31 810 0 IS M.
16 650 883 „

Arbeiierzahl 1913:
1924:

bledovvuen
Metaltsdunctien. Metallverarbeitung

Die schlesische weilerverarbeiiende
Eisenindustrie.

..............

geschlossen wurden, diese schädliche Prax is zu eigen machen
und c o schlesische tndustrse rugunsien der westlichen verV.
e - lassen
Dagegen nutzte mit allen Kräften angeNoirei't werden, denn ein G rcnrlattd ohne eigene hochwertige
Kultur ist immer eine G efahr für den Sta at gewesen. Ein e
große bodenständige Kultur verhindert, da? das Land einem
Erxiwdvetke anheunfattt.
D eshalb sollten auch die sditesisehea S-ad c bei dem Sed a:t am M aschiien in. erster Lim e
an die hemnsece M aschineniiidesbie denken und vo r adern
sie', beten.. evim eme falsch rechnende S'en eree n k die -es:
schon. v.n.e. ■
■
"a.;' ehe Lage der heimischen Industrie nech mehr
r a versah I eeh.fern,

Diese Ziffern zeigen, daß die Arbeiierzahl in Niederschtesien gegenüber 1913 im Jahre 1924 um nahezu 3C00 ge
wachsen isl. während sie in Oberschlesien um 12 000 ge
sunken ist. Die Lohnsumme war 1924 in Niederschlesien um
4 Millionen Mark niedriger, in Oberschlesien um rund 15 Mil
lionen Mark. Dabei ist zu bemerken, daß das Jahr 1924
bezüglich der Lohnsumme noch nicht als ein normales gelien
kann, da wir zu Anfang des Jahres 1924 eben erst die In
flation überschritten hatten, und die Löhne in Schlesien, wie
auch anderswo im Deutschen Reiche, auf einer Basis aufgehaut waren, die zunächst unter den Friedenssäßen lag.
Inzwischen hat sich das erheblich geändert. Heute sind die
Löhne der realen Entwertung des Geldes angepaßt, teilweise
darüber h nausgeschneli:, so daß man gegenüber 1924 sicher
lich nt:t einer 30 bis 40prozentigen Erhöhung der Löhne im
krinre !*>25 bei gteichbteibender Arbeiierzahl im Verhältnis zu
1913 rechnen kann.
Aus dieser getrennten Zusammenstellung für Nieder und O berschlesien ersehen w ir deutlich, welch großen V er
as: auch die w etterverarbeüende M etallindustrie Schlesiens
durch Mindexproduktion infolge der zwangsweisen Abtren
nung deutschen Landes in O berschlesien erlitten hat.
D ie Zusammenstellung der Eisen- und StahlbeniisgenosseRSchaft ergib: aber insofern kein ganz genaues und
klares B ild über die V erhältnisse, als auch die kleineren B e 
triebe In ihr erfaß: worden sind, die gewisserm aßen eine
Zwischenstufe zwischen Industrie- und handwerksmäßiges?.

M a s c h in e n b a u - u n d H ü ííe n s c h u le in G le iw if z
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Betrieb bilden.
Insbesondere sind hierzu zu rechnen
Schlossereien mit Handbetrieb. Aber selbst wenn wir diese
ausfallen lassen, ändert sich das Bild doch nur unerheblich.
Das ist auch der Fall, wenn wir aus dieser Aufstellung als
nicht reine Fabrikbetriebe die unter den Gefahrenklassen
63, 64 und 67 genannten Fundierungsarbeiten für Brückenbauten, die Beförderungsbetriebe mit Gleisen und die Lokomotivbahnbetriebe ausscheiden,
die
aber
häufig mit
Maschinenfabriken eng verbunden sind.
Deutlich geht aber aus der Zusammenstellung der Eisenund Stahlberufsgenossensehaft, die wir als Anlage beifügen,
hervor, daß in Schlesien fast alle diejenigen Maschinen fabri
ziert werden, die zur Aufrechterhaltung des Wirtschafts
lebens in den beiden Provinzen überhaupt gebraucht werden.
Leider kann man für diese Arbeit aber die Aufstellung der
Eisen- und Stahlberufsgenossenschaff, die alle diejenigen
Betriebe unter einer Rubrik aufführt, die in dieselben G e
fahrenklassen fallen, nicht als die Grundlage einer Branchen
besprechung ansehen. Sie hat aber den Wert, daß sie uns ein
Gesamtbild gibt und das Bild der Verarbeitung der gesam
ten eisenverarbeitenden Industrie klar widerspiegelt.
Für unsere Aufgabe ist es, wie schon oben gesagt, nötig,
die großen Gruppen von erzeugten Maschinen branchen
mäßig herauszufinden und an deren Hand die Entwicklung
zu zeigen.
Wenn wir uns den Branchen zuwenden, so stoßen wir
natürlich zuerst auf das große Gebiet des K r a f t m a s c h i 
n e n b a u e s und finden, daß, wenn wir vom westlichen ,zum
östlichen Teil übergehen, die Orte Niesky, Görliß, Hirschberg,
Waldenburg, Schweidniß, Saarau, Breslau, Brieg im Vorder
grund der Produktion stehen. Zwar werden auch'noch in
anderen Teilen der Provinzen einzelne Kraftmaschinen ge
baut, doch verschwindet ihre Bedeutung gegenüber der
dieser Orte. Es werden in der Hauptsache erzeugt: normale
Kondensationsdampfmaschinen bis zu den höchsten Leistun
gen und für alle Betriebszwecke, Gleichstromdampfmaschi
nen, Hochdruckdampfmaschinen, Dampfturbinen und Schiffsdampfmaschincn aller Art.
Diese Industrie hat mit in erster Linie unter der unglück
seligen Teilung Oberschlesiens zu leiden gehabt. Der Haupt
anteil ihrer Produktion ging vor dem Kriege in dieses jähr
lich immer mehr aufstrebende Industriegebiet. Die politi
schen Verhältnisse haben es dahin gebracht, daß die in Osloberschlesicn ansässige Industrie sich mehr und mehr von
ihren alten Bezugsquellen lösen mußte und sich auf den B e 
zug aus den Polen befreundelen Ländern einrichtete. An
derseits wird es dieser Industrie außerordentlich schwer,
neue Absaßgebiele zu finden, da der schlesische Bedarf
allein für ihre Produktionsfähigkeit nicht hinreichend ist. Es
liegt dies teils an den Fraehlverhältnissen, worauf wir bei
der allgemeinen Besprechung noch zurückkommen, teils auch
daran, daß eine Reihe derjenigen Länder, die als natürliche
Absaßgebiele für Schlesien in Betracht kommen, bis heute
kaum erschlossen sind. Insbesondere handelt es sich hier
um den Balkan und um Rußland, die infolge der politischen
und auch der ungeregelten und unklaren wirtschaftlichen
Verhältnisse für einen fließenden, ungehinderten Absaß fast
noch gar nicht in Frage kommen. Ebenso ist ein Teil der
früheren Absaßquellen noch verschlossen, und zwar
diejenigen Länder, die während des Krieges auf der feind
lichen Seife standen und mit denen durch Handelsvertragsabschlüsse usw. Verbindungen der allen Art noch nicht wie
der im alten Maße angeknüpft werden konnien.
Hervorzuheben ist, daß diese Industrie sich sowohl
während des Krieges wie in den Jahren nach dem Kriege,
in der Inflationszeit, zum Teil nicht unerheblich vergrößert
hat und dadurch noch mehr unter den erschwerten AbsaßVerhältnissen der heutigen Zeit leidet. Sie ist aber auch nicht
in der Lage, die erschwerten Verhältnisse so zu meistern,
wie diejenigen Industrien, die in der Hauptsache Massen
artikel hersteilen, da leßtere durch die Massenerzeugung
Verbilligung erzielen können. Gerade bei der schlesischen
Kraftmaschinenindustrie handelt es sich zum allergrößten
Teil um Einzelfertigung, in allen Fällen aber um hochwertige
Qualitätsarbeit. In ihnen steckt eine ungeheure Menge
geistiger Arbeit, die sich in groß angelegten technischen

129

Büros ganz besonders auswirkt, die aber das Produkt als
solches erheblich verteuern müssen, während eine Möglich
keit zur Verbilligung durch Uebergang zur Massenfabri
kation, Normalisierung und Typisierung nach amerikani
schem Muster kaum gegeben ist. Wenn auch der Bezug der
Roh- und Halbsloffe in der Hauptsache aus Schlesien selbst
bewerkstelligt werden kann, so ist auf der anderen Seite
doch der erhöhten Leistungsfähigkeit infolge des Verlustes
an Betriebskapital in allen Industrien, wovon diese Industrie
besonders betroffen wird, ein Riegel vorgeschoben, da der
Bezug auch notwendiger Maschinen immer wieder hinaus
geschoben wird.
Auf den Bau anderer Kraftmaschinen, Lokomotiven,
Lokomobilen kommen wir weiter unten zurück, da wir diese
in organischer Verbindung mit den Werkstätten bringen
wollen, die für die Eisenbahn besonders beschäftigt sind.
Auch der W e r k z e u g m a s c h i n e n b a u
für die
Maschinenindustrie hat in Schlesien ganz ausgezeichnete
Vertretung. Seine Haupfstandorte sind Neiße, Breslau,
Ratibor und Bunzlau. Von der schwersten Radsaßdrehbank
bis zum kleinsten Handschraubstock wird alles angefertigt.
Für eine Reihe von Werkzeugmaschinen ist die Möglichkeit
vorhanden, zur Massenfabrikation überzugehen. Hiervon ist
auch, wo es irgend anging, Gebrauch gemacht worden. Doch
zeigte sich sehr bald, daß auch hier der Verlust der alten
Absaßgebiete
(Ostoberschlesien und östliche Staaten)
nicht wettgemacht werden konnte, •wenn auch gerade der
Ruf der schlesischen Werkzeugmaschinenfabriken sich in
den leßten Jahren ganz erheblich durchgeseßt hat. Bezüg
lich der Arbeiterverhältnisse befinden sich diejenigen Fir
men dieser Branche, die auf höchstwertige Qualitätsarbeit
angewiesen sind, in besonders schwieriger Lage, da diese
Fabriken in Schlesien vereinzelt liegen und Auslese an A r
beitern nicht in genügendem Maße vorhanden ist. Sie sind
es neben dem reinen Kraftmaschinenbau in erster Linie, die
durch systematische Schulung der Arbeiter in Werkslehr
lingsschulen und Fortbildungsschulen dieser Schwierigkeiten
nicht ohne Erfolg Herr zu werden suchen.
Wenn wir hier die Werkzeugmaschinen, die die anderen
Industrien, wie die Holz-, Textil-, chemische, Papierindustrie
usw. brauchen, erwähnen, so tun wir das aus dem Grunde,
weil sie in weiterem Sinne auch zu den Werkzeugmaschinen
fabriken zu rechnen sind.
Für H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n sind die
Hauptstandorte Breslau und Liegniß, ferner Brieg. Es ist
kein Wunder, daß sich gerade in Schlesien diese Branche
mit einer erheblichen Arbeiterzahl ansiedeln konnte; denn
die waldreichen Gebiete des Ostens verlocken geradezu
zur Anlegung von Sägewerken und solchen Industrien, die
sich mit der Verarbeitung von Holz befassen. Nahezu 300
Sägewerke haben allein im deutsch gebliebenen Schlesien
ihren Siß. Doch ist die Produktionsfähigkeit der Holzbear
beitungsmaschinenfabriken so groß, daß auch ein erheblicher
Absaß nach dem Auslande in Betracht kommt, soll die
Leistungsfähigkeit voll ausgenußt werden. W ie die beiden
vorhergehenden Branchen bearbeiten sic die gesamte wirt
schaftlich eingestellte Well, ohne jedoch, wie auch die vor
her genannten, den vollen Erfolg für sich buchen zu können,
wenn auch manche Teilerfolge errungen sind, z. B. in Süd
amerika, und gerade die leßten Jahre durch Vervollkomm
nung der Produkte den Beweis erbracht haben, daß die
schlesischen Holzbearbeitungsmaschinen jeder Konkurrenz
standhalten können.
Dem Maschinenbau für die T e x t i l i n d u s t r i e widmen
sich Betriebe vor allem in den Städten Görliß, Grünberg und
Landeshut. Kleinere Betriebe befinden sich im Regierungs
bezirk Breslau in Mitfelschlesicn. Wenn auch eigentliche
Spinnmaschinen kaum hier, sondern im benachbarten Sachsen
hergesiellt werden, so ist die Art der in Schlesien hergestellten Maschinen für diese Industrie doch redit mannig
faltig. Es werden gebaut: Kellen- und Schußspulmaschinen
für Leinen, Hanf, Jute, Baumwolle, Garnkreuzspulen, Garn
bündel, Pressen, Garnmangeln, Färberei- und Bleicherei
maschinen, Tuchschermesser, ScJiermaschinen für die Haar-,
Velourhut- und Hutstoffabrikation, wie alle Arten Textilveredelungsmaschinen. Es ist eigentlich unnatürlich, daß in
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Schlesien, das mindestens 60 000 Textilarbeiter beschäftigt,
diese Industrie nicht zu größerer Entfaltung gebradit worden
ist. Die Zahl der in ihr beschäftigten Arbeiter wird 700
bis 800 nicht übersteigen. Zu verstehen ist dies nur, wenn
man weil}, daß im nahen Sachsen die Textilindustrie die
Grundlage der Industrie des gesamten Landes ist und in
diesem sich vor allem der Textilmaschinenbau von altersher
einer besonderen Pflege erfreut. W ie schwer es aber ist,
den Standort einer einmal an einem bestimmten Ort be
stehenden Industrie ,zu verpflanzen dadurch, daß man auch
an anderen Orten, wo ßedarf für diese Maschinen besteht,
diese herstellt, braucht hier nicht auseinandergeseßt zu
werden. Der Besteller scheut ganz natürlich zunächst jeg
liches Risiko, und er kauft daher lieber dort, wo er seit
altersher zu kaufen gewohnt ist. Den Betrieben in Görliß,
Grünberg, Landeshut und an anderen Orten ist es aber doch
gelungen, sich troß der scharfen Konkurrenz Sachsens
eine gute Stammkundschaft zu sichern. Daß auch diese In
dustrie auf der Höhe ist, gehl daraus hervor, daß es nicht
nur gelungen ist, ihr normales Absaßgebiet Schlesien immer
erfolgreicher zu bearbeiten, sondern daß, wie dem Verfasser
dieser Zeilen bekant ist, gerade in leßter Zeit es gelungen
ist, auch hochwertige Textilveredelungsmaschinen, z. B.
Walzendruckmaschinen für Vielfarbendruck,
nach dem
Westen und ins Ausland zu verkaufen.
Zu den M a s c h i n e n für die P a p i e r e r z e u g u n g
gehören einesteils die Maschinen zur Vorverarbeitung des
Stoffes, wie Holzschleifmaschinen und andernteils die eigent
lichen Papiermaschinen. Warmbrunn und Hirschberg sind
tiir diese Industrie die bekanntesten Standorte. Aus ihnen
kommen sowohl Gesamteinrichtungen für Papierfabriken,
Maschinen für Stoffvorbereitung und Maschinen zur V er
arbeitung von Papier, wie auch Maschinen für die Herstel
lung von weißem und braunem Holzstoff, zur Herstellung von
Zellulose, von Strohstoff und maschinelle Einrichtungen für
die Pappen- und Kartonfabriken. Warmbrunner Papier
maschinen finden sich in allen Ländern. Troß schärfster
Konkurrenz hat es diese Industrie verstanden, ihre Höhe
restlos zu bewahren und ihren Absaß laufend zu steigern.
Etwa 800 bis 900 Arbeiter finden durch sie Arbeit und Brot.
Der größte Teil der Produktion geht ins Ausland. Das Halb
zeug, insbesondere Gußeisen, Schmiedeeisen, Metalle wer
den aus schlesischen Werken bezogen, so daß der gesamte
Effekt dieser Industrie Schlesien erhalten bleibt.
Ganz abhängig vom Baumarkt ist die Z i e g e l e i m a s c h i n e n i n d u s t r i e , die vor allem in Görliß und im
Brieger Bezirk ihren Siß hat. Es werden hergestellt Hart
zerkleinerungsmaschinen, Kollergänge usw., alle Maschinen
für die Ziegeleien, für Tonwerke, keramische Fabriken usw.
Wegen der Wohnungszwangswirtschaff und der dadurch be
hinderten Belebung des Baumarktes haben diese Fabriken
besonders zu leiden. Der Absaß nach dem Auslande ist
ihnen durch hohe Einfuhrzölle zum größten Teil verschlossen.
Infolgedessen sind mehrere dieser Fabriken dazu überge
gangen, in Ungarn und der Tschechoslowakei eigene B e 
triebe zu errichten, um auf diese Weise doch dort mit ihrer
altansässigen Kundschaft in Verbindung zu bleiben. Daß
dadurch für Schlesien erhebliche Werte verloren gehen, ist
ganz natürlich. Aber zurzeit gibt es kein Mittel, um hier
Abhilfe zu schaffen. Daß auch alles daran geseßt wird, um
die Schranken, die im Inlande durch die Wohnungszwangswirtsdiaft und durch hohe Zollmauern des Auslandes dieser
Industrie aufgebürdet sind, bald zu beseitigen, ist selbstver
ständlich, wird aber noch erhebliche Zeit und Arbeit kosten.
Mit der Herstellung von S p e z i a l m a s c h i n e n für die
G l a s i n d u s t r i e befassen sich Beiriebe in Weißwasser
und Penzig, was auf die in diesen Orten ansässige ausge
dehnte Glasindustrie zurückzuführen ist. Es werden vor
allem Glasformmaschinen hergestellt.
Der M a s c h i n e n b a u für die c h e m i s c h e I n d u 
s t r i e nimmt wieder eine größere Bedeutung ein. Für
Brauereien, Brennereianlagcn, für die Zuckerfabriken usw.
sind in Schlesien eine ganze Reihe von Werken eingerichtet.
Als Standorte nennen wir vor allem Neiße, Sclnveidniß,
Saarau, Breslau, Görliß, Griinbcrg, Brieg. Audi Masdiinen
für die Nahrungsmittelindustrie, wie Kühlmaschinen, die

wiederum in Breslau, Görliß, Neiße, Schweidniß, Waldenburg
hergestellt werden, haben eine starke Bedeutung. Mit ihren
hochwertigen Erzeugnissen haben diese Firmen zum Teil
Weltruf erlangt. Erstanden isf diese Industrie zufolge der
starken Bedeutung der Landwirtschaft in Schlesien und dem
dieser innewohnenden Drang, ihre Erzeugnisse selbst weiter
zu veredeln. So wurden Zuckerfabriken angelegt. Diese
Industrie, die sich besonders vor dem Kriege zu größerem
Umfange entfaltet hat, hat ihre Höhe bis heute zu wahren
verstanden. Ein großer Teil ihrer Erzeugnisse, namentlich
Brauereiund Brennercimaschinen, Kälteapparafe für
Fleischereien, Bäckereien usw. geht ins Ausland. Allerdings
ist auch hier die Schwierigkeit der ungeregelten handelsver
traglichen Verhältnisse usw. vorhanden, die die volle Ent
faltung dieser Industrien hindert.
Im Anschluß wären zu erwähnen diejenigen Betriebe,
die mit der Nahrungsmittelindustrie insofern in engerer B e 
rührung stehen, als sie sowohl für diese wie für den Haus
halt Maschinen und Geräte hérstellen. Haben wir Kälte
maschinen schon oben genannt, so sind noch anzuführen
kleine Maschinen für den Haushalt, wie Brot-, Krauthobel,
Käseschneidemaschinen, Hackmesser, Eisschränke usw. Die
Hauptstandorte für diese Industrie sowie die Herstellung
von Blechwaren sind Görliß, Liegniß, Haynau. ln Jauer wer
den für den Haushalt vor allem Grudeöfen, in Bunzlau,
Gremsdorf und einigen anderen Orten gußeiserne Oefen an
gefertigt. Ein großer Teil der Halbfabrikate wird hierfür aus
dem Westen, und zwar aus dem bergisch-märkischen In
dustriebezirk, insbesondere Remscheid und Solingen, be
zogen. Leider scheinen gerade hier Krieg und Inflation
außerordentlich schwere Folgen gehabt zu haben, da sich
in einer Reihe von Ländern, die bisher unbestrittene Absaßgebiete dieser Industrie waren, abgesehen vom Osten, sich
eigene Industrien gebildet haben, die, durch hohe Schußzölle
gedeckt, eine erhebliche Konkurrenz bereifen.
In Haynau, das wir oben erwähnt haben, finden wir
außerdem noch einen anderen Produktionszweig, für den
dieser Ort früher von Weltgeltung war, die aber durch die
hermetische Abschließung Deutschlands während des Krieges
und der Inflation zum großen Teil verlorengegangen ist. W ir
meinen die R a u b t i e r f a l l e n f a b r i k a t i o n . Gleich
zeitig werden sämtliche Artikel für die Fangjagd auf Groß
wild wie auch für Schädlinge hergestellf.
W ir haben eben schon erwähnt, daß die Landwirtschaft
in Schlesien eine hervorragende Rolle spielt. Dement
sprechend haben sich von altersher hier eine Reihe von B e 
trieben mit der Herstellung aller für die L a n d w i r t s c h a f t
notwendigen M a s c h i n e n und G e r ä t e befaßt. Aus klei
nen Reparaturwerkstätten erstanden, haben sie sich zum
Teil zu größerer Bedeutung emporgeschwungen. Wenn vor
dem Kriege noch gesagt werden konnte, daß die Bauart der
landwirtschaftlichen Maschinen vielfach noch nicht den an sie
zu stellenden eigenartigen Anforderungen entspreche und es
notwendig sei, daß wissenschaftlich gebildete Ingenieure sich
dieser Maschinen annehmen, so ist diesen Erfordernissen
(nicht nur durch die Not, sondern auch durch die Erkenntnis
erzwungen) heute voll Rechnung getragen. Breslau, Liegniß,
Görliß, Grünberg, Mallmiß, Sprottau, Patschkau, Neiße,
Striegau, der Brieger Bezirk, einzelne Teile Westober
schlesiens sind die Hauptproduktionsstandorte dieser In
dustrie. Nach hunderten zählen die kleineren landwirtschaft
lichen Reparaturwerkstätten. Die auch hiermit in enger ver
wandtschaftlicher Beziehung stehenden Apparate zur E r
zeugung von Alkohol, Trocknung usw. haben wir oben bei
der chemischen Industrie erwähnt. Auch dieser Industrie ist
der größte Teil ihres Absaßgebietes durch die Abtrennung
ihrer natürlichen Absaßgebiete, Posen, Westpreußen, durch
die Bildung des unglückseligen Korridors, Ostpreußen, und
weiter nach dem Osten Rußland, bisher fast verschlossen.
Zur Entfaltung kann diese Industrie nur kommen, wenn ihr
diese Gebiete baldigst wieder geöffnet werden. Es würde
zu weit führen, alle die Erzeugnisse hier zu nennen, die aus
geführt werden. Man muß sich heute damit begnügen, daß
alle Arten landwirtschaftlicher Maschinen, vom Dampfpflug
bis zur Egge, von der kleinsten Dezimalwage bis zur Eisen
bahnwage hergestellt werden. Im Anschluß hieran wären
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noch die M ü h l e n b a u a n s t a l t e n im Hirschberger Tal
zu nennen, die aber auch wieder mindestens noch Repara
turwerkstätten für Landmaschinen besten.
Man kann sagen, daß Schlesien außer durch den großen
Preußenkönig ganz besonders durch seinen Bergbau ent
deckt worden ist. Nicht die Sorge um die teilweise einen
polnischen Idiom sprechende oberschlesische Bevölkerung,
sondern die Sucht nach dem Besiß unserer Bergwerke hat
Schlesien das große Opfer der Abtrennung eines Teiles
seiner ihm seit tausend Jahren angehörenden Landesfeile ge
kostet. Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man iiber
die Bedeutung des schlesischen Bergbaues auch nur ein
Wort verlieren. Dies gesdiieht auch durch berufenere Federn
an anderer Stelle dieses Werkes. Hier ist es nur unsere
Aufgabe, ,zu zeigen, wie Schlesien aus sich selbst heraus die
Kraft und den Mut gefunden hat, die vor noch nicht allzu
langer Zeit fast sämtlich aus dem Westen bezogenen
M a s c h i n e n für den B e r g b a u , und zwar von der För
deranlage bis zur Grubenlaterne selbst zu erzeugen. W a l
denburg und Gleiwiß nehmen naturgemäß für die Produktion
dieser Masdiinen im heutigen Schlesien die erste Stelle ein,
wenn auch eine Reihe kleinerer Werkstätten noch in anderen
Teilen zerstreut liegt. Doch ist der Bedarf der Bergwerke
an Maschinen verschiedenster Art so groß, daß sich auf dem
Konsumbedarf dieser Industrie andere Industrien an den
verschiedensten Stellen aufbauen konnten, wie es in W a l
denburg und Gleiwiß, den Brennpunkten des Bergbaues, ge
schehen ist. Durch die Autretung des größten Teiles der ostobersdilesischen Industrie ist natürlich diese Industrie in die
größte Bedrängnis gekommen. Sie mußte sich fast restlos
neue Absaßgebiete suchen und hat sie teilweise gefunden im
Niederlausißer Braunkohlenrevier, auf das sie sidi umge
stellt hat, aber auch dadurch, daß sie die benachbarte
Tschechoslowakei besonders bearbeitet. Nach den bisheri
gen Erfahrungen kann man annehmen, daß es ihr bei größter
Anstrengung gelingen wird, die ihr durch den Verlust Ober
schlesiens geschlagene Wunde, wenn auch nicht zum völligen
Heilen, so doch zum Vernarben zu bringen.
Mit dem B r u n n e n b a u und der Herstellung der dafür
notwendigen Maschinen beschäftigen sich Werke in Grün
berg und Penzig.
Die Anwesenheit der großen Walzwerke legt nahe, daß
Schlesien sich ganz besonders dem E i s e n k o n s t r u k 
t i o n s b a u für Brücken und Hodibau zugewendet hat.
Grünberg, Niesky, Görliß, Breslau, Hirschberg, Schweidniß,
Waldenburg, der uns verbliebene Teil Oberschlesiens sind
Haupterzeugungswerkstätten dieser Industrie. Es ist zu er
warten, daß diese Industrie infolge der weiteren Entwicklung
des Verkehrs einen gewissen Aufschwung nehmen wird,
troßdem die Bezugsverhältnisse für ihre Rohstoffe nicht un
erheblich erschwert worden sind. Die Vergrößerung der
Eisenbahnwagen bringt es mit sich, daß auch die Brücken für
die Eisenbahnen wesentlich verbessert werden müssen. So
ist für diese Industrie in nächster Zeit die Möglichkeit zur
Erlangung von Aufträgen gegeben.
Ehe wir ,zu den Eisenbahnmaschinen, also dem Lokomotiv- und Waggonbau und den für Schlesien ganz beson
ders typischen Handelsgießereien übergehen, bleibt uns nur
noch übrig, einige wenige Zweige der Maschinenindustrie
zu erwähnen, die sich schlecht in das Gesamtbild einfügen,
die aber auch von großer Bedeutung sind, wie z. B. F e u e r 
w e h r g e r ä t e f a b r i k e n , die in Görliß und Patschkau
ihren Siß haben und ihre Erzeugnisse nicht nur in Schlesien,
sondern auch im Ausland, insbesondere Holland und den
nordischen Staaten zum Absaß bringen.
Ferner sind die Zubringerindustrien für die oben ge
nannten Branchen zu erwähnen. Es sind dies vor allem die
A r m a t u r e n - und die M e t a l l w a r e n f a b r i k e n in
sofern als sie Teile, insbesondere die Mefallteile für die an
deren Industrien hersteilen und volkswirtschaftlich betrachtet,
selbständige Teilbetriebe dieser anderen Industrien sind.
Sie haben ihren Siß vor allem in Breslau, Görliß, Walden
burg, Koßenau und einigen anderen Pläßen, dort aber in
kleinerem Format. Troßdem diese Industrie versucht, auf
der Höhe zu bleiben, ist sie sehr bedrängt durch die größeren
Betriebe Mitteldeutschlands und des Westens. Abhilfe läßt
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sich hier in erster Linie nur dadurch schaffen, daß gerade
für diese Zwecke die Normungs- und Typisierungsarbeiten
baldigst zum Abschluß gebracht werden, damit es dieser In
dustrie möglich ist, zur Massenproduktion für die einzelnen
Artikel zu schreiten. Gerade hier läßt sich durch Typisierung
und Normung sicherlich noch sehr viel erreichen, was der
Verbilligung des Gesamtprodukts zugute kommt. Arm a
turen für Dampfkessel, Pumpen für Bergbau, Zuckerindu
strie,
Papierfabriken,
Textilbranche, Automobilfabriken,
Wärmemesser, Wassermesser usw., die vor allem in den
Kommunen Absaß finden, sind die Haupterzeugnisse dieser
Industrie.
Die Kleineisenindustrie besißt in Schlesien verhällnismäßig geringe Bedeutung. Erwähnt haben wir zum Teil
schon die Haushaltungsmaschinen, die Haynauer Raubtier
fallenfabriken. Es bleiben noch zu nennen D r a h t w a r e n 
f a b r i k e n in Waldenburg, Bunzlau, Lauban, die Herstellung
von K u g e 11 a g e r n in Deutschossig, von M e t a l l b e t t e n
in Görliß, von B a u b e s c h l ä g e n , eisernen Fenstern,
Türen usw. in Schweidniß, Grünberg, Landeshut. Die eigent
liche Kleineisenindustrie ist in Schlesien bisher wenig hei
misch geworden.
DemVerkehrsgewerbe dienen vor allem die großen Werkstätfen für den L o k o m o t i v b a u , die L o k o m o i i v r e p a r a t u r und den W a g g o n b a u . Diese in Schlesien
beheimateten Fabriken, die sich auf die Orte Breslau, Gör
liß, Niesky, Grünberg beschränken — Lokomotivreparaluren
werden allerdings auch an einzelnen anderen Orten ausge
führt — haben eine weit über Schlesiens Grenzen hinaus
gehende Bedeutung erlangt. Der Lokomotivbau selbst war
bis vor wenigen Iahren nur in Breslau heimisch. Erst vor
einiger Zeit hat sich eine neue Lokomoiivfabrik in Niesky
angesicdelt. Von alter Bedeutung sind die Waggonfabriken
in Breslau und Görliß, während diejenigen in Niesky und
Grünberg erst jüngeren Datums sind. Gut eingerichtete
Werkstätten sind in der Hauptsache das Kennzeichen dieser
Industrie. Es werden in ihr etwa insgesamt 10 000 Arbeiter
beschäftigt. Lokomotiven aller Art und für alle Spurweiten
werden hergestellt, ebenso Personen-, Güter- und Spezial
wagen aller Art in eiserner und hölzerner Bauart für alle
Spurweiten, zerlegbare Wagen für Liebersee, Akkumula
toren- und Oelbetriebwagen, Slraßenbahnwagen, Rollböcke
und Rollwagen.
Durch die Umwandlung der Reichsbahn in ein Privat
unternehmen mit ausländischer Aufsicht ist dieser Industrie,
soweit sie auf das Inland eingestellt war, der größte Teil
ihrer Grundlage vorläufig entzogen worden, und zwar da
durch, daß die Eisenbahn gezwungen ist, für die Reparationen
große Summen herzugeben, ist sie nicht mehr in der Lage,
den alten Waggonfabriken, die ihre Grundlage im weiteren
Ausbau der Reichsbahn finden, Beschäftigung in dem Um
fange zu geben, wie es die Aufnahmefähigkeit dieser Werke
erfordert. Dazu kommt, daß in der Nachkriegszeit diejenigen
Betriebe, die früher mit der Erzeugung von Kriegsmaterial
beschäftigt waren, sich zum großen Teil auf die Herstellung
dieser Verkehrsbedarfsmaschinen eingestellt haben und da
durch eine ungesunde Konkurrenz groß geworden ist, die
den alten Waggonfabriken das Leben außerordentlich sauer
macht. Etwa 50 Prozent der gesamten Produktion geht ins
Ausland. Wenn nicht diesen Fabriken in absehbarer Zeit
durch wesentlich freigebigere Auftragserteilung Hilfe ge
schaffen wird und diese Fabriken somit gezwungen sind,
sich allein auf das Ausland einzustellen, ist kaum abzu
sehen, wie sie ihre Schwierigkeiten überwinden sollen. Das
zeigt sich darin, daß z. B. in Grünberg der Waggonbau fast
vollständig zum Erliegen gekommen- ist und dadurch eine
große Menge von Arbeitern ihre alten Arbeitsstätten ver
lieren mußten. Auch hier ist es naturgemäß, daß sich gerade
in Schlesien eine solch bedeutende Waggonbauindustrie ent
wickeln konnte; denn die Nähe des oberschlesischen Indu
striebezirkes, der das Eisen lieferte, und die ausgedehnten
Waldungen Nieder- und Oberschlesiens sprachen direkt da
für, daß hier der gegebene Standort für diese Industrie war.
Mil zu erwähnen ist in diesem Zusammenhänge der
F l u ß s c h i f f b a u , der in Breslau, Neusalz, Glogau seinen
Siß hat. Noch kurz vor dem Kriege wurde von den Werften
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gesagt, daß die schlesischen Flußschiffe weit zurück seien,
vor allem in der schwachen Verbrennung. Wenn damals noch
gesagt wurde, daß z. B. in den Großstadien, wie Berlin, viele
Hunderte von Kesseln bei ebenso ungünstigen Verhältnissen
der Kohle nur eine ganz geringe Rauchentwicklung halten,
so muß man es den schlesischen Kesselfabriken nachsagen,
daß sie diesen Vorwurf nicht mehr verdienen. Auch sie
brauchen heute keine hohen Schornsteine mehr als Bedin
gung einer rauchschwadien Verbrennung. Für die Weiter
entwicklung des Flußschifbaues ist Vorausseßung, einmal die
Normalisierung der Sdiiffe, ferner aber, daß die Regierung
endlich dem schlesischen Wasserbau diejenige Bedeutung
zukommen läßt, die ihm bei der wirtschaftlichen Stellung der
Provinz gebührt. Solange die Oder ein halbes ]ahr nicht
befahrbar ist, solange also das große Wasserbedien bei
Ottmachau nicht gebaut ist, solange der schlesisdien Indu
strie die Wasserverbindung nach dem Westen durch Bau des
Elbe-Oder-Kanals fehlt und die Wasserstraßen in Ober
schlesien nicht weiter ausgebaut werden, solange wird der
Schiffbau keine allzu große Bedeutung haben, aber auch der
anderen schlesischen Industrie durdi Verbilligung der Frach
ten das Suchen neuer Absaßwege nicht erleichtert werden.
Zum Schluß ist einer Industrie noch besonders zu ge
denken, den sogenannten H a n d e l s g i e ß e r e i e n .
Auf
dem alten Raseneisenerz als Hütten erwachsen, die das
Eisen selbst aus dem Roheisenerz erzeugten und die not
wendigen Maschinen für den immerhin geringen Bedarf der
Bevölkerung selbst herstcllten, sind sic heute zu bedeuten
den Werkstätten geworden, die etwa 6000 Arbeiter beschäf
tigen. Nicht mehr wie früher erzeugen sie ihr Eisen selbst,
sondern beziehen es aus dem Westen, aus Oberschlesien
usw. Der Gedanke, sich ein eigenes Hüttenwerk zur Verhüt
tung des Erzes bei Glogau zu errichten, und dadurch Wasserverfrachiung sowohl für die Kohlen wie auch für den Bezug
des Erzes benußen zu können, ist leider nicht zur Verwirk
lichung gelangt. Hergestellt werden in diesen Werkstätten die
in Bernsdorf, Keula, Burghammer, Bunzlau, Lorenzdorf, Kittlißtreben, Tsdnrndorf, Mallmiß, Koßenau, Sprottau, Primkenau,
Neusalz, Rückenwaldau, Gremsdorf-Greulich, Modlau ihren
Siß haben, neben einigen anderen Orten, vor allem Poterieguß, sanitärer Guß, Bauguß. Von leßterem kommen vor allem
Röhren, Abflußrohren und Heizungsröhren in Betracht. Aus
dem Fabrikationsprogramm dieser Werke geht schon hervor,
daß sie in der Hauptsache vom Baumarkt abhängig sind.
Solange also die Zwangswirtschaft diejenige Belebung des
Baumarktes nidit herbeiführt, die zur Behebung der W oh
nungsnot notwendig ist — solange die Zwangswirtschaft be
steht, wird dies nie der Fall sein — solange werden diese
Werkstätten nidit in der Lage sein, ihre volle Leistungsfähig
keit auszunußen, so sehr und mit so großem Erfolge sie sich
bemüht haben, das Ausland vor dem Kriege wie jeßt für ihre
Erzeugnisse zu gewinnen. Flauptabsaßgcbici ist jedodi das
Inland, wenn auch erhebliche Beziehungen von alters her zum
Balkan, nadi den nordischen Gebieten, Rußland, Südamerika,
wie überhaupt zu allen Kulturländern bestanden. Wenn auch
Teile des durch den Krieg verlorengegangenen ausländischen
Absaßgebietes wiedergewonnen wurden, so wird es doch der
ganzen Tatkraft der Leitungen bedürfen, um die Ausfuhr
weiter zu steigern, zumal im Ausland, namentlich in England
und Amerika erheblichste und schärfste Konkurrenz be
steht, die meist unter günstigeren Bedingungen arbeitet;
denn diese schlesische Industrie hat insofern noch besonders
erschwerende Bedingungen, weil sie ihre Roh- und Hilfssfoffe nidit nur zum größten Teil verhältnismäßig weit,
namentlich aus Luxemburg, Lothringen, den rheinisch-west
fälischen Werken beziehen muß, sondern auch gerade des
halb, weil die Verkehrsverhältnisse in diesem Teile des R e 
gierungsbezirks Liegniß außerordentlidi mangelhaft sind.
Häufig sind es Kleinbahnen, die den Aufsdiluß dieser G e
biete versudit haben. Heute noch gibt es Werke, die weite
Wege per Adise sowohl für Rohstoffe wie für die Feriigfabrikate bewältigen müssen, ehe die Erzeugnisse verfraditet werden können.
Neben diesen sogenannten reinen Gießereien — übri
gens sind ihnen in neuerer Zeit meist audi Maschinen
fabriken angegliedcrt — spielen die M a s c h i n e n g u ß 

g i e ß e r e i e n eine große Rolle, die in der Hauptsache zwar
für den notwendigen Bedarf ihrer Maschinenfabriken den
Guß herstellen, zum Teil aber auch für andere Maschinen
fabriken gießen.
Selbstverständlich beschränken sich auch die Handelsgießereien des niedersdilesischen Bezirkes nicht allein auf
die Fterstellung des Handelsgusses, sondern stellen auch jeg
lichen Maschinenguß her. Durch anerkennenswerte Vervoll
kommnung ihrer Werkstätten, durch gemeinsame Preisbildung
usw. ist es den Gießereien gelungen, aus dem allerschwersten
Druck, der auf ihnen noch bis in die neueste Zeit lastete,
etwas herauszukommen. Gerade für die Arbeiterschaft dieses
Bezirkes ist zu wünschen, daß diese, wenn auch langsame,
Aufwärtsentwicklung bestehen bleibt.
Ganz besonders bekannt ist die F r e i b u r g e r U h r e n 
i n d u s t r i e . Eng mit ihr verwandt ist die in Sclnveidniß an
sässige Z ä h l e r i n d u s t r i e ,
die sich jeßl auch dem
R a d i o a p p a r a t e b a u mit recht gutem Erfolg zugewandt
und gerade in den leßten Jahren steigende Bedeutung ge
wonnen hat. Daneben finden wir in Waldenburg noch die
A n k e r w i c k e l e i , die auch in einigen anderen Orten be
heimatet ist, zu Hause.
Kurz zusammenfassend können wir sagen, wenn wir so
das große Gebiet der schlesischen eisenverarbeitenden In
dustrie branchenmäßig zu erfassen versucht haben, so haben
wir ersehen, daß die Roh- und Halbstoffe vor allem aus Ost
oberschlesien und Schlesien selbst, ferner aus dem Westen
bezogen werden. Bezug aus dem Ausland kommt nur soweit
in Frage, als Teile des Eisens aus Ostoberschlesien und ein
Teil des Gußeisens aus Lothringen und der Metalle, wie
Kupfer usw., aus dem übrigen Ausland eingeführt werden
müssen. W ir haben es hier also hauptsächlich mit einer In
dustrie zu tun, die ihre Rohstoffe aus dem Boden des Vater
landes deckt und somit durch die Weiterverarbeitung Werte
schafft, die von der Kohle bis zum fertigen Produkt hei
mischer Natur sind. Nicht unerwähnt wollen wir an dieser
Stelle lassen, daß sich durch die Zerreißung Oberschlesiens
in einen deutschen und einen polnischen Teil teilweise unhalt
bare Zustände ergeben haben. Dies kommt vor allem daher,
daß Polen in einer mit dem Geist des Genfer Abkommens
unverträglichen Art jede Art von Veredelungsverkehr gemäß
Artikel 221 unterbindet, indem es die Veredelung von
Arbeiten der ostoberschlesischen Industrie, die auf die west
oberschlesischen Werke seit alters her angewiesen ist, nur zu
läßt, wenn sie sich nicht bis zum Fertigfabnkat erstreckt.
Durch eine solche Auslegung der Genfer Bestimmungen wird
naturgemäß der schlesischen Industrie jeder Vorteil des V er
edelungsverkehrs genommen, da für die weiterverarbeitende
Maschinenindustrie nur eine Veredelung bis zum Fertig
fabrikat in Frage kommt. Wenn sich dann die deutschen Zoll
behörden besinnen und Vergeltungsmaßnahmen für diese
Chikane treffen, dann sind es wiederum die Belange der
weiterverarbeitenden Metallindustrie, die durch diese Maß
nahme geschädigt werden. Bei der Notwendigkeit, gewisse
Arbeiten in Polnisch-Oberschlesien ausführen zu lassen, für
die in Deutsch-Oberschlesien keine Bearbeitungswerkstätten
vorhanden sind wird durdi Vergeltungsmaßnahmen den
westoberschlesischen Werken jeder passive deutsche V er
edelungsverkehr unterbunden, der nur dazu beigetragen
hätte, die deutsch-obersdilesisdien weiierverarbeitenden
W erke konkurrenzfähig zu machen. Da z. B. die nächsten
Verzinkungswerkstätten erst in Breslau liegen, und die
Fradittarife die Produktion unzuträglidi vorbelasten, ist es
für die abgetretenen Betriebe ein leichtes, die Preise der
deutsdigebliebenen Werke zu unterbieten und dadurcJi die
Konkurrenzfähigkeit der westoberschlesischen weiierver
arbeitenden Industrie zu schädigen.
Damit sind wir sdion .zur Absaßfrage gekommen. Audi
hier befinden sidi gerade die weiterverarbeitenden Werke
Oberschlesiens seit der Zerreißung des obersdilesisdien In
dustriebezirkes in der denkbar ungünstigsten Lage. Durdi
den Genfer Vertrag ist ein Zustand gesdiaffen worden, bei
dem Polen seine Grenze mit untragbaren prohibitiven Zöllen
umgibt und auf der anderen Seite Zollfreiheit für seine P ro 
dukte bei der Einfuhr nadi Deutsdiland in Ansprudi nimmt,
wodurdi dieser Industrie das natürlidie Absaßgebiet verloren
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gegangen ist. Während im Frieden fast 90 Prozent des A b
satzes der westobcrschlesischen Industrie nach PolnischOberschlesien ging, beträgt die Ausfuhr heute keine 10 Pro 
zent mehr. Gerade dieser Industrie steht aber der G e
winnung neuer Absalzländer die frachtliche Vorbelastung
dieses Gebietes ganz besonders im Wege. Da diese Frage
auch für die übrige schlesische Industrie eine große Rolle
spielt, kommen wir hierauf noch kurz zurück. Im übrigen ist
das Absaßgebiet
der schlesischen Industrie zunächst
Schlesien selbst, dann das gesamte Inland und lebten Endes
sämtliche Kulturländer, soweit sie nicht für deutsche Pro 
dukte, sei es durch Zölle, sei es durch Abneigung der Bevölkerung der ehemals feindlichen Länder, sei es durch voll
ständig veränderten Aufbau des Wirtschaftslebens, wie z. B.
Rußland, noch verschlossen sind. Hier für unsere Industrie
neue Absaßwege zu finden und vorzubereiten, ist Aufgabe
der Regierungspolitik, die sich vor allem in den Handels
vertragsverhandlungen auswirken wird und muß. Da die Behandlung dieser Frage nicht speziell schlesisch, sondern eine
gesamtdeutsche ist, kann hier darüber hinweggegangen
werden.
Einer Frage müssen wir aber noch Erwähnung tun, das ist
die Arbeiterfrage. Der schlesische Arbeiter ist von Grund
auf ein genügsamer, fleißiger, stiller Arbeiter, der aber, da
die schlesische Industrie gegenüber anderen weiterverarbeitenden industrien Deutschlands noch jung ist, noch nicht
die Erfahrung besißt, wie wir sie in ändern bezirken Deutsch
lands haben. Eine Hauptaufgabe unserer Industrie ist es
also, wie Herr Professor Heinel im voraufgegangenen sdion
angeführt hat, für Heranziehung eines tüchtigen Qualitäts
arbeiterstammes zu sorgen. Die Maschinenindustrie ist
hauptsächlich auf Qualitätsarbeit angewiesen.
Sie be
schäftigt deshalb überwiegend gelernte Arbeiter, und zwar
etwa 60 Prozent der gesamten Arbeiterzahl, der Rest ver
teilt sich auf Maschinenarbeiter und ungelernte Arbeiter, wo
bei die Maschinenarbeiter wieder einen größeren Prozentsaß
einnehmen.
Ein Hauptmerkzeichen der schlesischen Industrie ist, daß
sie sich über ein weites Gebiet zerstreut verteilt. Nur in
wenigen Städten haben wir eine etwas zusammengeballte
Maschinenindustrie, wie in breslau, Görliß, Liegniß, Neiße,
Waldenburg, Schweidniß, Hirschberger Tal. ln dieser Zer
streutheit liegt natürlich die Gefahr, daß ein Arbeiterwechsel,
der gleichzeitig wieder zur Hebung der Qualität der ein
zelnen Arbeiter beiträgt, da sie an vielen Stellen lernen, nur
in geringem Umfange möglidi ist. So sind sehr viele
Maschinenfabriken darauf angewiesen, ihren Stamm sich
nicht nur vom Lehrling an selbst auszubilden, sondern um
wirkliche Qualitätsarbeiter zu erzielen, auch darüber hinaus
durch praktische und theoretische Schulung vorwärts zu
bringen. Hierzu dienen vor allem die in vielen Betrieben ein
gerichteten Lehrwerkstätten und Fortbildungsschulen, die
auch älteren Arbeitern gestatten, sich forfzubilden. W o die
Möglichkeit vorhanden war, diese Aufgaben für einen
größeren Kreis von Werken zu übernehmen, ist es geschehen,
wie z. B. in Breslau. An anderen Orten hat sich diese Mög
lichkeit noch nicht ergeben. Andrerseits aber ist man auch
hier dazu übergegangen, durch besondere Schulung der
Ingenieure, Kalkulatorenkurse usw. die theoretische Aus
bildung des technischen Personals zu steigern, damit dieses
dann wieder versucht, durch weitergeführte Arbeitsteilung
die Mechanisierung des Arbeitsprozesses soweit wie nur
irgend möglich zu führen. Dadurch soll nicht nur eine V er
billigung der Arbeit erzielt werden, sondern auch die Arbeiter
sollen selbst durch Spezialarbeit ganz besonders leistungs
fähig gemactit werden. Hier sind noch große Aufgaben zu
erfüllen, die eine jahrelange Voraussicht bedingen. Es ist
zu erwarten, daß die schlesische Industrie dieser Aufgabe
troß ihres Kapitalmangels gerecht zu werden versucht.
Die Arbeitsweise ist zum größten Teil die Akkordarbeit.
Etwa 60 bis 70 Prozent aller Arbeiter arbeiten im Akkord.
Erwähnenswert ist, daß die Akkordarbeit troß der R e
volutionsstürme in Schlesien nie abgesdiafft worden ist und
größere Schwierigkeiten sich aus der Akkordarbeit bisher
nicht ergeben haben.
W as die Löhne angeht, so ist es selbstverständlich, daß
die schlesische Metallindustrie nicht in der Lage ist, die
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jenigen Löhne zu bewilligen, die an den Hauptbrennpunkten
unseres industriellen Lebens gezahlt werden, weil die
schlesische Industrie unter viel schwierigeren Lebens
bedingungen zu arbeiten hat, die wir oben schon angeführt
haben. Andrerseits braucht der Arbeiter aber auch die
Höhe dieser Löhne der großen Verkehrs- und Industrie
zentren nicht, weil er seinen Lebensbedarf zu verhältnismäßig
billigen Preisen auf dem flachen Lande cindecken kann, weil
er zum Teil selbst kleinen Acker-, Haus- und Viehbesiß hat
und auch aus den oben angegebenen Gründen noch nicht
die Leistungsfähigkeit erzielt, wie sie in Jahrhunderte alten
Industriebezirken geradezu vererbt wird.
Troßdem haben sich die für die Regelung dieser Arbeits
bedingungen bestehenden Verbände — es sind insgesamt
sieben — angelegen sein lassen, den Erfordernissen auf
diesem Gebiete Rechnung zu tragen. Dies gehl daraus her
vor, daß die Löhne seit der Stabilisierung nahezu eine V er
doppelung erfahren haben. Wurden nach der Inflation die
ersten Goldlöhne mit etwa 30 Pfennigen für Gelernte festgelegf, so stehen diese heute auf etwa 60 Pfennigen. Dabei
ist zu bedenken, daß in der Hauptsache Akkordarbeit aus
geführt wird, und diese Löhne tatsächlich nur Tariflöhne
sind, die durch die Stücklohnarbeit bei weitem überschritten
werden. Soweit gelernte Arbeiter wegen der Eigenart ihrer
Tätigkeit gezwungen sind, ständig im Stundenlohn zu
arbeiten, sind für sie Zuschläge festgeseßt, die zurzeit bis
ein Viertel mehr über den tariflich festgeseßten Akkordsaß
hinausgehen.
Wie anderswo haben die Verbände neben der Regelung
dieser Arbeitsbedingungen auch noch andere Aufgaben
übernommen, die rein wirtschaftlicher Natur sind. So be
schäftigen sie sich mit Steuer-, Zoll-, Frachlfragen usw.
neben den eigentlichen sozialpolitischen Aufgaben. Es er
übrigt sich, hierauf im einzelnen einzugehen, da ja die Steuer
frage, die Frage der sozialen Lasten, die Zollfrage für die
gesamte deutsche Industrie von gleichmäßiger Bedeutung
sind und sich in den Verbänden in der Hauptsache soweit
auswirken, als die Firmen über den Stand der augenblick
lichen Geseßgebung beraten und Wünsdie und Beschwerden
zum Gehör der in Betracht kommenden Instanzen gebracht
werden.
In der Frachienfrage, die für unsere schlesische Industrie
aber eine Lebensfrage deshalb ist, weil sie im Südosten des
Reiches eingekapselt ganz besonders unter der Frachten
verteuerung zu leiden hat, haben sich die Verbände, wenn
audi mit nur sehr geringem Erfolg, dauernd bemüht, den
Erfordernissen der sdilesischen Industrie besonders geredif
zu werden, dadurdi, daß sie versuchen, die von altersher für
Schlesien bestehenden Staffeltarife den heutigen Bedingun
gen angepaßf wieder ins Leben zu rufen. Wie weit ihnen
das gelingt, läßt sich im Augenblick nicht sagen, da die Eisen
bahn sich vielleicht sogar mit einer gewissen Berechtigung
auf den Standpunkt stellt, daß sie, seitdem sie keine Reichs
bahn mehr sei, erst dafür zu sorgen habe, daß die von ihr
übernommenen Zahlungen geleistet werden und daß sie dann
erst an eine Verbilligung ihrer Tarife denken könne. Aus
einer Gegenüberstellung der Frachttarife, die z. B. Polen
seiner Industrie für die Beschaffung der notwendigen Rohund Halbstoffe zugesteht und wie sie seitens unserer Reichs
bahn den schlesischen Werken zugestanden wird, geht her
vor, daß Polen hier seine Industrie wesentlich besser stellt.
Wenn man dann noch bedenkt, daß die für den nächsten
Absaß in Betracht kommenden Länder, wie Polen, Tschecho
slowakei, Rußland und die Randstaaten, mit aller Gewalt
darauf ausgehen, den deutschen Export zu unterbinden und
sich eigene Industrien aufzubauen, so dürfte es geradezu
eine nationale Aufgabe darsfellen, diejenigen Industrien, die
für den Export nach diesen Ländern in erster Linie berufen
sind — und das ist die schlesische Industrie —, wenigstens
auf dem Gebiete der Fracht so ,zu stellen, daß sie konkurrenz
fähig wird. Mit Dank hat die schlesische Industrie es emp
funden, daß z. B. für Holz die sogenannte Schlesierstaffel
wieder eingeführt worden ist. Die Eisenbahn darf aber auf
diesem Wege nicht stehen bleiben, sondern muß versuchen,
nach dem alten Wort, großer Umsaß, kleiner Nußen, aber
im Endeffekt doch großer Nußen, den notwendigen E r
fordernissen Rechnung zu tragen.
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Nicht unerwähnt sei, daß auch auf dem Gebiete der
Steuern und der sozialen Lasten unbedingt Erleichterungen
kommen müssen. Diese Erkenntnis scheint allmählich A ll
gemeingut zu werden.
Zum Schluß wollen wir nicht vergessen, darauf hinzu
weisen, daß die schlesische weiterverarbeifende Eisen
industrie, wenn sie auch zu einem Teil in der Gesellschafts
form als Aktiengesellschaft aufgebaut ist, doch zum weitaus
größten Teil, namentlich bei den mittleren und kleineren B e 
trieben sich als Inhaberfirma weiter entwickelt hat. Große
Konzerne sind nur verhältnismäßig wenige entstanden. Teil
weise hängen sie mit westlichen, sächsischen und Lausiber
Werken zusammen. Die meisten Firmen sind aber mittlere
und kleinere Betriebe. Man kann wohl sagen, daß für die
schlesische Wirtschaft diese Form der Betriebe für abseh
bare Zukunft die vorherrschende sein wird. Ein Schade
kann das nicht sein; denn die Verantwortungsfreudigkeit des
Inhabers, die schnelle Umstellungsfähigkeit auf andere Arbei
ten, wenn für eine Branche eine Absaßkrisis vorhanden ist,
ist beim Einzelinhaber leichter gegeben als bei großen
Werken, deren übergeordnete Organe, die häufig nicht im
praktischen Produktionsprozeß stellen, nicht die Beweglich
keit haben können, wie sie diesen Werken eigen ist.
Immer wieder haben wir bei der ganzen Betrachtung
erkennen müssen, welche großen Wunden gerade der Eisen
industrie durch den Verlust des Hauptproduktionslandes für
ihre Rohstoffe, Oberschlesien, geschlagen worden sind. Es
wird der ganzen Tatkraft der gesamten schlesischen Metall
industrie bedürfen, um diese Wunden, die nie verheilen
können, soweit zu schließen, daß wenigstens der iibriggebliebene Teil nicht noch mehr darunter leidet, als er es
heute schon muß.
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Niedersdilesien
G ew e rb e zw e ig

Anfertigung von Blechwaren .
Schlossereien mit Handbetrieb
Anfertigung von Arbeits- und
K u ts c h w a g e n .....................
Kinderwagenfabriken . . . .
Fabriken für gelochte Biedre .
Sfahlformgießereien,
Eisen
gießereien
........................
Schlossereien mit Kraflbelrieb
Anfertigung
von
Müllern,
Sdrrauben usw.....................
Anfertigung und Reparatur
von Kraftfahrzeugen . . . .
Anfertigung von Drahtseilen .
Fittingsfabriken....................
Waggonfabriken .................
Masdrinenfabriken usw. . . .
Herstellung von Feldbahnen
und Feldbalmgeräten . . .
Feilenfabriken
und Feilen
hauereien ...........................
Medianisdre und Reparatur
werkstätten ........................
Räderfabriken .....................
Sdriffsbau...............................
Anfertigung eiserner Briidcen .
Verzinkerei auf heißem Wege .
Kesselschm ieden.................
Betrieb von Kranen mit Kraft .
Anfertigung von Mefallwaren .
Beförderungsbetriebe
ohne
G le is e ..................................
Betrieb clektrisdier Kraft- und
Beleuditungsanlagen . . . .
Brunnenbau ...........................
Sdtm iedebetriebe.................
Fundierungsarbeitcnf. Brücken*
b a u t e n ...............................
Beförderungsbetriebe mit
G le is e n ...............................
Lokomotivbahnbefriebe . . .
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—

—

—
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Niederschlesien Oberschlesien
G e w e rbe zw e ig

A rb e i'c r -

Löhne

zahl

M.

Anfertigung von Blcdiwaren . 1 278 1168 650
Schlossereien mit Handbetrieb
911
436 032
Kinderwagenfabriken . . . .
178115
169
—
—
Fabriken für gelodite Bleche .
Stahlformgießereien,
Eisen
gießereien ............................ 8 086 7 637 273
Sdilossereien mit Kraftbetrieb 4 682 3 444 795
Anfertigung
von
Muttern,
964 095
Schrauben............................ 1132
Anfertigung und Reparatur
von Kraftfahrzeugen . . . .
884 075
1223
Anfertigung von Drahtseilen .
3
2 615
—
—
Filiinqsfabriken.....................
Waggonfabriken..................... 5112 6 538 175
Masdiincnfabriken usw. . . . 15 755 15 230 774
Herstellung von Feldbahnen
und Feldbahngcräten . . . .
34185
22
Feilenfabriken
und Feilen
hauereien ............................
124
108 655
Medtanische und Reparatur
—
_
werkstätten ........................
—
—
Räderfabriken........................
Sdiiffsbau ............................
153
154 565
Anfertigung eiserner Brücken .
435
443 794
Verzinkerei auf heißem Wege
22
26 425
806
897 660
K e ss e ls d im ie d c n .................
Betrieb von Kranen mit Kraft
39
35 255
—
—
Anfertigung von Metallwaren .
Beförderungsbetriebe
ohne
G le is e ..................................
345
302 315
Betrieb elektrisdier Kraft- und
Beleuditungsanlagen . . . .
75
77 235
Brunnenbau ...........................
28
38 21?
4
Sdim iedebetriebe.................
6 340
Fundierungsarbeiten f.Brüdcenb a u t e n ...............................
126
219 510
Beförderungsbetriebe mit
G le is e n ...............................
986
873 010
Lokomolivbahnbelriebe . . .
45
47 315
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—
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—
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232 175
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99
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242 105
3 588 2 752 498
160

150 465

39

29 850

1955 2 296 620
130
166 090
—
—
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471090
12
15 415
321
368 930
41
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7
9 735
1302 1223 410
742
2
24
—

932 325
2 250
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—

1 349 1 634 290
250
346 200

41 561 39 749 078 17 885 16 650 883

Der schlesische
W aggon - und Lokomotivbau in seiner
inlernalionalen Bedeutung.
Von Direktor W i l h e l m , Breslau, Linke-Hofmann-Lauchhammer A.-G.
Die Geschichte der schlesischen Waggon- und Lokomotiv-lndustrie geht bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts
zurück. Ihre Entwicklung fällt zusammen mit dem Entstehen
der deutsdien Eisenbahnen und des modernen Verkehrs
wesens überhaupt. Aus kleinen Anfängen sind Werke ent
standen, die nidif nur unter den Fahrzeugbau-Anstalten
Deutschlands eine führende Stelle einnehmen, sondern deren
Erzeugnisse fast in allen Ländern der Welt bekannt und gesdiäßt sind.
Die vor den Toren Breslaus liegende Linke-HofmannLauchhammer
Aktiengesellsdiaft
betreibt
die
größte
Waggonfabrik auf dem Kontinent. Auch die Görlißer
Waggonfabrik zählt zu den großen Werken dieser Art. Da
neben bestehen in Schlesien nodi die Waggonfabriken
Beuchelt & Co. in Grünberg, die Obersdilesische EisenbahnBedarfs-Acfien-Gesellsdiaft in Zawadzki, das Eisenwerk
Trelenberg in Breslau sowie Christoph & Unmack in Niesky,
welch leßtere den Waggonbau erst während des Weltkrieges
neu aufgenommen hat. Die Leistungsfähigkeit dieser schle
sischen Fabriken kann mit mindestens 12 000 Personen- und
Güterwagen im Jahr angenommen werden. Eine Belegschaft
von etwa 8000 Mann findet in ihnen Arbeit und Brot.
Bis zum Ausgang des Weltkrieges sind die Werke fast
ausschließlich für Inlandsaufträge besdiäftigt gewesen. Der
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dauernd starke und steigende Bedarf der deutschen Bahnen
führte ihnen regelmäßig genügend Arbeit zu, so daß im V er
hältnis zur Gesamtproduktion nur wenig Aufträge für das
Ausland zur Abwicklung gekommen sind. Nach dem Kriege
änderte sich diese Sachlage allerdings vollkommen. Die
Werke wurden zwar zunächst noch von der Deutschen Reichs
bahn mit Aufträgen versehen, um vor allen Dingen eine B e 
schäftigung der aus dem Felde zurückkehrenden Arbeiter
massen zu sichern. Es war aber vorauszusehen, daß die
Folgen des verlorenen Krieges auch einen ungünstigen Ein
fluß auf die Kaufkraft und den Bedarf der deutschen Bahnen
ausüben würden. Die schlesischen Fabriken sahen sich des
halb vor die Aufgabe gestellf, sich den Welimarkt zu er
schließen, und sie haben dieses Ziel troß größter Schwierig
keiten erreicht. Während z. B. die Linke-Hofmann-Lauchhammer A.-G. vor dem Kriege etwa 90 Prozent ihrer Pro 
duktion in Eisenbahnwagen im Inland abseßte, ist der Um
fang der Exportlieferungen seit dem Jahre 1919 von Monat
zu Monat gestiegen, so daß in den Jahren 1924/25 genau
das umgekehrte Verhältnis eingetreten war und 80 Prozent
der Erzeugung über die deutschen Grenzen nach allen
Ländern der Welt versandt werden konnten.
Eine ähnliche Entwicklung hat der Lokomofivbau ge
nommen. Die einzige Lokomotivfabrik Schlesiens, die eben
falls der Linke-I Iofmann-Lauchhammer Aktiengesellschaft
gehört, besteht seit dem Jahre 1861. Während jahrzehnte
lang nur wenige Lokomotiven aus der Fabrik hervorgingen,
wurde im Jahre 1900 der Lokomotivbau im großen Umfange
aufgenommen und eine vollkommen neue Fabrikanlage ge
schaffen, die heute eine Leistungsfähigkeit von 400 Loko
motiven im Jahre besißt.
Bis in den Krieg hinein sind fast ausschließlich Lokomoliven für das Inland gebaut worden, nach Beendigung
des Völkerringens wurde die Produktion stark auf das Aus
land eingestellt und eine Anzahl großer Aufträge zur A b
wicklung gebracht, die den schlesischen Lokomotivbau und
den Namen der Linke-Hofmann-Lauchhammer Aktiengesell
schaft auch als Lokomotivfabrik in der ganzen Welt bekannt
gemacht haben. Ein Beweis für die große Leistungsfähig
keit dieses Werkes ist u. a. ein von der brasilianischen
Regierung erteilter Auftrag auf 64 Lokomotiven in sechs ver
schiedenen Bauarten, mit deren Konstruktion im August 1925
begonnen werden konnte. Schon Anfang November 1925
verließen die ersten Maschinen die Breslauer Werkstätten,
während die leßten Ende Februar 1926 zur Verschiffung
kamen. Dabei handelte es sieh zum Teil um für die Werke
neuartige und schwere Konstruktionen mit einem Gewicht
von 118 Tonnen für jede Maschine.
In der Hauptsache werden in dem Werk Dampfloko
motiven jeder Größe und Bauart, daneben aber auch elek
trische Lokomotiven für Voll- und Kleinbahnen, feuerlose
Lokomotiven sowie neuerdings auch Diesellokomotiven ge
baut. Ende Februar 1926 konnte die 3000. Lokomotive, die
ebenfalls für die brasilianische Regierung bestimmt war, die
Fabrik verlassen.
Die schlesische Fahrzeugindusfrie hat jedenfalls alles ge
tan, um sich den durch den Weltkrieg geschaffenen neuen
Verhältnissen anzupassen und in dem Rennen um die E r 
oberung des Weltmarktes sicher einen guten Plaß belegt.
Es muß dabei berücksichtigt werden, daß sie dies unter sehr
ungünstigen Verhältnissen tun mußte, jedenfalls unter
schlechteren als die meisten anderen Waggon- und Lokomotivfabriken in Mitteldeutschland und im Norden und Westen
des Reiches. Die Nachteile lagen und liegen auch heute
noch in der Rohstoffversorgung und in der ungünstigen
Frachtlage. Als natürliche Bezugsguelle für den Bedarf an
Baustoffen kamen von jeher in erster Linie die ober
schlesischen Eisen- und Stahlwerke in Frage. Durch die
infolge des Versailler Vertrages erfolgte Teilung Ober
schlesiens sind die bedeutendsten für die Rohstoffversorgung
der schlesischen Waggon- und Lokomotivfabriken in B e 
tracht kommenden Eisenwerke an Polen gefallen. Die
Leistungsfähigkeit der deutsch gebliebenen Teile war durch
die Zerreißung vormals organisch gegliederter Betriebe stark
beeinträchtigt, so daß sie gerade in der Zeit größten Roh
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stoffmangels in Deutschland für die Versorgung der schle
sischen Fahrzeugbauansfaltcn nur wenig oder gar nicht
in Frage kamen und diese deshalb gezwungen waren, sich
unter denkbar ungünstigsten Verhältnissen neue Rohstoffguellen im Westen und in Mitteldeutschland zu suchen. Dabei
spielt natürlich die Frachtfrage eine sehr ungünstige Rolle,
weil der längere Transportweg für das Rohmaterial die G e
stehungskosten der Werke beträchtlich steigert. Auch heute
noch wird die Konkurrenzfähigkeit der schlesischen Waggonund Lokomotivindustrie durch ihre geographische Lage —
besonders bei Ueberseegeschäften — sehr nachteilig beein
flußt. Sie hat nicht nur für das zum Bau der Fahrzeuge er
forderliche Rohmaterial höhere Frachten zu zahlen als ihre
Konkurrenz im Westen des Reiches, sondern muß auch für
den Transport ihrer fertigen Erzeugnisse nach Stettin oder
Hamburg ein Mehrfaches an Frachten zahlen als die fracht
lieh günstiger gelegenen Werke im Norden und Westen des
Reiches.
Wenn sich die Leiter der schlesischen Werke bemühen,
diesen Nachteil durch weitgehendste technische Durch
bildung ihrer Betriebe nach Möglichkeit auszugleichen, so
muß andererseits erwartet werden, daß auch die Reichsbahn
der zurzeit wenig günstigen Lage der Werke Rechnung trägt
und — da sie nicht wie in früherer Zeit ausreichende B e 
stellungen an die Fahrzeugindustrie erteilen kann — durch
Festseßung günstigerer Seehafentarife der schlesischen
Industrie die Hereinholung von Auslandsaufträgen erleichtert.
Dann wird die für die schlesische Wirtschaft so äußerst
wichtige Fahrzeugindustrie auch in Zukunft ihre führende
Stelle behaupten können.

Die Texiilindusirie Schlesiens.
Von D r. M e i ß n e r , Admiralitätsrat, Geschäftsfiihrcndes
Vorstandsmitglied des Verbandes Schlesischer Textilindustrieller, Breslau.
Die Bedeutung der Textilindustrie für das Wirtschafts
leben Schlesiens wird kaum durch Zahlen der Statistik so
deutlich herausgehoben, wie durch die Tatsache, daß auch
außerhalb der beiden schlesischen Provinzen in den weitesten
Kreisen die Worte „Schlesien" und „Textilindustrie“ Identi
tätsgedanken auslösen. Gilt dies für die Jeßtzeit, so ist es
in der Vergangenheit nicht anders gewesen.
Denn das
Studium der schlesischen Wirtschafts- und Kulturgeschichte
bringt dauernde Berührung mit dem Textilgewerbe als einem
der wesentlichsten, vielfach als dem wesentlichsten des
Landes.
Schicksalsvoll, wie die Geschichte Schlesiens, ist
auch die Geschichte dieses Gewerbezweiges, da hohe Blüte
mit tiefem Verfall bis in die neueste Zeit in stetem Wechsel
gestanden haben.
Von den mannigfaltigen Zweigen der Textilindustrie, sei
es, daß man sie nach den unterschiedlichen, zur Verarbeitung
gelangenden Rohstoffen gliedert, sei es, daß man die Gliede
rung je nach dem Verarbeitungsprozeß der Rohstoffe (Vor
bereitung, Spinnerei, Weberei, Veredlung) oder nur den End
produkten vornimmt, sind alle wesentlichen Gruppen aus
nahmslos in Schlesien vertreten.
Folgt man der Gliederung nach den verarbeiteten Roh
stoffen, so haben in Schlesien höchste Bedeutung die W o ll
industrie, die Bastfaserindustrie und die Baumwollindustrie,
während die Seidenindusfrie nur in minimalen Umfange ver
treten ist.
I. D ie W o l l i n d u s t r i e .
Die Wollindustrie ist derjenige Textilgewerbszweig, der
in Schlesien auf die älteste Geschichte zurückblicken kann.
Der Ursprung bzw. erste Aufschwung dieses Gewerbes
innerhalb Schlesiens dafiert aus dem 12. Jahrhundert, in
dessen ersten Jahrzehnten flämische Einwanderer die Kennt
nis der Textilfertigkeit, die in ihrer flandrischen Heimat als
Berufsarbeit bereits in hoher Blüte stand, hierher ver
pflanzten. Ihnen gesellten sich, nicht viel später, in der Mitte
des 12. Jahrhunderts fränkische Ansiedler als Lehrmeister zu.
Schnell wurde das Tuchmachergewerbe ein sehr beliebtes
und angesehenes, zugleich auch ein lohnendes. Leßterer Um
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stand wurde für die schlesischen Landesfürsten Anlaß, den
Tuchmachern eine Reihe besonderer Gerechtsame einzu
räumen, da diese ja entsprechend zu zahlen in der Lage
waren.
Das allen schlesischen Landesfürsten gleiche B e 
mühen, sich diese steuerkräftigen Zahler zu beschaffen, führte
daher dazu, daß die Herzoge sich schließlich die Ansiedlung
von Tuchmachern aus ganz Deutschland angelegen sein
ließen.
Die Zerstückelung des Landes in eine große Zahl
von Fürstentümern brachte es als Ausfluß dieses landes
herrlichen Bemühens mif sich, daß Schlesien schließlich mit
einem dichten Neß von Orten überzogen war, in denen die
Zunft der Tuchmacher eine Rolle spielte.
Die Zeit der höchsten Blüte lag für die Tuchmacherei in
der Zeit zwischen dem Ende des 13. und der Mitte des
16. Jahrhunderts. Neben den politischen Wirrnissen wurde
alsdann das Zunftwesen, das zunächst der Tuchmacherei
zur Förderung und direkt zur Macht mit verholfen hatte,
Ursache des Niederganges.
Denn das Zunftwesen führte
allmählich zur Erstarrung, die troß frühzeitiger, lebhafter B e 
strebungen nach Beseitigung erst mit der Aufhebung des
Zunftzwanges im Laufe des 19. Jahrhunderts völlig weichen
konnte.
Das 19. Jahrhundert brachte die Industrialisierung. Die
Hausindustrie gelangte hierbei im Wollgewerbe nicht zu der
Bedeutung bzw. dem Umfange, den sie in der Leinen- und
Baumwollindustrie erlangte.
Die Wollindustrie verbreitete
sich demgemäß auch wenig über das platte Land, sondern
behielt, wie früher, Bedeutung fast ausnahmslos in den
Städten. Hierauf ist es mif zurückzuführen, daß an den Not
ständen der schlesischen Textilarbeiter, die besonders in der
Mitte des 19. Jahrhunderts die Allgemeinheit beschäftigten,
die Arbeiter aus dem Wollgewerbe weniger beteiligt waren,
als ihre Gefährten in der Leinen- und Baumwollindustrie.
Heute finden wir die Wollindustrie vornehmlich im Regie
rungsbezirk Liegniß vertreten.
Ihre Haupfstätten sind die
Orte: Görliß, Seidenberg O./L., Grünberg und Sagan, doch
findet sich bedeutsame Wollindustrie auch in Sprotfau, Lieg
niß, Bunzlau, Hirschberg, Wüstegicrsdorf und Breslau.
In
Oberschlesien ist die Industrie in Kätscher und Leobschüß
vertreten.
Insgesamt wurden in der wolleverarbeitenden Industrie
Schlesiens im Jahre 1924 18 044 Arbeiter beschäftigt, von
denen 3010 auf die Strickerei und Wirkerei und 716 auf die
Teppichfabrikation entfallen, während die restliche Zahl der
Tuchfabrikation im weitesten Sinne des Wortes (Spinnerei,
Weberei, Appretur usw.) zufällt.
Die Spinnerei erstreckt sich sowohl auf Strickgarn- wie
Streichgarn- und Kammgarnspinnerei, die Weberei befaßt
sich mit der Herstellung reinwollener wie halbwollener
Zeuge.
Auch Kunstspinnstoffc gelangen in erheblichem
Umfange zur Verarbeitung, d. h. Gespinste, die nicht un
mittelbar aus Naturwolle gesponnen, sondern aus den beim
Reißen von Lumpen wiedergewonnenen Wollfasern her
gestellt werden.
II. D i e B a s t f a s e r i n d u s t r i e .
Zur Bastfaserindustrie gehören die Flachs, Hanf und Jute
verarbeitenden Industrien. Die bei weitem wesentlichste B e 
deutung unter ihnen kommt in Schlesien der Flachs verarbei
tenden Industrie, d. h. der Leinenindustrie, zu.
Das Leinengewerbe ist in Schlesien, obwohl seit ältester
Zeit vorhanden, weit später zur Bedeutung gelangt, als das
Wollgewerbe. Erst die Quellen aus dem Ende des 16. Jahr
hunderts berichten von einer wesentlichen Bedeutung des
Gewerbes, und zwar ist es zuerst die Stadt Jauer, die als
Hauptstättc der Leinenherstellung und des Leinenhandels
hervortritt. Die Verbreitung des Gewerbes erfolgte alsdann
sehr schnell, so daß Schlesien sehr bald zu den ersten Pro 
duktionsländern der Welt gehörte, und zwar nicht nur quan
titativ, sondern audr qualitativ. Hand in Hand mit der Ent
wickelung der Produktion ging die Entwickelung des Leinenhandcls, der wesentlich mit dazu beigetragen hat, dem
schlesischen Leinen Weltruf zu verschaffen. Das Leinenge
werbe entfaltete sich auch deshalb besonders glücklich, weil
es von den einengenden Fesseln des Zunftzwanges verschont
blieb.

Im 17. Jahrhundert überflügelte das Leinengewerbe das
Wollgewerbe. Es stand alsdann für 2'A Jahrhunderte an der
Spiße der einheimischen Industrie, bis es im 19. Jahrhundert
diese Stelle an die Montanindustrie abtreten mußte.
Bei dem Verständnis, welches Friedrich der Große den
wirtschaftlichen Dingen entgegenbrachte, darf es nicht
wundernehmen, daß er, sobald Schlesien in seinen Besiß
gelangt war, sich auch die Fürsorge für das Leinengewerbe,
dessen Bedeutung innerhalb der neu erworbenen Provinz ja
klar zutage trat, angelegen sein ließ. Auch das Wollgewerbe
war Gegenstand seiner landesherrlichen Fürsorge, aber ganz
besonders galt diese jedoch dem Leinengewerbe. Die Her
stellung der Ware, wie der Handel mit ihr wurden durcli
geseßgeberische Erlasse eingehend geregelt. Hand in Hand
mit ihnen gingen Anordnungen zur Regelung des Anbaues
des Rohstoffes, des Flachses. Die höchste Blüte des Leinen
gewerbes fiel in die 80er Jahre des 18. Jahrhunderts. In der
Folgezeit zeigten sich jedoch bald Rückschläge. Das Leinengewerbc, in großem Umfange auf den Export eingestellt,
bekam die sich in aller Welt auswirkenden Folgen der franzö
sischen Revolution, der Kriege der Nachrevolutionszeit und
die sich daraus für den Handel ergebenden Hemmnisse aufs
schwerste zu fühlen.
Ein noch schwererer Schlag für die beherrschende Stel
lung des Leinengewerbes bedeutete aber die aufkommende
Konkurrenz der Baumwollindustrie. Deren rasche Entwicklung
außerhalb Deutschlands ging von der Einführung eines Baumwollmaschincnspinnstuhls aus, der die Handspinnerei in der
Baumwollindustrie schnell ins Hintertreffen geraten ließ.
England, das Erfindungsland des Baumwollmaschinenspinnstuhls, hatte es verstanden, diese heimische Erfindung zu
nächst allein für sich selbst nußbar zu machen und die an sich
schon vom ausländischen Markt abgedrängte schlesische
Leinenindustrie von diesem fast völlig zu verdrängen. Als
dann auch die mechanische Flachsspinnerei sich Bahn brach,
war es zwar eine schlesische Firma, die, untersüißt von der
Regierung, imjahre 1818 die ersten 1000 mechanischen Flachs
spindeln des europäischen Festlandes in Bewegung seßte,
aber die weifere Entwickelung der Industrie blieb gehemmt,
nicht zuleßt durch die handels- und zollpoliiische Einstellung
der damaligen Regierung.
Der Absturz von der stolzen
Höhe, welche das Gewerbe noch wenige Jahrzehnte zuvor
eingenommen hatte, war ein besonders jäher. Die sich nun
der Leinenindustrie wieder zuwendende behördliche Fürsorge
vermochte wenig Hilfe zu bringen. Die Webernot, die im
19. Jahrhundert so vielfach Gegenstand des allgemeinen
Interesses wurde, kehrte ein. Aber nicht nur in der Arbeiter
schaft, sondern ebenso bei deh Unternehmungen. Der Uebergang von der Handspinnerei und -Weberei zum mechanischen
Maschinensystem konnte sich daher nur ganz langsam voll
ziehen.
Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts war die mecha
nische fabrikmäßige Produktionsweise so weit erstarkt, daß
sich die Leinenbranche eines gewissen Aufschwunges
erfreuen konnte, der dann durch den Wechsel der Zollpolitik
im Jahre 1879 weiter gefördert wurde.
Der Kampf zwischen der mechanischen Spinnerei- und
Webereitechnik und dem Handbetrieb ist ein erbitterter
gewesen. Er mußte schließlich mit dem Vollsieg der mecha
nischen Tedinik enden.
Es ist daher schon seit geraumer
Zeit die Sorge aller beteiligten Kreise gewesen, zu ver
hindern, daß dem Handbetrieb noch junge Arbeitskräfte zu
geführt werden. Heute gibt es nur noch wenige, im B e 
iriebe befindliche Handwebstühle, und zwar gilt dies in
gleicher Weise wie für die Leinenindustrie auch für die
Baumwollindustrie.
Als Hauptbezirk der schlesischen Leinenindustrie muß,
wie zur Zeit der höchsten Blüte des Gewerbes, auch heute
noch das Gebiet des Kreises Landeshut mit den Orfen:
Landeshut, Liebau, Schömberg und Rothenbach angesprochen
werden. Nächst ihm ist die Industrie stark vertreten in dem
Kreise Waldenburg (Orte: Waldenburg, Friedland, Polsniß,
Dittersbach), im Kreise Schweidniß (Orte: Freiburg und
Schweidniß) im Kreise Bolkenhain (Orte: Bolkenhain, Merz
dorf, Ruhbank), im Kreise Hirschberg (mit den Orfen: Hirsch
berg, Schmiedeberg und Erdmannsdorf) sowie im Kreise
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Löwenberg. Besondere Bedeutung kommt sodann der Indu
strie des Laubaner Bezirks, dem Hauptsib der Taschentuch
fabrikation zu; hier geht die Leinenindustrie Hand in Hand
mit der Baumwollindustrie.
Der Kreis Freystadt besifei in
Neusalz ein Fabriketablissement erster Grobe.
Im Kreise
Sprottau, sowie in Sagan befindet sielt je eine Leinengarn
spinnerei. Auch die Grafschaft Glab besifet in Ullersdorf und
Reinerz Leinenspinnerei und -Weberei. In Oberschlesien ist
die Industrie im wesentlichen zwar nur durch ein Werk ver
treten, doch zählt dieses, in Neustadt gelegen, zu den gröbten
der Industrie.
Spinnerei, Weberei und Veredlung sind nebeneinander
durch Firmen vertreten, die Weltruf genieben. Auch Röst
anstalten, in denen der Flachs dem ersten Verarbeitungsprozeü unterworfen wird, finden sich heute in Schlesien
wieder zahlreich, nachdem der Anbau von Flachs, der im
Laufe des 19. Jahrhunderts zugunsten anderer Agrarprodukte
äußerst eingeschränkt war, durch die Absperrung Deutsch
lands vom Weltmarkt während des Krieges wieder bedeuten
den Aufschwung erlebt hat.
Das Nebeneinanderbestehen
von Flachsanbau, bedeutender Spinnerei und Weberei ist von
jeher Charakteristikum der schlesischen Leinenindustrie
gewesen.
An fertiger W are gibt es kaum einen Leinenariikel, der
nicht in Schlesien hergestellt wird, vom einfachsten Hand
tuch bis zur feinsten Damastware.
Die ebenfalls der Bastfaserindustrie angehörenden
Zweige der Hanf- (Hanfspinnerei- und Bindfadenfabrikation)
und Juteindustrie bleiben als selbständige Textilzweige hinter
der Leinenindustrie in Schlesien weit zurück.
Von den im Jahre 1924 in der Bastfaserindusirie ins
gesamt beschäftigten 31 271 Arbeitern entfallen auf die
Hanf industrie nur 1111, auf die Juteindustrie nur 1129 A r
beiter, während die restlichen 29 132 Arbeiter der Leinenindustrie angehören. Von lebteren entfallen auf die Flachsaufbereilung (Rösterci) 2224, auf die Spinnerei 8710 und auf
die Weberei 18198 Arbeitskräfte, wobei der Spinnerei 806
und der Weberei 2472 für die Veredlung der Garne bzw.
Gewebe tätigen Arbeiter zugerechnet sind.
Leinenspindeln weist Schlesien 133 240, mechanische
Webestühle für Leinen 8729 auf.
III. D i e B a u m W o l l i n d u s t r i e .
Ihr Entwickelungsgang in Schlesien ist wesentlich kürzer
und einfacher als der der Woll- und Leinenindustrie. Die
Verwendung der Baumwolle für die Textilindustrie datiert in
Europa zwar schon aus dem 12. und 13. Jahrhundert, in Schle
sien ist sie im 15. und 16. Jahrhundert bekanntgeworden.
Bedeutung erlangte sie aber damals noch keineswegs.
Baumwollgewebe waren Luxusstücke und konnten damals
wegen ihres Preises — ganz im Gegensab zur Jebtzeit — in
keiner Weise mit dem Leinengewebe konkurrieren.
Friedrich der Grobe wiederum war es, dessen B e 
mühung dahin ging, auch der Baumwolle neben der Wolle
und dem Flachs als Rohstoff für das Textilgewerbe B e 
deutung zu verschaffen, und zwar hoffte er Oberschlesien,
wo Gewerbe weniger heimisch als im übrigen Schlesien
waren, durch die Einführung der Baumwollindustrie regeres
Industrieleben einzuflöben.
Sein Bemühen hat allerdings
gerade dort so gut wie keinen nachhaltigen Erfolg gezeitigt,
aber im übrigen Schlesien gelang es, auch diesen neuen
Zweig des Textilgewerbes allmählich festere Wurzeln fassen
zu lassen. Die Zahl von 226 Handwebstühlen für Baumwoll
gewebe, die im Jahre 1770 in Schlesien vorhanden waren,
hatte sich bei Friedrichs Tode im Jahre 1786 auf rund 500
vergröbert, gegenüber fast 29 000 Leinenwebstühlen aller
dings noch eine verschwindende Zahl. Nachdem die Baum
wolle aber erst einmal den Kampf gegen das Leinen ernst
lich aufgenommen hatte, war ihr rasches Vorwärtsschreiten
vergönnt. In der Gegend, die auch heute noch als Zentrum
der schlesischen Baumwollindustrie anzusprechen ist, im
Reichenbacher und Schweidniber Kreis, in und am Eulenge
birge, entstanden ganze Kolonien, die sich ausschlieblich mit
der Herstellung von Baumwollgeweben befabten. Zu Anfang
des 19. Jahrhunderts waren schon rund 3350 Baurmvollhandwebstühle vorhanden.

137

Eine Baumwollspinnerei dagegen existierte am Anfang
des 19. Jahrhunderts noch nicht. Während im Rheinland die
erste mechanische Baumwollspinnerei schon 1785 in Betrieb
gesebt wurde, blieb das Verspinnen von Baumwolle in Schle
sien als mühselige Handspinnerei noch am Anfang des
19. Jahrhunderts nur einzelnen Armenhäusern und Zucht
häusern Vorbehalten.
Die erste mechanische Baumwoll
spinnerei nennenswerten Umfanges wurde erst Mitte der
30er Jahre eröffnet. Die Spinnerei hat auch in der Folgezeit
sich in Schlesien nur äuberst langsam entwickeln können.
Im Jahre 1850 gab es erst drei derartige Betriebe.
Im scharfen Gegensab zu dieser langsamen Entwickelung
der Spinnerei stand die Weiterentwickelung der Baurnwollweberei. Hatte weiten Kreisen geraume Zeit der Glaube an
das Vorwärtskommen, geschweige denn an einen Sieg des
Baumwollgewebcs gefehlt, so sollte die Zuversicht, die nach
wie vor auf das schlesische Leinen baute, in verhältnismäbig
kurzer Zeit zunichte gemacht werden.
Schon Anfang dei
30er Jahre des 19. Jahrhunderts hatte die Baumwollweberei
Schlesiens selbst die des Rheinlandes überflügelt. Mit rund
17 450 Webstühlen stand sie im Jahre 1834 an der Spibe aller
preubischen Bezirke. 1850 hatte die Zahl der Baumwollwcbcr
die der Leinenweber bereits beträchtlich überschritten.
Während bei Friedrich des Groben Tode, wie schon erwähnt,
ca. 500 Baumwollwebsfühle vorhanden waren, die 28 700
Leinenwebstühlen gegenüberstanden, standen jebt rund
30 500 Webstühlen nur noch 15 865 Lcinenwebstlihle und 24 500
Baumwollwebern 14 500 Leinenweber gegenüber.
Der
obenerwähnte
Vorrang
Schlesiens
innerhalb
Preubens kann aber nur insoweit festgestellt werden, wie
man die Vorteile der mechanischen Betriebsart auber B e
tracht läbt. Denn in Schlesien blieb der Handwebstuhl auch
dann noch lange vorherrschend, als in anderen Gegenden
Deutschlands die mechanische Weberei sich mehr und mehr
durchgesetzt halte.
Die Zurückhaltung in der Einführung
der mechanischen Weberei hatte einen ihrer Gründe in der
groben Zahl der Menschenkräfte, die den Unternehmern in
den Handwebern zur Verfügung standen. Lebtere arbeiteten,
um überhaupt Existenzmittel zu erlangen, mochten sie auch
noch so unzulänglich sein, für jeden Preis, so dab der Unternehmer ein Interesse an der rentableren Produktion, die die
mechanische Betriebsweise in Aussicht stellte, zunächst noch
nidit besab- Aus diesen Umständen erwuchs dann allmählich
die schlesische „Webernot“ , an der übrigens die in der V er
edlung (Bleicherei, Färberei, Druckerei) arbeitenden P e r
sonen nicht in gleichem Umfange teilhatten, wie Weber und
Spinner.
Die erste gröbere mechanische Baumwollwebcrei Schle
siens erstand im Jahre 1839. Erst im Anfang der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die im allgemeinen günstigere
Konjunktur für die Baumwollindustrie dem Unternehmungs
geist stärkere Anregungen bot, folgten weitere Gründungen.
Aber die Folgezeit brachte wieder Rückschläge. Die Krise,
die Anfang der 60er Jahre infolge des amerikanischen Krieges
und der daraus sich ergebenden Vervielfachung der Preise
der Rohbaumwolle in der Baumwollindustrie ganz allgemein
eintrat, wirkte sich in Schlesien angesichts des hier herrschen
den Kapitalmangels besonders ungünstig aus.
Schlesien
geriet daher in der Umstellung des Handbetriebs auf die
mechanische Betriebsart vollends ins Hintertreffen.
(Auch
die Spinnereien litten schwer.)
Nachdem eine Reihe schwacher Existenzen zugrunde
gegangen war, braditen die 70er und 80er Jahre dann wieder
einen Aufschwung, der sich in den folgenden Jahrzehnten mit
Unterbrechung fortseben konnte.
Die Folgezeit verwies die schlesische Industrie, nachdem
die Herstellung rohbaumwollener Waren (d. h. die weiber,
noch nicht veredelter Ware) zur Domäne Süddeutschlands
und Westdeutschlands geworden war, immer mehr auf das
Feld der Buntweberei, damit aber auch zwangsläufig auf die
mechanische Betriebsweise, so dab die Handweberei mangels
jeder Konkurrenzmöglichkeit mit der mechanischen Weberei
sclilieblich so gut wie verschwand.
In den an sich für die Gesamttexfilindustrie nicht günsti
gen 90er Jahren, hat sich die Baumwollweberei immerhin
leichter behaupten können, als die Spinnerei, Auch heute
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gibt es daher in Schlesien nur eine verhältnismäßig geringe
Anzahl von Baumwollspinnereien, von denen die meisten und
bedeutendsten den größten Umfang ihrer Produktion fiir eine
eigene Weberei spinnen.
Noch mehr als die Leincnindustric ist heute die ßaumwollindusfrie innerhalb Schlesiens räumlich konzentriert.
Am stärksten vertreten ist sie im Kreise Reichenbach, inner
halb dieses Kreises wieder in der Stadt Langenbielau, so
dann in Reichenbach, selbst in Peterswaldau und Gnaden
frei. Nächst dem Kreise Reichenbach sind starke Produk
tionsstätten innerhalb des Kreises Waldenburg die Orte:
Wüstegiersdorf, Tannhausen, Wüstewaltersdorf, Schönbrunn,
Steingrund. Ferner ist die Industrie wesentlich vertreten in
der Grafschaft Glaß. In Niederschlesien (Regierungsbezirk
Liegniß) befindet sich die Baumwollindustrie vielfach am
gleichen Orte mit Betrieben der Lcinenindustrie, besonders
gilt dies für den Kreis Lauban. In Görliß tritt sie neben der
Baumwollindustrie als zweitstärkste Branche in Erscheinung.
In Oberschlesien ist Baumwollindustrie nur in geringfügigem
Umfange vorhanden.
Besonderen Ruf genießen die in Schlesien ansässigen
Vcrcdlungsanstaltcn für Bleicherei, Appretur, Färberei und
Druckerei, die zum Teil für eigene Spinnerei und Weberei
beschäftigt sind, aber in erheblichem Umfang auch fiir andere
Betriebe oder Grossisten Rohware veredeln. (Lohnanstalten.)
Wie in der Lcinenindustrie erstreckt sich die Produktion
der schlesischen Baumwollindustrie auf fast sämtliche
Warengattungen.
Vorherrschend in der Weberei ist aber,
wie schon erwähnt, die Herstellung von Buntwaren.
Die schlesische Baumwollindustrie beschäftigte im Jahre
1924 insgesamt 20 336 Personen. Davon entfallen auf die
Weberei 16 983 einschl. 3729 in der Veredlung beschäftigter
Arbeiter bzw. Arbeiterinnen, auf die Spinnerei 3353, einschl.
464 in der Veredlung beschäfiigter Arbeiter bzw. Arbeite
rinnen.
Während von den in der Leinenindustrie in den Zweigen:
Weberei und Spinnerei beschäftigten Personen (26 908) die
Spinnereiarbeiter 32,3 Prozent betragen, beträgt in der
Baumwollindustrie der Anteil der Spinnereiarbeiter nur
11 Prozent.
Baumwollspindeln liefen im Jahre 1924 in Schlesien
222 189, mechanische Baumwollwebstiihle 24 294.
Absolut
ist die Zahl der in Schlesien laufenden Baumwollspindeln
hiernach größer als die Zahl der Leinenspindeln, jedoch
erkennt man die richtige Bedeutung dieser Zahlen erst, wenn
man bedenkt, daß in der Leinenspinnerei 8710, in der Baum
wollspinnerei aber nur 3353 Personen besdiäftigt waren und
wenn man ferner beachtet, daß die Spindelzahlen Schlesiens
in der Baumwollindustrie nur 2,1 Prozent der gesamten (rund
10 200 000) Baumwollspindeln Deutschlands, in der Leinen
industrie aber 49 Prozent der gesamten (rund 296 000) Leinen
spindeln Deutschlands darstellen.
In der Weberei stellen sich die entsprechenden Verhältniszahlen wie folgt:
Die 24 294 schlesischen Baumwollwebstiihle repräsen
tieren rund 9 Prozent der gesamten deutschen Baumwoll
webstiihle (250 000), die 8729 schlesischen Leinenwebstühle
dagegen rund 18 Prozent der deutschen Leinenwebstiihle
(50 000). Daß man hierbei die Anzahl der Stühle, die in der
schlesischen Baumwollindustrie mehr als in der Leinen
industrie laufen, in keiner Weise bei Vergleichen, die die
Bedeutung der beiden Industriezweige gegeneinander ab
wägen sollen, verwerfen kann, geht aus der Tatsache her
vor, daß im Jahre 1924 in der Baumwollweberei (ohne V er
edlung) 13 362 Personen, in der Leinenweberei (ohne
Veredlung) dagegen 14 920 Personen besdiäftigt waren.
IV. D ie S e i d e n i n d u s f r i e .
Diese Industrie hat in Sdilesien niemals auch nur an
nähernd die Bedeutung zu erlangen vermocht, zu der sidi
die Woll-, Leinen- und Baumwollindustrie emporgearbeitet
hat. Erst Ende des 18. Jahrhunderts zeigt sie in Schlesien
geringe Entfaltung. Friedrich der Große, an sidi auch ein
Förderer der Seidenindusirie, fand es unangebracht, neben
der Leinen- und Baumwollindustrie innerhalb Sdilesiens auch
diesem Gewerbezweig besondere Unterstüßung zuteil werden

zu lassen. Er sprach sich entschieden gegen eine Zersplitte
rung aus.
Der besonderen Fürsorge für die Woll- und
Leinenindustrie in Schlesien sollte analoge Förderung der
Seidenindusfrie in anderen Gebietsteilen des Staates ent
sprechen.
Das 19. Jahrhundert zeigte dann, gemessen an
den Verhältnissen der leßten Regierungszeit Friedrichs, in
der die Seidenindustrie immerhin einen geringen Aufschwung
genommen hatte, wieder eine rückläufige Konjunktur. Soweit
überhaupt Fabrikation seidener Gewebe stattfand, geschah
dies fast ausschließlich in Verbindung mit anderen Gespinstrohstoffen. (Halbseidenwaren.)
An diesem Zustand mehr
subsidiärer Verwendung von Seide als Rohstoff hat sich in
Schlesien bis in die neueste Zeit wenig geändert. Allerdings
hat es die schlesische Industrie in der Herstellung der einen
oder anderen Spezialität, wie z. B. der Gloriaseide (halb
seidener Stoff für Schirmbezüge) zu großer Vollkommenhed
gebracht.
Neben halbseidenen Schirm- und Konfekfionsstoffen sind besonders halbseidene Posamentierartikel in
Schlesien gefertigt worden. Verhältnismäßig am stärksten ist
die Industrie in Seidenberg (Kreis Lauban) vertreten. Da
neben findet sie sich in Görliß, Landeshut, im Kreise Reichen
bach und in Leobschüß. Die Gesamtzahl der in ihr beschäf
tigten Personen belief sich im Jahre 1924 auf ca. 1200
Personen.
Eine Uebersicht über die Verteilung der in der Textil
industrie beschäftigten Personen auf die einzelnen Betriebs
zweige vermittelt die nadistehende Tabelle. Sie weist sämt
liche im Jahre 1924 beschäftigten Arbeiter nach, die in B e 
trieben der schlesischen Textilindustrie mit mechanischer An
triebskraft tätig waren, und die demnach der ReichsunfallIn der Textilindustrie Schlesiens waren im Jahre 1924 an
Arbeitern beschäftigt:
männl.
in der Tuchfabrikaiion
(Betriebe, die Wollspinnerei mit Weberei,
Appretur pp. besißen)..................................
in der reinen W o llw eb ere i ohne Sp inn erei .
in den reinen Vor- und Nacharbeiten der
W o llw e b e r e i................................................
in der reinen W ollspinnerei (Streichgarn) . .
in der K a m m g a r n s p in n e r e i........................
Färberei von K a m m g a r n ...........................
Kammgarn-Stück-Apprefur ........................
Kammgarn-Weberei......................................
in der reinen W ollfärb erei, -Wäscherei und
T u c h a p p r e t u r .............................................
in der Lumpen- und H adernsorliererei . .
in der K u n s tw o llfa b rik a tio n ........................
in der Strickerei und W ir k e r e i.....................
in der T e p p ic h fa b rik a tio n ...........................
in der F lach sb ereitu n g ..................................
in der Leinenspinnerei ...............................
in der L e in e n g a rn - V e re d lu n g .....................
in der Zw irnerei, Zwirn- und Nähgarnfabrik
in der Leinenw eb erei
...............................
in den Vor- und Nacharbeiten der I.einenw e b e r e i .......................................................
in der L e in e n g e w e b e - V e re d e lu n g ..............
in der B in d fa d e n fa b rik a tio n ........................
in der S e ile re i und R eep schlägerei .
. .
in der Ju te s p in n e r e i......................................
in der Ju te w e b e re i.........................................
in der Ju te v e re d e lu n g ..................................
in der B a u m w o lls p in n e re i............................
in der B au m w o llg arn v e re d e lu n g .................
in der B a u m w o llw e b e re i...............................
in den Vor- und NacharbeilenderBaum w ollw e b e r e i .......................................................
in der Baum w ollgew ebe-Veredelung . . .
in der W a tte n fa b rik a tio n ...............................
in der G u r t e n w e b e r e i..................................
in der Kokosw eberei mit Veredelung . . . .
in der Ro ß h aarw eb erei mit Veredelung . . .
in der Jalo usiew eb erei mit Nacharbeiten . .
in der Strohgeflecht- und P e lz fä rb e rei . . .
in den K leid erfärb ere ien mit Annahmestellen
in der Häkelei, Stickerei und Spißenanfe rtig u a g ^ .....................................................
in der P o s a m e n le n fa b rik a tio n .....................
in der Filzplatfen- und Filzfabrikation . . .
in derW ebgeschirr-u.W ebblälteranfertigung
bei den Hilfsarbeiten und N ebenbetrieben .
Summa:

weibl insges.

3 498
450

4 638
953

8136
1403

17
110
454
30
202
135

252
178
1803
13
27
240

269
288
2 257
43
229
375

399
33
153
368
222
747
2 516
467
329
4 454

268
667
348
381
117
270
2 642 3 010
494
716
1477 2 224
5 242 7 758
806
339
623
952
9 796 14 250

59
1 768
414
40
197
135
22
912
321
4 569

611
670
704 2 472
636 1 050
21
61
301
498
474
603
—
22
1 977 2 889
126
447
8 685 13 254

24
2 645
5
33 i
14
23
53
4
164
19
60
30
3
672

84
108
976 3 621
12
17
51
84
52
66
28
51
41
94
7!
11
474
638
361
317
45
4;
in

380
377
75
7
783

26 770 45 548 72 318
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Versicherung in der Schlesischen Textil-Bcrufsgenossenschaft,
dem auf Grund der alten historischen Zusammenhänge des
Gewerbes und der daraus hervorgegangenen Geschlossenheit
im Jahre 1885 fiir den Bereich der schlesischen Texlilindustrie
gegründeten Versicherungsträger für die Reichsunfall
versicherung, unterlagen. Unternehmungen mit Handbetrieb,
d. h. solche, in denen keine Dampfkessel bzw. von elemen
tarer oder tierischer Kraft bewegte Triebwerke Verwendung
finden, sind in der Statistik nur dann mit berücksichtigt, wenn
sie mindestens 10 Arbeiter beschäftigten. Nicht berücksichtigt
sind Heimarbeiter, die heute für die Textilindustrie ja auch
nur in unbedeutendem Umfange tätig sind.
Diese haben
weit stärkere Bedeutung in der Bekleidungsindustrie (Kon
fektion usw.), welch leßtere ja aber hier völlig außer B e 
tracht zu lassen ist.
Die vorstehenden Darlegungen, die sich darauf be
schränken mußten, nur Umrisse zu zeigen, lassen immerhin
erkennen, daß das Schicksal sämtlicher heute zur schlesischen
Textilindustrie zu zählenden Gewerbszweige stets ein
wechselvolles gewesen ist.
Der allgemeine Umschwung, den das industrielle Leben
in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Anfang
des 20. Jahrhunderts nahm, gab auch der schlesischen Textil
industrie neuen Impuls.
Mit welchen Erfolgen die in der
Industrie leitend tätigen Kräfte an der Ausgestaltung der
Betriebe gewirkt haben, läßt in gewissem Umfange die Zahl
der in der Industrie seit dem Jahre 1890 beschäftigten P e r
sonen erkennen.
Den im Jahre 1890 in 448 Betrieben beschäftigten 42 379
Arbeitern entsprachen
im Jahre 1900 in 473 Betrieben
„
„
1905 „ 488
„
„
1910 „ 512
„
„
1913 „ 542
„
„
1922 „ 539
„
„
1923 „ 540
und „
„
1924 „ 554

54 011 Arbeiter,
58 240
61 580
63 060
71 078
69 181
72 318

Unzweifelhafl trug bei dieser Entwicklung zur Stärkung
der Industrie bei, daß eine starke Zunahme der Großbetriebe
zum Teil auf Kosten der Kleinbetriebe Plaß griff. Die Rolle,
die die größeren Betriebe heute innerhalb der schlesischen
Textilindustrie spielen, kann zahlenmäßig nachgewiesen wer
den. Die nachstehenden Zahlen gehen allerdings nicht auf
das Kataster der Berufsgenossenschaft, die zwangsläufig
sämtliche Betriebe erfaßt, sondern auf das Kataster
des
Verbandes
Schlesischer Textilindustrieller zurück.
Dieser Verband, die Interessenvertretung der gesamten
schlesischen Textilindustrie, zählte bei den Firmen seiner
Mitglieder im Jahre 1924 rund 62 000 Arbeiter. Er um
faßt, wenn man von der Liegnißer Wirkwarenindustrie, die
insgesamt auch nur 1400 Arbeiter beschäftigt, absiehf, mit
verschwindenden Ausnahmen sämtliche lexlilindustriellen B e 
triebe der Provinzen Nieder- und Oberschlesien. Die Zahl
von 10 000 Arbeitern, welche über den Bestand des V er
bandes Schlesischer Textilindustrieller hinaus noch bei der
Schlesischen Textil-Berufsgenossenschaft versichert sind,
seßt sich fast ausschließlich aus den Arbeitern von Zwerg
betrieben zusammen, die zum Teil kaum noch als Industrie
betriebe angesprochen werden können.
Die im Bereiche des Verbandes Schlesischer Textil
industrieller beschäftigten 62 000 Arbeiter verteilen sich nun
auf 187 Firmen. Von diesen 62 000 Arbeitern sind rund
43 000 Arbeiter in solchen Betrieben tätig, welche mehr als
500 Arbeiter beschäftigen, und zwar verteilen sie sich auf
27 Betriebe, so daß auf die restlichen 160 Betriebe rund
18 900 Arbeiter entfallen. Zieht man nur die Betriebe mit
über 1000 Arbeitern in Befracht, so verteilen sich 35 600
Arbeiter auf 16 Firmen. Zieht man diejenigen Firmen in
Betracht, welche über 2000 Arbeiter beschäftigen, so ent
fallen rund 25 300 Arbeiter auf 8 Betriebe.
in

Wenn die oben angegebene Statistik der im Jahre 1924
der gesamten schlesischen Textilindustrie insgesamt
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tätigen Arbeitnehmer gegenüber dem Jahre 1913 ein Mehr
von rund 10 000 Personen aufweist, so ist dies nicht etwa
auf eine Erstarkung der lndusirie als solcher in der seil
1913 verflossenen Zeit zurückzuführen. Dies wird ja auch
schon dadurch angedeutet, daß die Zahl der Betriebe sich
seit dem Jahre 1913 nur um 12 vermehrt hat. Die Zunahme
der Arbeiterzahl ist vielmehr auf die Auswirkung der sozial
politischen Geseßgebung der Nachkriegszeit zurückzuführen,
welche die lndusirie zwang, für gleiche Produktionsleistung
eine weit größere Arbeiterzahl tätig sein zu lassen, als dies
vor dem Kriege der Fall war. Abgesehen von der Häufung
der in den Betrieben an sich zu leistenden unproduktiven
Arbeit sei nur auf die Auswirkungen des 8-Stundentages
verwiesen. Die seit 1913 verflossenen Jahre bedeuten lür
die Industrie ein unablässiges Kämpfen um die Aufrechierhaliung ihres Bestandes. Daß der Krieg die Textilindustrie
besonders scharf traf, dürfte noch in allgemeiner Erinnerung
sein. Da die Woll- und Flachsproduktion innerhalb Deutsch
lands in den leßten Jahrzehnten vor dem Kriege ständig
zurückgegangen war, war auch die Woll- und Leinenindustrie,
als der Krieg hereinbrach, in erheblichstem Umfange auf die
Verarbeitung ausländischen Rohstoffes angewiesen, wie dies
bei der Baumwollindustrie ja absolut der Fall war. Das Zu
sammenschrumpfen der in Deutschland bei Kriegsausbruch
vorhandenen bzw. nach Kriegsausbruch hereingebrachten
Rohstoffmengen, führte bekanntlich in der Textilindustrie zu
einem Umfange der Zusammenlegung der Betriebe bzw. der
Stillegung, wie es wohl kaum eine andere bedeutende In
dustrie aufzuweisen hatte. Als dann nach Kriegsende mit
der allmählichen Oeffnung der Grenzen die Betriebe wieder
mehr und mehr in Gang geseßt werden konnten, traf die
schlesische Textilindustrie ein neuer Schlag, dessen Aus
wirkung sie heute auf das schärfsie bedroht. Die Industrie
hat bereits vor dem Kriege unter ihrer ungünstigen geo
graphischen Lage schwer gelitten, da sie bei der Notwendig
keit, den Rohstoff überwiegend aus dem Auslande zu be
ziehen, auf die Heranschaffung desselben aus Bremen und
Hamburg bzw. Italien (besonders Hanf) angewiesen war.
Diese ungünstige Frachtlage trat nadi dem Kriege sofort
wieder in Erscheinung, zumal vor dem Kriege durchgescßte
Frachtermäßigungen in Fortfall kamen. Ganz abgesehen
hiervon verlor die Industrie aber ihr Hinterland, welches bis
her einer der Hauptabnehmer ihrer Stapelprodukte gewesen
war. Die Grenze der östlichen Länder blieb für den Export
verschlossen. Posen und Westpreußen gingen an Polen ver
loren. Der Verkehr mit Ostpreußen, früher ebenfalls ein
guter Abnehmer, wurde durch den Polnischen Korridor der
art erschwert, daß Ostpreußen heule liebejr Waren aus Nord
westdeutschland bezieht, für die der Transport auf dem
Wasserwege weniger Schwierigkeiten bereitet, als der Trans
port aus Schlesien. Schließlich kam als schwerstes V er
hängnis die Abtretung schlesischen Gebiets, und zwar eines
Gebiets, welches mit seiner Industriebevölkerung früher zu
den besten Abnehmern gehört hatte. Die Industrie ist dem
gemäß heute gezwungen, die Kreise ihrer Abnehmer in
anderen Gegenden Deutschlands zu suchen. Sie hat daher
jeßt nicht nur die Ungunsf ihrer Lage bei den Frachten für
die Rohstoffe auszukosten, sondern findcl sich durch die
weite Entfernung zum Abnehmer erneut aufs schwerste be
hindert. Bedenkt man weiter, daß die Industrie in den
übrigen Gebieten Deutschlands, in denen sie jeßt Abnehmer
suchen muß, auf die Konkurrenz der starken, in jenen B e 
zirken seif Jahrzehnten besieingeführlen mittelwest- und süd
deutschen Textilindustrie stößt, so dürfte es nicht schwer
sein, sich ein Bild von der Lage der Industrie in ihrer G e
samtheit zu machen. Die Industrie, die ja wechselreiche
Geschicke gewohnt war und in deren Betrieben zum Teil
auch heute noch Persönlichkeiten leitend lätig sind, deren
Familie sich bereits seit dem Ende des 16. Jahrhunderis im
Texfilgewerbe betätigt hat, hat den Kampf aufgenommen.
Rationalisierung des Betriebes durch Einführung modernster
Betriebsweise mit besten Maschinen ist das Mittel, durch
welches man die Beiriebe aufrechtzuerhalten sucht. Aber
auch hier sind wieder Grenzen gesteckt durch den Kapital
mangel, der sich angesichts der immer gesteigerten sozialen
Lasten und der die Wirtschaft erdrückenden Steuern in
io*
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Schlesiens Textilindustrie — die niemals über eine große
Knpilulkrofl verfügt lud — besonders hart auswirkt.
Man möge den Männern, die mit ihrer ganzen Kraft ein
Weilerbestehen der zweitgrößten schlesischen Industrie zu
erkämpfen hofften, der Erfolg nicht versagt bleiben.

Die chemische Industrie Schlesiens.
Von

Dr. jur. A r t h u r F i s c h e r , Breslau.

Es gibt keine unter einem Sammelbegriff zusammen
gefaßte Industrie, die so heterogene Bestandteile umschließt,
wie die „chemische“ . Gehören zu ihr doch nach der Reichsgewerbeslatistik folgende Gruppen: Salinen; Apotheken;
Mineralwasserfabriken; Zündwarenverfertigung; Abdecke
reien; Herstellung von ätherischen Oelen und Parfüms; Harz-,
Pech-, Holzkohlen-, Holzteer- und Rußgewinnung; Talg- und
Seifensiedereien; Stearin-, Wachs-, Paraffin- und Talgkerzenherslellung; Kohlcnteerschwelereien; Betriebe für
Mineralöle, Gnsälher usw.; Petroleumraffinerie; Tranbrennerei; Leder- und Wagenschmiereherstellung; Dachfilzund Dachpappenfabriken; Verarbeitung von Harzen; V er
fertigung von Firnissen und Kitten, von Gummi- und Guttapercliawaren; Imprägnier-, Abfuhr- und Desinfektionsanslalleu; Herstellung von künstlichem Dünger und Explosiv
stoffen: Anilin- und Anilinfarbenherstellung; Herstellung
sonstiger Steinkohlenleer- und Kohlenteerderivate; Verferti
gung von Bleistiften, Pastellstiften. Kreiden, Farbenmate
rialien, von chemisch-pharmazeutischen und photographischen
Präparaten; und endlich die in sich auch schon wieder einen
Sammelbegriff darstellende sogenannte „chemische Groß
industrie", die unter Anwendung der Methoden und E r 
fahrungen des Wissensschaßes der wissenschaftlichen Chemie
aus den in der Natur vorkommenden Rohprodukten ver
feinerte Erzeugnisse herstellt.
Alle diese Branchen, mit Ausnahme von Salinen, der
Anilinfarbenherstellung und der Verfertigung von Bleistiften,
Paslellstiften und Kreiden sind in Schlesien vertreten. Wollte
man also ein erschöpfendes Bild von der Bedeutung der
schlesischen chemischen Industrie malen, so müßte man eine
Riesenreihe von Einzeldarstellungen geben. Im Rahmen der
Arbeit kann daher nur ein Gesamtüberblick versucht werden.
Soweit dabei allgemein von der chemischen Industrie ge
sprochen wird, gilt dies natürlich anteilig für unsere Heimat
provinz.

fügung stellt. (Als Rohstofflieferungsländer kommen in Frage
Polen, Tschechoslowakei, Litauen, Rußland, Norwegen, Eng
land, Schottland, Holland, Frankreich, Spanien, Griechenland,
Italien, Sizilien, Afrika, Asien, Amerika, Australien.) Denn
die Oder, nur zeitweise schiffbar, scheidet als einziger
Wasserweg im großen und ganzen völlig aus. Was das an
Mehrlasten bedeutet, läßt sich schon beispielsweise daraus
ermessen, daß die größte Lederleimfabrik Deutschlands, die
in Schlesien liegt, in ihrem Rohstoff — Häuteabfällen — allein
bis zu 85 Prozent Wassergehalt mittransportieren muß, und
daß bei anderen Zweigen der Bahnfraclilsaß ab Hamburg
ebensohoch ist wie der Wert des von Uebersee bezogenen
Rohstoffes! — Der gleiche Nachteil tritt bei der Abrollung
der Ferligfabrikaie zutage.
Hierzu kommt noch p o l i t i s c h der nach dem unglück
lichen Kriegsausgang eingelretene Verlust eines großenTeiles
des Absaß- und Rohstoffgebietes, insbesondere durch dieEnlreißung Posens und der oberschlesischen Indushiekonzentrationspunkle. Von 1229 Betrieben in Schlesien und Posen des
Jahres 1918 sind in 1924 nur 769 erhallen geblieben, von
19 485 Vollarbeitern nur 9359! Zudem läuft mit dem 14. Juni
1925 die Vereinbarung ab, wie sie in dem deutsch-polnischen
Protokoll vom 21. Oktober 1922 auf Grund des Artikels 224
des Genfer Vertrages getroffen wurde. Der daran an
knüpfende Zollkrieg lind die mit dem Zollkriege unvermeid
lich verbundenen Schwierigkeiten ') verschärfen die Lage der
chemischen Industrien Schlesiens noch wesentlich. Ganz ab
gesehen davon, daß während der Kriegszeit die von ihren
allen Lieferanten abgeschnitienen Rohstoffgebiete sich dazu
gezwungen sahen, ihre Rohstoffe selbst zu Fertigwaren
weilerzuverarbeiten und so nicht nur im außerdeutschen
Europa, sondern auch in Nord- und Südamerika, Australien
und Asien, ja, selbst Afrika neue Industrien entwickelt wurden,
die sich nun durch hohe Zollschranken schüßten, als die
deutschen Konkurrenten wieder begannen, ihre alten Märkte
aufzusuchen. Insbesondere ist die überragende Stellung der
deutschen chemischen Industrie stark erschüttert. Denn nicht
nur feindliche, sondern auch zahlreiche neutrale Länder haben
ihre chemische Industrie weit ausgebaul. M e n g e n m ä ß i g
ist die Ausfuhr gegenüber 1913 im ersten Halbjahr 1924 auf
30 Prozent zurückgegangen, den W e r t z i f f e r n des ersten
Halbjahres 1924 gegenüber denjenigen von sechs Monaten
des Jahres 1913 nadi in der Gruppe:
Anorganische C h e m ik a lie n ......................... auf 73 Prozent,
Farben und F a r b w a r e n ...................................... 59
Firnisse, Lacke, K i t t e
, 83
Aetherische Oele, Riedisioffe, Kosmetika
„ 59
Zelluloid, Sprengstoffe, Sdüeßbedarf . .
„ 59
Pharmazeutische
Erzeugnisse,
Photo
graphin, Kunstseide, H a r z e ....................
72

Welche Bedeutung der schlesischen chemischen Industrie
h a n d e I s p o 1i t i s e h zukommt, wird sich später zeigen, vor
allem bei der Aufzählung ihrer Absaßländer. Was sie für die
V i s s e n s c h a f t leistet, dafür seien hier nur einige Bei
spiele angeführt. So bewirkte eine schlesische Seifenfabrik Künstliche Düngem ittel................................... 3
eine völlige Umwälzung in der Herstellung gepackter Hart
seifen durch Erfindung eines Verfahrens, um die heiße Seife
Gerade die Düngemittel bilden aber einen Hauptbestand
direkt in die Verpackung zu füllen und sie darin erstarren teil der chemischen Industrie Sddesiens! Und wenn auch der
zu lassen. Der sonst viele Tage erfordernde Prozeß vom
Siedekessel bis zum Ladentisch wurde dadurch auf einen
') ln der polnischen Einfuhr slehen die deutschen Waren mit
Prozent an der Spiße. wie andererseits 40 Prozent der pol
lag zusummengedrängL Auch die für die wirtschaftliche 30
Gesamiausfuhr nach Deutschland gingen. — Es dürfen
Ausnutzung der Erfindung notwendige Abfüllmaschine wurde nischen
folgende chemische Produkte aus Polen nicht mehr zollfrei cinim Schöße der gleichen Firma erfunden und gebaut. Sie er geführi
werden: Mineralwässer, auch Selters; Schwefelkies; Kalk
möglich! das rasche, genaue, automatische \ erfüllen aller sfeine; Rohteer, Teer. Teerpedi, präparierter Teer; Steinkohlen
(auch Handelsbenzol. Handelstoluol und Solventnaphtha);
teigigen Materialien. Ein anderes Werk liefert für die teeröle
Rohnaphlhalin;
Reinnaphthalin; Karbolsäure, kristallisiert und
deutschen und ausländischen Universilätslaboralorien wichtige flüssig; Pyridinbasen;
Teerprodukte (z. B. Klebmasse,
chemische Präoarate, insbesondere reine Reagenlien. Durch Anthrucen. Cumaronharz,sonstige
Eisenlack, Asphaltlack); Pech; Asphalt;
die Technische Hochschule Breslau erhielt der Leiter eines Asphaltkitt; Asphaitfasermasse; Waschpulver und Scheuerpasta;
schweflige Säure;
Eisenvitriol; Kupfervitriol;
drillen Werkes eine besondere Ehrung für seine wissenschaft Schwefelsäure;
Essigsäure Tonerde; Wasserstoffsuperoxyd; kalzi
lichen Verdienste durch Verleihung des Ehren-Dr.-Ing., ein Misdrvitriol;
Glaubersalz;
Salzsäure;
Imprägniersalz;
Ammoniak;
vierter wurde zum Ehren-Senator ernannt und durch Be niertes
Schwefelsaures Ammoniak; Superphosphat; Ammoniaksuperphoszeichnung eines neuentdeckten Planeten mit seinem Namen phat; Abfallauge der Sulfitzellulosefabrikaiion; Salmiakgeist; Zinksutfitweiß (Lithopone); Dachpappe; Sprengpulver und sonstige
geehi t.
(Chtoratsprengstoffe, Ammonsatpetersprehgsioffe,
Der Ueherhtick zeigt zunächst, daß g e o g r a p h is c h Sprengmittel
Sicherheitssprengstoffe, Dynamit); Isolierpappe;
sieh in Schlesien der Entwicklung der chemischen Industrie Schwarzpulver.
Zinkstaub; Minium (Bteimennig); Bleiglütte; Lederleim; Knochen,
starke Hindernisse entgegengetürmt haben. Im Südostzipfel roh; Knochenleim, Knochenmehl; gebrannter Kalk; Benzin; Schmier
des Reiches gelegen, hat sie schwere Erachtlasten zu tragen, öle; Rückstände der Naphthalinraffination; Kristallsoda; RohKieselftuornatnum; Schwefelsäure Tonerde; Thomasmehl;
weii in der Hauptsache nur der teure Schienenweg zur An- gtyzerin;
Kadmiumoxydpulver; Raffinierschlacken; Gekräß;
rollunci des teils aus dem angrenzenden Auslande, teils von Salmiakschiache:
KaRiumkarbid: Kienöt, Schwarzlack, Verdünnungslack. Kessel
Uefcetsee bezogenen Rohmaterials und Brennstoffes zur Ver farbe, Eirms, ftohröi.
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gute Stand der Felder darauf zu deuten scheint, dafe ein
reichlicherer Verbrauch im Inlandc eine gewisse Kompensa
tion geboten habe, so hat doch gerade auf diesen Industrie
zweig der Kapitalmangel in der Landwirtschaft besonders
stark zuriiekgewirkf. — Hier mag eingeschaltet werden, daß
das von Deutschland während des Krieges gebaute, neuzeit
lich eingerichtete Sticksfoffwerk in Chörzow, jeßt polnisches
Staatswerk, nach wie vor die deutschen Patente, V e r
fahren usw. unrechtmäßig weiterbenußt, da die angerufenen
internationalen und polnischen Gerichte es mit einer Ent
scheidung nicht gar eilig haben! — Während vor dem Kriege
etwa 88 Prozent der Teerfarbenerzeugung der ganzen Welt
in deutschen Händen waren, sind in Amerika, England, Frank
reich, Italien und Polen starke Konkurrenzunternehmungen ins
Leben gerufen, denen gegenüber die deutsche Ausfuhr von
108 900 Tonnen im Jahre 1913 auf 33 553 Tonnen in 1923 zurück
gedrängt wurde. Aehnlieh liegt es bei zahlreichen anderen
chemischen Produkten, z. B. Zündhölzern, für die besonders
Japan schwere Konkurrenz geworden ist. Und wie die Zoll
mauern als Erschwerung der Ausfuhr chemischer Produkte
wirken, ergibt sich daraus, daß der Zollschuß für deutsche
Chemikalien in Frankreich, das an der Spiße hinter Rußland
und Brasilien steht, 20mal so hoch ist wie in Deutschland; in
der Tschechoslowakei betragen die Zollsäße im Durchschnitt
das 11fache, in Polen das lOfache, in den Vereinigten Staaten
das 9fache wie bei dem Durchschnitt in Deutschland. — Seit
dem 10. Januar 1925 hat Deutschland zwar seine handels
politische Freiheit wieder. Aber nachdem die Regierung in
erstaunlicher Voraussichtslosigkeit troß eingehender V or
bereitung durch den „Verein zur Wahrung der Interessen der
chemischen Industrie Deutschlands“ 2) es verabsäumt hat,
einen den heutigen innen- und außenwirtschaftlichen Verhält
nissen angepaßten und sorgfältig durchgearbeiictcn Zolltarif
rechtzeitig ferfigzustellen, ist es überaus schwierig, die
Handelsverträge mit den wichtigsten Absaß- und Konkurrenz
ländern in einer erfolgversprechenden Weise zu führen, vor
allem die Meistbegünstigung zu erlangen. Und dabei ist „die
Frage einer richtigen Handelspolitik, die Deutschland aus
reichende Ausfuhrmöglichkeiten eröffnet, eine Frage von
Leben und Sterben des deutschen Volkes". In ihrer B e 
gründung zum neuen Zolltarifentwurf gibt die Regierung die
Schwierigkeiten zu, die das Fehlen eines fertigen Zolltarifes
für die Handelsvertragsverhandlungen gehabt hat, und führt
speziell für die diemische Industrie folgendes aus: „Wohl
kaum eine Großindustrie hat sich in den leßten 20 Jahren
wirtschaftlich und technisch so stark entwickelt wie die
chemische. So sind zahlreiche neue Industriezweige ent
standen, deren Erzeugnisse 1902 noch von nur geringer wirt
schaftlicher Bedeutung waren, heute Jedoch auf dem Inlands
markt und im zwischenstaatlichen Warenaustausch eine wich
tige Rolle spielen. — Die Wettbewerbsverhältnisse auf dem
Weltmarkt gegenüber der Vorkriegszeit haben sich grund
legend geändert. Bis zum Kriege besaß die chemische
Industrie Deutschlands auf vielen Gebieten eine so starke
Ueberlegenheit über die des Auslandes, daß sie auf jeden
Zollschuß verzichten konnte. Die jahrelange Abschnürung
Deutschlands vom Weltmärkte und die Erkenntnis einer
hochentwickelten chemischen Industrie vor allem auch für die
Kriegführung, haben dazu geführt, daß in den hauptsäch
lichsten Wettbewerbsländern, vielfach mit starker staatlicher
Uniersiiißung, leistungsfähige chemische
Industrieunter
nehmungen entstanden sind und audi die bereits vor dem
Kriege vorhandenen Anlagen mit allen Mitteln ausgebaut sind.
Zum Schuße seiner Industrie insbesondere gegen den
deutschen Wettbewerb hat sich das Ausland fast ausnahms
los durch hohe und zum Teil prohibitiv wirkende Zölle ab
geschlossen, eine Tatsache, die für unsere chemische Industrie
den Verlust eines großen Teiles ihres früheren Absaßgebietes
bedeutet. Dazu kommt, daß nunmehr das Ausland in zu
nehmendem Umfange für seine Erzeugnisse auf dem
deutsdien Markt Absaß sucht. Dabei kann die ausländische
Industrie wegen der hohen Preise, die sie unter dem Schuß
0 Ihm verdankt die vorliegende Arbeit wesentlidies Material,
insbesondere dem Geschäftsbericht von Dr. Ungewitter: „Chemisch
industrielle Wirtsdiaffspolitik 1923/24“ und seiner Zeitschrift „Die
chemische Industrie".
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ihrer Zölle im eigenen Lande erhält, vielfach ihre W are unter
Preis anbieten, während die Gestehungskosten der deutschen
Industrie auf das ungünstigste dadurch beeinflußt werden,
daß die vorhandenen Anlagen infolge des Ausfuhrrückganges
nur zu einem Teil ausgenußt werden können." — Dabei siehi
hinsichtlich ihres Anteiles an der deutschen Gesamtausfuhr,
soweit die industrielle Wirtschaft in Frage kommt, die
chemische-Industrie an dritter Stelle, hinsichtlich des effek
tiven Devisenüberschusses sogar an erster Stelle.
Von einschneidender Bedeutung ist es auch, daß nach
dem Dawes-Plan und dem Londoner Pakt die Z w a n g s l i e f e r u n g e n von Farbstoffen und pharmazeutischen Pro 
dukten noch bis zum 15. August 1928 fortgeseßt werden
müssen, während sie nach dem Friedensvertrag schon am
1. Januar 1925 aufgehörl hätten. Zwangslieferung besteht auch
für synthetisches sehwefelsaures Ammoniak und andere
Stickstoffprodukle. Allerdings ist die Wiederausfuhr der
Sachlieferungen aus den alliierten Bestimmungsländern ver
boten. Aber es ist ja bekannt, daß diese weit mehr bezogen
haben, als sie verbrauchen konnten, und der auf den Markt
geworfene Ueberschuß zu einer schweren Beeinträchtigung
der deutschen Ausfuhr führte. — Nach dem Umlegungs
schlüssel ist für die innere Aufbringung der Industriebelastung
die chemische Industrie mit 8 Prozent beteiligt.
Im Zusammenhang hiermit darf auch die allgemeine E r 
schwerung der Konkurrenzfähigkeit durch die Anforderungen
der deutschen S o z i a l v e r s i c h e r u n g nicht übersehen
werden, die höher liegen als im Ausland. Und gerade wieder
die chemische Industrie ist besonders belastet durch die in
allcrneuester Zeit erfolgte Einbeziehung einer Reihe von B e 
rufskrankheiten in die Unfallversicherung. Enlfallen doch
von den 11 überhaupt entschädigungspftichtigen allein 7 spe
ziell auf Chemie. Dabei ist der schlesische Chemiearbeiter,
vielleicht infolge des wehleidigen slawischen Einschlags,
wenig widerstandsfähig. Denn nach der Statistik der B e 
rufsgenossenschaft der chemischen Industrie führte in
Schlesien 1922 jeder fünfte der überhaupt gemeldeten Unfälle
zur Entschädigung.
Als weiteres Moment für die Entwicklung der chemischen
Industrie in Schlesien darf nämlich nicht außer Ansaß bleiben
das Menschenmaterial, das hier zur Produktion zur V er
fügung steht. Gewiß, der ungelernte schlesische Arbeiter
ist genügsam und emsig. Aber seine geistigen Qualifika
tionen reichen bei weitem nicht an die seines mittel- oder
westdeutschen Kollegen heran. Das hat zur Folge gehabt,
daß die hochwertige chemische Feinindustrie in Schlesien
nicht recht Fuß fassen konnte, daß entsprechende Versuche
fehlschlugen. Man findet daher im großen und ganzen nur
eine grobe Schaufelindustrie oder schematisch-mechanische
Tätigkeit. Die Schuld dafür liegt nicht, wie häufig cingewendet wird, in den höheren Löhnen des westlichen
Deutschland, die die intelligenten Arbeiter dorthin abzögen.
Denn eben die Abwanderung als Einzelerscheinung beweisl,
daß die Masse höheren Anforderungen nicht genügt. Und
schließlich ist ja selbst der Gauleiter des Fabrikarbeiter
verbandes Schlesien kein Schlesier! Wenn troßdem gerade
in neuerer Zeit immer wieder versucht wird, das Lohnniveau
der chemischen Industrie Schlesiens dem der mittel- und
westdeutschen Sektionen anzupassen, so zeigt sich darin
eine so starre dogmatische Auffassung und ein so starkes
Verkennen der wirtschaftlichen Lage der schlesischen
chemischen Industrie seitens der Gewerkschaften, daß man
eines Bedauerns über die Unbelehrbarkeit nicht Herr wird.
Weitere Lohnerhöhungen ohne gleichzeitige wesentliche
Steigerung der Produktionsmenge muß zu einem Erliegen
der schlesischen chemischen Industrie führen und damit zu
einer bedrohlichen Steigerung des Arbeitslosenkontingentes.
Die Rückflutung der ostoberschlesischen Arbeiter, für die
keine Aufnahmemöglichkeit besteht, sollte doch ein ernst
haftes Menetekel sein!
Faßt man das Ergebnis aller vorstehenden Ausführungen
kurz zusammen, so ergibt sich die Richtigkeit der Worte des
Flerrn Geheimrats Prof. Dr. Duisberg: „Die Lage der
chemischen Industrie ist recht schlecht.“ Für Schlesien trifft
dies insbesondere zu, wie die Abschlüsse einiger der größten
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Werke beweisen. Vor allem hat auch die Besegung von
Rhein und Ruhr schwere Rückschläge für Schlesien gehabt.
Die Aufträge der westlichen Stahl- und Emaillierwerke
blieben aus, und so fanden z. B. die in der Hauptsache auf
sie angewiesenen schlesischen Elektrodenanlagen und
Fluorwerke ihr Absaggebiet verschlossen. — Immerhin lägt
das Erstarken einiger Hauptwerke, eine bessere Bcschäffigungslage in einzelnen Branchen und der bei Breslau be
gonnene Neubau eines großangelegten Unternehmens für
künstliche Dünger und Kunstseiden die Hoffnung aufkeimen,
dag die chemische Industrie Schlesiens wieder zu Atem
kommt und ihre Stellung als achtunggebietende Industrie
der Grenzmark neu zu festigen sich anschickt. Ein inter
essanter Beleg dafür ist die Tatsadie, dag ein groger Teil
der Schädlingsbekämpfung Deutschlands auf den Produkten
eines schlesischen chemischen Werkes beruht. Dessen Arsenpräparaie, vom Flugzeug aus verstäubt, haben binnen drei
Tagen die von Kahlfrag bedrohten Bestände der Oberförslerei Sorau von der Nonne befreit! Gleich groge E r
folge zeigten sich bei der Bekämpfung der Forleule, der
Gcspinstblaltwespe usw. Anders zusammengesegte Mittel
der gleichen Firma verwenden der deutsche Weinbau zur
Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes und der deutsche
Obstbau zur Bekämpfung der Obsfmade; weiterhin alle
Planlagenländer, insbesondere die Tabakkulturen der hol
ländischen Kolonien, ferner die amerikanischen Baumwollkulturen zur Vernichtung des Baumwolikapselkäfers, Rugland sowie Italien und andere Mittelmeerländer zur B e 
kämpfung der Heuschrecke, Griechenland und Italien gegen
die Oelfliege, die jährlich ungeheuren Schaden in den
Olivenkulturen anrichtet; endlich liefert sie noch Anstrich
farben, wie sie besonders der Balkan und China gebraucht,
und Unterwasseranstriche für Seeschiffe. — Hieraus allein
kann man schon sdilicgen, wie weit der Lieferungsradius der
chemischen Industrie Schlesiens geht, und die nachstehende
Aufzählung der einzelnen Ausfuhrländer lägt erkennen, dag
tatsächlich „die ganze W elt“ dafür in Frage kommt. Als Ab
satzgebiete sind mir bekanntgeworden: Danzig, DeutschOesterreich, Polen, Tschechoslowakei, Rugland, Finnland,
Estland, Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Griechen
land, Italien, Sdiweiz, Spanien, Holland, Belgien, England,
Dänemark, Schweden, Norwegen, Indien, China, Japan,
Australien, Afrika, Argentinien, Brasilien, Chile, Uruguay und
andere Staaten von Nord-, Mittel- und Südamerika.
Es geht langsam aufwärts! Aber eine sichere Gewähr
für eine stetige Fortentwicklung wird erst ein Abbau der
steuerlichen Ueberlastung, die die nach dem Dawes-Plan
zur Ansammlung von Kapital und Betriebsfonds gedachte
Reparationsatempause illusorisch macht, und die Korrektur
der sinnlos gezogenen Ostgrenze bringen!

Die Kristallglasindusfrie Schlesiens

unter besonderer Berücksichtigung der Glaber
Kristallglasindustrie.
Von Dr. H a n s G o 11 w a 1d , Glag,
Syndikus des Verbandes der Glasindustriellen der
Grafschaft Glag G. m. b. H.
Die Glasindustrie gehört zu den ältesten Industrie
zweigen der Völker. Zirka 4000 Jahre vor Christus kannten
die Aegypter bereits die Glasfabrikation. Eine entwickelte
Glasindustrie müssen ferner die Phönizier besessen haben;
auch die Römer betrieben diesen Industriezweig. Im ersten
Jahrhundert nach Christus bewohnten bei diesen die Glas
macher einen besonderen Stadtteil. Im sedisten Jahrhundert
war Venedig in der Glasproduktion führend. In Deutschland
ist die Industrie seit dem 10. und 11. Jahrhundert bekannt.
Die Herstellung von Glas hatte ,zur Voraussegung neben
chemischen und technischen Erfahrungen das Vorhandensein
der notwendigen Roh- und Betriebsstoffe.
Die wesentlichsten Rohstoffbestandieile sind Kieselsäure,
Kali und Kalk. Andere Rohstoffbestandteile, die mehr zu
fällig sind, sind Natron, Baryt, Sirontian, Blei (Mennige), Zink

und Bor. Die Mischung erfolgt je nach Verwendung des
Glases als Flaschenglas, Tafelglas, Spiegelglas und Weighohlglas; man nennt sie technisch das „Gemenge" oder den
„Glassag“ . Pottasche, eines der wichtigsten Alkalien, früher
ausgelaugt aus Holzasche, jegt ein chemisches Produkt und
Kieselsäure, binden die Glasfabrikation hinsichtlich der Roh
stoffe an bestimmte Standorte; stärker war jedoch diese A b
hängigkeit hinsichtlich der Betriebsstoffe. Holz war früher
das einzige Feuerungsmaterial, um das „Gemenge“ in Flug
zu bringen; nur in waldreichen Gegenden finden wir daher
im Mittelalfer und der vorkapitalistischen Zeit Glasfabriken,
so in den Wäldern Bayerns, des Erzgebirges, des Fichtel
gebirges, des Spessarts, des Iscr-, Riesen- und Glager
Gebirges.
In Schlesien sind Rohstoffe
wie Brennstoffe
die
wichtigsten Voraussetzungen der Produktion für die Industrie
reichlich vorhanden. Rohstoffe wie Kieselsäure, das quanti
tativ wichtigste Schmelzmaterial, wird häufig gefunden in der
Form des Sandes und Quarzes. Pottasche konnte leicht aus
Holzasche gewonnen werden. Kalk, insbesondere kohlen
saurer Kalk, der zur Gewinnung von dem benötigten Kalk
spat diente, war gleichfalls vorhanden.
Die Betriebssfofflage war und ist in Schlesien günstig.
Der groge Waldreichtum (Iser-, Riesen- und Glazer Gebirge)
bot zu Zeiten der Holzfeuerung genügend Heizmaterial. Auch
die Umwälzung, die die Kohlenfeuerung im Gefolge hafte,
konnte die Fortentwicklung der schlesischen Glasindustrie
nicht einschneidend hemmen, obwohl durch die Entfernung
der nunmehr in Frage kommenden Betriebsstofflager eine
Benachfejligung gegenüber zur Kohlenbasis günstiger ge
legenen Hütten (Lausig, Rheinland) eintraf.
Die ältesten Hütten Schlesiens sind in Schreiberhau,
Wiesau, Kaiserswalde, Seitenberg, Friedrichsgrund, Orzesche
und Leschzin.
Diese Hütten stellten ursprünglich Tafelglas her, da
neben wurde insbesondere in den Hüften der Grafschaft
Glag auch schon Hohlglas fabriziert und ging man frühzeitig
in der Grafschaft zur Herstellunn von sogenanntem „G e 
schirr für die Tafel der Reichen" über.
Das Drängen Friedrichs des Grogen auf Qualitätssteige
rung, insbesondere auf Herstellung von Weighohlglas und
das Verlangen, auch die Glasveredelung, Malerei und vor
allem Schleiferei zu betreiben, hatten zur Folge, dag die
Grafschafter Hütten sich mit der Zeit ausschlieglich auf die
Herstellung von Hohlglas beschränkten und der Glasver
edelung ihr besonderes Augenmerk zuwandten. Das gleiche
gilt für das Riesengebirge. wo die bömische Nachbarschaft
im ähnlichen Sinne befruchtend wirkte. Diesem frühzeitigen
Umstellen der Hütten auf die Hohlglasfabrikation und die
direkte Verbindung mit der Glasveredlung ist es zu danken
dag die Industrie sich im Riesengebirge und in der Grafschaft
nicht nur hielt, sondern sich weiter fortenfwickelte. Ganz
im Gegenteil zu dem Schicksal mancher Berg- und W ald
glashütten im übrigen Deutschland sind daher im 19. Jahr
hundert auger den 1656 in Kaiserswalde und 1756 in
Schreckendorff, 1770 in Friedrichsgrund gegründeten Hütten
allein in der Grafschaft Glag zwei neue Hütten entstanden,
eine in Waldsfein, eine in Rückers; im Riesengebirge wurde
auf dem Boden einer alten Glasmacherei, deren Spuren bis
in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts zurückreichen, im
Jahre 1842 von dem Reichsgrafen Schaffgotsch
die
Josephinenhiitfe errichtet, in Schreckendorf bei Seitenberg im
lahre 1864 auf dem Boden der früheren Seitenberger Hütte
die Oranienhiitte gegründet. Sogar im 20. Jahrhundert sind
trog wesentlich veränderter Produktionsbedingungen, hervor
gerufen nicht nur durch Veränderungen in der Betriebsstoff
lage, sondern audi durch Verschiebungen in der Lage der
Rohstoffquellen, neue Hütten entstanden, so die Kristall
glashüttenwerke von Franz Wittwer — Alfheide, gegründet
1921, und das Kristallglaswerk A.-G. —, Hirschberg im Jahre
1923. Neben diesen uralten Sigen der Glasindustrie hat sich
in der Lausig ein neues Glasindustriegebief in den achtziger
Jahren entwickelt. Zwar wird auch dort — infolge guter
Rohstoffbasis wesentlich günstiger wie in den alten G e
bieten — Hohlglas hergeslellt, jedoch ist Hauptproduktions
gebiet nicht die Herstellung von Hohlglas für Schleifereien,
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sondern fiir ßeleuchtungsartikel aller Art wie Kristallfassonzylinder,
Reformzylinder,
ßogenlampenglocken,
bunte
Lampenschirme, Wetterlampengläser, Sirabeniaternenmäntel,
ferner Becherfabrikation, Gläser fiir chemische, physikalische,
pharmazeutische, bakteriologische und chirurgische Zwecke.
Nur in wenigen Häfen wird auch Bleikristall nebenbei fa
briziert.
Die Glasveredelung entwickelte sich im Laufe der Zeit
zu einem besonderen Industriezweig. Früher geschah diese
Veredlung des Glases durch Bearbeiten im Schmelzofen und
in anderen Feuern. Auf diese Weise entstand das Faden
oder Filigranglas, eine Kunst, die von den Venezianern her
rührt. Schon im 16. Jahrhundert wurde in Schlesien diese Art
Veredlung angewandt.
Eine andere Art der Glasbearbeitung bestand im B e 
sehen der Gefäfje mit Steinen, Perlen, Knöpfen, Ringen usw.
Wieder eine andere Art war die Herstellung von sogenann
tem Eisglas oder krackelierlem Glase. Diese Form der B e 
arbeitung wurde erreicht durch Springenlassen der Glas
oberfläche bei plöblichem Abkiihlen.
Die Veredlung durch Malerei war eine weitere Methode.
Sie ist, ebenso wie die Herstellung des Filigranglases, keine
deutsche Erfindung, sondern gleichfalls von den Venezianern
übernommen, die sie ihrerseits wiederum im Orient kennen
gelernt haben.
Veredlung durch Vergoldung der Ränder usw. fand be
reits im Altertum statt.
Die Veredlung durch Schliff und Gravierung, die bereits
im Altertum zu grober Vollkommenheit entwickelt war, ist
erst in der neueren Zeit wieder zur Blüte gelangt. Sie war
verlorengegangen in der Zeit der Völkerwanderung.
Die Glasschleifkunst ist eng verwandt mit der Edel
steinschleifkunst. Der Glasschliff kam daher besonders dort
auf, wo bereits Erfahrungen auf dem Gebiete der Stein
schleifkunst Vorlagen. In Schlesien war dieses im Hirsch
berger Tal besonders der Fall. Hier hat der Lieberlieferung
nach der Freiherr Hans Ulrich v. Schaffgotsch schon im An
fang des 17. Jahrhunderts einen italienischen Steinschleifer
angesiedelt. Im lebten Viertel des 17. Jahrhunderts finden
w'ir dann auch bereits zahlreiche Schleifer und Glasschneider
in Hirschberg, Warmbrunn, Hermsdorf unter dem Kynast,
Petersdorf und Schreiberhau. In der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts geriet die Glasschleiferei, die sich zu grober
Blüte entwickelt hatte, durch die Zollpolitik Friedrichs des
Groben in Verfall. Friedrich der Grobe war bestrebt, sich
unabhängig vom Auslande zu machen und auch die Rohstoff
industrie in seinem eigenen Lande anzusiedeln. Er förderte
auf alle erdenkliche Art und Weise die Rohglasproduktion
und verlangte von den Fabrikanten die Herstellung besten
Rohglases, das ebenso zur Bearbeitung durch Schliff ge
eignet war wie das böhmische Glas. Er sperrte die Einfuhr
böhmischen Rohglases, das für Schliff besonders geeignet
war. Die Einfuhrsperre hatte zur Folge, dab infolge Man
gels geeigneten Rohstoffes ein Rückgang in der Glasschleifkunst zunächst eintreten mubte. Alle Bitten der Glas
schleifer auf Milderung der Sperre wurden abgelehnt.
Friedrich der Grobe lieb nicht nach in dem Drängen
auf die bestehenden und neu zu gründenden Glashütten, die
Glasproduktion so zu gestalten, dab auch fiir Schliff ge
eignetes Glas hergestellt wurde. Ganz besonders verlangte
er dies von der auf sein Verlangen gegründeten Glashütte in
Friedrichsgrund bei Rückers, Kreis Glab. E r überzeugte sich
durch persönliche Besichtigung von den Fortschritten gerade
der dortigen Hütte, die drei Brüdern Rohrbach gehörte. Ihm
ist es auch zu verdanken, dab diese Brüder Rohrbach sich
nicht mehr darauf beschränkten, an die Schleifer im Riesen
gebirge Hohlglas zu liefern, sondern selbst Schleifer in die
Grafschaft zogen, um an Ort und Stelle die Veredlung vor
zunehmen. Es war dies um so eher möglich, als die Hütte
im Riesengebirge damals für Schliff geeignetes Glas nicht
herstellte, so dab eine Abwanderung nach der Grafschaft
leicht zu erreichen w'ar. Auber in den den Gebr. Rohrbach
gehörigen Hütten stellten in kleinem Umfange die Glashütte
in Wiesau für Schliff geeignetes Hohlglas her.
Auch das Gravieren von Glas war in damaliger Zeit
bereits stark vertreten. Die Gravierkunst pflegten jedoch in

der Hauptsache die aus den Stempel- und Wappenschneidern
hervorgegangenen Breslauer Glasschneider.
Von allen diesen Veredlungsformen des Glases sind
heute in überwiegendem Gebrauch der Glasschliff, die
Glasmalerei und die Glasgravur. Die Glasmalerei wird in
Schlesien ausschlieblich im Riesengebirge gepflegt, während
die Grafschaft Glab der Hauptsib der Glasschleifereibetriebe
ist. In der Lausib wird gleichfalls überwiegend Glasschliff
hergestellt. Die Glasgravur wird vereinzelt in allen drei B e 
zirken gepflegt.
Die Art des Schliffes ist naturgemäb äuberst vielgestaltig
und dauernden Veränderungen, diktiert durch die Bedürf
nisse der Kundschaft, unterworfen. Eine Massenfabrikation
ebenso wie ein auf Lagerarbeiten kann daher nicht statt
finden. Um eine kleine Vorstellung von der Mannigfaltigkeit
der Produktion zu geben sei erwähnt, dab die neun ältesten
und bedeutendsten Firmen der Grafschaft Glab, die zum
Schube ihrer sozial- und wirtschaftspohtischen Interessen zu
einer G. m. b. H. zusammengeschlossen sind, allein 41 ver
schiedene Grundschliffe führen, ungezählt die ges. gesch.
Spezialschliffe der einzelnen Firmen, wobei noch zu beachten
ist, dab alle diese 41 Schliffe nur in ihren Grundzügen gleich
sind, im übrigen aber jede Firma in Zeichnung und Aus
führung gewisse Besonderheiten aufzuweisen hat.
In der Grafschaft Glab hat sich die Kristallglasindustrie
nach dem Kriege am stärksten entwickelt. Sie ist heute der
Hauptsib dieses hochwertigen Produktionszweiges. Von 17
für die Herstellung von Kristall- und Bleiglas in Betracht
kommenden Hütten in Deutschland liegen allein 6 Hütten in
der Grafschaft Glab. Zehn Grobbetriebe und etwa 25
mittlere und kleinere Betriebe werden zurzeit in der G raf
schaft gezählt. Die bedeutendsten und ältesten Firmen sind
folgende:
1. F. Losky. Glasfabrik Oranienhütte. Seitenberg.
2. Kristallglashütte Friedrichsgrund
Gebr. Rohrbach,
3. Kristallglashüttenwerke Waldstein, Klein, Rohrbach &
Knye, Waldstein b. Rückers,
4. Krystallglashüttenwerke Rückers, F. Rohrbach & C.
Böhme, Rückers,
5. Krisiallglashüttenwerke Kaiserswalde, Pangrab & Co.,
G. m. b. H., Kaiserswalde,
6. Kristallglashüttenwerke F. Wittwer, Altheide,
7. Reinerzer Kristallglaswerke F. A. Knittel, Reinerz,
8. Kristallglaswerke Gläsendorf & Harlan, Ferd. Zeisberg & Co., Hartau b. Rückers,
9. Jos. Heinze, Gläsendorf b. Rückers.
Das zweitgröbte Kristallglasgebiet Schlesiens ist das
Riesengebirge. Die Gräfl. Schaffgotsch’sche Josephinenhiilte,
Schreiberhau, die Petersdorfer Glashütte Frib Meckert,
Petersdorf, und die Kristallglaswerke A.-G., Hirschberg,
liefern für die dortigen Schleifcreibciriebe das Rohglas. An
Schleifereigrobbetrieben sind zu erwähnen: Kynast-Krislallglaswerke Neumann & Staebe, Hermsdorf u. K., H. I. Beumer,
Hirschberg.
Das dritte Kristallglasgebiet befindet sich, wie schon er
wähnt in der Lausib- Die dortigen Hütten, in der Hauptsache
auf die Produktion von Glas für Massenartikel eingestellt,
erzeugen nebenbei auch für Kristallschliff geeignetes Hohl
glas, so dab die Entwicklung von Schleifereibeirieben er
folgen konnte. Die dortige Kristallglasindustric gruppiert
sich um die Orte Döbern, Penzig und Moys bei GörlibDie Entwicklung der Kristallglasindustrie seit 1914 ist als
durchaus günstig zu bezeichnen. Vor dem Kriege wurden
etwa 80 Prozent des Gesamibedarfcs an Luxusglas von
Belgien und Frankreich gededd. Leichtere Schliffwaren
wurden daneben auch aus Böhmen importiert. Schlesien
fertigte fast ausschlieblich leidite Schliffwaren und konnte im
allgemeinen, was Güte des Rohglases anbelangt, mit Belgien
und Frankreich nicht konkurrieren. Durch die hermetische
Schliebung der Grenzen bei Ausbruch des Krieges hatte jedodi die Industrie Gelegenheit, sidi in Ruhe zu vervoll
kommnen. Es ist ihr gelungen, durdi technische Verbesse
rungen, durdi neue Mischungen des Gemenges das Produkt
so zu verbessern, dab heute das Rohglas wie auch die
Schliffe den belgischen und französisdien Fabrikaten min
destens standhalten, wenn nidit diese sogar überireffen. Dies
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dill (pin/ besonder» liii die Oraf.»<Imfler O ldsliiillen und
Raffinerien, die, wie bereit» erwähnt, vor dem Kriege nur
(|i‘iiiitie ie ölfi»t|ilälil(ilen lierslellen konnlcri, Durch diese
I oi I-.1 In die isl es der Industrie gelungen, nichl nur im Inlunde
die lin iizö sisclieii i i i k I belgischen Oloswnreii /.ti verdriincien,
sondern (inch ini Auslunde feslen Fuß / u fusscn, Ein Erfolg,
der im Interesse der gesamten Wirtschaft in Rücksicht nuf
unsere I lo iid clsliiln n / niehl lioeli genug bew crlel werden
kann
Hoffentlich gelingt es tier Indiislrie, diesen Infold /u
behaupten, Irol’, der Schwierigkeiten, die zur /.eil der A b iitihint' des <lr*iiIselten Kristallglases im In- wie im Auslnnde
dm i ll die vtillllrii isi lien Verhältnisse uernde Belgiens und
I innltreielis entstehen,

Dir schlesische
Slrincjul- und Porzellanindustrie.

Nun l)r, I>, K r ii m e r , Breslau.
A D ie S I e i n y u I i n d u s I r. i e,
Dtis tili Ncdui scheißen iibertius reiche Schlesien lud mit
Ausnahme uulei Dorzellnnertle und Feldspat siimlliche Roh
materialien Ihr die Sleimiul und Poiv.ellaumdnslrio im
cidlien I iiude, iln/u preiswerte Brennmaterialien wie Holz,
Braun und Steinkohlen, voriicschrillcnc Ililfsinduslricn und
, u feinerer Arbeit horuugebildele Arbeiler.
Diese günstigen Fabrikülionsbedüigungen moditen sich
die Schlesier früh zunuHc. Sdion im Millelnller hotten die
Bmwlauer Oesdüntöpforeien einen weil verbreiteten Ruf.
Dieser Ruf und die Anregungen der berliner Königlichen
Ror/ellounuinuloklur lenkten dos Interesse Friedrichs des
Großen ouf die sddesisdic Toninduslrie. Kr selbst enldedde
wahrend einer sditesisdien Reise bei Slröbel om Zoblcn eine
weilte t nie, die domots in Breslau tds weiter Stubensond ge*
broudd wurde, t ine Mischung mit der bisher in der berliner
Dorz.eUoinnonufoklur verwendeten Possauev-Frde ergab ein
bedeutend setuineres Porzellan. löst spätere Funde nodi
besserer Krde bei 1tolle verdrängten die Possouer- und
Slröbeter-Frde,
Nodi etwa ISO Jahren Rutie erkannte man wieder die
euten Kigeusdiaften der Shöbeler-Kide zur tterstetlung von
technischen und Massen -Porzellanen, Die Ströhel-FeldspatCiesettsetud't in Sdi\veidni}s sorgt in modernen betrieben für
gute Aufbereitung dieses wertvollen Materials,
Außerdem regte Friedrich der Große durch Privilegien
den ban von t a\eneefabriken
Vorläufer der SteingutIndustrie
an und errichtete füi sie Zeichenschulen, um ihnen
die erforderliche künstlerische Unterlage zu schaffen.
entstanden das Königliche Zerehnungsinstihit in brestau
und die /er'chensctrulen in Sohweidnijs, Seiderf, tiirsdi*
beoi und Bunzlarr. \ 752 und ! ?54 wurden die ersten Fayence*
wecke in Ghnrß und /hovowsk\ gegründet. 1?co das weithin
bekannte W erk in KUwskan. es folgten 17<*5 Cannnetwiß, IT O
Breslau, ! f'5 Wtersbie und um ISÖÖ Tillowiß und Tiefcnfuri.
Ihre hanptsäddidi künstlerischen Fabrikate fanden im
Osten so wenig kaufkräftige Abnehmer, daß fast a lle
ave , efabriken Ihre betriebe im la u fe w eniger Jahrzehnte
emsteflen mußten Frs! die Bevorzugung der M assenfabribebianGisgesehm-en und bpeziafaTtikefn, sew ie
Umstellung in Steingut - oder t\vrzellanfabrikaüon brachten
den
' .der gegnmddksn W erken
Kessere Infolg e,
\ ' S k ' igi fab ken hes et c
ei e
d dc
S emgubverke Ä eO . in Breslau nnd C ar
es .• e \ . obka- nnd Steingnffabrik 8 , \ l. K rasse in
v e •" ,• - v
werke Breslau sind mÜ modernsten
A'.'-se'r -e:- und O eie:'.. darunter einen sec
er. e* Brennerr r .
e
r
r . .
öd SO
K r .
>r ' ;
. . .j ;
s.vrderer C eeersieed e:' und gestanzten elektrotechnischer
so.- :pnse kein s e im in- und Ausland s c • geschaht
ungefähr o>:i D rittel der Fabrikation wird in iekteres -sb.
' s k \ . . >r s r C bis
ft !
.
;nc
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Fayencen her, von da ab mit bestem Erfolge Gebrauchsgesehirrrc und Luxuswarcn in Steingut.
IV D ie P o r /. c 11 a n i n d u s t r i e.
Das edelste Erzeugnis der keramischen Industrie, das
Porzellan, das bis zum Jahre 1810, bis zur Gewerbefreiheit,
in Preußen nur von der berliner Königlichen Porzellanmanufaklur gefertigt werden durfte, wurde nach Aufhebung
des königlichen Privilegs zuerst in Waldenburg in Schlesien
von zwei Leinwandhändlcrn Rausch und Hayn hergesiellt. Sie
hatten auf den Messen in Leipzig und Frankfurt a. d. Oder
den lukrativen Verkauf des Meißener und berliner Porzellans
beobachtet und mit besonderem Interesse die einfache Her
stellung des seil 1817 angcfei ligten berliner PorzellanSau i !ä lsgesch irres verfolgt.
Da der Leinwandhandel seit den befreiungskriegen
immer weniger gewinnbringend wurde, baule Rausch 1820
seine Lcinwundhäuser in eine kleine Porzellanmanufaklur
um, ihm fotgle 1829 Hayn, beide Kaufleute erhielten in dem
Porzellanmaler Carl Krister 1823 und 1829 den tüchtigen
Fachmann, der 1831 die Haynsche und 1834 die Rauschsche
Manufaktur pachtete, 1835 bzw. 1836 beide kaufte und sie in
wenigen Jahrzehnten aus kleinsten Handbetrieben zu den
größten Werken Deutschlands ausbautc.
Die außerordentlich schnelle Entwicklung der Kristerschen Manufaktur wurde einmal durch billige brennmafcrialien wie Holz und später Steinkohlen sehr begünstigt,
dann durch die Nähe der in großen Mengen nötigen tertiären
blaulone bei Striegau und Kaoline bei Saarau, zur Her
stellung der brennkapseln.
Außerdem genügten in den
ersten Jahren die Quarze, Quarzsande und Feldspate des
Riesengebirges sowie der Gips bei Löwenberg. Nur die ver
hältnismäßig geringen Mengen Porzellanerde, weißbrennende
Kaoline, mußten aus Meißen oder Halle mittels Messefuhr
werken bezogen werden.
Nodi mehr wirkten die Anregungen der vielgestaltigen
industriellen Tätigkeit der Montan- und Textilwerke des
Waldenburger bczirks und die masdiinentedinisdie E r 
fahrung des Leiters der Masdiinenfabrik Carlshütte in A lt
wasser. Stephan, hierauf ein. Das Zusammenarbeiten des
praktisch erfahrenen Fabrikanten Krister und des Ingenieurs
Stephan sdutfen sdion in den 40er und 50er Jahren eine
masdünctl betriebene Massenfabrikation, w’elche die Gebraudisgesdürre so billig herstelten konnte, daß deren B e 
schaffung audi den ärmeren Volkssdüdiien möglich wurde
und dadurch der Massenabsaß gesidieri war.
Die Erfolge Kristers bestimmten den ebenbürtigen Kauf
mann Carl Tielsch in Altwasser 1845 ein Konkurrenzunter
nehmen zu gründen. Im gegenseitigen Wirtschaftskamof crreidden beide Werke in kurzer Zeit eine überrasdiende
Größe und Leistungsfähigkeit. Krister besdiäftigte 1850
700 Arbeiter, 1859 sogar 1500. Tielsch 1851 300 Arbeiler, in
den 69er Jahren erreichte er die Größe der Manufaktur
krister. Eine derartig große Arbeiterzahl eines einzigen
W erkes war damals In Deutschland eine Seltenheit. Die
beiden größten Porzellanmanufakturen Meißen und Berlin
zählten uni diese Zeit 350 bzw. 300 Arbeiler. ln 38 Ihüringl*
seien PorzelIanfabnken arbeiteten 1861 nur 3779 Arbeiter,
in 15 havemchen 746 und In 3 sächsischen 494 Arbeiter.
Heber die Art und Mengen der damaligen Fabrikate ben :et das Waldenburger Landraisam! 1851, daß die Kristersehe Manufaktur Jährlich 500000 Dußend Tassen, 130000
S tJ üaffee-, T ee-Sem ce und Geschirre, 270 000 Tafeleescr.Ime., ;4 ,\'0 Wascigeschirre, 3350 A asen und Luxusgcsci.rre, sowie 30000 Dt z. Pfeifenköpfe, diese für Rußland,
bergesfeTi: habe. Ein Drittel der W aren ging nach Amerika,
Roßland und Dänemark.
h den ersten Jahrzehnten wurde hauptsächlich weißes
r.nd Kobali-Porzeüsn hergesteilt, später übernahmen Por:•e.lar-alereier. in Waldenburg, Altwasser, Breslau. Liegniß,
Grelle und Dresden das Dekorieren. Die Kunst in Plastik
und Malerei fand bei Krister und Tielsch erst in den 50er bis
7.0er Jahren, als beide wohlhabend geworden waren, be.
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Ausstellungen in Breslau, Paris und London Auszeichnungen
erhielten. Einige Prachtstücke dieser Zeit befinden sich noch
heute in den Ausstellungsräumen der beiden Werke. Beider
Geschäftssinn bevorzugte aber immer wieder die Massen
fabrikation.
Einen hervorragenden Fortschritt für die Massen
fabrikation erzielte Krister durch den um 1840 eingeführten
Steinkohlenbrand an Stelle der teuren Holzfeuerung. Ebenso
bedeutungsvoll ist die erste Errichtung eines Massenbrenn
ofens mit kontinuierlichem Brande, des Tunnelofens durch
den Leiter der Tielschen Fabrik, Georg Faist, einzuschäbcn,
der in mühevoller, jahrelanger Arbeit dieses Ofensysiem 1905
für den Porzellanbrand ausbaute und im ln- und Ausland
einführte.
Auch das Dekorieren der Massenwaren erfolgte sehr
bald durch besondere Druckverfahren, frühzeitigen Buntdruck
mit Abziehbildern und miltels Aufspribtechnik durch den
Aerographen. Die Abziehbilderfabriken Wunderlich & Co.
In folgenden beiden Tabellen sind sämtliche nicht mehr
bestehenden und bestehenden schlesischen Porzcllanfabriken in der Reihenfolge ihrer Gründung aufgeführt:
1. N i c h t m e h r b e s t e h e n d e P o r z e l l a n f a b r i k e n .
0rU?nhrnaS’
N a m e bezw. O r t
um 1840 Porz.-Fabr. Unaerer, später Ungcrer Nachf. in Hirschberg
um 1850
„
in Eellhammer bei Waldenburg
1857/58
„
in Tillowib (frühere Steingutfabrik)
1859
„
C. )ackl in Reichcnsfein
1866
„
in Bricg (Albert Tcidielmann)
1890
„
Gebr. Pohl in Hirschberg.

2. B e s t e h e n d e
Griindungsjnlir
1820 u.
1829

1845

Porzellanfabriken.
Ort

F i r ma

Carl Krister Porzel- Waldenburg
lanindustric A.-G.

C. Tielsch &
A.-G.

Fabrikate
Gebrauchsgcsdiirrc für
täglich. Bedarf, spez.
billige Porzellane für
Hotels und Gastwirt
schaften

Co., Waldenburg- Gebr. Gesch. für Haus
und Hotelbcdarf in
Altwasser
guter
Miiielqualität
spez. Unlcrglasurdekor
Sophienau
bei Char
lottenbrunn

Techn. und clcktrotechn.
Porz. spez.
gröbte
Hodispannungsisolatoren. Gebraudisgcschirr

Reinhold Schlegelmilcli

Tillowib

Gcbraudis- und Luxusgesdiirr

1860

Porzellanfabrik
Königszelt, A.-G.

Königszelt

Gebraudisgeschirrc

1868

K. Steinmann

Tiefenfurt

Gebrauchsgcsdürre

1871

Gebr. Pohl, A.-G.

1873

1857/59

Joseph Schachtel,
A.-G.

1857/58

„Schmiede
berg i. R."
Erdmannsdorf,
Haselbach

Tedin. und elektrotedin.
Slanzporzellane

Striegauer, P. F.,
A.-G . vorm.
C. Walter & Co.

Stanowib

Gebraudisgeschirre mit
umfangreicher Dekor
abteilung

1882

Porzellan-Fabrik
Hermann Ohme,
K.-G.

Niedersalz
brunn

Gebrauchsgeschirre
bester Qualität, spez.
Goldäbkanten
und
Cobaltdekor

1882

Porz.-Fabr. Frei
waldau, Bing, Glas
u. Keramik, K.-G.

Freiwaldau

Gebrauchsgeschirre

1887

Carl Hans Tuppack

Tiefenfurt

Gebraudisgeschirrc

1894

Franz Prause,
G. m. b.H.

Niedersalz
brunn

Gebraudisgeschirrc

1895

Porz.-Fabr. August Weibwasser
Schweig, G.m.b.H.

Elekirotechn. Porz,
Niederspannung

1919

Richard Fabig,
A.-G.

für

Peterwib bei Techn. und elektrotechn.
Stanzporzellane
Frankenstein
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und die keramische Autotypie-Anstalt „Autophon“ in A ll
wasser nebst verschiedenen Schmelzfarbwerken sorgen für
die Dekor-Materialien, soweit sie nicht in den gröberen
Werken selbst hergestellt werden.
Die Erfolge der Manufakturen Carl Krister und C. Tielsch
& Co. regten die Gründung weiterer Porzellanfabriken in
Schlesien an. Es bildete sich eine Hauptgruppe mit 14 Werken
um Waldenburg, eine zweite Gruppe mit 4 Werken im Süden
Schlesiens und eine dritte Gruppe mit 6 Werken in der Lausife. Insgesamt entstanden in Schlesien innerhalb 100 Jahren
24 Porzellanfabriken, von denen 6 kleinere nur kürzere
Zeit bestehen blieben. Die übrigen 18 Fabriken befinden sich
heute im ßcsib von 14 Firmen. Zehn dieser Werke stellen
im wesentlichen Gebrauchsgeschirre her, eins hauptsächlich
technische
und
elektrotechnische Nieder- und
Hoch
spannungsporzellane und -geschirre. drei andere technische
und elektrotechnische Porzellane.
Diese bestehenden 14 Firmen beschäftigen heute rund
7000 Personen, vier der Werke allein rund 4000 Arbeiter und
Arbeiterinnen. Sic marschieren in Massenfabrikation und
Qualität an der Spibe der deutschen Porzellanindusiric, nur
wenige Werke auberhalb Schlesiens kommen ihnen an Grobe
gleich.
Bis zum Kriege waren die schlesischen Porzellanfabriken
mit wenigen Ausnahmen in Händen von Eiuzelbesibern. Erst
die Nachkriegszeit drängte diese zur Umwandlung in Aktien
gesellschaften und Zusammenschlüssen zu Konzernen. Sieben
Firmen sind heute Aktiengesellschaften, zwei von ihnen ge
hören dem Struppkonzern an, je eine dem Rosenthal- und
Hutschenreuthcrkonzern mit insgesamt 5000 Arbeitern. Die
übrigen Werke bestehen aus zwei G. m. b. H., zwei K. G.
und drei Handelsgesellschaffen mit insgesamt 2000 Arbeitern.
Die Fabrikation erstreckte sich von jeher in der Haupt
sache auf Gebrauchsgeschirre für Haus- und Hotelbedarf,
die in bester Porzcllangualität bis zur billigsten starken
W are mit Dekor und einfach weib hergestellt werden. Trillowib fertigt daneben auch Luxuswaren nach Thüringer Art.
Die drei Werke: Gebr. Pohl, Aug. Schweig und Rieh. Fabig
sind Spezialfabriken für technische und elektrotechnische
Stanzporzellane. Die Porzellanfabrik Joseph Schachtel isl
neben der Herstellung von Geschirren und Stanzporzcllan
besonders auf die Fabrikation von Hochspannungsporzellan
bis ,zu gröbten Typen mit eigenem Prüffeld eingerichtet.
Von der Gesamffabrikation aller Werke geht etwa die
Hälfte ins Ausland und fragt dadurch einen guten Teil zum
Aufbau unserer Wirtschaft bei.
Da die schlesischen Porzellanfabriken seit Mitte der
70er Jahre recht drückend unter der Preisschleudcrci der in
ländischen und böhmischen Konkurrenz zu leiden hatlen, ver
einigten die führenden Werke Krister und Tielsch schon 1882
acht schlesische Werke zu einem Interesscnverbande, der
sich heute als Verband deutscher Porzellanfabrikcn zum
straff organisierten Preiskartell herausgewachsen hat. Der
Erfolg dieser Organisation zeigt sich in ruhig und ange
messen wachsenden und sinkenden Verkaufspreisen, die sich
den Rohstoffpreisen und Arbeiterlöhnen stetig anpassen.
Die Lohnverhältnisse der meist in Stücklohn arbeitenden
Männer und Frauen haben sich gegenüber der Vorkriegszeit
bedeutend gebessert. Sowohl die Arbeitgeber wie Arbeit
nehmer sind fast ausnahmslos zentralen Verbänden angcschlossen, welche die sozialen und wirtschaftlichen Interessen
beiderseitig regeln.
Während früher die Manufakturen fast nur Männer be
schäftigten, läbt heute die ausgeprägt maschinelle Arbeits
weise viel leichte Frauenarbeit zu, so dab jebi in Schlesien
durchschnittlich etwa 60 Prozent Arbeiterinnen tätig sind
gegen 22 Prozent im Jahre 1861. In den gröbten Werken
arbeiten sogar bis zu 75 Prozent Frauen.
Die Gesundheit der Porzellanarbeiter leidet vielfach unter
dem feinen, scharfen Porzellansfaub. Durch äuberste Sauber
haltung der Arbeitsstätten und Kleidung sowie sfaubsichere
Ummantelung der Maschinen sorgen die Werke mit bestem
Erfolge für die Beseitigung der Lungen- und Kehlkopfleiden.
Auch die gesundheitsschädliche Heimarbeif ist bis auf geringe
Reste im Riesengebirge, wo diese Art der Beschäftigung von
Alfers her eingebürgert ist, verschwunden.
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Zu der Erkcnnlnis, daß nicld nur die Erfahrung technische
und wirtschaftliche Werte schafft, sondern auch die Wissen
schaft dabei beteiligt sein muß, kommt die deutsche Steingutund Porzellanindustrie erst in der neuesten Zeit, wenn auch
die Gründung keramischer Fachschulen bereits Ende des
19. Jahrhunderts cinsebte. Schlesien erhielt in Bunzlau solche
Fachschule für Feinkeramik. Die Zöglinge dieser Schule
fanden zunächst Irob guter Ausbildung wenig Anklang, da
der alte Geist der Empirie nicht weichen wollte und die überlicferlen Rezepte der Meister immer noch die maßgebende
Rolle spielten. Die Gründe der Ablehnung sind wohl außer
dem in dem Lehrplan der Schule zu suchen, der praktische
Tätigkeit bisher nicld bestimmt verlangte und zu wenig Wert
auf mascliinen- und wärmetechnische Ausbildung legte. In
den lebten Jahren wurde auch hierin fortschrittlicher gedacht
und gearbeitet, so daß die Schule gute Aussicht hat, eine vor
bildliche keramische Fachschule zu werden, der noch die An
gliederung einer grobkeramischen Abteilung zu wünschen
wäre.
Den besonderen keramischen Verhältnissen in Schlesien
wurde auch 1908 bei dem Bau der Technischen Hochschule
in Breslau durch Errichtung einer Dozentur für Keramik
Sorge getragen, deren weiterer Ausbau von der schlesischen
keramischen Industrie sehr betrieben wird.
Zusammengefaßt kann gesagt werden, daß das Vor
handensein vorzüglicher Rohmaterialien, die zeitige Ein
führung der Dampfkraft, die Mcctianisierung der Betriebe
sowie die frühe Durchführung des Stcinkohlenbrandcs in
modernen Brennöfen, verbunden mit ausgezeichneter wirt
schaftlicher und technischer Leitung der Werke, die beson
deren Faktoren des Fortschrittes und der Bliite der schlesi
schen Steingut- und Porzellanindustrie geworden sind. Die
heutige emsige Tätigkeit, der weitere moderne Ausbau der
Werke lassen auch für die Zukunft eine gesunde technische
und wirtschaftliche Entwicklung zum Wollte der heimischen
und deutschen Volkswirtschaft erhoffen.
*
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Die Entwicklung der
Portlandzementindusirie Schlesiens.
Von Generaldirektor F. v. P r o n d z y n s k i ,
Groschowiß bei Oppeln.
Die Portlandzementindustrie Schlesiens spielt unter den
Industrien des östlichen Deutschlands heute bereits eine
hervorragende Rolle.
Wenn man von den allerersten Versuchen, einen künst
lichen „Zement" (allerdings nicld Portlandzement im heutigen
Sinne) in Schlesien herzustellen, nämlich von der Errichtung
eines kleinen Zementwerkes in Tarnowiß im Jahre 1836 ab
sieht — eines Werkes, welches später wieder eingegangen
ist — dann erscheint als Beginn der Portlandzement
fabrikation Schlesiens der Bau der alten Grundmannsdien
Portlandzementfabrik zu Oppeln im Jahre 1857.
Die mächtigen Kalksteinlager in und in der Umgebung
von Oppeln schienen schon damals und sind auch heute noch
als besonders geeignet zu betrachten zur Herstellung eines
in
qualitativer
Beziehung
besonders
hervorragenden
Fabrikates.
Die Entwicklung des Absaßes dieser neuen Fabrik ging
zunächst nur langsam vorwärts. Von etwa 5000 Faß Jahres

verkauf im Jahre 1857 stieg der Absaß 1862 auf rund 20 000
Faß und 1865 auf rund 35 000 Faß.
Immerhin führte der steigende Bedarf an Zement dazu,
daß Mitte der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts eine zweite
Fabrik (die von Pringsheim) in Kgl. Neudorf bei Oppeln er
richtet wurde. Beide Fabriken, die sich anfänglich hart be
kämpften, wurden im Jahre 1872 zu einer gemeinsamen
Aktiengesellschaft unter der Firma: Oppelner Portland
zementfabriken vormals F. W. Grundmann vereinigt.
In leßteres Jahr fiel dann die Gründung eines neuen
Werkes, der jeßigen Schlesischen Aktiengesellschaft für
Porflandzementfabrikation zu Groschowiß bei Oppeln, die
ihren Siß bis November 1874 ebenfalls in Oppeln hatte, dann
aber nach Groschowiß selbst, einem Dorfe 6 km südlich von
Oppeln verlegte.
Schon zwei Jahre später, im Jahre 1874, wurde nocti ein
neues Werk in der unmittelbaren Nähe von Oppeln, das von
L. Schotfländer errichtet.
Die Produktionsfähigkeit aller dieser Werke war zu
nächst dem wirklichen Bedürfnis an Portlandzement weit
vorausgeeilt, und es stellte sidi nunmehr eine längere Ruhe
pause in der Gründung neuer Fabriken ein, die allerseits
zu günstiger Entwicklung der bestehenden Fabriken ausgenußt wurde.
Der Absaß gestaltete sich von Jahr zu Jahr günstiger
und stieg von rund 95 000 Faß im Jahre 1872 auf rund 455 000
Faß im Jahre 1884.
Die anhaltende Steigerung des Versandes veranlaßte im
Jahre 1884 den in Oppeln ansässigen Sfadtraf, späteren
Kommerzienrat Giesel zum Bau der später unter dem Namen:
Portlandzementfabrik vormals A. Giesel bekannten Fabrik,
welche 1885 — allerdings in einer Zeit momentaner De
pression — in Betrieb gelangte, dann aber an der W eiter
entwicklung der Schlesischen Portlandzementindustrie ent
sprechend teilnahm.
Unter Uebergehung einiger kleiner schlesischer Werke,
welche sich nicht als lebensfähig erwiesen, wie diejenigen zu
Bauerwiß, Mittelsteine bei Glaß, Hirschberg in Schlesien muß
noch ferner erwähnt werden die Errichtung neuer Fabriken in
Schimmiscliow 1888, Neukirch a. Kaßbach 1899, Kgl. Neudorf
bei Oppeln, den Gogolin-Gorasdzer Kalk- und Zement
werken gehörig, 1900, Groß-Strehliß 1900, Silesia 1908,
.Stadt Oppeln“ 1908, Frauendorf bei Oppeln 1909.
Um nicht zu weitschweifig zu werden, mag die Dar
stellung der weiteren Entwicklung der Schlesischen Portlandzementindusfric bis zum Jahr des Kriegsausbruches 1914
durch nachfolgende Tabelle erfolgen.
Die Absaßzahlen sind bezüglich des größten Teils der
Fabriken in genauer Höhe berücksichtigt. Da, wo bei einigen
Fabriken die genauen Zahlen nicht bekannt sind, ist eine
jedenfalls annähernd richtige Schäßung zur Grundlage ge
nommen worden.
Es betrug der Absaß sämtlicher jeweilig bestehenden
schlesischen Portlandzemenfwerke:
•-

1872
1S73
1874
1875
187S
1870
1880
18S1
1882
1883
1S84
1885
18S0
18S7
1S88
1SS9
1890
1S91
1892
1893
1894

. . 95 000 Faß à 170 kg netto
. 130 000 ........... „
„
. 152 000 ......................
. 151 000 ......................
. 156 000 ......... . „
„
. 179 000 „ „ „ „
„
. 241 000 ......................
. 224 000 ......................
. 277 000 ......................
. 310 000 „ „ „ „
„
. 455 000 ..........
„
„
. 480 000 ......................
. 155 000 ,, „ .............
. 685 000 ......................
. 769 000 ......................
. 916 000 „ „ .............
. 896 000 .......................
. 900 000 ......................
. 947 000 „ ,. „ „
„
1221 000 „ „ .............
1 0S6 000 ,. .................

t»

1895
1896
1S97
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
190S
1909
1910
1911
1912
1913
1914

1 117 000 Faß à 170 kq netto
1 362 000 .......... „
„
143S000 ., „ „ „
„
1 612 000 ......................
1 631 000 „ ..................
1 591000 ..................... .
1 834 000 „ „ ..............
1 579 000 ., „ „ „
„
1 974 000 ........... „
„
2 132 000 .......................
2 324 000 „ „ .............
2 595 000 „ „ „ „
„
2 620 000 ............... . ,.
3 052 000 ......................
3 450 000 „ „ ..............
4 040 000 ......................
4 804 000 ......................
4 437 000 ......... . „
„
4 356 000 ............... .
„
3 494 000 .......................

Es hat vieler Wandlungen und harter Kämpfe bedurft,
ehe die Portlandzementindustrie in Oberschlesien ihren da
maligen Stand erreidien konnte. Nachdem die in ver
gangenen Zeiten, in den Jahren 1888 bis 1892 eingetretene
wirtschaftliche Not zu verschiedenen Versuchen einer Eini
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gung durch Preiskonventionen usw. geführt hatte — V er
suche, die immer wieder nach verhältnismäßig kurzer Zeit als
mißglückt aufgegeben werden mußten —, brachte das Jahr
1893 einen Zusammenschluß sämtlicher damals bestehenden
Schlesischen Zementwerke zu einem festorganisierten „V er
band Oberschlesischer Zementfabriken". In guten und
schlechten Zeiten hat sich dieser Verband bewährt. Er bil
dete einen Regulator der Preisbewegung, sowohl nach unten,
wie nach oben, doch hatten die Jahre 1908 bis 1910 eine
schwere Krisis für diesen Verband gebracht durch heftige
wirtschaftliche Kämpfe, die gegen inzwischen neu ent
standene große, außenstehende Zementfabriken geführt
werden mußten. Wie aber jeder wirtschaftliche Kampf als
Endziel die Einigkeit erstrebt, ist es auch damals der Schlesi
schen Zementindustrie gelungen, kurz vor Schluß des Jahres
1910 die volle Einigung zu erlangen, durch den Beitritt der
bis dahin außenstehenden vier Werke zu dem alten V er
bände. Leßterer bestand im Kriegsjahr 1914 aus zwölf F a 
briken, worunter eine westpreußische, mit einer jährlichen
Produktionsfähigkeit von über 5 ‘A Millionen Faß Portland
zement.
Mit dem ersten Jahre des Weltkrieges 1914 seßte, — wie
bei allen Industrien, welche nicht speziell auf Kriegsbedarf
eingestellt waren, — selbstverständlich ein Rückschlag in
der Entwicklung der schlesischen Zemcntindustric ein. Die
ganzen Verhältnisse zwangen bis zu einem gewissen Grade
zum Zusammenschluß mancher Gesellschaften, um die ge
ringe Produktionsmöglichkeit nicht auf zu viele einzelne
Fabriken verteilen zu müssen.
Es fand eine Fusion statt zwischen der Schlesischen
Akiien-Gesellschaft für Portlandzementfabrikation zu Groschowiß bei Oppeln und der Oberschlesischen Portland
zementfabrik in Oppeln (früher L. Schoitlaender) und ferner
vereinigten sich zu einer großen Aktiengesellschaft die Ge
sellschaften Schimischow, Silcsia, Frauendorf, Giesel und
Neukirch unter der Firma: „Vereinigte Portland-Zement- und
Kalkwerke Schimischow, Silesia und Frauendorf Aktien
gesellschaft, Schimischow.“
Ferner schlossen sich zunächst die fusionierte Groschowißer Gesellschaft mit den Oppelner Portland-Zement
fabriken vormals F. W. Grundmann und mit den Oberschlesi
schen Portland-Zcment- und Kalkwerken Aktiengesellschaft
Groß-Strehliß zu einer Interessengemeinschaft zusammen.
Die gesamte schlesische Zementindustrie trat — unter
vorläufiger Suspendierung des alten Verbandes Oberschlesi
scher Zementfabriken — dem im Jahre 1917 neu gegründeten
„Norddeutschen Zement-Verband G. m. b. H., Berlin" bei,
welchem außer den schlesischen Zementfabriken sämtliche
Zementwerke in den Gebieten Pommerns, Brandenburgs,
Mitteldeutschlands, Hannovers, sowie die an der Unterelbc
gelegenen Werke ebenfalls angehörten.
Die Zeit der Inflation hat, wie überall, auch der schlesi
schen Zementindustrie außerordentliche Wunden geschlagen.
Um so notwendiger erschien es, den Versuch zu machen,
den Zusammenschluß der schlesischen Zement-Aktiengesell
schaften noch weiter auszudehnen. Es traten die bestehen
den beiden größeren Konzerne, und zwar die Vereinigten
Portland-Zement- und Kalkwerke Schimischow, Silesia und
Frauendorf Aktiengesellschaft und die in einer Interessenge
meinschaft
schon
zusammenarbeitenden
Gesellschaften
Groschowiß, Grundmann und Groß-Strehliß zu einer neuen
allgemeinen „Interessengemeinschaft Schlesischer Zementfabriken Oppeln" zusammen. Diese Interessengemeinschaft
umfaßt etwa 85 Prozent der gesamten schlesischen Zement
industrie.
Neben dieser Interessengemeinschaft bestehen noch als
Einzelwerke die Portland-Zemenifabrik „Stadt Oppeln" in
Oppeln und das Zementwerk der Gogolin-Gorasdzer Kalkund Zementwerke zu Kgl. Neudorf bei Oppeln.
S ä m t l i c h e schlesische Zementfabriken gehören aber,
wie schon erwähnt, dem großen Norddeutschen Zementver
band Berlin an.
Die Stellung der schlesischen Zementindustrie zu der
des benadibarten Auslandes hat im Laufe der Zeiten stark
gewechselt. Polen war in früherer Zeit ein bedeutendes
Absaßgebiet. Ein großer Teil der schlesischen Produktion,
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— bis zu ein Drittel — ging nach Polen, das damals dem
russischen Reiche angegliedert war.
Mit der Einführung und später immer weiter getriebenen
Erhöhung der russischen Zölle auf Auslandsware wendete
sidi das Bild vollständig. Der Absaß nach Rußland-Polen
ging immer weiter zurück und hörte schon eine Reihe von
Jahren vor dem Kriege fast vollständig auf.
Nach dem benachbarten Oesterreich fand ebenfalls
früher ein starker Export schlesischen Zementes statt, der
infolge der ungerechten Zollbehandlung des Artikels Zement
sich auch immer mehr verringerte bis er durch Zuteilung von
Galizien an Polen, Oesterreich-Schlesiens an Tschechien und
die noch krassere Absdiließung dieser beiden Länder so gut
wie ganz aufhörte.
Eine bessere Entwiddung des Gesdiäfts der schlesi
schen Werke im benachbarten Auslande kann nur erfolgen,
wenn endlich mit dem früheren von jeher energisdr be
kämpften System gebrochen wird, wonach das Ausland auf
den Import deutschen Zementes hohe Zölle legt, während
der formell im deutschen Tarif stehende Zoll auf Zement in
keinem Fall zur Anwendung gelangte, ausländischer Zement
nach Deutschland vielmehr zollfrei eingeführt werden konnte.
Auf Grund der neuesten Zolltarif- und HandelsvertragsVerhandlungen ist zu erhoffen, daß endlich eine gewisse
Besserung in der Zollbehandlung des Artikels Zement statt
finden wird. Ob der jeßige Versuch einer Besserung genügt,
kann erst die Zukunft lehren.

Schlesische Schamotte- und
Tonwarenindustrie.
Von Dr. E. B ü t t n e r ,
Sludicnrat an der Staatlichen Keramischen Fachschule in
Bunzlau.
So dunkel auch leßten Endes die genauen Bedingungen
der Tonbildungsprozesse in der Natur noch sein mögen, so
ist es doch unzweifelhaft, daß alle ionigen Substanzen fcldspathaliigen Gesteinen ihre Entstehung verdanken.
Das
Studium der geologischen Karte Schlesiens lehrt, daß hier
solche Gesteinsmassen in allen Erdzeitaltern reichlich vor
handen, also die Möglichkeiten zur Bildung von Ionen und
zur Ablagerung von tonigen Schichten gegeben gewesen
sind. Aber auch von außen her hatte eine Einwanderung
von Tonen in das heutige schlesische Gebiet stattgefunden:
die nordischen Gletscher der Eiszeiten trugen neben ändern
Stoffen auch Tone hierher, ebenso wie gewisse lößartige
Flankcnlehme äolischen Ursprungs, also durch den Wind hier
abgeladen worden sind. Mögen die Bedingungen, unter
denen die verschiedenen Tone zusammengeschwemmt bzw.
-geweht worden waren, recht mannigfaltige gewesen sein,
mögen durch das Zusammentreffen verschiedenster W eg 
genossen sich die Tone bzw. ihrer Plastizität, Feuerfestig
keit, Farbe usw. noch so sehr differenziert haben, die In
dustrie hat es doch verstanden, deren jeweilig richtige,
praktische Verwendung herauszufinden. So sehen wir denn
die keramische Industrie über das auch nach anderen
Richtungen hin betriebsame Schlesien als ein Ncß aus
gebreitet, dessen Maschen bald enger bald weiter geknüpft
erscheinen. Da die Feinkeramik — insbesondere Porzellan
und Steingut — an anderer Stelle dieses Werkes gesondert
behandelt wird, sollen hier nur die Schamotte- und Ton
waren Erörterung finden. Es wird im deutschen Vaterlande
nur wenige Bezirke geben, in denen dieses Gebiet der
Keramik derart reich vertreten ist, wie gerade in Schlesien.
Die S c h a m o t t e f a b r i k a t i o n , deren Wachstum
wohl hauptsächlich mit der seinerzeitigen günstigen Ent
wicklung der schlesischen Eisenindustrie Hand in Hand ge
gangen ist, liefert für die Hochöfen, Siemens-Martinöfen,
Kupolöfen usw. der obengenannten Industrie die feuerfeste
Auskleidung, wie Formsteine, Platten, Düsen-, Schürloch-,
Winderhißersteine u. a. m. Aber auch Muffeln, Retorten,
Wannen usw. für Gasanstalten, für die Zinkindustrie, für
Glashütten u. dgl. werden von ihr angefertigt. Während die
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meisten keramischen Werkstätten — mit Ausnahme der fein
keramischen natürlich — nur heimische Tone verarbeiten, ist
die Schamotteindustrie zum Teil auch auf den Bezug von
fremden Hilfssfoffen, Quarziten, Bauxiten u. dgl. angewiesen.
Eine Anzahl von Tonwarenfabriken stellt gewissermaßen als
Nebenprodukt, d. h. neben der. eigentlichen Produktion, auch
Schamoitccinsäßc und Schamotteziegel für eiserne und
Kachelöfen her.
Diejenigen schlesischen Fabriken, bei
welchen Schamottewaren der weiter obengenannten Art die
alleinige oder doch die Hauptprodukiion ausmachen, können
auf mehr als ein Viertelhundert beziffert werden. Manche
von ihnen sind den Eisen-, Zink- und Glashütten zur ständi
gen Belieferung als lebensnotwendige Betriebe angegliedert,
andere wieder bestehen als selbständige Unternehmungen,
die sich ihre Abnehmer erst im Wettbewerb suchen müssen;
doch läßt ihre Größe — es sind solche mit vielen Hunderten
von Arbeitern darunter — und ihr reger Export nach alten
Gegenden Deutschlands, ja des Auslandes, den Schluß zu,
daß sie Tüchtiges leisten.
Sehen wir von ganz bescheidenen Betrieben ab, z. B.
von Feldöfen, in denen ein Grundbesißer gelegenflidi die
zur Errichtung und Reparatur seiner Baulichkeiten not
wendigen Mauersteine aus selbstgeförderten Tonen brennen
läßt, so bleiben immerhin auf dem Gebiet der Z i e g e l e i e n
und T o n w e r k e
gegen 50 größere Unternehmungen,
welche den Baumaterialienmarkt ständig beliefern. Einige
von ihnen, z. B. die Siegersdorfer Werke, haben wegen
der erstklassigen Beschaffenheit ihrer W are — Verblend
steine, Formsteine, glasierte Ziegel, Reliefs, Platten, W and
brunnen — längst über die Grenzen Schlesiens hinweg einen
guten Ruf erlangt. Die in den großen Lagern Nicderschlcsiens
vorhandenen hochfeuerbeständigen Tone aus den A b 
lagerungen des Senons, in Schächten wie auch in Tagebaufen gewonnen, eignen sich vorzugsweise zur Herstellung
von S t e i n z e u g u n d s t e i n z e u g a r t i g e n A r i i k e l n ,
wie Tonröhren, Klosettbecken, Viehkrippen, Einmache
gefäßen, welche in hohem Feuer einen dichten Scherben und.
mit Salz- oder Lehmglasur überzogen, eine schier unverwüstliche Oberfläche erhalten. Etwa 20 Firmen in Schlesien
fabrizieren jene obengenannten, auch in hygienischer Hin
sicht so wichtigen Gegenstände aus Steinzeug. Zu den um
fangreichsten Unternehmungen dieser Gattung kann man
wohl jene zählen, die den deutschen Ton- und Steinzeug
werken als Filialen angegliederf sind. Ihnen in der Pro 
duktion nahestehend sind die 70 bis 80 G e s c h i r r 
t ö p f e r e i e n , welche meist dieselben Tone verarbeiten
und daraus Artikel für Küche und Haushalt herstellen. An
geregt durch das Vorbild der Bunzlauer Staatlichen Kerami
schen Fachschule, Glasuren, Formen und Dekorationen zu
verbessern, hat eine Anzahl von Töpfereien ihre ursprünglich
grobe W are nach eben erwähnten Richtungen verfeinert, so
daß bei ihnen die Benennung Kunsfföpfereien berechtigt ist.
Die Herstellung von gesinterten Bausteinen (Klinkern), sowie
von Wand- und Fußbodenplatfen, darf auch noch der Gattung
Steinzeug zugezählt werden. Eine merkwürdige örtliche
Verteilung der Tonwaren- und Steinzeugfabriken ergibt sich
aus dem Vorkommen der bereits erwähnten feuerfesten
Tone: während einige Gegenden Schlesiens derartige W erk
stätten nur sporadisch zeigen, findet sich dieser Zweig der
keramischen Industrie an ändern Stellen geradezu akku
muliert, insbesondere in Niederschlesien, so in und um Bunzlau, Muskau, Freiwaldau.
Am regelmäßigsten ist über ganz. Schlesien wohl die
Herstellung
der K a c h e l ö f e n
verbreitet, wofür
unsere Provinz etwa 85 Werkstätten aufweist. Das ist zu
verstehen, wenn man bedenkt, daß man überall, wo mensch
liche Wohnungen errichtet werden, auch Oefen und Koch
herde benötigt, ferner daß die Ofenkachel keineswegs so
hohe Anforderungen an das Rohmaterial stellt, wie etwa die
Erzeugnisse aus Porzellan, Steingut, Steinzeug oder Scha
motte, d. h. daß sich Tone zur Herstellung von Ofenkacheln
leichter finden ließen; dieser Zweig keramischer Produktion
also nicht örtlich so gebunden ist. Troß eines ursprünglich
also mehr begrenzten Wirkungskreises haben es mandie
schlesische Ofenfabriken zu einiger Bedeutung als Export
firmen gebracht.

Die im Anfänge des Jahrhunderts in der übrigen deut
schen Industrie zu betrachtenden Tendenz zur Vergrößerung
der Betriebe, zur Konzentration mehrerer Werke usw. war
in der schlesischen Keramik ebenfalls vorhanden. Während
der Kriegszeit litten aucli unsere schlesischen Kerambelriebe
unter dem allgemeinen Mangel an geschulten Arbeitskräften,
ferner Feuerungsmaterialien und ändern Rohstoffen. Für
viele Unternehmungen brachten die unglücklichen politischen
Verhältnisse der Nachkriegszeit, insbesondere die Aus
wirkung des Versailler Vertrages, auf den deutschen Osten,
den Verlust wertvoller Absaßgebiete, wie Polen, das ab
getrennte Posen, Westpreußen und Oberschlesien. Wenn
auch einzelnen Firmen, dank ihrer rührigen Leitung, ein ge
wisser Ersaß dafür in dem Export nach Holland und Schwe
den gelungen ist, wird es immerhin gewaltiger Anstrengun
gen bedürfen, um den Vorkriegsstand wieder zu erreichen.

Die Oberlausiber Farbglasinduslrie.
Von Direktor Dr. B e y e r s d o r f e r , Reichenbach, O.-L.
Die Oberlausißer Farbglasindustrie ist gleichzeitig die
deutsche. Unmittelbar an der sächsischen Grenze, in der
kleinen Stadt der preußischen Oberlausiß Reichenbach O.-L.
befinden sich die maßgebenden deutschen Schmelzhütten
der Chemischen Werke Schuster & Wilhclmy A.-G. und eine
zweite jüngere Hütte (Häubner & Dobschall).
Die Herstellung von gefärbten Gläsern ist uralt. Schon
die alten Aegypter verstanden vor Erbauung der Pyramiden
Gläser mit Mctatloxyden, namentlich Kupferoxyd, durch die
ganze Masse zu färben. Zu Plinius’ Zeiten konnte man be
reits künstliche Edelsteine herstellen und von echten unter
scheiden. Im 16. lahrhundert stand in den venezianischen
Fabriken die Kunst, mannigfach gefärbte und stark licht
brechende Gläser herzustellen, in höchster Blüte und ver
breitete sich von dort aus in andere Länder. Im 18. Jahr
hundert stellte die Entdeckung des Goldrubinglases durch
den Deutschen K u n k e l einen wesentlichen Fortschritt dar.
Bereits im 19. Jahrhundert mit dem Aufstieg der Chemie hat
die chemische Ursache der Färbung der Gläser die be
deutendsten Chemiker wie einen W o hl e r zu Untersuchun
gen angeregt.
Troß ihres hohen Alters und der Versuche der Wissen
schaft in sie hineinzuleuchten, ist die Farbglasindustrie eine
im wesentlichen auf Erfahrung beruhende geblieben, die
auch heute noch mit einem gewissen alchimistischen Nimbus
umgeben ist. Die Rezepte und Verfahren werden sorg
fältig gehütet. Einige wenige Bücher sind als Fabrikations
anleitungen geschrieben worden: das erste 1640 von dem
Florentiner A n t o n i o N e r i : D e a r t e v i t r a r i a . Diese
Bücher vermochten wohl zur Verbreitung der Kunst anzu
regen; Schmelzhiittcn emporschießen zu lassen, vermochten
sie aber nicht. Nur einige wenige zähe, unverdrossen ziel
bewußt arbeitende Männer haben sie geistig befruchtet. Und
die vielen bitteren Enttäuschungen, die diese unermüdlichen
Arbeiter sammeln mußten, ehe sie ihr Ziel erreichen konnten,
veranlaßte diese wiederum, ihren Erfahrungsschaß eifer
süchtig zu bewachen. Manche wertvolle Erfahrung ist mit
ihrem Eigner zu Grabe getragen worden.
Auch unsere schlesisch-deutsche Farbglasindustrie — so
klein sie scheinen mag, so groß ist doch ihr Weltruf! —
verdankt ihre Entstehung und ihren Aufstieg solch rastloser
Arbeit, Zähigkeit und Zielstrebigkeit.
Farbe ist viel Mode. W as die Mode verlangt, soll ge
macht werden. Und es wird gemadit. Es gibt heute kaum
eine Farbe, transparent oder opak, einfarbig oder vielfarbig
mit Flittern, Tupfen, Streifen und Schlieren, die man nicht im
Glas hervorzuzaubern vermöchte.
Aus reinstem metallischen Gold macht man den edlen
blaustichig-roten Goldrubin. Gar manches Kilo ungemünztes
Gold — früher nahm man Dukaten — verschwindet im Laufe
des Jahres im Schmelzfluß, in dem bereits ein hunderstel
Prozent das begehrte Rot hervorruft. Mit Kupfer erzeugt
man den dunklen Kupferrubin, mit Selen rosenrot. Gelb
wird mit Silber, Cer-, Uran- und Kadmiumverbindungen ge
färbt. Grün erzielt man mit Eisen-, Kupfer- und Chrom
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ist die „Grünberger Landkarte“ allgemein bekannt und be
liebt.
Nicht nur mit dem französischen Champagner hat Grün
berg den Kampf aufgenommen, sondern auch mit dem fran
zösischen Cognac. Lernten wir oben den Tuchfabrikanten
Eichmann sozusagen als ersten Weinindustriellen kennen, so
war es A 1b e r t B u c h h o 1z , der im Jahre 1860 die eigent
liche Weinbrennerei in Grünberg und somit in Schlesien über
haupt einfiihrtc, um den damals noch weit mehr als heute
überschüssigen Griinberger Wein zu verwerten.
Bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts hatte
Frankreich eine Monopolstellung auf dem Gebiete der W ein
destillation inne. Der Weinbrand, der lediglich aus Wein als
Branntwein hergestelll wird, darf mit anderen sogenannten
Branntweinen, die z. B. aus Getreidekorn oder aus Kartoffeln
gewonnen werden, nicht ohne weiteres verglichen werden.
Nur durch die Destillation von gutem Wein kann ein Produkt
von so hervorragendem Geschmack, so anregender Wirkung
und so mildem Aroma und großer Bekömmlichkeit erzielt
werden. Hierdurch tial der Cognac, der nach der Hauptstadt
der Charente genannt ist, mit Recht seine Berühmtheit er
langt. Mit demselben Recht aber sind auch die deutschen
Weinbrändc, speziell auch die schlesischen, berühmt, denn
sic werden auf genau dieselbe Weise und unter V er
wendung
gleichwertiger Weinsorten hergestelll.
Wenn
Frankreich auch im Versailler Fricdcnsverlrag durchgcseßt
hat, daß die deutsdien Weinbrände nicht mehr als „Cognac“
bezeichnet werden dürfen, so wird das der deutschen ins
besondere auch der Grünberger Weinbrennerei, kaum
irgendwelchen Schaden zufügen.
Auf Flaschen gefüllt verändert sich der Weinbrand nicht
mehr, so daß z.B. sogenannter lOOjähriger Cognac nur dann
gut ist, wenn er nach richtiger Lagerung auf Flaschen ge
zogen wurde. Audi hier kann also die französisdie Cognacindustric infolge ihres höheren Alters nicht etwa mehr leisten
als die deutsdie, wie oft irrtümlich angenommen wird.
Selbstversiändlidi besdiränkt sich die Weinbrennerei in
Schlesien nidit auf Grünberg, sondern wir finden dieselbe in
allen Teilen der Provinz. Immerhin nimm! Grünberg unberzweifelt eine führende Stellung eben durdi die Verbindung
mit dem Weinbau und durdi die Größe seiner Unternehmen
ein, so daß es gereditfertigt erschien, hierauf besonders ein
zugehen. Zahlreiche Betriebe brennen nicht aussdiließlidi
Wein, sondern auch Getreide.
Die Zahl der kartoffelverarbeitenden Großdestillalionen ist ferner eine sehr große.
So finden wir z. B. große Betriebe der Destillation und Wein
brennerei in O b e r s c h l e s i e n und B r e s l a u . Größere
Likör- und Fruchtweinfabriken nebst Weinbrennereien be
finden sich ferner in B u n z l a u , L i c g n i ß , G l o g a u
u. a. Orten, ja man möchte sagen, in nahezu jeder sdilesischen Stadt sind Betriebe der Alkoholindustrie vorhanden,
und in den Landgemeinden bestehen Kartoffelbrennereien.
Besondere Hervorhebung verdient jedoch nodi die
l.ikörindustrie
des R i e s e n g e b i r g e s ,
weldie
auch infolge ihrer Spezialitäten über die Grenze der Provinz
hinaus bekannt geworden ist.
Als weiteres Zentrum der Likörinduslrie sei audi nodi
Waldenburg
hervorgehoben. Die dort bestehenden
Fabriken betreiben gleidizeitig die Fruditsaftpresserei und
Obstweinkelterei und verwerten so den Obst- und Beeren
reichtum des Waldenburger Bcrglandcs.
Der zweite wichtige Teil der Alkoholindustrie ist das
B r a u e r e i g e w e r b e , das im Rahmen dieser Abhand
lung nur kurz gestreift werden kann. Brauereien bestanden
wohl sdion seit ihrer Gründung an allen größeren sdilesisdien Städten. Einzelnen gelang es sogar sdion im Mittel
alter, einen gewissen Export zu betreiben. Audi heute finden
wir das Brauereigewerbe wohl überall in Sdilesien, mitunter
sogar in ländlidien Orten, verlreten, hier audi mit Kartoffel
brennereien zum Teil verbunden. Die bedeutendsten sdilesisdien Brauereien finden wir in B r e s l a u und G ö r 1i ß.
Im Jahre 1922 wurden 168 Brauereien in der Provinz
Niedersdilesien und 47 in der Provinz Obersdilesien ohne
die Hausbrauer als steuerpflichtig gezählt. Die Menge des
versteuerten Bieres betrug in Niedersdilesien 895 825 hl, in
Obersdilesien 421265 hl, zusammen also über 1V* Millionen

Hektoliter. Schlesien stand damit an fünfter Stelle in der
Biererzeugung des Deutsdien Reiches.
Der Weinhandel mußte, obwohl er für die Provinz eine
sehr bedeutende Rolle spielt, als nicht ,zur eigentlichen
Alkoholinduslrie gehörig unbesprochen bleiben.
Genaue Angaben über die Zahl der im Alkoholgewerbe
besdiäftigten Personen in Schlesien werden erst durdi die
Veröffentlichung der Ergebnisse der neuen Volks- und Gewerbezählung gewonnen werden. Der vorstehende Ueberblick hat jedodi schon gezeigt, daß diese Industrie eine der
wichtigsten der verarbeitenden Industrien Schlesiens über
haupt ist, und es sei zum Schluß nur nodi darauf hinge
wiesen, daß dieses Gewerbe durch seine besonderen Steuer
leistungen in hervorragendem Maße zur Ded<ung der Kom
munalbedürfnisse beiträgt und somit eine Quelle gerade des
städtischen Wohlstandes bildet.

Das schlesische Baugewerbe.
Von Prof. H e in r i e h B r a u n e ,
Oberstudiendirektor der Staatl. Baugewerkschule Breslau.
Kennwort: Veraditet mir die Meister nicht
und ehrt mir ihre Kunst 1

Ostern war’s im Jahre 1241, der 1. April. Kein fröhliches
Osterfest für die Breslauer! Schon seit Wochen in der eben
vorangegangenen Passionszeit war die Kunde von dem
Rauben, Plündern und Morden der Horden des Mongolen
fürsten Batu nach Breslau gedrungen. Immer näher rückte
die Gefahr heran. Damit die Unholde kein Obdach in B res
lau fänden, hatten die Einwohner die Stadt auf dem linken
Oderufer — um den Ritterplaß herum — geräumt und dann in
Brand gesteckt. Der Morgenwind des ersten Ostertages
wirbelt den Qualm der brennenden Häuser über den sonnen
beschienenen Strom zur Oderinsel hinüber, die allen Flüch
tenden eine sichere Zufluchtsstätte bot. Aus den rauchenden
Trümmerhaufen ragte neben den geschwärzten Mauern der
herzoglichen Kurien und den Ruinen der Kirche nur das
sleinerne Kaufhaus der Deutsdien (an der Stelle des jeßigen
Oberlandesgeridits) ungestört empor — eine stolze Säule
inmitten des Schreckens, eine Verheißung neuen Lebens und
Werdens!
Die furditbare Gefahr ging sdinellcr vorüber als man
gedadit halte. Am 9. April 1241 erlitten die Mongolen auf
der Wahlstaft bei Liegniß soldie Verluste, daß sie vom
weiteren Vordringen abstanden und sidi südwärts nadi
Mähren und Ungarn wandten.
Das Projekt eines neuen vergrößerten Kaufhauses er
weiterte sidi bald zu dem Plane einer Stadtgründung, eines
Handelsplaßes, eines d e u t s c h e n Breslaus. Da gab es
reiche Arbeit für die einwandernden deutschen Handwerker,
die durdi ihre persönlidie Freiheit und vollkommenere
Tedinik gegenüber den polnischen Arbeitern im entschiede
nen Vorteil waren. Das slawische Handwerk erlag der ein
dringenden deutsdien Kultur. Die gewerblidien Genossensdiaften der jungen sdilesisdien Städte trugen durchaus
deutsdien Charakter.
Das Redit zur Bildung von Innungen war ein Teil des
deutschen Stadtredits und wurde mit diesem verliehen. Die
Innungen waren ein widitiger Faktor der öffentlidien
Ordnung, weil der Rat sidi ihrer bediente, um die Aufsicht
über die Gewerbebetriebe auszuüben. Gar bald schob sidi
zwisdien das herrsdiende kaufmännische Patriziat und die
niederen Volksgenossen ein — aus den Zünften stammen
der — Mittelstand, dessen begütertste Mitglieder mit dem
Patriziat, in dessen Augen die gewerblidie Tätigkeit immer
etwas Anrüdiiges hafte, wetleiferien. Da die Kaufleute
eifersüchtig auf die Wahrung ihrer Redite bedadit waren,
so entspannen sidi im 14. und 15. Jahrhundert zwisdien beiden
Parteien blutige Kämpfe, die damit endeten, daß die Stadt
verfassung in einem für die Zünfte günstigen Sinne umge
staltet wurde.
Seit 1350 etwa wurde die freie Konkurrenz in den Zünf
ten ausgesdilossen, um dem unversdiuldeten Schwadien im
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oxyden und Blau von höchster Intensität mit Kobalt. Nickel
färbt rötlich-braun, im Verein mit Kobalt braun-violett, mit
anderen Metalloxyden grau (Rauchglas). Mangan mit Eisen,
Kupfer und Kobalt liefert schwarz. Die Fülle der ver
wendeten, hier nur andeutungsweise aufgeführten, meist
seltenen und kostbaren Stoffe zeigt, wie mannigfaltig und
kompliziert die Farbglasindustrie arbeiten muß. Das sind
aber nur die eigentlichen färbenden Grundstoffe. Das Glas,
in dem die Farbe erzeugt wird, muß wiederum dem färben
den Bestandteil angepaßt werden; die eine Gruppe der
Träger der Farbe verlangt Borosilikat-, die andere Blei
gläser. Dem späteren Verwendungszweck entsprechend,
muß die Härte dieser Gläser — ihr Wärmeausdehnungsvermögen — eingestellt werden. Auch die Temperatur bei
der Erzeugung und der Nachbehandlung — dem Anlaufen
— der Farbgläser ist verschieden je nach der zu erzielenden
Farbe.
Man sieht: Eine Industrie, in der Erfahrung alles, Buch
weisheit nichts ist.
Die Farbgläser kommen in Form von Zapfen, Stangen
und Stengeln als Halbfabrikate in den Handel. — Die Zapfen
wandern ausschließlich in die Hohlglashütten des In- und
Auslandes. Sic dienen zum Ucberfang: An der Pfeife wird
das werdende Hohlglas innen oder außen mit einem oder
mehreren dünnen Häutchen des Farbglases überzogen. Die
farbigen Glasschalcn, Vasen, Becher und Hohlkristallgläser,
wie Römer, Kelche und dergleichen, die mancher als Prunk
stück besißt und noch häufiger im Schaufenster bewundert,
sind, sofern deutsches Erzeugnis, fast ausnahmslos mil
Reichenbacher Ueberfangzapfcn gefärbt. — Die Stangen und
Stengel werden ,zu künstlichen Korallen, zu Glasperlen und
-knöpfen — den sogenannten Gablonzer Artikeln — meist
von Heimarbeitern oder in Kleinbetrieben — namentlich in
Böhmen — weiter verarbeitet. In dieser Form finden die
schlesischen Farbgläser ihre weiteste Verbreitung über den
ganzen Erdenrund bis zu den Naturvölkern.

Die schlesische Alkoholinduslrie.
Von Handelskammersyndikus Dr. E l s n e r v o n G r o n o w ,
Sagan.
]m Jahre 1922 feierte die Stadt Grünberg i. Schl, ihr
700jähriges Stadtjubiläum. Dieses Jubiläum war gleichzeitig
ein solches des s c h l e s i s c h e n W e i n b a u e s . Es darf
mit Grund angenommen werden, daß die flämischen
Augustinermönche, die in der ersten Hälfte des 13. Jahr
hunderts zusammen mit Franken einwanderten, ebenso wie
für das Wollengewerbe auch die Grundlage für den Weinbau
und den rationellen Obstbau für Schlesien legten. Urkundlich
erwähnt finden wir den Betrieb des Weinbaues für die
Gegend um Trebniß während der Regierung Heinrichs I.
(1201 bis 1238). Im Jahre 1245 ist ein Weinberg, der der
Johanneskirche in Breslau gehörte, in einer päpstlichen Bulle
hervorgehoben. Auch in den übrigen Gegenden Schlesiens
und der Oberlausiß finden wir im 13. oder Anfang des
14. Jahrhunderts den Weinbau erwähnt, insbesondere auch in
der Gegend von Löwenberg, Sagan und Oels. Zu Beginn
des 15. Jahrhunderts ,zerstörten jedoch die Hussiten in fast
allen Teilen der Provinz die Weingärten. Nur in der Gegend
um Grünberg bis hinauf in den angrenzenden Teil der Pro 
vinz Brandenburg konnte der Weinbau sich bis zum heutigen
Tage erhalten und so die Grundlage für den ersten wichtigen
Zweig der heutigen Alkoholindustrie bilden, nämlich die
Weinbrennerei
und
die S c h a u m w e i n f a b r i 
k a t i o n . Freilich hat der Weinbau an Ausdehnung um die
Jahrhundertwende erheblich verloren. Man kann annehmen,
daß er auf ein Viertel seiner Ausdehnung gegenüber der
jenigen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts zurück
gegangen ist. ln Schlesien beträgt er nach statistischen An
gaben 1305 Hektar, in Brandenburg 421 Hektar, in der Ost
mark 131 Hektar. Entsprechend hat der Obstbau an Aus
dehnung gewonnen. Schließlich ist der Weinbau natürlich
unter dem 52. Grade nördlicher Breite, d. h. der nördlichsten
Weinbaugegend der Welt überhaupt, und unter den ösilichen
klimatischen Verhältnissen wesentlich mühsamer und ris
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kanter als in den gesegneten Landen des Westens und Sü
dens. Um so mehr muß anerkannt werden, daß der seil
90 Jahren bestehende Gewerbe- und Gartenbauverein in
Grünberg und der Kreisausschuß aus eigener Kraft gemein
sam die Musterweingärten weiter erhalten und pflegen und
immer wieder auf jede erdenkliche Weise den Weinbau
fördern und den klimatischen Verhältnissen das möglichst
günstige Ergebnis abzugewinnen sudien. So ist ein beson
derer Weinbaulehrer, der sich außerordentlich bewährt hat,
angestellt; Beihilfen zu Neuanlagen erfolgen durch unent
geltliche Abgabe von Blind- und Wurzelreben, gutgebaute
Weinberge werden prämiiert, Winzerkurse veranstaltet usw.
Diese Bestrebungen sind auch nicht unbelohnt geblieben.
Zeigt dodi z. B. die Statistik der Weinmosternte im Jahre
1924, daß der durdischnittliche Preis für 1 Hektoliter Most
im Weinbaugebiet Grünberg (einschl. Crossen und Bomsl)
für Rotwein 89,8 und für Weißwein 84,4 RM. beirüg und da
mit an dritter Stelle von den 11 Weinbaugebieten des
preußisdren Staates überhaupt im Werte stand. Nach einer
Statistik des Grünberger Weinbau-Ausschusses über die
Ernte 1925 erbrachte dieselbe nur in Stadt und Kreis Grün
berg 273 000 Pfund Trauben, aus denen 115 000 Liter fertiger
Wein hergestellt werden können. Man kann annehmen, daß
in Stadt und Kreis Grünberg noch rund 600 Morgen wirklich
tragende Weinberge vorhanden sind. Es ist zu erwarten,
daß dank den oben geschilderten Bemühungen eine all
mähliche Zunahme wieder sattfinden wird. Das Rebland des
Grünberg—Crossen—Bomster Weinbaugebietes beträgt im
übrigen in den zu Brandenburg und der Grenzmarkprovinz
gehörigen Teilen zusammen nur etwa ein Drittel des schlesi
schen Reblandes, troßdem die Weinbaubedingungen um
Crossen herum eher besser im Hinblick auf den Boden sind
als in Grünberg.
Es darf somit erwartet werden, daß der schlesische
Weinbau sich auch weiterhin durch die Jahrhunderte erhalten
und sogar noch einen gewissen Aufschwung erfahren wird.
Freilich wird die Menge des gewonnenen Trinkweines troß
der in seinen besseren Lagen denen des Westens gleich
wertigen Qualitäten immer wesentlich zurückstehen hinter der
für die Alkoholindustrie erzeugten Menge. Anderseits ist
natürlich bei den heutigen Transportverhälinissen und der
Möglichkeit, die durch den Ausbau des Mittellandkanals noch
verbessert werden wird, den Wein über die Oder auch aus
ändern Gebieten zur Verarbeitung zu beziehen; die Grün
berger Alkoholindusiric nicht mehr überwiegend wie zur Zcil
ihrer Entstehung auf den lokalen Weinbau angewiesen. Es
würde zu weit führen, dieses vom Standpunkt der Standorts
frage der Industrie so interessante Thema weiter auszu
spinnen. Es ist bemerkenswert, daß es der Tuchfabrikant
E i c h m a n n gerade vor 100 Jahren war, der als erster
Grünberger und wohl auch schlesischer Weinindustrieller be
zeichnet werden muß, indem er, ohne einen Weinberg zu besißen, Weintrauben kaufte und sachgemäß, unter V er
wendung von Maschinen, weiter verarbeitete und so die
Grundlage zu moderner Weinbearbeitung und industrieller
Verwertung schuf. Im folgenden Jahre gelang es den B e 
strebungen des Kaufmanns K a r l S a m u e l H ä u s l e r in
Hirschberg, eines geborenen Grünbergers, der bereits aus
Apfelwein ein moussierendes Getränk hergestellt hatte, aus
Grünberger Wein Schaumwein herzustellen. Feiert also der
schlesische Weinbau mindestens sein 700jähriges Jubiläum,
so feiert die schlesische Weinindustrie ihr lOOjähriges B e 
stehen. Dies gilt um so mehr, als im Jahre 1826 die Firma
H ä u s l e r , G r e m p l e r u n d F ö r s t e r gegründet wurde,
unter Beteiligung des bekannten Grünberger Großkaufmanns
Geh. Kommerzienrats F ö r s t e r , der sich audi um die
Textilindustrie dieser Stadt ganz hervorragende Verdienste
erworben hat. Die Firma besteht noch heute unter dem
Namen G r e m p l e r & Co. und ist die älteste deutsdic
Schaumweinkellerei. Es bedurfte eines außerordentlich zähen
und sdrwierigen Kampfes, um die Einführung des deutsdien
Sdraumweines gegenüber dem französischen Champagner
durdrzuseßen. Die schlesische Schaumweinindustrie darf das
Verdienst für sich buchen, hier im Interesse der deutschen
Volkswirtschaft bahnbrediend gewesen zu sein. Erst nach
1870 konnte der Sieg als errungen bezeichnet werden. Heute
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Kampfe ums Dasein zu Hilfe zu kommen und die Ausbildung
eines Gegensaßcs zwischen Arm und Reich innerhalb der
Innung zu verhindern.
Die erste Kunde von der Breslauer Innung der Zimmerleute stammt aus dem Jahre 1457. Die Maurer- und Stein
meßinnung wurde am 21. September 1475 errichtet, feierte
also im Jahre 1925 das Fest des 450jährigen Bestehens. Die
verhältnismäßig späte Gründung beider Innungen erklärt sich
wohl mit dem Umstande, daß sie zuerst mit den Steinmeßhütten vereinigt waren, und erst als die Kirchenbauten auf
hörten und der Bau von Bürgerhäusern die ausschließliche
Regel bildete, sich selbständig machten. Ihnen ist es zu
danken, wenn um das Jahr 1500 Breslau schon zu den
schönsten Städten Deutschlands zählte, wenn heute noch das
Breslauer Rathaus, die schönste Perle gotischer Profanbaukunst, die himmelanstrebcnden goiisdien Kirchen, die
stolzen Rathäuser und anmutigen Bürgerhäuser am Ringe
der schlesischen Städte das Entzücken der Beschauer her
vorrufen.
Nach der Gründungsurkunde der Innung, die vom Rate
der Stadt Breslau ausgefertigt wurde, mußte jeder, der in
Breslau als Steinmeß oder Maurer meistern wollte, nachweisen, daß er ehelich geboren sei, daß er sich als ein
frommer Mann gehalten und dem Handwerk Genüge getan
habe. Er mußte das Bürgerrecht erwerben und ein vor
geschriebenes Meisterstück anferfigen, Die Lehrzeit sollte
für Maurer drei Jahre, für Lehrlinge, die zugleich die Maurerei
und die Steinmeßerei erlernen wollten, vier Jahre betragen.
Die Lehrlingszahl wurde auf zwei beschränkt, die Arbeitszeit
und der Gesellenlohn festgeseßt.
Urkunden aus dem 16. Jahrhundert enthalten Verordnun
gen über den weiteren Ausbau der Innung. So wurde vom
Rate die Bewaffnung der Innungsmitglieder angeordnet, eine
Krankenkasse gegründet, eine Begräbnisordnung eingeführt
und das Feiern des „guten Montags“ bei der Buß und Strafe
am Leibe und Gute verboten, „weil aus dem Feiern nichts
anderes denn Völlerei, Gotteslästerung und aller Aufruhr
entsteht.“
Am Ende des 16. und im 17. Jahrhundert macht sich ein
Niedergang des mittelalterlichen Innungswesens bemerkbar.
Streitigkeiten zwischen den „welschen" und deutschen
Meistern wegen des Gesellenlohnes, zwischen Maurern und
Steinmeßen wegen der Lehrjungen waren an der Tages
ordnung. Der genossenschaftliche Einkauf der Rohstoffe,
ein Hauptmerkmal der allen Zünfte, wurde als unbequem
und unwirtschaftlich empfunden, so daß einzelne Maurer
meister selbständig einen Handel mit Kalk, Ziegeln und Holz
eröffneten.
Als Friedrich der Große 1741 von Schlesien Besiß ergriff,
standen die Handwerker im Gegensaß zu den Patriziern auf
preußischer Seite und nahmen von nun ab an den Geschicken
Preußens lebhaften Anteil. Freilidi waren sie nicht auf
Rosen gebettet: im 18. Jahrhundert zeigte sich eine A b
neigung der Staatsgewalt gegen die Zünfte, die allmählich
aus ihrer machtvollen Sphäre verdrängt wurden. Die alten
Einrichtungen wurden nicht beseitigt, nur wurden die Zünfte
strenger beaufsichtigt und bevormundet.
Friedrich der Große erließ am 8. April 1747 ein „Edikt,
daß in Schlesien und der Grafschaft Glaß die bisher noch
beibehaltenen alten, unnüßen und kostbaren Meisterstücke
abgeschafft und statt deren brauchbare und bald wieder los
zuwerdende Meisterstücke verfertigt, auch keine übermäßigen
Receptionsgelder gefordert werden sollen.“ Der leßte A b 
saß dieses Edikts enthielt eine Bestimmung, die der alten
Zunffverfassung den Todesstoß verseßte:
„Ausländische Künstler, Ouvriers, Fabrikanten und
Manufacturiers, welche sich in Schlesien und der Graf
schaft Glaß niederlassen wollen, sollen freies Bürger- und
Meisterrecht zu genießen haben.“
Das 19. Jahrhundert brachte den Grundsaß der freien
Konkurrenz zur Geltung. Keine staatliche Bevormundung,
kein Zunftzwang! Den Verbraucher allein geht die Güte
und Preiswürdigkeit der Erzeugnisse etwas an! Das waren
Schlagworte, die von den Freunden der Gewerbefreiheit in
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die Massen geschleudert und von diesen kritiklos aufgenom
men wurden. Preußen ging zuerst auf die neuen wirtschaft
lichen Grundsäße, von denen man eine Besserung der
sozialen Verhältnisse erwartete, ein. 1810 wurde die all
gemeine Gewerbesteuer eingeführt, 1811 folgte das Geseß
über die polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe.
Die
exklusiven Privilegien der Zünfte wurden damit aufgehoben.
Niemand konnte mehr zum Beitritt zu einer Innung, die
fortan nur noch als freie Genossenschaft bestehen sollte,
gezwungen werden. Ein jeder, der seine Gewerbesteuer be
zahlte, konnte sich betätigen, wie er wollte und wie es seinen
Neigungen und Fähigkeiten entsprach.
Die Gewerbefreiheit brachte den Handwerkern nicht die
erhoffte Besserung ihrer Lage, so daß das Verlangen nach
einer Rückkehr zu den früheren Verhältnissen allgemein
wurde. Dieser Stimmung entsprach in mancher Beziehung
die am 17. Januar 1844 erlassene allgemeine Gewerbe
ordnung, die im wesentlichen das Kopzessionssystem, wie
es bis 1869 bestanden hat, befolgte. Die Handwerker waren
jedoch nicht zufriedengestellt. Das im Jahre 1848 in Frank
furt am Main tagende Handwerker-Parlament erhob „feier
lichen und von Millionen Unglücklicher besiegelten Protest
gegen die Gewerbefreiheit“ und forderte nichts Geringeres
als die Wiederherstellung des alten Zunftmonopols. Die R e 
gierung konnte sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß
der Handwerkerstand sich wirklich in einer Noilage befand,
und schrieb durch Verordnung vom 9. Februar 1849 einen
zunftmäßigen Lehrgang für Lehrlinge und Gesellen und den
Beitritt zur Innung nach erbrachtem Befähigungsnach
weis vor.
Im Jahre 1869 stellte die Gewerbeordnung des Nord
deutschen Bundes die Gewerbefreiheit wieder her. An die
Stelle der alten Innungen, die ihres Charakters als öffentlichrechtliche Korporationen im wesentlichen entkleidet waren,
trat der „Innungs-Verband Deutscher Baugewerksmeister
Berlin“ , dessen Glieder ncugegründetc Provinzial- und
Lokalvereine wurden. Da die erhoffte segensreiche Wirkung
ausblieb, suchten spätere ministerielle Verordnungen und
Geseßesnovellen den Innungen wieder eine Organisation zu
geben und Einrichtungen, die als veraltet und überlebt er
schienen waren, zu neuem Leben zu envectien.
Nach Einführung des Handwerkergeseßes vom 16. Juli
1897 unterschied man zwischen Z w a n g s innungen, die
jeden, der im Innungsbezirke das Gewerbe selbständig be
treibt, aufnehmen mußten, und f r e i e n Innungen, die nur
nach voraufgegangener Prüfung oder Nachweisung der B e 
fähigung Mitglieder aufnehmen durften. Die Zentrale für
Schlesien ist der Innungsbezirksverband Schlesischer Bau
gewerksmeister Breslau, dessen alljährliche Hauptversamm
lungen sich des regen Zuspruchs aller Fachgenossen er
freuen und die Lage des schlesischen Baugewerbes erkennen
lassen.
Vom 1. Oktober 1908 ab gilt der kleine Befähigungs
nachweis, der das Recht zum Hallen und Anleiten von Lenrlingen, d. h. die persönliche Ueberwachung und Leitung ihrer
Ausbildung den geprüften Meistern zuspricht.
Seit der sozialen Umschichtung unseres Volkes steht die
Frage der Neuorganisation des Handwerks zur Debatte,
arbeitet man an einem Geseßeniwurf, der den veränderten
Verhältnissen des Gewerbes Rechnung tragen soll. Die
ewige Hinzögerung der Geseßesmaferie nimmt den Hand
werksmeistern völlig den Glauben an eine zweckdienliche
Regelung ihrer Verhältnisse. Die recht baldige Verab
schiedung einer neuen Reichshandwerksordnung ist deshalb
eine berechtigte Forderung des deutschen Handwerks. Als
wesentlichste
Punkte
der
neuen Geseßgebung sind
folgende zu nennen:
I.
Mit Rücksicht auf die teilweise in Handwerkerkreisen
verbreitete Verständnislosigkeit muß eine Pflichtzugehörigkcii zu den Organisationen gefordert werden.
2.
Abgrenzung von Industrie und Handwerk, wobei nicht
nach oberflächlichen, mechanischen Gesichtspunkten — An
zahl der Maschinen und Arbeiter, Größe des Betriebes — ge
schieden werden darf, sondern die Tradition, das handwerks
mäßige Fühlen des Inhabers maßgebend sein muß. Die
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aber die gemeinniißigen Baugesellschaften wiederum bevor
Einheit des Baugewerbes darf unter keinen Umständen zer
zugt. Der Kampf ums Dasein war für die Baugewerksrissen werden!
3.
Bei der Besefeung der Gemeinscliaftsausschiisse mußmcisfer hart und schwer, zumal ihnen noch andere scharfe
Konkurrenten erwuchsen: die sozialen Bauhütten, die zahl
verhindert werden, daß einem Gesellen in Fragen des
reichen Großbetriebe im Hoch- und Tiefbau und die über
Meisterwesens der Vorsiß eingeräumt wird, weil ein solches
große
Menge von Pfuschern, die plößlich ihre Befähigung
Zugeständnis die Unterwerfung unter die Gewerkschaften
zum Bauen erkannt hatten und durch Unterbietung ange
bedeuten würde.
messener Preise sich Beschäftigung auf jeden Fall zu ver
Möge die Rcichsregierung auch dem Handwerk gegen
schaffen suchten.
über ihre Pflicht lun und ihm geben, was es zu seiner E r
Die Steigerung der Löhne und Baustoffpreise hat bis vor
hellung für nötig hält!
kurzem immer noch angehalten und läßt vermuten, daß auch
Der Heranbildung des baugewerblichen Nachwuchses im
der leßfe Zweig des Bauens, der Wohnungsbau, bald zum
Hoch- und Tiefbau dienen in Schlesien die drei staatlichen
Verdorren bestimmt isl Anzeichen hierzu sind bereits vor
Baugewerkschulen in Breslau, Görlib und Beuthcn, nachdem
handen!
die Schule in Kattowiß in polnischen Besib übergegangen ist.
Die Vergebung von Wohnungen an Suchende konnte bis
Von ihnen ist die Breslauer Anslall die älteste und wird im
her
nur
in der Form erfolgen, daß der Mieter eine gewisse
Herbst 1928 das Fest ihres 50jährigen Bestehens feiern
Summe als Baukostenzuschuß zahlte oder, wenn er dazu
können. Zur Ablegung der Meisterprüfung im Baugewerbe
nicht imstande war, es sich gefallen lassen mußte, daß seine
bestehen bei den Handwerkskammern in Oppeln, Breslau
Miete sehr fühlbar erhöht wurde. Wie wenig Leute gibt
und Licgniß Prüfungsausschüsse.
cs aber heutzutage, die das eine oder andere zu leisten
Als ein großer Mangel wurde es von jeher empfunden,
imstande sind! Man sieht am Horizont den Tag hcraufdaß die Absolventen der Baugewerkschulen oder auch die
dämmern, wo vielleicht genug Wohnungen vorhanden sind,
Abiturienten der Gymnasien und Oberrealschulen, die sich
um allen Anwärtern auskömmliche Unterkunft zu gewähren,
dem Baufache widmen wollten, die höhere Ausbildung im
wo man aber die Personen, die sich den Wohnungskauf in
Buufaehe nicht an der Technischen Hochschule in Breslau er
der bisherigen Form leisten können, vergeblich sucht. Dann
ledigen konnten. Die Hochschule wurde 1910 mit den A b 
muß es troß der bedeutenden öffentlichen Mittel zu einem
leitungen für Allgemeine Wissenschaften, Maschinenbau und
gänzlichen Stillstände der Bautätigkeit kommen. Dann wer
Chemie gegründet, stellte also von Anfang an einen Torso dar.
den die einmal fertig gestellten Wohnungen infolge der un
Der weitere Ausbau der Hochschule, die Hinzufügung einer
zureichenden Nachfrage im Preise sinken, die Bauunter
Abteilung für Architektur, Bauingenieurwesen und Bergbau
nehmer aber zugrunde gehen, und die Bautätigkeit wird
isl immer ein Wunsch Schlesiens gewesen und heute, nach
wieder auf dem toten Punkte angelangt sein.
dem große Teile deutscher Erde im Osten uns entrissen sind
Wie kann der Ausweg aus dem drohenden Chaos ge
und die Technische Hochschule in Danzig für viele Stu
funden werden? Gewiß kann Reich und Staat die Finanzie
dierende unzugänglich geworden ist, mehr denn je ein heißes
rung der Wohnungsbauten anders und besser betreiben als
Begehren des gesamten preußischen Ostens. Der Wunsch
bisher. Gewiß können auch nach Art der Sachsengänger,
soll jeßl endlich in Erfüllung gehen. Die Gesamtkosten eines
wie es in einigen Gegenden Schlesiens bereits geschehen ist,
Erweiterungsbaues, der im Jahre 1926 entstehen soll, sind auf
polnische Bauarbeiter angenommen werden, um an Löhnen
1,5 Millionen Reichsmark geschabt und werden je zur Hälfte
zu sparen. Das schlesische Handwerk ist nach wie vor
vom preußischen Staat und anderseits von der Stadt Breslau
bereit, an einem Abbau der Preise nach Kräften mitzuwirken.
und schlesischen Provinzialbehörden getragen. Leider soll
Auf dem von der Regierung neuerdings eingesdilagenen
die so dringend notwendige Abteilung für Architektur immer
Wege, wie er durch die im Geseßentwurf zur Förderung des
noch nicht geschaffen werden.
Preisabbaues enthaltenen Sonderbestimmungen gegen das
Während bis zum Ausbruch des Weltkrieges die Ent
1
landwerk vorgezeichnet ist, läßt sidi eine Preissenkung jewicklung des schlesischen Baugewerbes eine befriedigende
dodi nidit erreidien. Das Preisabbaugeseß ist eine unwar, trat seitdem ein vollständiger Umschwung ein. Infolge
bercditigtc Sondermaßnahme gegen das Handwerk, dessen
der Entwicklung der Baustoffwirtschaft und der Arbeitslöhne,
Preisbildung zu behördlidien Zwangsmaßnahmen keinen An
der Lage des Arbeitsmarktes und der Steigerung der B au 
laß gegeben hat. Eine Minderung der hohen sozialen und
kosten ergab sich ein erheblicher Rückgang und schließlich
steucrlidien Abgaben würde die baugewerblidie Pro 
eine vollständige Stillegung der privaten Bautätigkeit. Troßduktion von einem ärgsten Hemmnis befreien. Eine wirkdem mußten, um der Wohnungsnot zu steuern, Wohnungen
lidic radikale Abhilfe kann durdi soldie Mittel keineswegs
gebaut werden. Also mußten die Organe der Gesamtheit,
gesdiaffen werden. Der Kernpunkt sdieini mir in der Frage
gemeinnüßige Organisationen, Gemeinden, Länder und das
zu liegen: Wird die Eniwiddung des Bau g e w e r b e s zur
Reich sich mit den Aufgaben der Wohnungsbeschaffung be
Bau W i r t s c h a f t nodi länger vermieden werden können?
fassen. Das Reich erließ bereits während des Krieges eine
Wird nidit in Zukunft das Bestreben dahingehen müssen,
Reihe von Verordnungen, die tief in die überkommenen V er
aus dem handwerklidien Herstellungsgänge alles auszu
hältnisse eingriffen, sieh aber noch an die früher üblichen an
merzen, was durdi Typisierung und Normung der medianischlossen:
sdien Erzeugung zugewiesen werden kann? Wird man endErleichterung des normalen Kredits für Klein
lidi audi auf dem Gebiete des Bauwesens mit aller Madit
wohnungen;
sidi an die Lösung der Aufgabe madien, wie man mit dem
Anpassung der Vorschriften über Fluchtlinien und B e 
geringsten Aufwand die größte Leistung erzielen kann?
bauungspläne und der Bauordnungen an die Anforde
Rationalisierung, Typisierung, Medianisierung, Konzessionierungen neuzeitlicher Wohnungspolitik;
rung — Verzeihung für diese häßlidien Wortbildungen! — in
Beschaffung von Bauland.
diesen Sdilagwörtern scheinen mir die Riditlinien für die zu
künftige
Entwicklung angedeutet zu sein. Möge das deutsche
Aber diese Maßnahmen traten an Umfang und B e 
Bauhandwerk
beizeiten die drohende Gefahr erkennen, die
deutung bald völlig zurück hinter denjenigen, welche die
riditige
Einstellung
dazu finden und sidi glücklich hinüber
völlig veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse erforderten:
retten in die neue Zeit des Sdiaffens und Werdens, denn
Regelung
der Mißverhältnisse;
Bekämpfung
des
nodi immer gilt das Wort aus den „Meistersingern“ :
Wohnungsmangels; Abbürdung der unrentierlidien Baukostenüberieuerung.
W as deutsdi und edit wiißt keiner mehr,
Nach der verfehlten Methode der Baukostenzuschüsse,
Lebt’s nidit in deutsdier Meister Ehr!
die in der Inflationszeit vom Reich und von den Ländern
Drum sag idi eudi: Ehrt eure deutsdien Meister,
immer viel zu spät gezahlt wurden und deshalb ihren Zweck
Dann bannt ihr gute Geister!
vollständig verfehlten, wurden nach der Stabilisierung der
Währung vom 1. April 1924 ab Kapitalien aus dem Ertrage
der Hauszinssteuer für den Wohnungsbau gegeben, hierbei
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Die schlesische Sägewerksindustrie.
Von Syndikus Dr. N e u h a u s , Göi lihDank der Fürsorge Preußens, die in erster Linie ein
geleitet wurde durch Forsfmaßnahmen des großen Königs,
besißt Schlesien einen erheblichen Waldbestand, dessen G e
samtfläche nahezu 1,2 Millionen Hektar ausmacht.
Während in anderen Provinzen aber der Privatbesiß
gegenüber dem Staatsbesiß häufig zurücktritt, finden wir in
Schlesien, daß der Privatbesiß nahezu drei Vierlel der ge
samten Waldfläche ausmacht, während sich in Staats- und
Gemeindebesiß nicht ganz 300 000 Hektar befinden. Nur
durch die erwähnte Fürsorge und Oberaufsicht des Staates
hat auch dieser Gemeindebesiß neben dem Staatsbesiß durch
die Stürme der Zeiten erhalten werden können, da auch der
Gemeindebesiß unter die Einschlagordnung fällt und infolge
dessen kein Raum bleibt zu übermäßigen Abholzungen und
Raubbauwirtschaft.
In der Hauptsache ist es auf die Bodenbeschaffenheit
zurückzuführen, daß in erster Linie Nadelholz angepflanzt
worden ist. Von der gesamten bebauten Waldfläche nimmt
die Kiefer allein über 70 Prozent ein, mehr als 15 Prozent
fallen auf die übrigen Nadelhölzer, während Laubholz nur
12 Prozent der Waldfläche ausmachf, wovon wieder 3 Pro 
zent auf Eiche entfallen.
Es ist natürlich, daß in einem solch umfangreichen W ald
gebiet die Verarbeitung des Holzes, sowohl zum Halb
produkt wie zum Fertigfabrikat, eine nicht geringe Rolle ein
nehmen muß.
Während wir aber in anderen Bezirken, wo umfang
reicherer Staatsbesiß vorhanden ist, wie z. B. in Ostpreußen,
finden, daß die Rohverarbeitung, durch die das Holz zur
Halbfertigware und zu Bauholz verarbeitet wird, in größeren
Betrieben zusammengefaßt ist, haben wir es hier in Schlesien
mit geringen Ausnahmen nur mit kleinen Betrieben zu tun.
Nach den Mitteilungen der Berufsgenossenschaft haben wir
in Schlesien allein 510 Sägewerke und holzbearbeitende B e 
triebe, die das Holz für die weitere Verwendung aufschnei
den, trocknen und vorbereiten. Von diesen 510 Sägewerken
entfallen etwa 400 auf die Provinz Niederschlesien, der
Rest auf die Provinz Oberschlesien.
Eingeschnitfen wurden in diesen 500 Sägewerken vor
dem Kriege jährlich etwa 5 Millionen Festmeter, davon
'A Million Laubholz, das übrige Nadelholz. Etwa lA Million
war als Brennholz zu bezeichnen, so daß etwa 4J^ Millionen
Festmeter Nußholz zum Einschnitt kamen.
Dieses Holz wird, soweit es Eiche betrifft, zu Fournieren
für die Möbelfabrikation und zu Tischlermaterial, soweit
Kiefer und die anderen Nadelhölzer in Befracht kommen,
in der Hauptsache zu Bauholz, Tischlermaterial, Schleifholz
und Grubenholz verarbeitet. Der allergrößte Teil kommt in
Schlesien selbst zur Verarbeitung. Etwa 100 Holzschleife
reien und Zellulosefabriken verarbeiten das zu Schleifholz
zugeschnittene Holz, das diesen teilweise durch den Holz
handel zugeführt, zum Teil aber auch direkt in der Forst er
standen wird.
Das Grubenholz wird in erster Linie über den Holz
handel den Bergwerken zugeführt, wobei beachtenswert ist,
daß in den oberschlesischen Bergwerken in der Hauptsache
Kiefern-, während in den Bergwerken des Waldenburger
Bezirkes meistens Fichtengrubenholz zum Verbrauch ge
langt.
Die Hauptmenge des Holzes geht jedoch erst über die
Sägewerke und wird hier zu den obengenannten Nußhölzern
aufbereitet und zugeschnitten.
Etwa 7000 Vollarbeiter werden mit der Aufbereitung
dieses Holzes, zu dem noch in nicht unerheblichem Maße
aus Polen und der Tschechoslowakei eingeführtes Holz
kommt, in lohnender Arbeit beschäftigt. Die Lohnsumme
für diese Arbeiter, die zurzeit jährlich aufgewandt wird, be
trägt etwa 7 Millionen Mark.
Die Veränderungen des Wirtschaftslebens nach der
Kriegszeit haben es mit sich gebracht, daß auch die Säg e
werksindustrie mit ihren wirtschaftlichen Belangen, die ganz
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besonders durch die Trennung des hochindustriellen ober
schlesischen Teiles von Deutschland mit hervorgerufen
wurde, sicti in Verbänden zusammenfaßte. Die Spißenorganisation dieser Verbände ist durch den Verein Ostdeutscher
Holzhändler und Sägewerke in Berlin gegeben. Ihm ge
hören die Zweigvereine Oberschlesien, Mittelschlesien,
Niederschlesien, die Sektion Schlesischer Sägewerke und
der Sägewerksverband für die Grafschaft Glaß an. Diese
Verbände haben den Zweck, in der Hauptsache die wirt
schaftlichen Belange ihrer Mitglieder zu sclüißen und zu
fördern und gegenüber Behörden und Organisationen zu
vertreten.
Für die schlesischen Verbände entstehen hier ganz be
sondere Aufgaben, die sich aus der Lage der beiden P ro 
vinzen in der südöstlichen Ecke des Reiches ganz von selbst
ergeben.
So sind die Bemühungen der Verbände vor allem dar
auf gerichtet, in frachttarifarischer Richtung den Sägewerken
Erleichterung zu verschaffen, und zwar gehen diese B e 
mühungen dahin, sowohl die notwendige Einfuhr von Roh
holz aus Polen und der Tschechoslowakei möglich zu machen,
als auch darauf, den erarbeiteten Erschnitt frachttarifarisch
so zu stellen, daß er auf einem möglichst großen Radius zum
Verkehr gelangen kann. Leider stoßen diese Bemühungen
auf die allergrößten Schwierigkeiten, und zwar deshalb, weil
auch die Eisenbahn nach ihrer Umwandlung durch das
Dawes-Gutaditen in eine Privatgesellschaft unter ausländi
scher Aufsicht nicht mehr so sehr den Interessen der deut
schen Wirtschaft dienen kann, als vielmehr in erster Linie
darauf sehen muß, daß die notwendigen Reparationszahlun
gen, die der Eisenbahn auferlegt sind, geleistet werden
können. Troßdem ist es den Bemühungen der Organisationen
gelungen, die sogenannte Schlesierstaffel, wie sie vor dem
Kriege bestand, wenigstens zu einem Teil wieder zu erhal
ten. Aber ungeachtet dieser Erleichterung ist Schlesien seil
Friedensschluß gegenüber den anderen Provinzen wesentlich
im Nachteil. Sein Hauptabsaßgebiet ist die Provinz selbst,
Teile des erarbeiteten Holzes gehen nach Sachsen und nach
Berlin. Während früher darüber hinaus ein Absaß nach
dem Westen möglidi war, ist dieser heute nicht mehr zu
bewerkstelligen, allein infolge der Frachten.
Der Unterschied in den Löhnen, wie er gegenüber ande
ren Reichsteilen besteht und der sich ungefähr auf der Höhe
der ostpreußischen hält, kann allein diese frachtungünstige
tage nicht beseitigen, wenn auch dadurch der Radius der
Versandmöglichkeit etwas größer gestellt wird.
Daß die Verbände audi darauf bedacht sind, die schier
unerträglich gewordene Steuerlast durch dauernde Verhand
lung mit der Regierung etwas tragbarer zu gestalten, sei
nur nebenbei erwähnt. Leider haben hier größere Erfolge
auch mit Rücksicht auf die ungeheure Belastung des Reiches
durch die Reparationszahlungen nicht erzielt werden können.
Einen Ausgleich hierfür dadurch zu finden, daß die schle
sische Sägewerksindustrie an den Reparationszahlungen
in natura teilnimmt, läßt sich wegen der Fraditlage kaum
schaffen.
Insbesondere ist es auf steuertechnisdiem Gebiete die
Einkommensteuer, die besonders die Sägewerke belastet.
Da die Sägewerksindustrie im Gegensaß zu anderen Indu
strien fast nur Kleinbetriebe umfaßt, die im Einzelbesiß sind,
können die Wohltaten, die durch das Körperschaftssteuergeseß den körperschaftlichen Betrieben gegeben sind, nicht
auf die Sägewerksindustrie ausgedehnt werden. Es ist bis
her nur in unzureichendem Maße gelungen, eine Erleichte
rung den Sägewerken zu geben.
Daneben behindern Hauszinssteuer, Wohnungszwangs
wirtschaft, behördliches Siedlungswesen die freie Entschluß
kraft und Entfaltung der Sägewerke. Gerade in den schle
sischen Landen ist die Wohnungsnot durch den Zuzug aus
dem zwangsweise abgetretenen Oberschlesien und den
anderen verlorenen Teilen der Provinz und auch aus dem
verlorenen Posen ganz besonders groß. Solange diese
Fesseln der freien Entfaltung dem Baugewerbe auferlegt
sind, kann von einer stärkeren Belebung des Baumarktes
nicht gesprochen werden. Kapitalbildung und vor allem B e 
ll
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triebskapitalbildung kann mit in erster Linie nur die freie
Entfaltung der einzelne Kräfte bringen. Solange aber diesen
einzelnen Kräften durch die obenerwähnten Steuern und
Zwangswirtschaften unüberbrückbare Behinderungen auf
erlegt sind, wird von einer Belebung der Sägewerksindustrie
von dieser Seife aus nicht gesprochen werden können, wenn
auch zugegeben werden soll, dag infolge der glücklichen
Verteilung von Privafbesiß in der Provinz sich die Siedlungs
wirtschaft nicht so konkurrenzstörend bemerkbar macht, da
die Sicdlungsgesellschaften zum allergrößten Teil darauf an
gewiesen sind, das Holz im freien Wettbewerb und nicht
durch Zuteilung zu Vorzugspreisen zu erstehen.
Es isl natürlich, daß viele kleine Sägewerksbesißer, die
meist ihr Werk von alters her ererbt haben und häufig selbst
am Gatter stehen, den heutigen Zeiten, wo schärfste Kalku
lation zur Unkostcnherabminderung erforderlich ist, vielfach
nicht gewachsen sind oder es ihnen an Zeit mangelt oder
auch Geld für Unterhaltung eines besonderen Kalkulationsbeamten nicht haben. Sic würden zugrunde gehen, wenn
nicht die Verbände es als ihre Aufgabe auffaßten, unbedingt
dafür zu sorgen, daß diese wertvollen Produktionsstellen
der Sägeindustrie erhalten bleiben. Deshalb sind die Verbände
dazu übergegangen, die Firmen bei der Kalkulation, beim
Einkauf, beim Verkauf, beim Lohnschnitt, wie überhaupt bei
allen Arbeiten, die sich auf dem Sägewerk ergeben, zu be
raten, dadurch, daß sie Richtpreise für Schnittholz, für Lohnschnilt, allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
aufgestellt und Schiedsgerichte für Erledigung von Streitig
keiten geschaffen haben, die neben schnellerer Erledigung
vor allem auch unkostenverbilligend wirken sollen.
Audi die Regelung der Arbeilerangelegenheiten, soweit
die allgemeinen Arbeitsbedingungen, Löhne, Aufstellung der
Arbeitsordnung usw. in Betracht kommen, haben die V er
bände in gemeinsamer Arbeit mit den Gewerkschaften über
nommen, da es sich heraussfellte, daß nach der staatlichen
Umwälzung auch hier der Gemeinschaftsgedanke elementar
zum Durchbruch kam. W ie weit dieses für dieses Gebiet bei
der dezentralisierten Lage der einzelnen Sägewerke, die
noch dazu meist auf dem Lande liegen, von Dauer sein wird,
kann im Augenblick noch nicht klar erkannt werden. Gerade
aber für dieses Gebiet haben sich in ganz eigenartiger Weise
andere Organisationen als für die wirtschaftlichen Aufgaben
gebildet. So bestehen besondere Arbeitgeberverbände in
Niederschlesien, Mittelschlesien, Grafschaft Glaß, Brieg zu
gleich für Teile Oberschlesiens und in Oberschlesien selbst.
Hiervon sind wieder der Niederschlesische, der Mittelschlesische und der Glaßer Verband in Personalunion mit
dem Wirtschaftsverband, man kann sagen, in vollkommener
Verschmelzung, während in Brieg und Oberschlesien ge
trennte Verbände bestehen.
Von den 510 Sägewerken sind ungefähr 450 in diesen
Verbänden zusammengeschlossen. Von dem Rest kann man
annehmen, daß er zum größten Teil auf die Wassermühlen
entfällt, deren Inhaber häufig selbst am Gatter stehen und
dem Arbeiterstande erheblich näher sind als dem Unternchmerberuf.
Sie kommen auch in erster Linie nur für
Lohnschnitte und Bearbeitung von kleinen Partien Holz für
die nächste Umgebung ihres Werkes in Frage.
Wie schon erwähnt, wird der Bedarf der Sägewerke in
erster Linie vom schlesischen Waldbesiß selbst gedeckt.
Rundholz wird zum Teil audi aus der Tschechoslowakei und
Polen bezogen, teils von den Sägewerksbesißern selbst, teils
von dem besonders in Breslau ansässigen Großhandel.
Dieser Breslauer Großhandel bezieht auch größere Quanti
täten Schnittholz zum Weiterverkauf an die verarbeitende
Industrie aus eben diesen Ländern, dem Balkan sowie aus
Ostpreußen, da das schlesische Holz nicht zu allen V er
arbeitungsmöglichkeiten — man denke vor allem an die
Pianoindustrie — besonders geeignet ist. Anderseits ist es
dieser Breslauer Großhandel, der in der Hauptsache die
Belieferung der Gruben mit Grubenholz, teils audi die B e 
lieferung der Schleifereien mit Schleifholz usw. besorgt. Der
größte Teil des Holzes wird aber direkt von den Mühlen
den über das ganze Land verstreuten Bau- und Möbel
tischlereien und den anderen Betrieben der holzverarbeiten

den Industrie zugeführt, so daß von einem großen Zwischen
handel in unserer Provinz nicht die Rede sein kann. Soweit
das Holz in Schlesien nicht verarbeitet wird, muß der Handel
sich andere Wege suchen als vor dem Kriege, da eines
seiner Hauptabsaßgebiete, das vor dem Kriege empor
strebende Oberschlesien, durch die unnatürliche Zerreißung
nicht mehr aufnahmefähig ist und am Rande des Abgrundes
steht. Auf der anderen Seife hat aber die schlesische Sägeindusfrie und der Holzhandel nicht die nötige Bewegungs
freiheit, weil hier immer die frachttarifarische Lage ent
gegensteht, wie schon oben auseinandergeseßt.
Wenn wir noch einen kurzen Blick auf die Verteilung
der Sägewerke richten, so können wir einige große Standortgebietc feststellen, und zwar befinden sich die leistungs
fähigsten Mühlen in den waldreichen Heidegegenden Nieder
schlesiens, ein anderer Teil kommt auf die Wälder des Iserund Riesengebirges, ein dritter Teil hat sich besonders im
Eulengebirge und Glaßer Bergland angesiedelt und der leßte
Teil hat sich nach den waldreichen Gegenden Oberschlesicns
hingezogen.
W as die Größe der Sägewerke angeht, so haben wir es
fast durchweg mit kleinen Betrieben zu tun. Nur wenige
größere ragen darüber hinaus. Der Durchschnittsstand der
beschäftigten Arbeiterzahl wird etwa fünfzehn betragen.
W as die Arbeitsteilung anbelangi, so haben wir nur ver
hältnismäßig wenige Mühlen, die sich auf den Hartholz- bzw.
Laubholzeinschnitf erstrecken, ln ihnen werden vor allem
die hochwertigen Furniere und Nußhölzer, die nicht nur aus
Schlesien, sondern aus allen Gebieten der Welt bezogen
werden, verarbeitet. Die Hauptmenge, etwa 90 Prozent,
aber gehören den Kiefern- und Fichfenwaldgebieten an und
sind in der Hauptsache auf den Erschnitt von Nadelhölzern
eingerichtet. W ie an allen Industrien, so hängen an dieser
wichtigen Industrie nicht nur die Besißer und der bei ihr be
schäftigten Arbeiter und Beamten, sondern von ihr hängt
auch die Beschäftigungsmöglichkeit derjenigen Industrie ab,
die sich mit der Produktion von Holzbearbeitungsmaschinen,
deren wir in Schlesien mit dem Siß in Breslau und Liegniß
mehrere haben und die erstklassige Waren hersteilen, befaßi.
Dazu kommen noch die Zubringer des Rundholzes, sei es auf
dem Wasserwege, mit der Eisenbahn, mit dem Fuhrwerk, oder
dem neuzeitlichen Traktor.
Troß der schweren Lage, in der sich diese Kleinindustrie
— klein nicht im Sinne von kleiner Ausdehnung, sondern von
Kleinbetrieben — befindet, ist zu hoffen, daß es ihr gelingt,
gerade das Selbständige und Bodenständige zu erhalten,
das ihr besonders eigen ist.
*

Gerade in der Sägeindustrie kommt der Gedanke der
rein individuellen Verantwortung des einzelnen für den B e 
trieb mit am klarsten zum Ausdruck, weil die Sägewerke fast
restlos in der Hand von Einzelinhabern sind. Zwar hat auch
der beengende Kapitalmangel hier schon den Gedanken der
Zusammenfassung aufkommen lassen. Der Gedanke, eine
Reihe von Sägewerken zu einer großen Gesellschaft zusammenzuschließen, ist in Schlesien bisher ein einziges Mal
verwirklicht worden und ist gescheitert. Es kann auch nicht
genug davor gewarnt werden; denn gerade in einer Zeit
wie heute liegt im kleinen Betriebe eine ungeheure Stärke.
Die Uebersichtlichkeit, leichte Abstelibarkeit bei Krisen
gefahr macht den kleinen Betrieb heute wertvoller denn je.
Er ist mobiler als der Großbetrieb, die Handhabungsfähigkeit
ist teiditer, die Energie liegt auf kleinerem Felde. Es muß
sogar gewarnt werden vor einer Zusammenfassung von
Betrieben an verschiedenen Orten, die in normalen Zeiten
für den Aktionsradius des einzelnen und die Energie des
einzelnen unbedingt Vorteile bieten kann, heute aber nur
Kapital festlegt, das als Betriebskapital im Einzel- und
Kleinbetrieb
wertvoller
liegt
und
besser
verwandt
werden kann.
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Dazu wäre zu wünschen, daß auch die großen Waldbesißer und die Städte, die in den leßten Jahren mehrfach
das Bestreben gezeigt haben, selbst Gatter aufzustellen und
das von ihnen erzeugte Holz auch selbst weiter zu ver
arbeiten und dem Markte zuzuführen, hiervon absehen; denn
es wird nicht nur den bereits bestehenden Werken, die den
Bedarf an Schnittmaterial voll zu decken in der Lage sind,
größere Konkurrenz gemacht, sondern auch manchem alten
bodenständigen Sägewerksbesißer wird die Einkaufsmög
lichkeit von Rundholz dadurch erschwert, so daß die Gefahr
besteht, da& er, da ihm größere Kapitalien meist nicht zur
Verfügung stehen, nicht in der Lage ist, seinen Betrieb auf
rechtzuerhalten und aus der Reihe der Selbständigen aus
scheidet. Aus der Ferne Holz zu beziehen, ist ihm aber
aus den vielen Gründen, die oben angeführt sind, nicht mög
lich. Auch im Interesse der Waldbesißer und Städte selbst
liegt es, sich einen selbständigen Abnehmerkreis zu er
halten, der nicht nur als Abnehmer von Rundholz für sie
in Frage kommt, sondern auch als Steuerzahler dazu bei
trägt, daß die Gemeindeaufgaben erfüllt werden können.
Tatsache ist aber weiter, daß diese kommunalisierten Säg e
werke, wie auch diejenigen der großen Waldbesißer, meist
nicht in der Lage sind, so billig die W are herzuslellen und
zu verarbeiten wie der selbständige Sägewerksbesiber, weil
hier die eigene Verantwortung fehlt und nur Beauftragte die
Leitung der kommunalen und forstwirtschaftlichen Säg e
werke übernehmen können. Im Interesse eines dauernden
guten Zusammenarbeitens des Waldbesißers und der Säge
werksbesiber ist zu wünschen, daß sich jeder auf seinen Teil
beschränkt, weil dadurch der Volkswirtschaft am meisten
gedient wird.

Die schlesische holzverarbeitende
Indusirie.
Von Syndikus Dr. R u b e l , Hirschberg.
Oberschlesische Eiche und Nadelhölzer guter B e 
schaffenheit, Sprotiauer Buche, niederschlesische Kiefer in
weiten Gebieten der Heide, langhingestreckte Fichten
waldungen an den Hängen des Riesen- und Isergebirges,
Waldrcichium in der Glaßer Grafschaft, insgesamt ein hoch
wertiger Forslbesiand, dessen Fläche 1 Million Hektar weil
übersteigt, lassen es selbstverständlich erscheinen, daß in
den auch landschaftlich viele Reize aufweisenden schlesi
schen Provinzen im lebten Jahrhundert eine umfangreiche
holzverarbeitende Industrie entstanden ist.
Fast alle Möglichkeiten der Holzverarbeitung werden von
ihr erschöpft, was eine Vielgestaltigkeit der Industrie zur
Folge hat, wie sie wohl in fast keinem ändern Gewerbe zu
verzeichnen ist. Zu dieser Vielseitigkeil kommt noch, diesen
Charakter verstärkend, hinzu, daß ein großer Teil der aus
Holz gefertigten Gegenstände dem Menschen im Beruf und
Heim nahe kommt und infolgedessen einer weitgehenden in
dividuellen Einwirkung in Form und Größe, innerer und
äußerer Beschaffenheit unterliegt. So ist es nur zu er
klärlich, daß, mit Ausnahme einiger, entweder Serienware
oder Massenartikel herstellender Gruppen in der holzver
arbeitenden Industrie diesem Individualismus Rechnung ge
tragen werden muß und sich hier i. a. keine Riesenbetriebe
finden, wie sie in manchen anderen erzeugenden und ver
arbeitenden Industrien anzutreffen sind. Die große, mannig
faltige Menge der Produktionsstäiten wie die gediegene,
künstlerische
Stoffverwertung
verschiedener
Gewerbe
sparten gleicht dies wieder aus. Im Hinblick auf die
Leistungsfähigkeit der kaufmännisch und technisch hoch
stehenden Betriebe kann jedenfalls als unbestritten gelten,
daß die holzverarbeitende Industrie dank sachgemäßer und
hochwertiger Verarbeitung erlesenen Materials eine hervor
ragende Stellung in der gesamt-schlesischen Wirtschaft
einnimmt.
Seit Menschengedenken hat es Verarbeitung des Holzes
als des dem Menschen am nächsten stehenden, seiner Ein
wirkung am leichtesten zugänglichen Rohstoffes gegeben. Er
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hat es zur Herstellung seines Wohnraumes, seiner Haus
haltungsgegenstände, Handwerkszeuge und Geräte wie
seiner Beförderungsmittel verwandt; aus ihm hat er schon
immer die Wiege gebaut und den Sarg gezimmert.
Die natürliche Folge war, daß sich mit Beginn wirt
schaftlicher Arbeitsteilung ganze Gruppen von unternehmen
den Männern der gewerbsmäßigen Bearbeitung dieses
Materials zuwandten, diese zu hoher Vollkommenheit brach
ten, ja sogar bald künstlerische Meisterwerke schufen, wie
sic in der Vollendung in den mittelalterlichen meisl kirch
lichen Zwecken dienenden Kunstwerken bewundert werden
kann.
Die bereits angedeutete individuelle BearbeiiungsmöglichkeitdesHolzes, welcher derStoff durchverschiedeneHärte,
Färbung und Maserung noch entgegenzukommen scheint,
hat es nun aber wieder mit sich gebracht, daß die Entwick
lung des Gewerbes zu größeren Betrieben und zur In
dustrialisierung nur eine teilweise und begrenzte, auch erst
eine späte gewesen ist und der handwerkliche Charakter
wohl nie ganz der maschinenmäßigen Erzeugung weichen
wird. Indessen kann in den leßlen 75 Jahren in immer zu
nehmendem Maße in fast allen Zweigen der Holzverarbeitung
ganz allgemein eine Vergrößerung der Betriebe und Uebergang zu fabrikmäßigen Herstellungsmethoden festgestelli
werden. In diesem Zeitraum sind in Schlesien eine Reihe
Spezialfirmen wie auch ausgesprochene industrielle Gruppen
entstanden, die nach Größe und Leistungsfähigkeit keinen
Vergleich zu scheuen brauchen und die aus der besonderen
Artung des Holzgewerbes der betrieblichen Ausdehnung
wohlgesfeckte Grenzen erreicht haben. Grundsäßlich ist zu
sagen, daß die schlesische holzverarbeitende Industrie fast
restlos vom kleinen handwerklichen Betrieb ausgegangen ist
und in langsamer gesunder Entwicklung zum Aufbau von
Unternehmungen geführt hat, welche über die Grenzen der
Provinz hinaus im ganzen Reich, ja in der ganzen Welt Ruf
und Ansehen erlangt haben.
Der Schwerpunkt des Gewerbes ruht erklärlicherweise
in der Bau- und Möbeltischlerei. Die Grundlage bildet hier
ein etwa 3000 Betriebe umfassendes, strebsames Handwerk.
Aus ihnen sind Gruppen größeren Umfang annehmender,
industrielle Arbeilsmethoden anwendender Beiricbe, vor
allem in Breslau, Görliß, Ziegenhals, Glogau und Feslenberg
herausgewachsen. Teils finden diese Firmen Absaß an
Händler, teils geben sie ihre Erzeugnisse an den Privatmann
oder Behörden ab. Möbel jeglicher Art, vom einfachen bis
zum reich bearbeiteten, schweren Genre werden von ihnen
hergestellt, Inneneinrichtungen in allen ihren verschiedenen
Teilen geschaffen. Auch über diese Firmen noch hinaus
ragend finden sich an verschiedenen Stellen Schlesiens
möbelindustrielle Betriebe, die zu den größten Deutschlands
gehören.
Nach Arbeilstechnik, Qualitäl und Leistungsfähigkeii in
Deutschland an führender Stelle stehende Firmen stellen in
Langenöls, Breslau, Ratibor Speise-, Herren- und Schlaf
zimmer von einfacher bis zur reichsten Ausführung her.
Liebau ist bekannt durch seine serienmäßige Fabrikation
eichenfurnierter Schlafzimmer. In Oels und Breslau hat vor
allem der künstlerische Innenausbau seine Produklionsstätte.
ln Langenöls stellen die dortigen bedeutendsten deutschen
Tischfabriken jährlich gegen 25 000 hochwertige Patenttische
her, in Striegau und Kreuzburg umfangreiche Stuhlfabriken
gegen 100 000 Stühle und mehrere tausend Sessel.
Der besonderen Spezialität der Kleinmöbel (Rauchtische,
Serviertische, Nähtische u. dgl.) haben sich seit langen
Jahren in hervorragender Weise eine Anzahl Firmen in Liegniß
und Jauer zugewandi. Die Büromöbelfabrikation ist vor
allem im Hirschberger Tal zu verzeichnen. Fensterrahmen,
Türen, kurz das gesamte Tätigkeitsfeld der reinen Bau
tischlerei hat bedeutende industrielle Arbeitsstätten in Brieg,
in und bei Breslau, wie Hirschberg erstehen lassen; bewährte
Parkettfabriken arbeiten in Görliß und Breslau. Kurz, jedes
Teilgebiet der Bau- und Möbeltischlerei ist in bedeutenden,
bekannten Firmen vertreten.
Erklärlicherweise geht die
Leistungsfähigkeit dieser Firmen weit über die Aufnahme
li*
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fähigkeit ihres engeren Heimatbezirks, ja sogar der ganzen
Provinzen hinaus. Die Betriebe sind infolgedessen auf Absab im ganzen Reich angewiesen, haben in der Vorkriegszeit
erhebliche Auslandsgeschäfte tätigen können.
Neben diesem Hauptzweig ist für Schlesiens holzver
arbeitendes Gewerbe von besonderer Bedeutung die hoch
entwickelte Klavier- und Flügelindustrie in Liegniß. Nur
wenig zahlenmäßig hinter Berlin und Leipzig zuriiekstehend
ist diese Stadt ein wichtiger Mittelpunkt der deutschen
Musikinstrumentenindustrie.
Zweckdienliche, die beider
seitige Entwicklung fördernde Arbeitsteilung hat als ver
wandle Branche in Liegnib selbst und seiner Nähe (Lüben)
bedeutende Klaviaturenfabriken entstehen lassen, die ihren
Hauptabsab naturgemäß am Orte finden.
Die Liegnißer Klavierindustrie, welche gegen 1000 Arbei
ter beschäftigt, stellt mit jährlich 6000 Instrumenten einen er
heblichen Bruchteil der gesamt-deutschen Produktion her.
Neben Pianos und Harmonien werden große Konzertflügel
und sympathische Stubflügel fabriziert. Auf dem ganzen
Weltmarkt — nur etwa die Hälfte der Erzeugung bleibt in
Deulschland — sind dieser Firmen klangschöne Instrumente,
die von den bekanntesten Künstlern gelobt und bevorzugt
werden, verliefen. 75jährige rastlos aufwärtsstrebende Ent
wicklung hat diese Industrie auf ihren heutigen Stand ge
bracht.
Einen ähnlich widitigen, wenn auch nicht den Umfang der
Klavierindustrie annehmenden Zweig des holzverarbeitenden
Gewerbes stellt die Görlißer Gruppe der Werkstätten für
photographische Apparate dar. Ihre Erzeugnisse: P rä 
zisionsapparate hoher Qualität, bieten dem Fachmann und
ernsten Amateur die schönste Schaffensmöglichkeit. Etwa
2000 Apparate, vor allem Reflex-, Sdilißverschluß- sowie
Laufboden- und Reise-Cameras verlassen jährlidi die W erk
stätten. Etwa die Hälfte davon geht ins Ausland. Audi
diese Gruppe kann auf eine nunmehr bereits bald vierzig
jährige Entwiddung zurüdisehen, die sie auf ihren heutigen
jedem Ansprudi Genüge tragenden hohen Sfand geführt hat.
Am Rande der sdilesischen Gebirge dienen eine Reihe
Firmen dem sich immer mehr verbreitenden Sport. Für den
Winter werden Schneeschuhe, für den Sommer vor allem
Tennis- und Hodreysdiläger in Spezialbetrieben hergestellt,
die sidi meist audi gleidizeitig der Spielwarenfabrikation
zugewandt haben.
Schweidniß und Greiffenberg sowie
Lesdnviß bei Görliß sind die widitigsfen Produktionsorte,
ihre bekannten und bewährten Markenartikel und Spiel
waren finden im ganzen Reidi gut aufgenommenen Absaß.
Sind bisher eine Reihe von Gruppen der holzverarbeiten
den Industrie aufgeführt worden, welche nach Zahl der B e 
triebe einen größeren Umfang haben, so müssen jeßt noch
Spezialzweige der Holzverarbeitung ganz besondere E r
wähnung finden, in denen die schlesische Industrie in
Deutschland einzig dastehende, hervorragend leistungsfähige
Einzelbetriebe besißt.
Hier ist zunächst auf eine in Patschkau seit über 50 Jah
ren ansässige, Zeichen-, Mal-, Büro- und Sdiulgeräte herslellende Firma hinzuweisen. Alle einschlägigen Geräte
jeder Art vom Winkel und Reißzeug bis zum größte Genauig
keit aufweisenden Maßstabe und Rechenschieber werden aus
deutschen und Ueberseehölzern bearbeitet. Das mit den
modernsten Masdiinen ausgestattete, beinahe fünfhundert
Mensdien besdiäfligende Werk ist in der Lage, gewaltige
Mengen W are in einwandfreier erstklassiger Güte zu pro
duzieren. Ganz Europa, sämtlidie siid- und mittelamerikanisdien Staaten, der nahe und der ferne Osten, sind vor allem
Absaßgebiet, weldie das Verhältnis zwisdien Inlands- und
Auslandsabsaß zugunsten des leßteren gestellt haben.
ln Donnerau, am Fuße des Waldenburger Gebirges,
arbeitet die bedeutendste deutsdie Holzspulenfabrik, weldie
alle Spularlen für die gesamte Textilindustrie, von der
kleinen Nähgarnrolle bis zur großen 25 Zentimeter langen
Vorspinnspule sowie Ahorn- und Birnbaumwalzen für Aufbereitungsmasdiinen, alle Spulensorten für die elektrisdie In
dustrie und für die Filmfabrikation, außerdem Spulen für
Baumwoll- und Kunstseidefabrikaiion erzeugt. Das Unter

nehmen schafft mit annähernd 500 Arbeitern unter Benußung
Höchstleistung ermöglichender automatischer Maschinen.
Hauptirägerin des Inlandsmarktes ist diese Firma gleichzeitig
Exporteur in die ganze Welt, so nach Holland, Schweden,
England, Nordamerika, Oesterreich, vor allem aber nach In
dien für die großen Jutespinnereien in Kalkutta, Bombay und
Madras.
Im Glaßer Bergland verdient eine leistungsfähige Holz
warenfabrik in Ebersdorf, welche mehrere 100 Arbeiter be
schäftigt, besondere Erwähnung. Herstellung von Kisien,
Spanschachteln, Schwedenschachteln sowie Holzdraht ist ihre
Produktion, die dank ihrer bekannten Leistungsfähigkeit in
Deutschland wie im Ausland verbraucht wird.
An der sächsisch-schlesischen Grenze, in Niesky lO.-L.),
wird ferner von einer Weltfirma ein mehrere 1000 Arbeiter
besdiäftigendes Werk geführt, welches sich neben dem M a
schinen- und Lokomotivbau besonders dem Bau von Holz
häusern und Baracken zugewandt hat. Nach eigenen Kon
struktionen werden Land- und Stadthäuser vom schlichten
Gebirgsbauden- und Siedlungs-Charakter bis zu reicher
Ausführung in gediegener zweckmäßiger Form geschaffen.
Das neu errichtete Gebäude der Deutschen Botschaft in An
gora legt im Ausland Zeugnis deutscher Kunstarbeit ab.
Daneben hat sich die Firma auf rein holzgewerblichem Ge
biet noch der Entwicklung zweckmäßiger Dachkonstruktionen
zugewandt und arbeitet damit auf demselben Gebiet, auf
welchem eine Ohlauer Firma mit ihren technisch hochstehen
den wirtschaftlichen Leistungen wertvolle Erfolge erzielt.
Schließlich ist noch das aus versdiiedenen kleineren
Branchebetrieben hervorgegangene Uhrenwerk in Freiburg
zu erwähnen, welches neben der Schwarzwälder Uhren
industrie die leistungsfähigste derartige deutsche Produktionssiälte ist. Seine verschiedenen Arten der Stand
uhren sind in ganz Deutschland wie im Ausland beliebt und
ein gern aufgenommenes Fabrikat.
Es würde zu weit führen, den Verzweigungen des
schlesischen Holzgewerbes im einzelnen nachzugehen und
die verschiedensten weiterhin vorhandenen Spezialgebiete
aufzuzeichnen. Hingewiesen sei nur noch auf die Fabrikation
von Holzstiften in Kreuzburg und Schweidniß, von Kinder
wagen in Liegniß, von Bürstenhölzern in Siriegau und
Sdnveidniß, von Wagenrädern in Liegniß, von gebogenen
Holzwaren in Greiffenberg und bei Görliß, von Karosserien
in Liegniß und Breslau, von Bilderleisten und Spiegeln in
Patschkau und Neustadt sowie auf die Fabrikation der ver
schiedenen Kleinholzwaren wie Kleiderbügel, Drechsler
waren, pharmazeutische Artikel, Reiseandenkenartikel am
Fuße des Riesengebirges. Alle diese Gruppen weisen
leistungsfähige Firmen mittlerer Größe auf, die ihre Sonder
waren im ganzen Reicß verkaufen, meist sogar auch über
die Grenzen.
Seine höchste künstlerische Vollendung findet aber das
holzverarbeitende Gewerbe neben den vor allem der Möbel
fabrikation dienenden Holzbildhauereien in zahlreichen kunst
gewerblichen Stätten. Aus ihrer Zahl soll nur die von Pro 
fessor dell’Antonio in Bad Warmbrunn geleitete Holzschnißschule erwähni werden, die die Ausbildung befähigten Nach
wuchses übernommen hat und mit ihren Meisiererzeugnissen
Stücke schönen edlen Kunstgewerbes schafft, die eine Freude
und Zier jedes Heims darstellen.
Es ist nicht möglich, den wirtschaftlichen Wert und die
Bedeutung einer Industrie rein rechnerisch nachzuweisen.
Zahlen lassen nur einen gewissen Eindruck entstehen. Zu
ihnen müssen für die Beurteilung wichtiger Faktoren noch
viele andere Unterlagen und Gesichtspunkte hinzufreien, die
über die tatsächliche Leistungsfähigkeit und den Schaffens
gewinn Aufschluß geben.
Ganz besonders ist diese
Schwierigkeit bei einem individuellen Wirtsdiaftsgebiei wie
der Holzverarbeifung zu berücksichtigen. Gerade ihre B e 
deutung liegt in den meisten Sparten nidit so sehr in der
Masse ihrer Erzeugnisse, als in dem inneren Wert derselben,
der Formgebung, gesdimad<vollen, dem Wesen des ver
wandten Stoffes entspredienden Verarbeitung oder der
Klangschönheif. So soll lediglidi als Ergänzung der bis
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herigen Ausführungen dienen, wenn die Zahl der holzver
arbeitenden Betriebe, die über den reinen Handwerksbetrieb
hinausgehen, auf etwa 200 bis 250 angegeben wird. Ihre
Beschäftigungszahl beträgt gegen 15 000 Arbeiter, zu denen
nocti etwa 4000 in Handwerksbetrieben schaffende Gesellen
sowie ein unter tüchtiger Anleitung stehender, den fach
lichen Nachwuchs darstellender Lehrlingsstamm, treten. Nicht
mithineinbezogen sind dabei die Tischler, welche in zunächst
der eisenverarbeitenden Industrie dienenden Betrieben arbei
ten, wie z. B. die Waggonbautischler. Hervorzuheben ist
noch, daß in den Handwerksbetrieben und auch in einer
ganzen Anzahl fabrikmäßig betriebener Arbeitsstätten, der
gelernte Handwerker bei weitem überwiegt. Nur in den aus
gesprochenen Industriebetrieben findet sich ein Gleichgewicht
zwischen der Zahl gelernter Arbeiter und ungelernter
Arbeitskräfte (Männer und Frauen). Auch diese Gliederung
ist ein Kennzeichen der besonderen Lagerung des holzver
arbeitenden Gewerbes. Zur Würdigung der Bedeutung der
schlesischen holzverarbeitenden Industrie sei nocir erwähnt,
daß dieselbe einen Umfang hat, der sonst wohl von keiner
preußischen Provinz erreich! wird und nur von der des er
heblich größeren Gebiets des Freistaates Sachsen übertroffen
wird, während Württemberg und Bayern etwa denselben Um
fang haben dürften wie die schlesische Holzindustrie.
Es liegt auf der Hand, daß eine derartige über den sonst
in Deutschland feststellbaren Umfang hinausgehende In
dustrie wie die holzverarbeitende nicht auf den Absaß in
Schlesien beschränkt bleiben kann. Schon oben ist bei den
einzelnen Gruppen kurz auf besondere Absaßmärkte in
Deutschland und im Ausland hingewiesen worden. Es ist
nicht zuviel behauptet, wenn bezüglich dieser Sparten ge
sagt wird, daß sie vom Auslandsgeschäft abhängig sind und
eine Unterbindung desselben für sie von schwerster Schädi
gung sein muß. Die territoriale Lage Schlesiens hat unter
diesen Umständen naturgemäß die schlesische holzver
arbeitende Industrie auf den östlichen Markt geführt. Möbel
industrie wie Stuhl- und Tischfabriken, Klavierindustrie und
einige Spezialbranchen halten ein ganz bedeutendes Ge
schäft nach dem Vorkriegsrußland und dem übrigen nahen
Oslen. Dieser Absaßmarkt ist durch die Ereignisse der
Kriegs- und Nachkriegszeit vollständig verloren und konnte
bisher auch nur in verschwindendem Umfange wiedergewonnen
werden. Eine weitere besondere Erschwernis der wirtschaft
lichen Lage ist für die schlesische holzverarbeitende In
dustrie dadurch entstanden, daß sie durch die Abtretung
Oberschlesiens dessen werlvolle Waldungen als Produktions
grundlage verloren hat, vor allem aber, daß sic durch die
wirtschaftzerstörende Abtrennung dieses Gebiets an Polen
eines weiteren früher sehr aufnahmefähigen Marktes be
raubt worden ist. Insbesondere hat die bedeutende ober
schlesische Möbel- und Bauindustrie den Verlust bis zu
75 Prozent ihres früheren Absaßmarktcs zu beklagen. Es
kommt weiter der ebenfalls fast völlige Verlust der Absaßgebiete Posen, Westpreußen, Danzig sowie durch die wirt
schaftswidrige Abschnürung derjenigen Ostpreußens hinzu
infolge Mangels an holzverarbeitender Industrie recht auf
nahmefähige Friedensmärkte, auf die die schlesische Holz
industrie ganz besonders angewiesen war. Wenn die ge
samte deutsche Holzindustrie heule schwer an den allge
meinen Folgen von Kriegs- und Nachkriegszeit trägt, so ist
darüber hinaus die schlesische holzverarbeitende Industrie
durch die nur kurz angedeuteten Nachteile ganz offensicht
lich besonders hart geschädigt, die durch den etwas niedrige
ren Lohnstand und die sogenannte „Schlcsierstaffel" auf dein
Frachttarifgebiet nicht ausgeglichen werden können. So
empfindet die schlesische holzverarbeitende Industrie natur
gemäß ganz besonders den Druck der Verhältnisse auf sich
lasten.
Aber entwicklungsfroh und vorwärts schauend
arbeitet sie an ihrer Lieberwindung und bildet so ein wert
volles Glied der deutschen holzverarbeitenden Industrie wie
der Gesamtwirtschaft Schlesiens.
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Entwicklung und Bedeutung
der schlesischen Papiererzeugungsindusirie.
Die Papierfabrikation gehört wohl unstreitig zu den
jenigen Industrien nicht nur Schlesiens, sondern ganz
Deutschlands, die in neuerer Zeit den gewaliigsten Auf
schwung genommen haben. Wenn wir auf die industrielle
Entwicklung der leßten 50 Jahre zurückblickend mit Genug
tuung feststellen können, daß die deutsche Industrie sich
nicht nur von der Einfuhr aus dem Auslande losgelöst, son
dern sich auch allmählich einen sehr bemerkenswerten Plaß
auf dem Auslandsmarkt erkämpft hat, so darf die schlesische
Papiererzeugungsindustrie mit berechtigtem Stolz von sich
behaupten, auch ihrerseits zu dem Aufblühen der deutschen
Wirtschaft beigeiragen zu haben. Freilich, die leßten bitter
ernsten Notjahre mit all ihren schweren Verlusten sind auch
an unserer schlesischen Papiererzeugungsinduslric nicht
spurlos vorübergegangen. Uebcrblicken wir jedoch die Ge
schichte der schlesischen Papiermacherci und erkennen wir
dabei, wie ihre Entwicklung im Laufe der Jahre troß häufiger
starker Rückschläge langsam aber stetig fortgeschritten ist,
so werden wir die Zuversicht nicht verlieren, daß cs der
zähen und mutigen Aufbauarbeit der schlesischen Papicrmacher auch jeßt wieder gelingen wird, die vergangenen
Jahre wirtschaftlicher Depression zu überwinden.
In der Entwicklungsgeschichte der deutschen Papicrerzeugungsindustrie — worin, wenn dies nidit ausdrücklich
ausgeschlossen wird, die Pappenhcrstellung immer mitein
begriffen sein soll — lassen sich drei große, deutlich von
einander geschiedene Epochen erkennen: Die Zeit der Hand
papiermacherei, die des Ueberganges von der handwerks
mäßigen Erzeugung zum Maschinenbetrieb und die hieraus
sich ergebende Zeit des Großbetriebes. Vielleicht brauchte
die zweite, die Uebergangsperiode, gar nidit erwähnt zu
werden, wenn sie dem jeßigen Geschlecht nicht noch ver
hältnismäßig nahe läge. Denn neben den Großbetrieben der
Papierfabrikation, wie sie in Schlesien in den leßten zwanzig
Jahren zahlreich entstanden sind, fanden sich vor noch gar
nicht zu langer Zeit in manchem stillen Waldlal Papier- und
Pappenmühlen, in denen der Besißer mit wenigen Arbeitern
nach dem Brauche der Vorfahren Papier schöpfte oder
Pappen walzte. Die hier im Bilde wiedergegebene Handmachermiihle aus der Zeit um 1750 (Abbildung 1) wird etwa
veransdiaulichen, wie man sich die Papierfabrikations
stätten früherer Zeiten vorzuslellen hat. Man vergleiche da
neben die zweite Abbildung, die eine der modernsten
schlesischen Papiermaschinen aus den berühmten W erk
stätten der Firma Linke-Hofmann-Lauchhammer Akt.-Ges.,
Abteilung Fiillnerwerk, Warmbrunn, darsicllt und vergegen
wärtige sich, daß eine solche Maschine am Tage 50 000 Kilo
Papier fabriziert, und der Gegensaß zwischen alter Zeit und
Gegenwart in der Papiermacherei ist veranschaulicht.
Die Anfänge der schlesischen Papiermacherei gehen bis
ins 15. und 16. Jahrhundert zurück. Als eine der ältesten
Papiermühlen Schlesiens ist die in Reinerz urkundlich aus
dem Jahre 1562 belegt. (Die älteste deutsche Papiermühle
überhaupt ist die des Ullmann Stromer zu Nürnberg, 1389,
vergl. Abbildung 3.) Das Reinerzer Werk besteht heute noch
unler der Firma Karl Wiehr, Reinerz. Um die Mitte des
18. Jahrhunderts hatte Friedrich der Große dem damaligen
Besißer der Reinerzer Mühle sogar den Titel „Hofpapier
macher“ verliehen, ein Zeichen, daß das schlesische Papier
dem großen König wohl gut gefallen hat.
Zweifellos hat die Papiermacherei auch des übrigen
Schlesiens, besonders des Riesengebirges, ein ähnlich ehr
würdiges Alter aufzuweisen. Bei dem starken Bedarf an
Wasser zu Fabrikations- und Antriebszwecken waren die
zahlreichen Gebirgsbäche die gegebene Stätte für die
Niederlassung der alten Papiermühlen, weshalb wir auch hier
Papiermühlen von alters her finden. Die Zeit der Allein
herrschaft der alten Papiermühlen auf dem Gebiet der
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Papierherstellung reicht bis in den Anfang des vorigen Jahr
hunderts. Erst die Erfindung der Papiermaschine durch den
Franzosen Roberts 1799 gestattete die Herstellung von P a 
pier in rascherem Zeitmaß und größerem Umfange. 5is da-

erste Strohstoffabrik im Jahre 1871 in Hirschberg in ßetrieb
geseßf. Im Jahre 1918 ist die lebte Strohstoffabrik, die mit
der Papierfabrik Sacrau verbunden war, abgestellt worden.
Das rege Bedürfnis besonders nach billigen Lumpen
surrogaten führte endlich auf den
Faserstoff unserer Nadelhölzer, die
Holzfaser, die heute die Papierfaser
der deutschen Industrie darstellt.
Der Erfinder des Holzstoffes als
Surrogat für die Papierfabrikafion aus
Lumpen war der Weber Gottfried
Keller aus Hainichen in Sachsen. Ein
Wespennest, das ja auch nur aus Holz
fasern besieht, hatte ihn auf den Ge
danken gebracht, daß auch der Mensch
aus Holz müsse Papier hersteilen
können. Im Jahre 1843 versuchte Keller
mit Erfolg auf einem Handschleifstein,
den seine Frau mühsam drehen mußte,
ein Stück Fichtenholz unter Zufluß von
Wasser zu zerschleifen und in eine
dem Papierbrei ähnliche Masse zu
verwandeln. Von dem auf diese Weise
gewonnenen Holzstoff ließ er sich in
einer Papiermühle in Chemniß Papier
schöpfen und lieferte so den Beweis,
daß es möglich sei, direkt aus Holz
Papier herzustellen.

Abb. 1.

Handmachermühle um 1750.

Mit der Einführung des maschi
nellen Zerschleifens des Holzes war
eine sehr bedeutende neue Holzstoff
industrie, die Holzschleiferei, begrün
det. In Schlesien wurde die erste Holz
schleiferei 1852 in Giersdorf bei Warmbrunn in Betrieb
geseßt und blieb bis 1861 die einzige. Im Jahre 1887 zählte
Schlesien nicht weniger als 64 Holzschleifereien. Heute sind
88 Holzschleifereien mit 1474 Arbeitern vorhanden.
Die
Holzindustrie siedelte sich naturgemäß dort an, wo ihr Roh
material, Holz und Wasser, am billigsten zur Verfügung
standen. So erwuchsen in den Hängen und Tälern des
schlesischenGebirges
eine große Zahl von Schleifereien.
Noch heutigen Tages finden siesich am zahlreichsten im
Riesengebirge und der Grafschaft Glaß; in Giersdorf, dem
Orte, wo die erste Holzschleiferei entstand, gibt es nicht
weniger als vier Holzschleifereien. Das zum Betrieb einer
Holzschleiferei benötigte Kapital war verhältnismäßig gering,
so daß die Form des Privatunternehmens in der Holz
schleiferei die Regel war. Allerdings vollzieht sich auch in
der schlesischen Holzschliffindustrie immer mehr der Uebergang zum Großbetrieb, sei es, daß der Holzstoff entweder in
reinen Holzstoffabriken mit Dampfkraft oder, wie es jeßi

hin kannte man nur mit der Hand gefertigtes, d. h. bogen
weise geschöpftes Papier, sogenanntes Bütten- oder Hand
papier. In Schlesien wurde die erste Papiermaschine im
November 1835 in Friedland (Kreis Waldenburg] in Betrieb
genommen, der als zweite die im August 1837 in der Papier
fabrik Eichberg a. Bob. aufgestellte folgte. Es mag hierbei
gleich erwähnt werden, daß in der noch jefet bestehenden
Eichberger Papierfabrik noch bis vor dem Kriege mit der
Hand geschöpfte Büttenpapiere feinster Qualität, die als
Luxus- und Wertpapiere sehr geschabt waren, neben der
modernen Papierfabrikaiion hergestellt worden sind.
Bis .zur Einführung der Papiermaschine wurde alles P a 
pier, das feinste wie das gewöhnlichste, ausschließlich aus
Lumpen, d. h. aus Leinen- und Baumwollfasern getragener
Kleidungsstücke, gemacht. Der Lumpenvorrat hätte bei der
neuen Fabrikation jedoch nicht lange ausgereicht. Dazu
kam, daß bei der wachsenden Kultur, bei dem mehr und
mehr sidi steigernden Schulwesen und dem dadurch wachsen
den Verlangen nach Büchern, dem stärkeren Interesse der
Bevölkerung an Politik und dem
damit zusammenhängenden Auf
blühen des Zeitungswesens das
Bedürfnis nach Papier sich immer
mehr steigerte und durchaus nicht
Schritt hielt mit der Produktion
von Lumpen. So mußte man nach
Surrogaten suchen und fand diese
in ändern Pflanzenfasern. Che
misch betrachtet ist die Pflanzen
faser oder Zellulose, wie man sie
in reinem Zustande nennt, immer
dieselbe.
Es handelt sich nur
darum, sie im reinen Zustande aus
der Pflanze auszuscheiden, d. h.
von den sie umgebenden Sub
stanzen, den Harzen, Farb- und Abb. 2. Papiermaschine (50000 kg Tagesleistung) der Firma Linke-Hormann-Lauchhammer A.. G.,
Abteilung Füllnerwerk Warmbrunn.
Extraktivstoffen, zu befreien. In
Deutschland fing man an, die Zel
lulose aus dem Stroh unserer Getreidearten zu gewinnen.
vorwiegend der Fall ist, von den Papierfabriken selbst herDieses ergibt einen ganz vorzüglichen, allerdings teuren
gestellt wird.
Zellstoff, der vor Jahren eine blühende Industrie, die Stroh
Der auf mechanischem Wege hergesfeilte Holzschliff
stoffabrikation, hat erstehen lassen. In Schlesien wurde die
läßt sidi aber auf der Papiermaschine für sich allein nicht
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zu Papier verarbeiten. Er genügt höchstens zur Herstel
lung von Holzpappen. Man sann daher auf Verbesserung
dieses Holzstoffes. Schon durch bloßes Koch'en des Holzes
mit Dampf vor dem Schleifen erhält man einen sehr viel
besseren geschmeidigeren Faserstoff, die sogenannte Halb
zellulose, die sich zwar zu Papier verarbeiten läßt, leider
aber von brauner Farbe ist. Verwendet man jedodi beim
Kochen des Holzes Chemikalien, so wird die Faser des
Holzes nicht nur biegsam gemacht, sondern auch von den
inkrustierenden Substanzen (Harz, Pflanzenleim) befreit und
es entsteht die reine Zellulose. (Nach dem Erfinder „M it
scherlich-Zellulose“ , 1871). Es besteht Grund zu der An
nahme, daß gerade Schlesien die Geburtsstälte dieser neuen
Indusirie ist. Wenigstens hat eine schlesische Papierfabrik
im Oktober 1878 schon eine größere Menge Zellulose ver
arbeitet, die von einem Bruder des Erfinders, dem Ober
förster Dr. Mitscherlich, in der Nähe von Mettkau hergestellt
worden war.
Im Jahre 1875 wurde eine weitere Verbesserung auf dem
Gebiete der Papierherstellung durch die Erfindung des
Nafronzellstoffes erreicht.

Jahr

erzeugte Menge
in t

Zahl der der Papiermacher-Berufsgenossen
schaft angehörenden Betriebe1)
in ganz Deutschland

1909
1910
1911
1912

1 509 170
1 790 785
1 843 813
1 980 754

1248 Betriebe mit 87 335 Arbeitern
„ 89 603
1238
1241
„ 91201
„ 95 719
1251

1919
1924

955 000
1 654 000

1174
1102

„

74 383
91 390

Unsere Heimatprovinz ist an diesen Produktionszahlen
in hervorragendem Maße mil ihrer Erzeugung beteiligt. In
bezug auf die Menge der erzeugten Papiere und Pappen
steht Schlesien unter den Papier produzierenden Provinzen
Preußens im Jahre 1909 mit einer Produktion von rund
18 000 Tonnen an erster Stelle, im Jahre 1912 mit einer P ro 
duktion von rund 246 000 Tonnen an erster Stelle und im
Jahre 1922 mit einer Produktion von rund 214 000 Tonnen an
zweiter Stelle.
Im leßtgenannten Jahre ist die schlesische Papier
erzeugungsindustrie von der rheinländischen in der Höhe der
Produktion übertroffen worden, was einmal an den im Rhein-

Die junge Industrie der Zellstoffabrikation fand bald in
Schlesien Eingang. Auch sie seßie sich zunädist vornehm
lich an den Gcbirgsfliissen fest, wobei auch für sie die
Frage des Rohmaterials und des guten Fabrikationswassers
ausschlaggebend war. Es ist bemerkenswert, daß wie im
übrigen Deutschland so auch in Schlesien die Zellulose
industrie von Anfang an die Form der Großindustrie irug.
Zwar sind die meisten der schlesischen Zellsfoffwerke als
Privatunternehmungen entstanden. Da aber die Herstellung
des Zellstoffes die Errichtung kostspieliger Anlagen und den
Bezug großer Holz- und Kohlenmengen benötigt, außerdem
auch das in dieser Industrie namentlich anfänglich vor
liegende Risiko recht groß war, sind im Laufe der Jahre fast
alle schlesischen Zellstoffabriken in die Form des Gesellschaftsunternehmens umgewandelt worden.
Dank dem Umstande, daß die Zellstoffindustrie durch
Vervollkommnung ihrer Eabrikationsmelhode in der Lage
war, die schon lange nicht mehr ausreichenden Lumpen durch
einen billigeren Halbstoff zu erseßen, konnte die Papiererzeugungsindustrie eine den wachsenden Kulturerforder
nissen genügende Entwicklung nehmen und so den Auf
schwung der Papiermacherei, wie wir ihn in den lebten
Jahrzehnten mit Staunen erlebt haben, ermöglichen. Dazu
gesellten sich noch die Anforderungen der Technik der
anderen Industrien an das Papier, die Ausbildung unserer An
sprüche an seine gesundheitsfördernden Eigenschaften, die
zum Einwickeln von Nahrungs- und Genußmitteln bestimmten
Papiere, die gesteigerten Bedürfnisse des Geschmacks an
die Kunst des Buchdrucks und der Vervielfältigung; kurzum,
es trat eine Reihe von Umständen ein, die den Papiermach'er,
wenn auch in anderem Sinne als in früheren Jahrhunderten,
wieder als Künstler erscheinen lassen. —
Nach diesen allgemeinen Ausführungen über die Ent
wicklung der Papiererzeugungsindustrie soll dem Leser an
Hand einiger Zahlen in aller Kürze der Umfang und die
wirtschaftliche Bedeutung unserer Industrie gezeigt werden.
Legt man mangels anderer Unterlagen die Zahl, welche
die Statistik über den Güterverkehr der deutschen Eisen
bahnen bietet, zugrunde, so ergibt sich für das Jahr 1897 ein
Gesamttransport von deutschen Papiererzeugungsprodukten
in Höhe von 800 000 Tonnen, für das Jahr 1908 dagegen ein
Gcsamitransport von schon über 1 700 000 Tonnen. Die
Papier- und Pappenerzeugung Deutschlands für das Jahr
1909 ist durch eine Erhebung des Vereins Deutscher Papier
fabrikanten annähernd festgestellt worden und betrug rund
1 500 000 Tonnen im Werte von 415 000 000 Mark. Zur Uebersicht über die Zunahme der Erzeugung möge folgende Auf
stellung dienen:

1

*

Abb. 3.

m

Die älteste deutsche Papiermühle des Ullmann Stromer
zu Nürnberg 1389.

land für die Produktion an sich günstigeren Verhältnissen,
ganz besonders aber an den schweren Verlusten liegt, die
unsere Heimat durch die Bescßung Obcrschlesicns und durch
die Losreißung eines der wichtigsten Teile unserer Provinz
erlitten hat.
Welche Bedeutung der schlesischen Zellstoffindusirie bei
zumessen ist, zeigt die Tatsache, daß Schlesien mit einer
Produktion von rund 74 000 Tonnen (d. h. von rund 10 P ro 
zent der gesamten deutschen Zellstofferzeugung) den zweiten
Plaß unter den preußischen Provinzen einnimmf.
Die Zahl der Betriebe in Schlesien, in denen Papier,
Pappen und Halbsioff erzeugt werden, belief sich
im Jahre 1887 auf 34 Betriebe, d. h. auf 12,8%
11,4%
1909
143
142
11,3%
1912
11,1%
1913
139
11,2 %
1922
129
1924
124

11,0%J

sämtl. Papier-, Pappenund Halbstoff-Fabriken
Deutschlands

Mithin ist seit dem Jahre 1887 die Zahl der Papier-,
Pappen- und Halbstoffabriken um 265 Prozent gestiegen.
0 In diesen Zahlen sind auch alle die zur Papicrerzeugungsindustrie gehörenden Nebenbeiriebe (d. h. neben den reinen
Papier- und Pappenfabriken die Holzzellstoff-, Sfrohzellsfoff-,
Holzstoffabriken, die Holzschleifcrcien, Spiritusfabriken u. a. m.)
einbegriffen; die Zahl der reinen Papier und Pappen herstellenden
Fabriken war nicht für alle Jahre zu ermitteln, weshalb obigen
Angaben nur ein relativer Vergleichswert beizumessen ist.
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Die Anzahl der in diesen Betrieben direkt beschäftigten
Vollarbeiter betrug nach den Angaben der PapiermacherBerufsgenossenschaff
im Jahre 1887 rund 5 000 Arbeiter, d.h. rund 1 0%
11500
1909
13,3%
12,5%
1912
11800
12,5%
1913
12 000
9,7%
1922
12 000
10,6 %
1924
11300

der in der gesamt,
deutschen Papier
erzeug. - Industrie
beschafiigfen
Arbeiter

so daß gegenüber dem Jahre 1887 ein Zuwachs von 126 Pro 
zent zu verzeichnen ist.
Wieviel Arbeitskräfte von der schlesischen Papier
erzeugungsindustrie indirekt, sei es in Forsten, im Fuhr
wesen und in zahlreichen Hilfsindustrien beschäftigt wer
den, ist natürlich nicht genau zu erfassen. Sicherlich sind
es bedeutend mehr als die von ihr direkt Beschäftigten. Um
ein Bild der Entwicklung zu geben, mögen die Zahlen der
Jahre 1887, 1909 und 1913 zum Vergleich mit den Zahlen aus
1924 herangezogen werden. Nach den Aufstellungen der
Berufsgenossenschaft verteilten sich in den genannten vier
Jahren die in Betrieb befindlichen Fabriken nebst den von
ihnen beschäftigten Arbeitern auf die wichtigsten Zweige der
Papiererzeugungsindustrie wie folgt
1887
Betriebszweige

Papierfabriken . . . .
Pappenfabriken . . . .
Zellulosefabriken . . .
Strohstoffabriken . . .
Holzschleifereien . . .

Be- 1 A r
triebe | beiter

36 !2867
12
423
9 1158
2
78
64 1 598

1909
be
triebe

A r
beiter

39
21
9
1
74

5984
1197
2139
38
1884

1913
betriebe

A r
beiter

42 5632
36 1372
7 1573
1
33
101 1810

1924
be
triebe

A r
beiter

39
34
7
0
88

5752
1496
2154
0
1474

Die größeren unter den schlesischen Papiererzeugungs
fabriken, unter denen wir hier nur nennen können: Für die
Zellstoffabrikalion in erster Linie die Coseler Zelluloseund Papierfabriken A.-G. Cosel-Oderhafen, Oberschlesische
Zellstoffwerke Krappiß, Tillgner & Co., Zellsioffwerke
Ziegenhals, Cellulose- und Papierfabriken Akt.-Ges. in
Cunnersdorf und Malisch, in Niederschlesien die Firma Verein
für Zellstoffindustrie Oberleschen, für die Papierfabrikation
die Coseler Cellulose- und Papierfabriken, deren tägliche
Papiererzeugung im Jahresdurchschnitt fast 90 000 Kilo be
trägt, die Papierfabrik Sacrau, Papierfabrik Friedrich Erfurt
Sfraupiß i. Rgb., Papierfabrik Krappiß, Papierfabrik Ziegen
hals, Glogner & Methner, Papierfabrik zu Haynau, für die
Pappenindustrie die Norddeutschen Lederpappenfabriken in
Brieg und Gr.-Särchen, die mittels besonders präparierter
Pappen feuersichere und gut isolierte Häuser baut, die Graf
Haugwiß’sche Holzstoff- und Pappenfabrik Schloß Krappiß
und die Fürstlich Stolberg’sche Kartonfabrik Colonnowska,
gehören zu den bedeutendsten und angesehendsten Werken
ihrer Art und genießen als solche einen Ruf nicht nur inner
halb Deutschlands, sondern auch weif über die Grenzen
unseres Vaterlandes und Europa hinaus.
Gleichwohl hat die schlesische Papiererzeugungsindustrie
heute schwer um ihre Existenz zu ringen. Der durch die Losreißung Ostoberschlesiens und die Abtrennung wichtiger
Teile der früheren Provinz Posen erlittene Verlust sehr
aufnahmefähiger Absaßgebiefe einerseits und die AusfuhrSchwierigkeiten nach Polen andrerseits zwingen die schle
sische Industrie, ihre Papiere bis in den Westen und Sü 
den Deutschlands zu verschicken. Zieht man dabei in E r 
wägung, daß die Eisenbahnfrachten heute schon das Zweibis Dreifache des Friedens betragen und vielfach 50 Prozent
des Warenpreises ausmachen, und daß eine Benußung von
Wasserverkehrsstraßen in Schlesien nicht in Frage kommt,
solange die Oder nicht ausgebaut ist, so wird man verstehen,
daß die schlesische Papiererzeugungsindustrie infolge ihrer
Lage den übrigen Gebieten Deutschlands gegenüber, die
sämtlich zu den Verbrauchszentren günstiger liegen, erheb
lich im Nachteil ist. Bedenkt man ferner, daß infolge man
gelnder Absaßmöglichkeiten im Inlande die schlesische
Papiererzeugungsindustrie heute einen großen Prozentsaß
ihrer Erzeugnisse exportieren muß, und daß der weite Fracht
weg bis zu den Seehäfen zu ihren Lasten fällt, eine Be-

lastung, die andere Produktionsgebiete nicht in diesem Maße
kennen, so wird deutlich werden, daß die Leistungsfähigkeit
unserer schlesischen Papiermach'erei eine ganz besonders
hohe sein muß, um sich im heutigen scharfen Konkurrenz
kampf behaupten zu können. Daß sie es vermag, läßt uns
hoffen, daß die schlesische Papiererzeugungsindustrie ihre
jefet so bedeutende Stellung auch in Zukunft behaupten wird.

Die schlesische papierverarbeilende
Industrie.
Von Syndikus Dr. R i t z e , Brieg.
Zu den Bedarfsgütern unserer Tage gehört das Papier
in der verschiedensten Form der Verarbeitung. Neben der
Tageszeitung und dem Buche als den Erzeugnissen des
Druckgewerbes sind wir gewöhnt, die beim Kaufmann er
standenen Gebrauchsgegenstände in sauberer Umhüllung
uns aushändigen zu lassen, in Kartons gepackt, in Tüten ab
gewogen oder in bedruckten Faltschachteln überreicht. Im
großen wie im kleinen Geschäftsverkehr dienen uns das
Kontobuch wie der Notizblock. Die in verschiedenen V er
fahren auf Papier hergestellten Bilder gehören ebenso
selbstverständlich in unseren Gesichtskreis wie die Papier
scherzartikel, die zur Belustigung in der Gesellschaft bei
tragen. Dies sind, in nur kurzer und unvollständiger Zu
sammenfassung, die Erzeugnisse der papierverarbeitenden
Industrie.
Schon hieraus ersehen wir, welche eminent praktische
Bedeutung dem Industriezweig zukommt. Und doch ist nur
selten der Begriff der papierverarbeitenden Industrie klar
erfaßt worden. In Laienkreisen wird unter der papierver
arbeitenden Industrie oft das Druckgewerbe einschließlich
des Buchdruckgewerbes verstanden, während bei amtlichen
und sonstigen Erhebungen wie in den statistischen Jahr
büchern für das Deutsche Reich die papierverarbeitende
Industrie der Papiererzeugung angegliedert und damit eine
strenge Scheidung des Begriffes unmöglich gemacht, wie
auch die Bedeutung des Faches verkannt wird.
Druckgewerbe ist die Vervielfäliigung von Geisfeserzeugnissen mittels Scliriftzeichen oder Zeichnungen aus
den Rohstoffen Papier und Farbe. Die papiererzeugende
Industrie fertigt aus den Rohstoffen Zellstoff und Holzstoff
Papier verschiedenster Art an. Dagegen ist die papierver
arbeitende Industrie der Berufszweig, welcher Papier jeg
licher Art und in der mannigfaltigsten Form zu Gebrauchs
gegenständen weiter verarbeitet, wobei auf die Verarbeitung,
Umwandlung der ursprünglichen Form des Papiers zu Fertig
waren das Hauptgewicht zu legen ist und wobei die V er
bindung mit einem Druckverfahren nur beigeordnete Bedeu
tung hat. Im Gegensaß zum Druckgewerbe als einem ge
werblichen Produktionsprozeß und zur Papiererzeugung als
einer Halbstoffindustrie handelt es sich um eine Fabrikations
art, die im allgemeinen nicht handwerksmäßig, sondern
fabrikmäßig, d. h. in Form von Massenprodukten und V er
wendung mechanischer Einrichtungen die verschiedensten
Arten Papier unter Zuhilfenahme von Verfahren, die auch
die Grundlage des Druckgewerbes im engeren Sinne sein
können, Marktartikel aus Papier fertigt.
Hierbei können wir nun drei verschiedene Produktions
zweige unterscheiden, die sowohl hinsichtlich der Art ihrer
Produktionsweise wie ihrer Erzeugnisse nicht unwesentlich
voneinander verschieden sind:
1. den Fabrikationszweig der Tüten, Beutel und Karton
nagen, kurz aller Verpackungsmittel, die im täglichen B e 
darf eine Rolle spielen, und die Briefumschlagfabriken;
2. die Papierausstattungsfabriken, insbesondere Präge
anstalten mit besonderem drucktechnischen Verfahren und
die Spezialpapierverarbeitung;
3. das große Gebiet der Schreibebücher, unter welchen
die Herstellung von Geschäftsbüchern, Kontobüchern, Notiz
blöcken und Heften, auch Alben zu verstehen ist.
Diese Begriffsbestimmung ist absichtlich etwas eng ge
faßt, um mit einigermaßen klaren Gesichtspunkten arbeiten
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zu können. Das einfachste wäre es gewesen, sämtliche von
der Berufsgenossenschaft der papierverarbeitenden Industrie
registrierten Betriebe der Betrachtung zugrunde zu legen.
Es hätten aber dann in der Beschreibung auch Unter
nehmungen mit berücksichtigt werden müssen, die nidif in
diesen engeren Kreis gehören und die organisch zweifellos
entweder eine Sondergruppe darstellen, die meist von ge
ringer Bedeutung ist, oder aber die dem Druckgewerbe nahe
stehend zuzurechnen sind. Es sind hier ausgeschaltet wor
den zunächst die reinen Steindruckereien und ferner die
reinen Buchbindereien, die in diesem Zusammenhang als
Spezialfach neben der Buchdruckerei zu stehen haben. Auch
der photographische Lichtdruck sowie der keramische Zierund Steindruck sind als besondere kleine selbständige B e 
rufszweige unberücksichtigt geblieben.
Faßt man die mengenmäßige wirtschaftliche Bedeutung
sämtlicher Gruppen ins Auge, so kann das eingeschlagene
Verfahren als gerechtfertigt angesehen werden, denn
zweifellos sind in obiger Begriffsbestimmung die wesent
lichsten Betriebe der Branche berücksichtigt. Die Berufs
genossenschaff der papierverarbeitenden Industrie S e k 
tion II weist insgesamt aus:
im Jahre 1914 236 Betriebe mit 7371 Arbeitnehmern,
im Jahre 1924 212 Betriebe mit 6097 Arbeitnehmern.
ln dieser Aufstellung sind enthalten sämtliche der papier
verarbeitenden Berufsgenossenschaft zugefeilten Betriebe,
also auch diejenigen, die wir bei unserer Betrachtung aus
geschaltet
haben,
Sfeindruckereien,
reine
Buchbinde
reien usw. Außerdem erfaßt diese Zahl nicht nur die schle
sischen Unternehmungen, sondern diejenigen ganz Ost
deutschlands, da die Berufsgenossenschaft ihre Tätigkeit er
streckt bis in die brandenburgische Lausiß, bis kurz vor die
Tore Berlins, die Grenzmark mit dem Regierungsbezirk
Frankfurt a. O. sowie ferner die ganze Provinz Ostpreußen
umfaßt. Diese Feststellung ist jedoch unwesentlich, da mit
Ausnahme einiger größerer Werke in der Lausiß die Industrie
ihr Domizil in Schlesien hat, während die übrigen, durch die
obengenannten Zahlen mit einbezogenen Gebiete im V er
hältnis zur schlesischen Papierverarbeilung kaum eine Rolle
spielen.
Aus der Gesamtzahl der schlesischen Betriebe der
papierverarbeitenden Industrie scheiden wir, um Zahlenver
gleiche haben zu können, die große Zahl der kleineren Unter
nehmungen aus, ferner diejenigen, die zweifellos nicht direkt
zur Papierverarbeifung gehören, und einige Spezialfabriken.
Es verbleiben danach 47 Betriebe mit folgenden Arbeitnehmerzahlen:
1914: 3433 1920: 2881 1924: 3396.
Auf die oben angegebenen drei Zweige entfallen fol
gende Betriebe und Arbeitnehmerzahlen:
1.
2.
3.

17
23
7

1914
616
1521
1296

1920 1924
564
614
1270 1459
1047 1323

An der Zahl der Beschäftigten gemessen, zeigt die
Gegenüberstellung, daß neben der Tüten- und Beutelindustrie
als kleinste Gruppe Papierausstattungs- und Gesdiäftsbücherindustrie ungefähr gleich stark vertreten sind. Im ganzen
betrachtet, sind jedoch die Grenzen überflüssig, da ein Teil
der unter der einen oder anderen Gruppe zusammengestell
ten Betriebe mehr oder minder in die andere Gruppe hinüber
greift. Außerdem verschieben sich diese Stichtagszahlen
insofern ziemlich stark, als in den einzelnen Zweigen mii
zeitlich ganz bestimmten Konjunkturauf- und -abstiegen ge
rechnet werden muß, die auf die Höhe der Belegschaften
nicht ohne Einfluß sind. Im allgemeinen herrscht der kleinere
und mittlere Betrieb vor. Nur in der Schreibebücherbranche
kann von ausgesprochenen Großbetrieben geredet werden.
Von den sieben Unternehmungen, die zur Schreibebücher
branche gerechnet worden sind, können zwei ohne jeden
Zweifel den Anspruch als Großbetriebe machen, die übrigen
sind Mittelbetriebe mit 50, höchstens 100 Arbeitnehmern. Die
Zahl der Unternehmer, die über 100 Leufe beschäftigen, ist
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gering. Es ist aber, wie hier ausdrücklich festgestellt wer
den muß, um falsche Schlüsse zu vermeiden, zu bedenken,
daß der Vergleich der Arbeitnehmerzahlen mit denjenigen
anderer Industrien hier nicht ohne weiteres gezogen wer
den kann. Die nach der Statistik als Mittelbetriebe anzu
sprechenden Unternehmungen sind unter Umständen Firmen
von allergrößter Bedeutung für den deutschen wie den inter
nationalen Markt, was man bei Betrachtung der Beleg
schaftsziffer nicht ohne weiteres vermuten kann. Gerade
wie im Druckgewerbe und ähnlichen Gewerbezweigen, die
mit hervorragendem schnellaufenden Maschinenmaterial
Mengenproduktion ohne erhebliche Arbeitnehmerzahl aus
führen, ist ausschlaggebend mit der individuellen Organisa
tion die Art des hergestellten Produktes.
Die Standortverteilung ergibt folgendes Bild:
Betriebe: 1914
1920
738
Breslau .............................. 18
1018
834
..............................
2
1078
Brieg
1309
1337
sonstige schlesische Orte . 27

1924
882
1078
1436

Aeußerlich genommen, halten sich die schlesischen Orlc
neben Breslau und Brieg untereinander das Gleichgewicht.
Zu beachten ist aber, daß unter der dritten Rubrik sich
mehrere größere Unternehmungen befinden, die auf das G e
biet des Steindrucks usw. hinübergreifen. Die Einzelauf
stellung, die in Kürze hier nicht wiedergegeben werden kann,
stellt fest, daß zweifellos Vororte der papierverarbeitenden
Industrie Breslau und Brieg sind. Dieses ausschließlich für
die Schreibebücherbranche, jenes für die Papierwarenfabri
kation und sonstige Papierverarbeitung.
Im Vergleich zu den übrigen deutschen Firmen verdient
hervorgehoben zu werden, daß die beiden Geschäftsbiicherfabriken in Brieg zu den größten in Deutschland überhaupt
gehören, ja, wenn man lediglich die Geschäftsbücherfabrika
tion ins Auge faßt, wahrscheinlich die Firma T. T. Heinze,
Brieg, das größte Unternehmen seiner Art in Deutschland
ist, und für Notizbücher und Alben desgleichen die Firma
Brieger Geschäftsbücherfabrik W. Loewenthal A.-G. Ein
deutige Feststellungen lassen sich leider nicht treffen, da
wie hier auch im übrigen Deutschland die Kombination ver
schiedener Herstellungszweige innerhalb der Werke eine so
mannigfache ist. Gleichfalls als schlesische Weltfirmen sind
zu bezeichnen die unter die chromolithographische Branche
fallende Firma Mamelok & Söhne, Breslau, wie einige
sonstige Breslauer Werke der Tüten- und Beutel- und
Spezialpapierwarenfabrikation.
Die geschichtliche Entwicklung der papierverarbeitenden
Industrie liegt ganz im Rahmen der allgemeinen Wirtschafts
expansion der leßten drei Menschenalter. Je mehr mit einer
immer umfangreicheren Industriealisierung und Verkehrsverflcchtung der Erfindergeist zur Verbesserung der Produk
tionsmittel und Produktionsverfahren angeregt wurde, je
mehr frühere Kultur- und Luxusbedürfnisse mit der Zeit zu
absolut täglichen Gebrauchsgegenständen herabsanken,
desto mehr mußten Papierwaren in immer stärkeren Mengen
und mannigfaltigeren Formen auf den Markt gebracht wer
den, diesen befriedigend und in Wechselwirkng zwischen B e 
darf und Nachfrage bei steigender Wirtschaftlichkeit allent
halben neu die Betriebe befruchten helfen. Den Gradmesser
des Entwicklungsganges gibt die Mechanisierung der B e 
triebe und des Arbeitsprozesses einerseits und die Zahl der
Besdiäftigten in den Unternehmungen andererseits.
Die Grundlage bildet die Papiererzeugung. Erst als es
gelungen war, Papier in großen Mengen und guter Qualität
auf den Markt zu bringen, konnte die Verarbeitung von
Papier ebenfalls in slärkerer Form einseßen.
Bis um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts war das Hadernpapier, aus
Lumpenfasern gewonnen, das einzige nach unserem heuti
gen Begriff recht minderwertige Gebrauchspapier. Im Jahre
1818 wurde die erste endlose Papiermaschine in Deutschland
aufgestellt. Das Erzeugnis wurde ausschließlich für Zeitungund Werkdruck gebraucht und war kaum in genügenden
Mengen vorhanden, weshalb audi in jener Zeit die Lumpen
zölle (daneben Lumpensammelprivilegien) in den Zollpositio
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nen jener Tage eine so hervorragende Rolle spielten. Erst
nachdem Anfang der 70er Jahre das Natron- und Sulfitver
fahren zur Holzzellulosegewinnung erfunden war, schritt die
Erzeugung mit riesigen Schritten weiter.
Das der papierverarbeilenden Industrie in seinen Neben
abteilungen so außerordentlich verwandte Druckgewerbe im
weitesten Sinne des Wortes, das unserer Industrie um viele
Jahrzehnte voraus war, sei hier nur der engen Verflechtung
wegen kurz erwähnt. Von der Erfindung Gutenbergs über
den wandernden Buchdrucker bis zur ersten eisernen Hand
presse im Jahre 1808 ist gewiß ein jahrhundertelanger Weg,
auf dem Handwerkskunst, auf alten Bahnen wandelnd und
wenig ändernd, sich mit den damaligen Mitteln als ein Kultur
faktor ersten Ranges bereits erwies.
Schon zwei Jahre
später entstand die erste Tiegeldruckpresse und wenige Jahre
später (1817) die erste Schnellpresse. Rotationsdruck und
Stereotypie folgten in geringem Zeitabstand und als die P a 
piererzeugung auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit an
gelangt war, hatte sich das Vervielfältigungsgewerbe maschi
nell ebenso schnell entwickelt, so daß es als vollwertiger
Abnehmer für die Papiererzeugung auf dem Plan stand.
Die papierverarbeitende Industrie ist erst in späterer
Zeit in Erscheinung getreten. Bis um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts war es kaum üblich, die Waren im Einzelverkauf
mit Papier zu umhüllen. In den wenigen Fällen wo es ge
schah, wurde einfaches Abfallpapier (Zeitungsmakulatur
usw.) verwandt. Der aufkommende Bedarf wurde späterhin
befriedigt durch die handwerksmäßige Tütenkleberei, von
kleinen Unternehmern durch Handklebungen teils in Heim
teils in Gefängnisarbeif auf den Markt gebracht. Die ersten
deutschen Unternehmungen dieser Art entstanden in den
1840er Jahren. Einen größeren Aufschwung konnten sie erst
nehmen als im Jahre 1869 die ersten Spißtütenmaschinen ein
geführt wurden. In den achtziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts folgte dann die in Amerika erfundene Falz- und
Seitenbeutelmaschine, auf welcher viereckige Falz- und
Seitenfaltbeutel gefertigt werden konnten.
Dazu gesellte
sich später die Kreuzbodenbeutelmaschine, die heute wegen
der praktischen Art der hervorgebrachten Stehbodenbeutel
am meisten verwandt wird. Heute sind diese Maschinen so
verbessert, daß sie als Schnelläufer Rekordzahlcn im täg
lichen Arbeitsgang hervorbringen.
Die neueren Maschinen
sind mit ein- oder mehrfarbigem Druckwerk, das gleich die
verschiedensten Aufdrucke auf das Erzeugnis während des
Arbeitsganges besorgt, ausgestattet.
Noch später seßte die Entwicklung der Kartonnagenündus'trie ein. Bis in die 70er Jahre war es ein Handwerk,
das von Messer, Lineal und Leimpinsel regiert wurde und
mit dem Buchbinderhandwerk, gleichfalls verhältnismäßig
unentwickelt, eng verbunden war. Während das Binden der
Bücher für die Verlagsgesellschaften ständig, jedoch in ein
facher Form betrieben wurde, bestand die Kartonnagenabteilung nur als Nebenbeirieb. Erst als Papierscheren und
Heftmaschinen wesentlich Verbessert, die Klebemaschinen
neu eingeführt und die Schneidemaschinen vergrößert wur
den, kam ein schnellerer Fortschritt auch in diesen Berufs
zweig. Er führte zu den jeßt schnellaufenden Maschinen in der
Kartonnagenfabrik, welche das fix und fertige Erzeugnis aus
der Maschine herausgleiten lassen. Die weiter entwickelte
Form der Heftmaschinen ist heute in der Schreibebücher
branche zu finden.
Jeßt stehen wir nicht am Ende der technischen Entwick
lung; im Gegenteil muß mehr Fleiß denn früher darauf ange
wandt werden, in der maschinellen Ausgestaltung der Unter
nehmungen weiter zu kommen, um mit dem Auslande, ins
besondere mit Amerika, das in der Kriegs- und Nachkriegs
zeit Konkurrenzbetriebe in technisch vollkommener Art ge
schaffen hat, Schritt zu halten. In welchem großen Umfange
aber heute die papierverarbeitende Industrie maschinell ar
beitet, soll an zwei Beispielen gezeigt werden. Eine Firma
der Schreibbücherbranehe beherbergt zurzeit in ihren Ma
schinensälen von 15 500 qm Umfang: 83 Buchdruckmaschinen,
die Mehrzahl davon Schnellpressen zum Teil für Mehrfarben
druck, ferner Tiegel- und Bostonpressen, 292 Spezialmaschi
nen des Buchbinderfaches, wie Liniier-Beschneide-Perforier-

usw. Maschinen, sowie 112 Hilfsmaschinen, die Antriebs-,
Heiz- und Reparaturmaschinen und Einrichtungen sind dabei
noch nicht eingerechnet, also insgesamt 487 Maschinen. Eine
Firma der chromolithographischen Branche mit etwa 250 A r
beitnehmern hat installiert 18 Steindruck- und 4 Flachdruck
pressen, 1 Offset- und 1 Rotationsmaschine, dazu die ver
schiedensten Arten Schneidemaschinen, Rollscheren und
Spezialbuchbinderhilfsmaschinen und ferner für die Chromo
papierstreicherei 3 Streichmaschinen, 5 Kalander, Ouerschneider und sonstige Hilfsmaschinen.
Daß zu dem Aufbau dieser in jeder Beziehung ganz in
dividuell organisierten und spezialisierten Betriebe jahr
zehntelange Arbeit und Zielsicherheit notwendig war, abge
sehen von dem zu der dauernden Investition erforderlichen
Kapital, braucht nicht besonders erwähnt zu werden. Die
maßgebenden Firmen können heute alle schon auf eine lange
Tätigkeit zurückblicken.
Die Neugriindungen der leßten
Jahre sind dagegen ganz ohne Bedeutung.
Dieses langsame Ansteigen und Heineinwachsen in einen
immer größeren Aufgabenkreis geht klar hervor aus der Ent
wicklung der Arbeitnehmerzahl. Ein aus dem Jahre 1846 als
Papierwarenhandlung, Buchbinder- und Geschäftsbücherfabri
kation in handwerksmäßigem Umfang hervorgegangener B e 
trieb, also eine unserer ältesten Firmen, sowie eine in den
70er Jahren gegründete andere Firma, in der Hauptsache auf
Export eingestellt, und deshalb großen Schwankungen unter
worfen, haben sich bezüglich ihrer Beschäftigungsziffer fol
gendermaßen entwickelt:
Betrieb I
1883 = 25
1893 = 250
1903 = 650
1912 = 1200
1924 = 547

Betrieb
1883 =
1893 =
1903 =
1912 =
1924 =

II
80
330
726
475
560

Diese Belcgschaftsziffcrn sind nicht nur in diesen B e 
trieben sondern ganz allgemein in der Nachkriegszeit im
Höchstfälle wieder erreicht worden, zum Teil unter der Zahl
vor 1914 geblieben.
Die Belegschaften seßen sich zusammen zu % aus weib
lichen Kräften, die als Ungelernte in die Betriebe kommen, an
den verschiedensten Maschinen angelernt werden, um
schließlich zu der Fertigkeit zu gelangen, die schnelle Ma
schinenarbeit in einem ausgebildeten Akkodsystem verlangt.
Das trifft für sämtliche Zweige der Branche zu. Handwerks
mäßig angelernte und eingeschulte männliche Kräfte sind je
nach dem Umfange der Arbeit, die mit der Hand ausgeführt
wird oder eine bestimmte Berufsausbildung verlangt, vorhan
den. Ihre Zahl ist schwankend. Jeder Betrieb hat eine durch
die Jahre ziemlich gleichbleibende Belegschaftsziffer an der
artigen qualifizierten Kräften.
Einen gänzlichen Stillstand in dieser glänzenden Ent
wicklung brachten die Kriegserklärungen des denkwürdigen
Monats August 1914. ln den Tagen der Mobilmachung, als
noch nicht übersehen werden konnte, ob Schlesien als süd
östliche Grenzmark des Reiches nicht auch zum engeren
Kriegsschauplaß werden würde, war Fabrikation und V er
sand mit einem Schlag unmöglich geworden. Wenigen B e 
trieben gelang es in der nun einseßenden ganz auf den
Kriegsbedarf eingestellten behördlich geleiteten Zwangs
wirtschaft durch Uebernahme von Heereslieferungen ihre
Pforteh für einen kleineren Teil ihrer Belegschaft, die jeßt
nur noch aus Frauen und Jugendlichen bestand, offenzuhalten.
Die Kartonnagenindustrie fertigte in großen Mengen Hüllen
für Infanteriemunition, Teile der Geschäftsbücherbranche
stellten sich zeitweise auf die Herstellung von Tornisterteilen
und ähnlichem um
Nach dem immer erhofften und dann doch überraschend
gekommenen Kriegsende galt es sich abermals auf die ur
sprüngliche Erzeugung umzustellen, da zu erwarten stand,
daß bei dem seit Beginn des Krieges unterdrückten Bedarf
der Käuferschaff und leeren Lägern ein flottes Geschäft einseßen würde. Der Kampf mit dem Rohstoff, in diesem Falle
das Papier, entbrannte allenthalben wie in sämtlichen anderen
Industriezweigen und führte zu den ersten im Rahmen der
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Friedenszeit vollkommen unbekannten Preissteigerungen. Zu
dem legte die Schnelligkeit der Demobilmachung mit der
Pflicht, die zurückströmenden Heeresmengen in der produk
tiven Arbeit unterzubringen, niegekannte soziale Lasten auf.
Hatte das Inlandsgeschäft in der Vorkriegszeit auch unter
ständigem Preisdruck in freier Konkurrenz zu leiden gehabt,
waren auch damals Preissteigerungen auf dem Rohstoffmarkte fühlbar geworden, die beim Absaß der Fertigwaren
nicht ausgeglichen werden konnten, hatten auch zahlreiche
oft sehr lange anhaltende Arbeitskämpfe besonders in der
lithographischen Branche die Dispositionen gehemmt, so war
es doch Dank des sich verbreiternden Marktes und rationeller
Durchorganisation der Betriebe gelungen, ständig vorwärts
zu kommen. Während das Geschäft in der Verpackungskartonnagenindustrie im Aufstieg begriffen war, da die Lebens
mittel- und Gebrauchsartikelfabrikanten ihren Erzeugnissen
eine bessere Ausstattung und damit leichtere Verkaufsmög
lichkeit zu geben versuchten, war die Aufnahmefähigkeit des
Marktes für chromolithographische Erzeugnisse in Deutsch
land in den einzelnen Jahren ganz uneinheitlich, weshalb
dieses Geschäft bei der starken Kapitalfestlegung, die die
Produktion verlangt, immer als ein risikoreiches angesehen
werden mußte. In der Schreibebücherbranche sorgte tätiger
Unternehmergeist dafür, durch Verbesserung der Konto
bücher, Sonderanfertigungen nach Wunsch und die Aufnahme
neuer Artikel wie Alben, die verschiedensten Arten von
Notizblöcken und -biiehern den Bedarf zu erwecken und den
Markt zu vergrößern. Für das Auslandsgeschäft hatten sich
in sämtlichen Branchen gewisse Auslandsmärkte heraus
gebildet, die für die Erzeugnisse der einzelnen Unternehmun
gen ständige Abnehmer waren. Diese Märkte lagen nicht nur
in sämtlichen Ländern des Kontingents, des nahen und des
fernen Ostens, sondern auch UeberSee, Nord- und Südame
rika und der Siidsee.
Ganz abgesehen von den sonstigen Verlusten durch den
Krieg bedeutet für die schlesische papierverarbeiiendc Indu
strie die gewaltsame Abtrennung Oberschlesiens vom Reiche
und die Hergabe deutschen Gebietes, Polens und W est
preußens und die dadurch bedingte Abtrennung Ostpreußens
einen schweren Schlag. Die Firmen mußten sich in ihrem Aus
bau in dem weniger dicht besiedelten Lande von vornherein
auf ein breites Absaßgebiei einstellen, sollte eine gedeihliche
Fortentwicklung gewährleistet sein, denn umfangreichere,
dicht besiedelte Industriezentren mit entsprechender größerer
Aufnahmefähigkeit waren wenige vorhanden. Als deutsdier
Markt kam hierfür in Frage der gesamte deutsche Osten,
ferner auch der westliche Teil des heutigen Polens und die
ehemals österreichisch-ungarischen Randstaaten, die an der
Entfernung gemessen kaum als Ausland anzusehen waren.
Durch die oberschlesische Gebietsteilung ist einer größeren
Anzahl der Unternehmungen ein wesentliches deutsches Absaßgebiet verlorengegangen, und durch die Aufrechterhal
tung der Kriegspsychose in den Nachbarländern Polen und
Tschechoslowakei, handelspolitisch zum Ausdruck gebracht
durch alle möglichen Handelscrschwerungen, außer den hohen
Zollpositionen, ist heute an eine Absaßmöglichkeit nach dieser
Richtung hin kaum mehr zu denken.
Die papierverarbeiiende Industrie war aber audi, wie
aus früheren Bemerkungen bereits hervorgeht, nicht nur auf
den Inlandsmarkt, der sich weiterhin über ganz Deutschland
erstreckt, beschränkt, sondern in gleicher Weise eine hervor
ragende Exportindustrie. Statistische Vergleichszahlen zu
geben ist hier nicht möglich. Das statistische Jahrbuch für das
Deutsche Reich nennt für ganz Deutschland für das Jahr 1913
folgende Ein- und Ausfuhrzahlen der papierverarbeitenden
Industrie:
Briefumschläge .Einfuhr 461= 0,0 Mill.
Papierwaren, be
druckt u. gestanzt
„
192,, = 0,3 „
Schreibhefte,
Preisverzeichnisse
„
761 „ — 0,8 „
Farbcndruckbilder
und ähnliches . .
„
180„ = 0,6 „

M. Ausf. 46501= 4,0 Mill. M.
„

„

5372 „ = 8,4

„

„

„

7415 „

„ „

„

„

2844„=9,4

8,0

„

„

„

Der schlesische Anteil ist hierbei eingeredinet. Er läßt
sich zahlenmäßig nicht feststellen, ist jedoch groß, da beson
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ders in Notizbüchern und Farbendruckbildcrn ein umfangreidier Teil der sdilesisdien Produktion ins Ausland ging, ln
der chromolithographischen Branche sind Exportfirmen ver
treten, die in Gesamt-Deutschland als einzigartig anzu
sehen sind.
Als Hauptausfuhrländer kamen vor dem Kriege in B e 
fracht: Für die Kartonnagenindustrie neben den östlidien
Randstaafen und Oesterreich-Ungarn vor allem die Nieder
lande, audi England und in großem Umfange die Vereinigten
Staaten von Nordamerika. Die chromolithographische Branche
lieferte in der Hauptsache Heiligenbilder und ähnliche E r
zeugnisse nach Rußland, Frankreich, den siidcuropäisclien
Staaten und vor allem Ostasien und der Siidsee. Das Ruß
landgeschäft ist freilich immer durch politische Wirren und
sonstige Unsicherheiten ein gefährdetes Gebiet gewesen. Die
Gesehäffsbücherbranche exportierte große Mengen von
Kopierbüchern, Geschäfts- und Notizbüchern nach Südame
rika, Alben und Notizbücher und sonstige kleine Gebrauchs
artikel nach Amerika und England, der Türkei, Aegypten und
Ostasien.
Die Inflation brachte infolge der mißlichen Währungsverhälfnisse ein florierendes Auslandsgeschäft. Während für
viele Artikel in der Hochflut des Währungsverfalles der In
landsmarkt vollkommen versagte, waren die für das Aus
land liefernden Werke in den Saisonzeiten, die in der papier
verarbeitenden Industrie der einzelnen Zweige sich sehr
streng von den geschäffsstillen Monaten scheiden, aufs
stärkste angespannt. Im Kriege abgerissene Fäden mit der
Auslandskundschaft wurden wieder aufgenommen. Eine der
größten Firmen der Schreibebücherbranche hat zurzeit stän
dige Auslandsvertreter in London, Manchester, Amsterdam,
Brüssel, Paris, Basel, Wien, Athen, Cairo, Smyrna, Jerusalem,
Jaffa, Konstantinopcl, Warschau, Kowno, Kopenhagen,
Buenos Aires, Melbourne, Barcelona. Für das amerikanische
Gesdiäft besteht die Eigentümlichkeit, daß dort keine V er
treter gehalten werden. Der amerikanische Kaufmann und
Warenhausbesißer kauft nicht von dem Zwischenhändler. Er
kommt vielmehr persönlich, meist zweimal im Jahr zu seinem
Lieferanten nach Deutschland in den Betrieb, um seine Käufe
an Ort und Stelle zu tätigen. Diese Handhabung verbürgt,
daß auf die speziellen Wünsche des amerikanischen Marktes
weitgehendst Bedacht genommen werden muß. Der amerika
nische Export der Schreibebücherbranche besteht fast aus
schließlich aus billigen Massenartikeln, die im Laden 5 Cent,
10 Cent, allerhöchstens 25 Cent kosten dürfen. Nurch durch ge
naueste Kalkulation, rationelle Arbeit und durch ständige
Beobachtung des Auslandmarktes kann die Ausfuhr nach dort
überhaupt zustande kommen.
Durch die Stabilisierung der Währung Ende des Jahres
1923 mußte abermals eine Umstellung erfolgen. Spielte in
der Inflationszeit das Exportgeschäft die ausschlaggebende
Rolle, so wurde durch die Regelung der Geldverhälfnisse im
Inland die in Papiermarkzahlen unerschwingliche W are nach
jahrelanger Aushungerung wieder verlangt. Tatsächlich seßte
auch bald ein reger Bedarf an billigen Gebrauchsgegenstän
den ein; der Markt belebte sich früher und auch schneller als
man erwartet hatte. Gegenstände, die seit Jahren im Inlande
kaum verlangt worden waren, z. B. Alben, Prägebilder und
ähnliches konnten nunmehr wieder in die Fabrikation auf
genommen werden. Durch die Inflationszeit war den Unter
nehmungen das flüssige Betriebskapital vollkommen dahin
geschwunden. Durch die Umstellung von den Milliardenzahlen
auf die Goldpfennigrechnung entstanden, was wohl in keinem
anderen Industriezweig in dieser schroffen Form in Erschei
nung getreten ist, den Firmen der Schreibebücherbranche
abermals weitere Verluste. Während schon in der fortschrei
tenden Geldentwertung bei einer Produktionsdauer von vier
Wochen bis drei Monaten bei Sonderanfertigungen die
Zahlenliniaiuren der Bücher oftmals überholt und deshalb un
brauchbar waren, mußten nach der Stabilisierung sämtliche
Lagerwaren, für 5-, 10- und 15steilige Ziffern eingerichtet, nun
mehr als Makulatur zurückgestellt werden. Die jeßt garan
tierte Stetigkeit der Währung, der hoffnungsvolle Wiederauf
bauwille bei soliden Kalkulationsgrundlagen lassen diese
Verluste bei sich bessernder Marktlage vergessen. In der
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Beutel- und Kartonnagenindustrie sorgte Verfeinerung des
Geschmacks, größere Berücksichtigung ästhetischer und
hygienscher Momente dafür, daß die feste Verpackung der
Waren sich immer größerer Beliebtheit erfreute.
Das Auslandsgeschäft dagegen ist zurzeit fast ganz zusammengebrochen. Die gegenüber dem Ausland viel höhere
Steuer- und Sozialbelastung, die ungünstigen Frachtverhält
nisse und die Zollschranken des Auslandes, lassen das deut
sche Erzeugnis nicht über die Grenze gelangen. Seitdem für
Amerika der 33k!prozentige Werfzoll erhoben wird, isf das
Exportgeschäft nach den Vereinigten Staaten ganz still ge
worden. Für die anderen Einfuhrländer, die wie England und
Amerma durchweg während unseres Niederganges Industrien
in gleicher Branche ins Leben riefen, welche durch slaatlichen
Schub vor der deutschen Konkurrenz gedeckt werden sollen,
ergibt sich das gleiche Bild. Diese für unsere Exportindustrie
so bedauerliche Tatsache trifft nicht etwa nur für europäische
Staaten und Amerika zu. Auch da, wo man kaum erwarten
konnte, daß eine Selbstversorgung durchgeführt werden
konnte, wie z. B. in einzelnen Gebieten des fernen Ostens,
findet heute der deutsche Exporteur den Markt verschlossen.
Entweder es sind inzwischen heimische Unternehmungen der
papierverarbeitenden Industrie entstanden, die billiger arbei
tend nicht mehr aus dem Felde zu schlagen sind, oder es hat
das Ausland, vor allem Nordamerika, im ehemals deutschen
Interessenkreis Fub gefaßt. Auf allen diesen Märkten wieder
Boden zu gewinnen, dürfte gerade für die schlesische In
dustrie nicht leicht sein!
Hierbei fällt für Schlesien als ganz in der Südostecke des
Reiches gelegenes Erzeugungsgebiet die Frachtenfrage
außerordentlich ins Gewicht. Schon die Inlandsfrachten, die
in Berechnung gezogen werden müssen, da als Absaßgcbict
ganz Deutschland in Frage kommt, geben ein ungünstiges
Bild. Es kosten Fracht pro 100 kg Stückgut nach
1914

Berlin
. . . .
3,69
Königsberg i. Pr. . 5,33
Stettin
. . . .
3,92
Hamburg
. . . . 5,57
Konstanz
. . . . 7,72
Köln
. . . .
6,98
Dresden
. . . . 3,31

1925
5,82
8,05
6,11
8,41
9,81
9,51
5,18

Steigerung
57 Prozent
51
55
50
27
36
56

iir das Auslandsgeschäft hat sich die Frachtenverteuerung gegenüber der Vorkriegszeit in noch stärkerem Maße
verschlechtert. Um ein Beispiel zu bringen: Die Fracht für
franko Levante (Kairo, Konstantinopel usw.) betrug 4,60 M.
pro 100 Kilogramm. — Heute kostet 100 Kilogramm Stückgut
franko Hamburg 8,50 M., Exportvorzugsfracht — 25 Prozent
= 6,37 M. + Spesen 1— 1,50 M. + Wasserfracht bis Levante
ca. 3 M., insgesamt also ca. 11,50 M. Gegenüber 4,60 M. vor
dem Kriege ist das eine ISOprozentige Verteuerung. Die
Wasserfracht gegenüber der Bahnfracht stellt sich etwas
billiger; doch ist hier mif einer Versanddauer bis Hamburg
von mindestens 6—8 Tagen zu redmen und kann auch des
halb weniger in Frage kommen, weil es sich bei den Sendun
gen zumeist um kleinere Einzelposten handelt und durdi Frost
der Wasserweg beinahe die Hälfte des Jahres unbenußbar isf.
Aus diesem Zusammenhang geht zugleich hervor, wie
bedeutungsvoll die Belastung der Reidisbahn mit den Repa
rationszahlungen aus dem Dawes-Plan ist.
Die deutsche
Wirtschaft verlangt billige Fradittarife um Produktion und
Konsum in Fluß zu halten; die Reidisbahn muß dementgegen
die Tarife hodihalten, um den ihr auferlegten Reparations
verpflichtungen, die 595 Millionen Mark im Jahre 1926 be
tragen, nachkommen zu können. Durdi den Druck der Repa
rationslast bei der Bahn wird dadurdi das deutsche Produkt
schon im Inland mit einer Vorbelastung versehen, die inner
wirtschaftlich eine Lähmung des Güterumlaufes hervorruft
und gegenüber dem Ausland die Konkurrenzunfähigkeit von
vornherein erhöht. Und betroffen wird hiervon die Industrie
des Reiches am stärksten, die auf vorgeschobenem Posten im
Osten durdi die Gebietsabtretungen und unübersichtlidien
polnisdien und russischen Verhältnisse schon am meisten zu
leiden hat.

In kurzen Zügen ist gezeigt worden, daß die schlesische
papierverarbeitende Industrie einen bedeutenden Faktor
innerhalb der schlesischen Wirtsdiaft und damit auch der Ge
samtwirtschaft des Deutschen Reiches wie audi schließlich
der Weltwirtschaft darstellt. Sie ist nidit nur der Versorger
des inneren Marktes, sondern auch im hohen Grade Export
industrie, für die der Boden im Ausland noch günstig wäre,
sofern die Preisgestaltung es zuließe. Die Industrie leidet
unter den Erschwernissen, an denen sämtliche deutsdien In
dustriezweige zu leiden haben; Abgaben an die öffentliche
Hand, die in diesem Umfange die ausländische Konkurrenz
nidit kennt, ungünstige Frachtlagen insbesondere wesentlich
für Inlands- und Auslandsgesdiäffe und sdiließlich Zoll
mauern, die nur mit großer Mühe zu übersteigen sind. Dazu
kommt für den Industriezweig als Fertigwarenindustrie die
im Ausland in diesem Ausmaße gleichfalls nicht gekannte
Verteuerung der Rohprodukte. Von den gebräuchlichsten
Rohstoffen sind Papier um 20—25 Prozent, Pappe um
ca. 35 Prozent, Kaliko und Leime um ca. 10—12 Prozent
teurer als im Auslande. Nur durch intensiveste Arbeit, das
rationellste Akkordsystem und technisdie Vervollkommnung
in jeder Richtung wird es möglich sein, sich nicht nur auf dem
deutschen Markt, sondern audi auf dem Weltmarkt zu be
haupten. Die bisherigen Schwierigkeiten von Krieg, Revo
lution und Inflation, die das Ausland in ihren verhehrenden
Auswirkungen gar nicht kennen kann, sind überwunden wor
den. W ir haben die Zuversidit, daß die schlesische papier
verarbeitende Industrie sich auf allen Pläßen, die sie früher
zu ihren Märkten redinen durfte, allmählich wieder durchseßen und behaupten wird.

Die Zuckerindusirie Schlesiens.
Von Generaldirektor Dr. Oskar K ö h l e r , Maltsch a. d. Oder.
Schlesien ist die Wiege der Deutsdien Rübenzuckerindu
strie. Auf schlesischen Boden hat A c h a r d nach mühe
vollen Versuchen im Laboratorium und jahrelangen Rüben
onbauversuchen in K u n e r n bei Wohlau die erste Rüben
zuckerfabrik errichtet, welche erfolgreich dem Kolonialzucker
Konkurrenz machen konnte. Im Jahre 1806 erbaule v o n
K o p p y in C r a y n die zweite Rübenzuckerfabrik in Schlesien
Beide Fabriken mußten aber nach einer Reihe von Jahren
ihren Betrieb einstellen, so ,z. B. Crayn im Jahre 1829.
Erst im Jahre 1835 wurde, wie Dr. T h i e 1e p a p.e in der
„Deutschen Zuckerindusfrie“ 1924, S. 653, berichtet, vom
G r a f e n M a g n i s die Zud<erfabrik Eckersdorf errichtet,
die fortlaufend bis in die Neuzeit gearbeitet hat.
Dem Vorbild von Eckersdorf nacheifernd enlstanden in
rascher Folge nunmehr eine ganze Reihe von kleinen Rüben
zuckerfabriken, die zum Teil heute noch existieren. In den
80er Jahren des vorigen Jahrhunderts und in den folgenden
Jahrzehnten wurde dann eine ganze Reihe großer Rüben
zuckerfabriken erbaut, so daß in den Jahren vor dem W elt
kriege die Provinz Schlesien nadi der Provinz Sachsen als
das Land gellen konnte, welche die meisten Rüben und damit
den meisten Zucker in Deutschland hervorbrachte.
1914 waren 48 Rübenzuckerfabriken mit einem Riibenanbau von 360 000 preuß. Morgen im Betriebe. Die meisten
derselben waren sogenannte Rohzuckerfabriken, d. h. sic
stellten Rohzucker her; 17 von ihnen waren sogenannte
Weißzuckerfabriken, d. h. sie stellten aus der Rübe direkt
weißen Verbrauchszucker her. Einige dieser Weißzucker
fabriken waren zu großen Raffinerien ausgebaut.
Der
Krieg bewirkte, daß der Rübenanbau eingeschränkt wurde,
weil es für den Anbau und die Bearbeitung der Rüben an
Arbeitern fehlte, besonders aber, weil in den späteren Kriegs
jahren und in den ersten Revolutionsjahren während der
herrschenden staatlichen Zwangswirtschaft für Zucker die
Regierung eine ganz verkehrte Preispolitik für Zucker be
trieb. Der Rübenanbau war im Jahre 1918 auf 240 000 Morgen
und im Jahre 1919 auf 230 000 Morgen zurückgegangen. Erst
in den leßten beiden Jahren, als die Zuckerzwangswirischafl
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beseitigt wurde, hat sich der Rübenanbau wieder allmählich
bis auf 310 000 Morgen im Jahre 1924 gehoben.
Durch den geringen Rübenanbau hatte auch die Zucker
industrie zu leiden, da infolge der geringeren Rübenver
arbeitung die Betriebsunkosten wesentlich stiegen. Durdi
den Friedensschluß und die Teilung von Oberschlesien, auch
dadurch, daß die Provinz Posen an den Freistaat Polen
fiel, hat die schlesische Zuckerindustrie eine starke Einbuße
erlitten. Zwar sind durch den Friedensschluß Zuckerfabriken
der Provinz Schlesien nicht direkt an Polen gefallen, dagegen
sind groBe Rübenbaugebiete nach Polen gekommen. Hier
durch ist den betreffenden Rübenzuckerfabriken ein groBer
Teil ihres Rohprodukts entzogen worden, so daB sie ihre E r 
zeugung ganz wesentlich einschränken mußten.
Wurden so nur einige Fabriken durch den FriedensschluB
direkt betroffen, so wurde die ganze Industrie, insbesondere
die Weißzuckerindustrie dadurch, daß Ost-Oberschlesien an
Polen kam und durch den Fortfall dieser Gebiele die Besor
gung derselben mit Weißzucker aufhörte, in Mitleidenschaft
gezogen. Die Weißzuckerfabriken und Raffinerien haften
ein geringeres Absaßgebiet, auf der anderen Seite wurden
sie noch dadurch benachteiligt, daß sie aus der früheren
provinz Posen, wo sehr viel Rohzucker hergestellt wurde, für
ihre ihnen angeschlossenen Raffinerien kein Rohprodukt, den
Rohzucker, beziehen konnten.
Durch die unnatürliche Grenzziehung im Osten und im
Norden von Schlesien ist deshalb der schlesischen Zuckerindustrie ein schwerer Nachteil zugefügt worden. Dies zeigte
sich auch bald darin, daß, um diesen Nachteil auszumerzen,
ein starker Konkurrenzkampf unter den Zuckerfabriken in
bezug auf Erwerb von Zuckerrüben und Rohzucker eintrai.
Es hat sich dann auch in Schlesien die Konzernbildung, wie
überall in Deutschland, in der Zuckerindustrie durchgeseßt.
Als erste waren es die Verbrauchszucker-Fabriken,
welche sich unter dem Namen „ V e r e i n i g t e s c h l e s i 
s ch e V e r b r a u c h s z u c k e r -F a b r i k e n "
lose zu
sammenschlossen und die Preise für den Verbrauehszucker
diktierten. Ihr zum Teil scharfes Vorgehen gegen die Roh
zuckerfabriken beim Einkauf des Rohzuckers bewirkte, daß
auch die andere Seite, nämlich die Rohzuckerfabriken, sich
zusammenschloß und so bestehen jeßt in Schlesien zwei
große Rohzuckervereinigungen, die „ R o h z u c k e r w i r t 
s c h a f t s s t e l l e S c h l e s i e n ' ' , welcher zurzeit 14 Roh
zuckerfabriken Milfelschlesiens, darunter die größten, ange
hören und die „ V e r e i n i g u n g o b e r s c h l e s i s c h e r
Z u c k e r f a b r i k e n “ , welche jeßt fast alle in DeutschOberschlesien liegenden Zuckerfabriken umfaßt. Hat die
leßtere sich eng mit der Zuckerraffinerie R o s w a d z e liiert
und verarbeitet dort ihre ganze Rohzuckererzeugung auf
Verbraudiszucker, so hat die erstere sich die Zuckerraffinerien in S c h u l a u b. H a m b u r g und B a r b y ge
kauft, um dort auf eigene Rechnung den größten Teil ihres
Rohzud<ers weiß zu machen und damit von den sdilesisdien
Raffinerien unabhängig zu werden.
Die
„Vereinigten
schlesischen
Ver
b r a u c h s z u c k e r f a b r i k e n “ haben jeßt ihre V er
einigung aufgelöst und die größeren Raffinerien sind nun
bestrebt, den noch freien Rohzucker in Schlesien freihändig,
meist in Konkurrenz mit dem Rheinland und mit Süddeutsch
land, zu kaufen. Neben diesen größeren Vereinigungen be
stehen noch einzelne Rohzuckerfabriken, die sidi keinem
Konzern angesdilossen haben, und eine ganze Reihe
größerer und kleinerer Weißzuckerfabriken.
Wie sdion oben erwähnt, ist die wirtschaftliche Lage der
Verbrauchszud<er-Fabriken und Raffinerien durdi den
Friedensschluß stark beeinträchtigt. Die Versorgung von
Polnisch-Ost-Oberschlesien ist abgeschnitten. Die in DeutschOberschlesien befindliche Raffinerie Roswadze kann nicht
einmal ihre ganze Erzeugung in Deutsch-Oberschlesien abseßen und muß zur Unterbringung derselben nach Stettin
und Berlin gehen. Dasselbe gilt von den übrigen schlesischen
Raffinerien und größeren Weißzuckerfabriken, welche sich
ebenfalls ein neues ausgedehntes Absaßgebiet in Berlin,
Stettin, Sachsen und im Ausland suchen mußten.
Die Rohzuckerfabriken sind in der Beziehung günstiger
daran, weil sie jeßt die Konkurrenz des posenschen Roh
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zuckers nicht mehr zu fürchten haben und der freie Roh
zucker, d. h. derjenige, welcher nicht zur Verarbeitung an
Raffinerien gebunden ist, von den bestehenden größeren
Verbrauchszucker-Fabriken gern gekauft wird.
Alles in allem kann der Schluß gezogen werden, daß
durch die Abtrennung Ost-Oberschlesiens, durch die will
kürliche und unnatürliche Ziehung der Grenzen im Osten
und Norden, durch die Sperrung der Grenze nach dem frühe
ren Posen die schlesische Zuckerindustrie stark in Mitleiden
schaft gezogen ist und daß sie Zeit und Arbeit braucht, um
sich von diesem Schlage zu erholen und ein neues Absaß
gebiet ,zu schaffen, damit sie allmählich wieder auf ihre
frühere Höhe kommen kann.

Die schlesische Basaliindusfrie.
Von Direktor K ö h l e r , Wiesa (Posi Greiffenberg).
Diese umfaßte bei Kriegsbeginn 23 Werke unter 18 Firmen
Wenn die Geschäftslage und das ganze wirtschaftliche
Leben der schlesischen Basaltindustrie schon 1914 nicht auf
Rosen gebeitet war, so seßte doch eine noch viel schlimmere
Leidenszeil mit dem Kriegsbeginn ein, die sich zu einer
direkten Notlage im Jahre 1923 entwickelte.
Der Beschäftigungsgrad von 1913/14 ist selbst heute noch
nicht erreicht, weil sich die Industrie nicht so schnell erholen
konnte von den furchtbaren Wunden, die ihr die lange Zeit
des Vegetierens schlug.
Es sind unter der Not der Zeit von den 23 Betrieben 8
zum Stillstand gekommen bzw. erlegen, weil sie entweder
nicht günstig zur Bahn lagen oder sonst schwierige Produk
tionsverhältnisse bestanden.
Im Frieden beschäftigte die schlesische Basaltindustrie
3000 Arbeiter, und zwar im Sommer 11, im Winter 8—9 Stun
den. Es war also fast eine durchschnittlich zehnstündige B e 
schäftigung für 3000 Arbeiter vorhanden.
Heute weisen alle Werke zusammen eine Belegschafts
ziffer von 1300 Arbeitern nach mit einer Durchschnittsziffer
von 8 Stunden täglich. Demnach:
Frieden 7 500 000 verfahrene Arbeitsstunden
Heute 2 600 000
„
„
pro Jahr.
Im Frieden wurde von der 2 800 000 Tonnen betragenden
Jahresproduktion 2 Prozent ins Ausland (Oesterreich-Ungarn)
geliefert. Ein Import hat nur in ganz kleinem Umfange per
Achse unmittelbar an der Grenze (engerer Grenzbezirk)
sfattgefunden.
H e u t e liefert die Tschechoslowakei allein 5 Prozent
unserer Jahresziffer von 1 000 000 Tonnen an Schotter nach
Deutschland; die Pflastersfeinziffer dürfte prozentual höher
sein.
Die Basalfvorkommen liegen in einer Linie, die von den
Beskiden kommend Schlesien und Deutschland wie folgt
durchzieht:
Kreis Falkenberg (O.-S.l, Nimptsch, Reichenbach, Striegau, Jauer, Goldberg, Bober- und Kaßbachtal an den Tal
sperren, Hirschberg, Rabishau, Greiffenberg, Langenöls,
Lauban, Görliß, Oberlausiß, Sachsen, Halle, Thüringen,
Cassel, Siebengebirge.
Schlesiens größte Basallvorkommen sind:
1. Graase und Silbiß (Kr. Falkenberg), der Firma
A. Zernik, Gleiwiß, gehörig;
2. Schmißdorf (Kr. Falkenberg), der Firma Miedzwinski,
Breslau, Kürassiersfraße 28, gehörig;
3. Girlachsdorf (Kr. Nimptsch), der Firma Oelsner,
Breslau, Frobenstraße 4, gehörig;
4. Wolfsberg bei Goldberg, dem Kreise Trebniß (Bez.
Breslau) gehörig;
5. Schlesische Basaliwerke A.-G., Pilgramsdorf bei
Goldberg (Provinz Posen) und Giesches Erben;
6. Taschenhof (Post Neukirch), A. Nixdorf in Hainwald;
7. Mauer a. Bober, Regierungsbaumeister Werner,
Mauer a. Bober;
8. Basaltwerk Rabishau, dem Kreise Hirschberg ge
hörig (neu im Entstehen);
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9. Wiesa bei Greiffenberg, Giesche’s Erben (Neuanglicderung
Basaltplatten,
Gehwegplatten
für
Bürgersteige);
10. Langenöls (Kr. Lauban), dem Kreise Hirschberg ge
hörig (wird nach Fertigstellung von Rabishau aufgelassen);
11. Kerzdorf bei Lauban, A. Reiske (großes Werk);
12. Lichienau (Kr. Lauban), Holzamer, Bauer & Co (jefet
Erweiterungsbauten mil Georg von Giesche’s Erben
zum gröBten Werk Schlesiens);
13. Lichienau, L. Briiggemann, GörliB, AuguslastraBe 11
(ältestes ßasaltgeschäft Schlesiens).
1923 begann die eigentliche Wiederbelebung im Straßenbau und damit auch verbunden in der Basallindustrie. Leider
hat dieses Jahr erst recht an der Substanz der Werke ge
zehrt, so daB dieses Wiederaufleben keinen Erfolg oder
Gesundung, sondern weiteren Rückgang bedeufefe.
Der harte Winter 1923/24 zwang die Werke zu mehr
monatlichem Stillstand, der mangels Kapital nicht einmal zur
Reparatur ausgenußt werden konnte.
Recht flott seBte der Bedarf im Frühjahr 24 ein, so daB
den Anforderungen an manchen Stellen nicht immer in der
gewünschten Weise Rechnung getragen werden konnte. Die
Industrie hat sich erst im Sommer zu einer Erzeugungsfähig
keit von ungefähr dem halben Friedenszustande erholen
können.
Mit EinseBen der stabilen Währung wurden allgemein
wieder Friedenspreise begehrt, die natürlich unter den total
veränderten Verhältnissen niclvi zu erfüllen sind.
Besondere Schwierigkeiten bestanden und bestehen noch
dadurch, daß in der Basaltindustrie die Belegschaften vor
dem Kriege nicht organisiert waren, in der schweren Zeit
also als N e u organisierte mit zum Teil unmöglichen Forde
rungen auftraten.
Die Basaltindustrie hat im Sommer eine längere Arbeits
zeit nötig als 8 Stunden und im Winter ist durch Wifterungsunbill und Tageslicht wieder eine kürzere als 8 Stunden not
wendig. Ein vollgültiger Ausgleich dafür ist bis heute noch
nicht geschaffen.
Im Jahre 1925 ist fast überall 9 Stunden gearbeitet wor
den bis Ende September, aber nur mit einem Lohnaufschlag
von 15 Prozent für die neunte Stunde. Ueberstunden, Nachtund Sonntagsarbeit wurden wie überall mit 20 Prozent,
und 100 Prozent belegt.
Monteurstunden wiesen eine Höhe von 2,35 M. bis
3,— M. pro Stunde auf, ohne die obigen Zuschläge.
Die Belegschaften erhalten heute fast durdiweg Lohn
in eineinhalbfacher Ericdenshöhe bei verkürzter Arbeitszeit
und sonstigen sozialen Einrichtungen wie Ferien und der
gleichen.
Die etwas lebhaftere Beschäftigung im Jahre 1924 hat
natürlich wie in allen Industrien dazu geführt, daB an vielen
Stellen kleine Steinbriiclie mit 2, 3 und 10 Arbeitern auf
gemacht worden sind, deren Leben nur von kurzer Dauer
sein kann, wie eine langjährige Erfahrung schon in den
Friedensjahren bewiesen hat.
Die schlesische Basaltindustrie war bei Ausbruch des
Krieges vorbildlich einheitlich, maschinell eingerichfet. Das
Hauptverdienst hierfür gebührt dem langjährigen Dezernen
ten der Eisenbahndirektion Breslau, Herrn Oberbaurat
L e o n h a r d , die als Beschaffungsdirektion für Posen,
KattowiB, Berlin Osten und Breslau galt.
Die Werke, soweit sie Eisenbahnlieferanten für Ober
baustoffe waren und sind, wurden und werden durch die
naheliegenden Bahnmeistereien allmonatlich auf ihren M a
schinenzustand kontrolliert und ist in natürlicher Folge ein
mustergültiges, einheitliches Fabrikat erzielt worden, wie man
dies auch auf den Strecken von Schlesiens Bahnen im Ober
bau überall sieht.
Leider hat der gute Zustand, in dem die Bahnen sich
befanden, auch dazu geführt, daB Polen und die abge
tretenen Gebiete nichts von uns bezogen, beziehen brauch
ten und ein Bedarf erst jeBt wieder langsam einseBL

Im Jahre 24 sind von der schlesischen Basaltindustrie rund
1 Million Tonnen Basalisteine in verschiedener Form: Gleis
bettungsstoffe, StraBenbausfoffe, Pflastersteinen und Ma
terial für Eisenbetonbaufen versandt worden. Damit ist aber
erst die halbe Ziffer der Ericdensproduktion erreicht und ist
cs Aufgabe der schlesischen Basaltindustrie, sich langsam
wieder auf ihre frühere Höhe zu bringen.
Die Umstellung im StraBenbau von Wasser gebundenen
ChausseestraBen zu Betonstraßen, Teer, Makadam und ande
ren Neuerungen, bringt auch der schlesischen Basaltindustrie
die Notwendigkeit einer Umstellung in einem vergrößerten
Quantum kleineren Materials, wie es für die neuere Straßenbauweise erforderlich ist.
Eisenbahndirektionen, Regierung, Oberpräsidium und
die Landkreise haben in steter Fühlung mit der schlesischen
Basaltindustrie in der Zeit der Not das nötige Verständnis
und Entgegenkommen gezeigt und sind auch weiter bemüht
und bestrebt, der schlesischen Basaltindustrie zur Erreichung
ihrer früheren Bedeutung weiter mitzuhelfen.
W ir haben infolge des Abgelegenseins nicht Gelegenheit
gehabt, uns an Reparationslieferungen zu beteiligen, sind
bisher überhaupt ohne jede Auslandslieferung geblieben.
Polen seßt jeBt erst ein, nachdem die mehr als unmöglichen
Zollverhältnisse etwas gemildert sind.
Allerdings stößt man bei Lieferungsversuchen immer auf
Zahlungsschwierigkeiten und ist bis jeßt der Erfolg mehr
wie gering.
ln der Hauptsache hat sich Polen mit Lieferungsauf
trägen nach der Tschechoslowakei gewandt, wo die
böhmisch-deutsche Industrie bei den Behörden keine Unierstiißung findet und in der ähnlichen Lage war bzw. ist wie wir.
Dies hat dazu geführt, daß die Tschechoslowakei als
Siegerstaat es durchgcseßt hat, daß wir als deutsche Stein
industrie ein Kontingent von 48 000 Tonnen Steinschlag und
10 000 Tonnen Pflastersteine aus der Tschechoslowakei nach
Deutschland übernehmen müssen.
Genau solche Wünschte werden auch von Schweden leb
haft wiederholt und unter Druck bei unseren Ministerien ge
stellt und droht auch dort eine Auslandsbelieferung in das
verkleinerte und im Absaßgebiei außerordentlich beschränkte
Deutschland.
Die Schweden haben bis zum Kriege vornehmlich auf den
Wasserstraßen Weichsel, Oder, Elbe deutsche Städte und
Kreise beliefert, sonst aber einen Streifen bis zu 50 km
von der Wasserkante ab. Heute begehren sie Groß-Berlin
und liefern sogar den ganzen Rhein hinunter bis nach
Köln hin.
Schweden hat seine Lieferungsbegehren inzwischen
durchgeseßt und ist stark mit der Einfuhr nach Deutschland
beschäftigt zum Teil durch die deutsche Industrie selbst; also
ähnlich wie die Tschechoslowakei.
Die schlesische Basaltindustrie hat wegen dem vor
erwähnten einen ganz besonders schweren Stand, weil die
abgetrennten Gebiete bis jeßt als Abnehmer ganz wegfielen
und wir naturgemäß weiter hinaus ins Land Absaß suchen
mußten.
Dieser Absaß wird nun mit der Lieferung des Auslandes
natürlich gesdinürt und ist es deswegen besonders Pflicht
aller heimischen Behörden, die schlesische Basalfindustrie
zu unterstüßen und heimisches Material zu verwenden.
Die Gründung der Studiengesellschaft für Aulomobilstraßenbau hat auch einen Zusammenschluß der Abnehmer
kreise herbeigeführt, die jeßt energisch Preisabbau fordern
und mit der Regierung gemeinsam mit der Industrie ver
handeln.
Städte, Kreise und Gruppen solcher haben zum Teil
selbst Erwerbungen und Pachtungen von Steinvorkommen
getätigt und sind am Bau eigener Werke bzw. haben sich
gemischt-wirtschaftlich beteiligt. Da aber der Lohn in
unserer Industrie eine - 50- bis 60prozentige Rolle spielt,
Maschinen, Stahl und Apparatebau syndiziert und infolge
dessen Einheitsbedingungen besißen, wie ein Drittel An-
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Zahlung bei Bestellung, ein Drittel bei Versandanzeige und
Rest bei Aufstellung, so müssen diese Faktoren ebenfalls
m i t weichen, wozu nicht zuleßt von Gewerkschaftsseite sehr
wenig Meinung besteht.
Im Gegenteil sind von diesen für unsere Industrie die
laufenden Verträge per Ende September gekündigt worden
und 30 Prozent Mehrforderungen für den Winter erhoben
bzw. begehrt worden.
Die Behörden als Besteller halfen aber mit Aufträgen
zurück, um möglicherweise ein Billigerwerden der Steinprodukfe abzuwarten.
Auffallend ist es, daß die Metallindustrie im Inlande so
scharfe Zahlungsbedingungen und so langfristige Lieferungs
bedingungen stellt und nach dem Berliner Börsenanzeiger ins
Ausland mit 6 und 9 Monaten Ziel b i l l i g e r liefert.
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in der Erzeugung künstlerisch und gebrauchstechnisch hoch
wertiger Ware. Ucbcr 1000 cbm Marmorblöcke werden all
jährlich aus den zahlreichen Groß-Kunzendorfer Marmor
brüchen gefördert, um an Ort und Stelle in den großen Stein-

Die schlesische Marmorindusirie.
Von Lt. v o n O p p e n , Groß-Kunzendorf bei Neiße.
Schlesiens Bedeutung als Erzeugungsland wichtiger Roh
stoffe erstreckt sich, wenn auch in erster Linie, so doch nicht
allein auf seine reichen Erz- und Kohlenlager, sondern auch
auf seine bedeutenden Vorkommen echten kristallinen Mar
mors im südlichen Teil der Sudeten. Geschichtliche Berühmt
heit erlangte der schlesische Marmor durch Friedrich den
Großen, der zum Bau von Schloß Sanssouci bei Potsdam
(1745---1747) und dann später zur Errichtung des 75 Fuß
hohen Obelisken vor dem Sfadtschloß in Potsdam den
weißen, lichtrötlich gezeichneten Kauffunger Marmor aus
dem Kaßbachtale verwendete. In der Folgezeit versagte
jedoch der Kauffunger Marmorbruch wegen Ausbleibens
größere Werkblöcke und wurde zum Kalksfeinbruch.
Von um so größerer Bedeutung wurde in den leßten
Jahrzehnten die mächtigen Marmorvorkommen bei dem Orte
Groß-Kunzendorf im Kreise Neiße, die das Aufblühen der
heute Weltruf besißenden schlesischen Marmorindustrie er
möglichten. Die besondere Stellung dieser Industrie liegt

Schlesischer, Groß-Kunzendorfer Marmorbruch der Fa. W. Thust,
G ro fj-K u n z e n d o rf. K r e is Neifce.

in dem geschlossenen Arbeiisgang vom Marmorrohblock,
der noch im Schoß der Erde ruht, bis zum fertigen Erzeugnis
mannigfacher Gestalt unter Heranziehung aller neuesten tech
nischen und organisatorischen Hilfsmittel und nicht zuleßt

Blick in die Marmorschleiferei der Fa. W. Thust,
G r o fj-K ü n z c n d o r l, K r e is Neijjc.

bearbeitungswerken W. Thust, Groß-Kunzendorf, Kreis
Neiße, in vielfacher Weise veredelt zu werden. Die G e
winnung größter Marmorblöcke, ferner die den edlen Stein
selbst auszeichnenden Eigenschaften: seine Wetterfestigkeit,
Bildsamkeit und nicht zuleßt die außerordentliche Reichhaltig
keit und Schönheit seiner Färbungen vom lichten einfarbigen
Weiß und Blau bis zu den verschiedenen bräunlich, grün,
violett und schwarz gewölkten Arten bedingen die vielseitige
Verwendung des schlesischen Marmors.
In der Baukunst dient er zur Ausschmückung von Innen
räumen in Gestalt von Wandverkleidungen, Kaminen, Säulen,
Treppenbelegen, Fliesen u. a. m. Schöne Verwendungs
beispiele hierfür sind die Treppen und Brüstungen des Bres
lauer Museums, des Berliner Schlosses und Handelsministe
riums; ferner die in violettem Groß-Kunzendorfer Marmor
ausgeführten Fliesenbelege — 4000 Quadratmeter — des
erst kürzlich errichteten Kunsfindustrie-Museums in' Kopen
hagen. Die Herstellung von Möbelplatten — Wasdilischaufsäße, Beckenwaschtische und Tischplatten — ist ein weiteres,
sehr wichtiges Verwendungsgebiet. Nicht minder wertvoll
wird der schlesische Edelmarmor durch seine hervorragende
Isolierfähigkeit, die er dem völligen Fehlen metallischer Ein
schlüsse verdankt; wichtig vornehmlich für die Elektrizitäts
industrie, die in großem Umfange Schalttafelplatien aus
Marmor gebraucht. So wurden die riesigen Schalttafel
anlagen der Berliner Untergrundbahn und des Isarkraft
werkes Finsing bei München in schlesischem, Groß-Kunzen
dorfer Marmor ausgeführt.
Auf keinem Gebiete stcinveredelnder Kunst hat jedoch
der schlesische Marmor größere Bedeutung erlangt, als auf
dem der Grabmal- und Dcnkmalskunst, auf welchem die
wertvollen Eigenschaften des Gesteins: Wetterfestigkeit,
Weichheit und Wärme der Färbung zur vollen Geltung kom
men.
In der Geschichte der Verwendung schlesischen
Marmors zu größeren Arbeiten der Friedhofskunst finden
wir Beispiele in den Sarkophagen des Großen Kurfürsten
und Friedrich 1. im Berliner Dom. Audi der Sarkophag der
leßten deutschen Kaiserin im Antiken Tempel zu Sanssouci
bei Potsdam wurde aus sdilesisdiem Marmor gefertigt.
So beheimatet Sdilesien in den bedeutenden Marmor
vorkommen des Kreises Neiße einen edlen Rohstoff, wohl
geeignet, um zu künstlerisch wie gebrauchstedinisch hodiwerfiger W are veredelt, noch für unabsehbare Zeiten aus
Steinen Brot zu schaffen, Brot für unsere Arbeiter und Werte
für unser Volksvermögen.
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Die schlesische Sandsteininduslrie.
Schlesien besibt einen besonderen Reichtum an vorzüg
lichen Sandsteinen, die teils aus der Erde, teils von frei
stehenden Felsen gebroclien werden.
So spenden die Steinbrüche im Heuscheuergebirge bei
Albendorf und Wünscheiburg wie in Niederschlesien in der
Gegend von Bunzlau, Löwenberg uhd Friedland einen hell
grauen bis gelben Sandslein, während im Kreise Neurode
roter Sandstein zu finden ist.
Seit Jahrhunderten erfreut sich das schlesische Sand
steinmaterial nicht nur in der Gegend seiner Gewinnung,
sondern auch im übrigen In- und Auslande einer groben
Beliebtheit seiner schönen Farbe, der hohen Druckfestigkeit
und groben Wetlerbeständigkeit wegen.
Hauptsächlich
eignet sich der Stein zu Bauarbeiten wie Sockelverblendun
gen und Verblendungen ganzer Fassaden, zu Fenster- und
Türeinfassungen, Gesimsen, Porlalen und Ornamenten. Aber
nicht nur zu Bauarbeiten wird das schlesische Material ver
wandt, sondern auch zu Grabsteinen und Denkmälern aller
Art, überhaupt zu allen figürlichen und ornamentalen Bild
hauerarbeiten, ferner zu Mühlsteinen und zu Schleifsteinen
für die Werkzeügindustrie und Glasschleifereien.
Wie dauerhaft und wetterbeständig der schlesische
Sandstein ist, beweisen die vielen alten Bauten, die noch
heute, nach Jahrhunderten, ihren ornamentalen Schmuck un
versehrt dem Auge des Beschauers darbieten.
Konnte man vor dem Kriege von einer Blütezeit der
schlesischen Sandsteinindustrie sprechen, so ist nach dem
Kriege gerade das Gegenteil zu verzeichnen. Von den
vielen Sandsteinbrüchen, die wir in Schlesien finden, liegen
über die Hälfte brach. Wo aber gearbeitet wird, ist nur ein
Drittel der früheren Belegschaft beschäftigt. Als Grund für
diesen Rückgang sind einerseits die durch den Krieg hervor
gerufenen Zeitverhältnisse zu nennen, andrerseits fügt die
stetig zunehmende Vorliebe für Kunststein der Naturstein
industrie groben Schaden zu. Wenn auch heute in vielen
Fällen bei Bauten die Kostenfrage von ausschlaggebender
Bedeutung ist, sollte man doch immer daran denken, dab
die Erfahrungen, die mit Naturstein gemacht worden sind,
Jahrhunderte alt sind, während die Kunststeinindustrie noch
verhältnismäbig sehr jung ist. W as in der Entstehungszeit
der Bauten bei Kunststein gespart wird, mub in einigen Jah
ren für Reparaturen doppelt ausgegeben werden. Das über
grobe Sparsystem ist bei Spekulationsbauten wohl zu ver
stehen. Doch mliblen der Staat und die Architekten dafür
sorgen, dab die Natursteinindustrie wieder zu Ehren kommt,
damit der einst so blühende Industriezweig nicht langsam
abstirbt.

Die schlesische Graniisieinindustrie.
Von Syndikus Dr. L u d w i g , Gerichtsassessor a. D., Breslau.
Die Anfänge der schlesischen Granitindustrie reichen bis
in das 17. Jahrhundert, ja vielleicht sogar noch weiter zurück.
Eine alte schlesische Chronik aus dem Jahre 1689 berichtet
z. B. von dem Strehlener Stadtbruch, dab er bereits seit
langem bestehe, und dab die Steine aus ihm zum Bau der
Stadt Strehlen verwendet worden seien. Schon Friedrich der
Grobe soll im Siebenjährigen Kriege, als er sein Lager bei
Strehlen aufgeschlagen hatte, den Bruch seiner Grobe und
Bedeutung wegen besichtigt haben. Im Striegauer Bezirk
ist der älteste Bruch; der am Mühlberg bei Striegau gelegene
sogenannte Bartsch-Bruch, der im 18. Jahrhundert in Betrieb
genommen wurde.
Man kann deshalb wohl mit Fug und Recht die schlesische
Granifinduslrie mit zu den ältesten Industrien unserer
Heimatprovinz redinen.
Die eigentliche Blütezeit der schlesischen Granitindustrie
begann im lebten Viertel des vorigen Jahrhunderts. Die nach
dem siegreichen Kriege 1870/71 einsebende lebhafte Ent
wicklung von Handel und Verkehr und die damit verbundene

Entfaltung der Städte wirkte einerseits befruchtend auf die
Hochbautätigkeit, andrerseits zwang sie die Kreis- und Kom
munalbehörden, ihr Augenmerk immer mehr und mehr auf
ein gut aussehendes und qualitativ einwandfreies Strabenneb zu richten, um dieser Entwicklung auch in verkehrs
technischer Hinsicht Rechnung zu tragen.
Dank der Güte ihres Materials konnte die schlesische
Granilindustrie allen an sie gestellten Anforderungen gerecht
werden.
Diese Blütezeit wurde im Jahre 1914 durch den Aus
bruch des Krieges jäh unterbrochen. Aus selbstverständ
lichen Gründen ging einerseits die Hochbautäligkeit ganz
wesentlich zurück und konnte andrerseits an einen weiteren
Ausbau des Strabennebes nicht gedacht werden, was eine
starke Einschränkung des Bezuges sowohl von Werk- als
auch von Pflastersteinen zur Folge hatte.
Auch nach Beendigung des Krieges konnte infolge der
Inflation und all ihren das gesamte Wirtschaftsleben
drosselnden Folgeerscheinungen an die Wiederaufnahme der
Hochbautätigkeit und an den Ausbau und die Wiederherslellung des Strabennebes nicht herangegangen werden.
Die Folge hiervon war, dab die einst blühende schlesische
Granilindustrie fast völlig zum Erliegen kam, ihre Betriebe
einschränken und ihre Arbeiterzahl auf etwa 40 bis 50 Pro 
zent des Vorkriegsstandes herabmindern mubte. Erst das
Jahr 1924 brachte, wenigstens soweit die Pflasterstein- und
Schotterindustrie in Frage kommt, wieder einen gewissen
Aufschwung. Infolge der Stabilisierung der Mark und der
Balancierung ihrer Etats bekamen die Behörden wieder
Mittel in die Hand, die es ihnen ermöglichten, die W ieder
herstellung und den Ausbau des völlig vernachlässigten
Strabennebes in Angriff zu nehmen. Die schlesische Graniipflastersteinindustrie ist daher zurzeit in der Lage, ihren
dezimierten Arbeiterbesland wieder auffüllen, ihre herunter
gekommenen Betriebe wieder ausbauen zu können.
Anders gestaltete sich leider die Nachkriegsentwicklung
der Werksteinindusine. Abgesehen von vereinzelten gröbe
ren Aufträgen, die sie vorübergehend auf einige Wochen
besdiäftigten, liegt liegt sie nach wie vor völlig darnieder, so
dab sich ein Teil derjenigen Betriebe, die früher etwa im
gleichen Mabe Werksteine und Pflastersteine herstellfen,
völlig auf die Pflastersteinproduklion umgestellt hat.
Die Hauptzenfren der mabgebenden schlesischen Granit
industrie liegen in den Bezirken Slrehlen, Niclasdorf,
Gorkau; Ströbel, Qualkau (bei Zobten); Slriegau, Häslicht,
Bohrauseifersdorf, Kalthaus, Tschirnib, Grob-Rosen; Neibe,
Ottmachau; Jannowib; Königshain (bei Görlibl und Arnsdorf
(Oberlausib). Sie befindet sich ir? den Händen nachstehender
Firmen;
Vereinigte Schlesische Granitwerke G. m. b. H., Breslau;
C. F. Lehmann, Granitwerke, Striegau;
Schlesische Granitwerke A.-G., Jauer;
Qualkauer Granitwerke Steinbrich & Oelsner, Breslau;
H. Thasler, Granitwerke, Girlachsdorf;
A. Weib, Hartsleinwerke G. m. b. H., Görlib;
Granitwerke Bartsch G. m. b. H., Striegau;
M. Weib, Granitwerke, Striegau;
Josef Sanner, Naasdorf (Kreis Neibe);
H. Seidel, Granit werke, Slriegau;
F. Rhoder, Granitwerke, Striegau;
E. Rohr, Granitwerke, Striegau;
R. Kleinschmidt, Nitferwib b. Ottmachau;
Gräbener Granitwerk, Breslau;
W. Rudolph, Arnsdorf;
Königshainer Granitwerke C. Besser Nachfolger, Breslau;
C. C. von Thaden, Königshain;
Guck, Reichenbach (Lausib);
Pufe, Dittmannsdorf;
Pitters, Hilbersdorf,
die insgesamt 57 Brüche betreiben und rund 8000 Arbeiter
beschäftigen.
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Um sich ein Bild von der Größe und Bedeutung der
schlesischen Granitindustrie zu machen, sei erwähnt, daß der
eingangs genannte Strehlener Stadtbruch mit einer Beleg
schaft von etwa 900 Mann der größte Granitbruch in Deutsch
land, ja sogar, soweit dies feststellbar war, in Europa
ist, was in gleicher Weise auch von der Firma Vereinigte
Schlesische Granitwerke G. m. b. H., Breslau mit einer G e
samtbelegschaft von etwa 3500 Mann gesagt werden kann.
Geologisch ist das geförderte Material, der Granit, ein
kristallinisches Eruptivgestein, das in der Hauptsache aus
Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Je nach dem Gemengeverhältnis und der Korngröße dieser drei Bestandteile
unterscheidet man Grobkorn-, Mittelkorn- und Feinkorn
granit. Feisterer wird hauptsächlich im Strehlener, Niclasdorfer, Gorkauer, Kalthäuser, Tschirnißer und Groß-Rosener
Bezirk gebrochen, während in allen übrigen Bezirken vor
zugsweise Grobkorn-, teilweise jedoch auch Mittelkorngranit
gefördert wird.
Der Granit tritt in Schlesien im Gegensaß zu ändern
Granitsteinbezirken Deutschlands als „Lagergranit“ auf, d. h.
in Schichten oder Bänken, die teilweise Höhen von 3 m und
mehr erreichen, und die den Abbau wesentlich erleichtern.
Er zeichnet sich durch seine gute Spaltbarkeit und hohe
Druckfestigkeit, die zwischen 2000 und 3500 kg pro Quadrat
zentimeter schwankt, aus.
Der Abbau des Granils erfolgt bei seiner guten Lage
rung fast durchgängig in der Weise, daß in den einzelnen
Schichten oder Bänken entweder große, viele Zentner
schwere Blöcke mittels explosiver Stoffe von der Gesteins
masse abgesprengt oder kleinere Stücke vom Brecher selbst
durch Hineintreiben von Eisenkeilen in vorher hergestelltc
Keillöcher abgespalten werden. Die so erhaltenen Slückc
werden dann, je nachdem, ob sie zur Pflasterstein- oder
Werkstein-Herstellung dienen sollen, entsprechend weiter
bearbeitet.
Im Jahre 1924 sind in der gesamten schlesischen Granit
industrie, soweit sie organisier! ist und deshalb ihre Förde
rung erfaßt werden kann, rund 1 Million Tonnen Rohmaterial
gebrochen worden.
Die schlesische Granitindustrie fertigt, soweit die
Pflasterstein- und Schotterherstellung in Frage kommt, alle
Straßenbaumaterialien vom hochgualitätigen, sogenannten
bossierten, fast würfelförmigen Großpflasterstein, über den
Klein- und Mosaikpflasterstein hinab bis zum Bruchstein
und gewöhnlichen Straßenscholter, soweit die WerksleinHerstellung in Frage kommt, alle Steinmeßarbeiten von der
feinsten polierlen Denkmalsarbeit über die gewöhnliche Bau 
arbeit hinab bis zum gewöhnlichen Straßenbordstein. So
ist, um nur einige Bauten aus Schlesiens Hauptstadt .zu
nennen, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal und die Freiheitsbrücke
(ehemalige Kaiser-Wilhelm-Brücke) aus schlesischem Granit
hergestellt. Aber nicht nur in der Heimatprovinz, sondern
über ihre Grenzen hinaus in weiter Ferne ist schlesischer
Granit für Monumentalbauten zur Verwendung gelangt, so
z. B. am Reichstagsgebäude und an den Pfeilern der Berliner
Stadtbahn, am Westhafen Berlin, an der Börse in Bremen,
an den Weichselbrücken in Warschau und Thorn und bei zahl
reichen Wasserbauten in Holland.
Der schlesische Granit isl mit der beste in ganz Deutsch
land und hält dem von manchen Behörden so hodi ge
schaßten schwedischen Granit völlig die Wage. Es mag sein,
daß der schwedische Granit etwas härter ist als der deutsche,
dafür niißt er sich aber ungleichmäßig ab und bildet soge
nannte Kaßenköpfe, die nicht nur die Schönheit des Straßen
bildes, sondern vor allem die Haltbarkeit der Straßendecke
und die Sicherheit des Verkehrs stark beeinträchtigen. Und
gerade die gleichmäßige Abnußung des Pflastersteins ist
für die Haltbarkeit der Straßendecke, insbesondere bei
starkem und stärkstem Verkehr, das ausschlaggebende, was
jeder Straßenbaufachmann bestätigen wird. Es ist daher
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bedauerlich, daß es noch immer Kreise und Kommunen gibt,
die sich nicht von ihrer Voreingenommenheit zugunsten des
schwedischen Materials freimachen können und viele Mil
lionen deutscher Reichsmark, die unsere einheimische W irt
schaft so lebensnotwendig braucht, dem Ausland in den
Schoß werfen.
In dankenswerter Weise ist die Stadt Berlin, die in der
Vorkriegszeit auch in der Hauptsache schwedisches Material
verpflastert hat, nach dem Kriege zu deutschem Material
übergegangen, mit dem sie die besten Erfahrungen gemacht
hat, und zwar verwendet sic in den Zentren, also in den ver
kehrsreichsten Teilen der Stadt fasl ausschließlich schlesi
schen Granit. Diese Tatsache beweist am besten die Güte
des einheimischen Materials. Möchten recht viele Städle,
insbesondere im Norden Deutschlands:, die jeßt noch
schwedisches Material beziehen, dem Beispiel Berlins folgen.
Sie dienen dadurch der deutschen Volkswirtschaft und da
mit leßten Endes am besten sich selbst.
Fracliitarifarisch hat die schlesische Granitindustrie wie
wohl alle ändern schlesischen Industrien unter ihrer überaus
ungünstigen geographischen Lage zu leiden. Eingekeilt im
äußersten Südostzipfel Deutschlands hat sie nach fast allen
Teilen des Deutschen Reiches sehr große Entfernungen zu
überwinden, was naturgemäß ihre Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber ändern Steinindustrien Deutschlands stark beein
trächtigt.
Hinzu kommt noch, daß die schlesische Granitindustrie
infolge des unglücklichen Ausganges des Krieges und der
damit verbundenen Veränderung der Ostgrenze ihr natür
lichstes und hauptsächlichstes Absaßgebiet, nämlich Posen
und Oberschlesien, verloren hat. Troß alledem ist es ihr
dank der Güte ihres Materials gelungen, sich ganz Deutsch
land bis westlich zum Rhein und südlich zum Main als Absaß
gebiet ,zu erwerben.
Ihre Hauptabnehmer sind die Kreis- und Kommunal
behörden, sowie die Reichsbahn und Wasserbau-Verwal
tungen. Zu ihren Konsumenten zählt sie, wie bereits oben
erwähnt, z. B. auch die Reichshauptstadl Berlin.
Der in der Vorkriegszeit recht rege Export ist in der
Nachkriegszeit fast auf Null gesunken. Die östlichen Nach
barstaaten, insbesondere Polen, die früher als Abnehmer in
großem Umfange in Frage kamen, sind infolge der in ihnen
herrschenden politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse so
gut wie gar nicht aufnahmefähig. Zudem hat sich Polen mit
einer derart hohen Schußzollmauer für Werksteine umgeben,
daß die schlesische Granitindustrie konkurrenzunfähig ist, da
der Zoll allein teilweise ein mehrfaches des Wertes des P ro 
duktes ausmacht.
Von den westlichen Staaten kommt, abgesehen von den
Reparationslieferungen für Frankreich und Belgien, an
denen die schlesische Graniiindustrie bis zum Ruhreinbruch
im Februar 1923 in hervorragendem Maße beteiligt war, im
wesentlichen Holland als Importeur insbesondere von Bord
steinen und Werksteinen für Wasserbauten in Frage. Leider
wird auch dorthin der Export durch den langen Frachtenweg
und die dadurch bedingten hohen Eisenbahnfrachten sehr
erschwert.
Die schlesische Granitindustrie bildet nach alledem im
Wirtschaftsleben unserer Heimatprovinz einen nicht unwichti
gen Faktor. Ihre volkswirtschaftliche Bedeutung und Not
wendigkeit dürfte ohne weiteres auf der Hand liegen, um
so mehr, als sie dank der Reichhaltigkeit der Gesteinsvor
kommen, die in Generationen nidit erschöpft werden können,
und dank der Giile des Materials noch außerordentlich ent
wicklungsfähig ist. Möge ihr daher wie bisher auch in Zu
kunft von allen heimischen Behörden die Unterstüßung und
Förderung zuteil werden, die ihr entsprechend ihrer Ste l
lung in der schlesischen Gesamtwirlschaft gebührt.
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Die schlesische Tabakindustrie.
Von Syndikus Dr. R o e d i g e r ,

ßreslau.

Zigarrenherstellung.
Die schlesische Zigarrenindustrie ist eine außerordent
lich alte Industrie und geht auf die ältesten Zeiten des Tabak
genusses überhaupt zurück. Sie basiert nämlich auf dem
Anbau der Ernte von Tabaken in zwei schlesischen Kreisen,
dem Ohlauer und dem Neumarkter Kreis. Aus dem ältesten
liandelskammerbericht der Handelskammer ßreslau kann
man entnehmen, daß im Jahre 1852 2300 Morgen allein im
Ohlauer Steuerbezirk mit Tabak bepflanzt wurden, der einen
Ertrag von 20- bis 23 000 Zentnern geliefert hat. Hierzu
kommt die Produktion des Neumarkter Bezirkes mit 7- bis
8000 Zentnern auf 1000 Morgen, so daß die schlesische Ge
samternte im Jahre 1850 30 000 Zentner betrug. Aber nicht
nur diese Ernte isl nun vollkommen in Schlesien verarbeitet
worden, sondern cs wurde regelmäßig noch in größerem
Maßstabe Pfälzer Tabak eingekauft, während amerikanische
Tabake nur sehr wenig eingefiihrt wurden. Von den gegen
wärtig noch existierenden Firmen bestand damals bereits die
Firma Hermann Reiners & Söhne, Ratibor (O.-S.), deren
Gründungsjahr das Jahr 1849 ist. Sie begann damals mit
zehn Arbeitnehmern und einer Jahresproduktion von etwa
500 Mille. Die ganze schlesische Produktion war aber da
mals auf die billigen Qualitäten eingestellt, wie es in diesem
Handelskammerberichte heißt, bessere Zigarren wurden auf
dem Handelswege vom Norden eingeführt aus ßremen, Ham
burg oder aus Fabriken des Zollvereins. Das wurde gegen
Ende des damaligen Jahres 1851 allerdings durch einen er
höhten Eingangszoli auf Zigarren erheblich erschwert, und
es heißt in dem Bericht: „Wollte der Engroshändler sich
seinen bisherigen Absaß sichern, so mußte er zu dem Mittel
greifen, die in Rede stehende W are in eigener Fabrik her
zustellen. In der Tat sind gegen Ende des Jahres 1851 einige
dergleichen Etablissements bereits entstanden, während
andere in diesem Jahre hier in Breslau in JBetrieb kommen
und hoffentlich den Beweis liefern werden, daß auch diese
auf den heimischen Boden übertragene Industrie die Kon
kurrenz mit dem In- und Auslande zu bestehen imstande sein
wird.“
Hier haben wir also ein gutes Beispiel, wie die Errichtung
einer Zollmauer auf Fertigfabrikate das Entstehen einer
heimischen Industrie zu fördern vermag. In den nächsten
Jahren kam aber noch ein weiteres Moment hinzu, den Auf
schwung der schlesischen Zigarrenindustrien zu fördern.
Merkwürdigerweise nahm der Anbau von Tabak nämlich
dauernd ab. Dies zwang zur stärkeren Einführung amerika
nischer Tabake. Damit trat natürlich ein starker Aufschwung
in der Qualität der Produkte ein. Es wurden verarbeitet
hauptsächlich Ambalema, Domingo, Carmen, Palmyra, Java
und holländische Java als Decken, Cuba, Brasil, Java und
Pfälzer als Einlagen. Auf der anderen Seite heißt es dann
in den Berichten natürlich, daß die Fabrikation unter den
hohen Preisen des Rohproduktes litt, dennoch befand sich
die Industrie zweifelsohne im Aufblühen.
Diese Entwicklung seßte sich in den nächsten Jahr
zehnten, von natürlichen Schwankungen abgesehen, fort. Ihr
kam zu Hilfe, daß im Laufe dieser Jahrzehnte infolge dauern
der Verbesserung des Fabrikats, d. h. der Zigarre, der bis
dahin noch bei weitem überwiegende Genuß des Tabaks
durch die Pfeife abnahm. Ja, man muß sogar sagen, daß
Schlesien in hervorragendem Maße im Reiche Anieil hatte
an der Qualitätsverbesserung der Zigarre und damit ihrem
immer mehr aufkommenden Konsum.
W ie alle Besserung immer der persönlichen Initiative
weniger zu danken ist, so war es auch hier hauptsächlich eine
Familie, die Familie Deter, aus dem kleinen Ort Strehlen
stammend, auf welche das Aufblühen und die Förderung der
schlesischen Zigarrenindustrie in hohem Maße zurückgeht.
In den 60er Jahren hatte diese Familie eine Fabrik in Wansen
angegliedert an ein Kolonialgeschäft, von wo sie 1866 nach
Breslau verzog, worauf sie bald unter Gründung einer großen
Anzalil von Filialen in den 80er Jahren zu einer der führen

den Fabrikanten Deutschlands sich entwickelte, welche an
die 1000 Mille Zigarren im Jahre herstellte. In die
selbe Zeit weisen aber auch andere heute noch be
stehende Firmen zurück, zum Beispiel C. F. Keil, Neu
markt, die Firma J. Hünerfeld, Glaß, die Firma E. B.
Gerste und die Firma Heinrich Hecker Nachfl., Görliß. Ferner eröffneten auch schon damals bereits Berliner
Firmen, wie die Firma J. Neumann, Berlin, Filialen in Schlesien.
Die hauptsächlichsten Fabrikationsgebiete waren die Kreise
Ohlau, Neumarkt und Breslau sowie Görliß, Oppeln und Rati
bor. In leßteren Orten talen sich im Laufe der Jahrzehnte noch
weitere Firmen auf, z. B. die Firma Krupski & Zimmermann,
Oppeln, und die Firmen Jacob Berg, J. O. Wedekind und
Fröhlich & Co., Ratibor, ferner in Goldberg die Firma
Pladeck & Geist. Das Aufblühen der Industrie hing sodann
auch mit der Einführung anderer Arbeitsmethoden zusammen.
Während nämlich bis in die 60er Jahre die Handarbeit über
wog, kam in diesen Jahren die Benußung von Wickelformen
auf, und durch die hiermit sich einbiirgernde Formenarbeii
wurde eine leichtere und in größerem Umfange einseßende
Massenfabrikation begünstigt. Die Tabakkultur selbst in
Schlesien spielte für die Industrie eine immer geringere Rolle,
was an der Qualität des Fabrikats und an der mangelnden
kulturellen Sorgfalt lag, welches die Pflanzer auf dasselbe
verwendeten. Dasselbe zeigte sich außerdem dauernd für
eine Fermentation wenig geeignet, weshalb eine Verpackung
desselben in gepreßtem Zustande als Handelsware auf die
größten Schwierigkeiten stieß. So konnte es nicht ausbleiben,
daß die Zigarrenfabrikation sich von dem Anbau von Tabak
in Schlesien völlig unabhängig machte.
Schon in den 70er Jahren kauften die führenden Firmen
Schlesiens das amerikanische Rohprodukt nicht etwa aus
zweiter Hand in Bremen oder Hamburg vom deutschen
Zwischenhandel, sondern fuhren direkt nach Holland, um dort
an Ort und Stelle den Markt kennen zu lernen und zu kaufen.
Bei dem Aufblühen ihrer Industrie in Schlesien und ihrem
starken Verbrauche führte das schon damals wieder um
gekehrt dahin, daß die Vertreter der holländischen Import
firmen Schlesien selbst bereisten und hier ihre Tabake anboten.
Beeinträchtigend wirkten in diesen Jahrzehnten des An
wachsens der Industrie — also auch damals schon — auf der
anderen Seite die hin und wieder auftretenden Kriegsgefahren
und der Umstand, daß der Staat sehr bald sich dieser In
dustrie als einer einen Luxuskonsumartikel herstellenden In
dustrie, die noch dazu ihr Rohfabrikat aus dem Aus
lande einführte, zum Zwecke der Besteuerung zu bemächtigen
begann. Nicht nur, daß er Zölle auf die Einführung des Roh
materials legte, so erwog er weiterhin auch schon damals die
Einführung eines Staatsmonopols, und sehr bald kam es dazu,
daß er auf das Fertigfabrikat eine besondere Verbraucher
steuer legte. Dazu kam Konkurrenz seitens Sachsens und
Süddeutschlands, welche zuweilen mit billigeren Löhnen
arbeiteten und in mancher Beziehung vor Schlesien durch
ihre Lage begünstigt waren, so besonders Süddeutschland,
sowohl was den Bezug des Rohmaterials anlangt, als auch
andererseits wiederum bezüglich des Absaßes. Wenn es
der schlesischen Industrie gelungen ist, bis in die Jahrzehnte
vor dem Kriege eine derartige Bedeulung innerhalb des
Reiches zu erlangen und sich einen solchen Ruf zu begründen,
so ist das, das muß noch einmal besonders gesagt werden, nur
der Initiative hervorragender tatkräftiger und intelligenter F a 
brikanten zu verdanken, welche mit äußerstem Fleiß und mit
größter Umsicht vorgingen. Die Absaßgebiete waren außer
Schlesien selbst hauptsächlich Oberschlesien mit seinen auf
blühenden Gruben und der ständig zunehmenden Bergwerks
bevölkerung, dann Posen, das angrenzende Polen, ferner die
Mark Brandenburg, besonders auch Berlin, und dann ganz
Preußen im weiteren Sinne.
Sobald die Industrie an Bedeutung zunahm und schließ
lich sich zu einem Arbeitsfeld für weite Kreise der schle
sischen Bevölkerung gestaltete, erwuchsen ihr natürlich auch
in den Bestrebungen der Arbeiter, die auf Erzielung höherer
Löhne hinzielten, Schwierigkeiten, die aber doch im all
gemeinen immer wieder überwunden wurden. Die Löhne in

Schlesien

Kuliur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

5aden und überhaupt Süddeutschland erreichten gar bald
ein höheres Niveau, so daß die Konkurrenz von Süddeutsch
land, spater auch von Sachsen abnahm.
In den 90er Jahren waren fast alle Firmen in der Lage,
ihre Betriebe außerordentlich zu erweitern. Man geht wohl
nicht fehl, wenn man die Gesamtproduktion Schlesiens in
diesen Jahren bis zum Ausbruch des Krieges auf etwa ein
Viertel der Gesamtproduktion des Reiches einschäßt. ln den
Jahren nach 1900 gab es Firmen, welche jährlich 75 000 Mille
und mehr im Jahre herstellten und lausende von Arbeitern
beschäftigten.
Es handelt sich also bei der schlesischen Zigarren
industrie um eine mit zähem Fleiße und unermüdlicher Energie
auf ein Möchstniveau gebrachte Industrie. Wenn nun auch
der unglückliche Ausgang des Weltkrieges gerade dieser
Industrie einen ganz außerordentlichen Schaden tat, indem
er ihre großen alten Absaßgebiete wie Posen und Ober
schlesien absdinitt und eine Ausfuhr nach Polen vollkommen
unmöglich machte, so konnte er sie doch nicht töten. Natür
lich litt sie unter dem Gesamtzustande des Reiches infolge
des Versailler Friedens und unter dem allgemeinen Rück
gänge der Wirtschaft. Troßdem ist die Zigarrenindustrie
noch heute als eine der wesentlichsten bodenständigen und
historischen Industrien Schlesiens zu bezeichnen. Es ist ihr
auch nach dem Kriege gelungen, ihre volle Bedeutung für
Schlesien und das Reich zu erhalten. Sie verfügte im Jahre 1921
zum Beispiel über mehr als 100 Firmen, darunter man
wenigstens ein Dußend größeren und größten Formats
rechnen kann. An diese schließen sich dann die mittelgroßen
Firmen bis zu den kleinsten herunter an. Denn bekanntlich
ist gerade die Zigarrenindustrie in hohem Maße eine Mittel
standsindustrie, die es auch kleineren Leuten ermöglicht, sich
zu ernähren. Von diesen Firmen dürfte im Jahre 1921 eine
Gesamtmenge von etwa über 200 000 Mille hergestellt worden
sein, wie eine Statistik ergibt. Ihr Brot fanden in der Industrie
ferner im damaligen Jahre ca. 7000 Arbeiter und Arbeiterinnen.
Nach der Stabilisierung der Währung ist freilich infolge K a 
pitalmangels ein gewisser Rückgang eingetreten, dies be
deutet aber nur die sich gleichmäßig in allen Teilen des
Reiches vollziehende Rückbildung, und es ist keine Frage,
daß es der schlesischen Zigarrenindustrie gelingt, unter
Führung tüchtiger Fabrikanten ihren hervorragenden Plaß
innerhalb der Fabrikation des Reiches auch in der Zukunft
voll zu behaupten.
Zigarettenindustrie.
Die Anfänge der deutschen Zigaretteninduslrie fallen in
das Jahr 1862, und zwar war es ein russischer Fabrikant, der
damals in Dresden eine kleine Fabrik errichtete und mit einem
kleinen Stamm russischer Zigarettenmacher die Fabrikation
aufnahm. Einige Jahre später wurde in Breslau die Zigalettenfabrik Sultan gegründet, welche unter der Firma
L. Przedecki Cigarettenfabrik Sultan A.-G. heute auf ein bei
nahe 60jähriges Bestehen zurückblicken kann und die als
erste Fabrik in Schlesien die Herstellung von Zigaretten zu
nächst in Handarbeit aufnahm. Von da ab nahm der Konsum
an Zigaretten in Deutschland langsam zu, und es dauerte
nicht lange, bis neben der Fabrik Sultan weitere Unter
nehmungen entstanden, von denen besonders die Halpaus
Cigaretten-Fabrik als größtes Unternehmen im Osten
Deutschlands zu erwähnen ist. Mit der Erfindung brauch
barer Maschinen, die eine Massenproduktion von Zigaretten
ermöglichten, seßte ein enormer Aufschwung der Industrie
ein. Während im Jahre 1887 187 Millionen Zigaretten in
Deutschland hergcstellt wurden, so wuchs die jährliche P ro 
duktion bis 1893 auf 600 Millionen Stück an, und im Jahre 1910
betrug die hergestellte Menge bereits ca. 8 Milliarden Stück.
Diese Ziffern sind heute weit überholt, denn die jährliche
Gesamtmenge der in Deutschland hergestellten Zigaretten
beträgt nicht weniger als 24 Milliarden, von denen auf die
Provinz Schlesien allein 7 Prozent und darüber entfallen. An
der schlesischen Produktion hat heute die Firma Halpaus
Cigaretten-Fabrik mit 75 Prozent den Hauptanteil, der nur
erreicht werden konnte, indem diese Firma auf Grund ihrer
40jährigen Erfahrungen sieh alle Neuerungen und Verbesse
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rungen auf dem Gebiete der Maschinentechnik zunuße machte
und so heute als dominierend für Schlesien gilt. Beschäftigt
doch heute die Halpaus Cigaretten-Fabrik ca. 1200 Arbeit
nehmer, eine Zahl, die für die Größe des Unternehmens
spricht.
Zu erwähnen ist noch neben den beiden bereits an
gegebenen Firmen die Cigarettenfabrik Pomona in Breslau,
die durch Umsidit und zielbewußtes Schaffen heute zu einem
immerhin nennenswerten Betrieb mittleren Umfanges zu
zählen ist. Dies ist insofern um so erfreulicher, als dieses
Unternehmen erst seit neuerer Zeit in Niederschlesien an
sässig ist. Die gegenwärtige Lage der Zigaretteninduslrie,
insbesondere der mittleren und kleineren Betriebe, ist durch
die neuere Steuerbelastung nicht gerade günstig zu be
zeichnen, doch steht zu erwarten, daß nach Eintritt einer
eventuellen Milderung der überaus einschneidenden Steuer
maßnahmen die gesamte Industrie wieder besseren Zeiten
entgegengeht.
Schnupf-,

Rauch-

und

Kautabakindustrie.

Die Herstellung von Tabakfabrikaten war in Schlesien
wohl bis Ende des 18. Jahrhunderts unbekannt, und es mußten
sich Liebhaber einer guten Prise oder einer guten Pfeife
Tabak diese Genußmittel aus anderen Gegenden Deutsch
lands verschaffen.
Da kam der in Ratibor ansässige Kaufmann Joseph Doms
im Jahre 1811 auf den Gedanken, einstweilen einmal die
Wünsche des Schnupftabak liebenden Publikums selbst be
friedigen zu wollen, und er richtete unter Benußung er
worbener und selbst ausgeklügelter Rezepte die Fabrikation
von Schnupftabak ein.
Es gehörte viel Mut und Gottvertrauen dazu, sich damil
eine Existenz zu gründen. Aber das kleine Geschäft wuchs,
wenn auch zuerst recht langsam, so doch von Jahr zu Jahr.
Das Geheimnis dieses Erfolges war ein recht einfaches.
Joseph Doms war erstens Fachmann, wußte, was er ein
zukaufen und herzustellen hatte, und ging von dem Prinzip
strengster Reellität nidit ab.
Die Räumlichkeiten für die Fabrikation waren naturgemäß
in der ersten Zeit recht bescheiden. Als aber die von Doms
hergestellten Schnupftabake eine immer größere Bedeutung
bei den Verbrauchern fanden, mußte nach einiger Zeit ein
besonderes Fabrikgebäude für diesen Zweig erbaut werden.
Die Herstellung von Schnupftabak geschieht in der Weise,
daß Rohtabake verschiedener Herkunft, je nachdem sie sich
für die versdiiedenen Schnupftabaksorlen eignen, durch
Mahlgänge oder Stampfen zerkleinert werden.
Diese zerkleinerten Produkte erhalten dann noch eine
Beimengung von Ingredienzien, wie solche zur Herstellung der
einzelnen Sorten vorgesehen sind. Eine Anzahl von Schnupf
tabaksorten bedarf teils in halbferfigem, teils in fertigem
Zustande eines Lagerns bis zu eineinhalb Jahren, ehe sie ver
brauchsfertig sind.
Der fertige Schnupftabak wird sowohl lose in Fässern als
auch in kleinen Packungen aus Papier mit Zinnblättereinlage
oder in kleinen Blechdosen und Flasdien zum Verkauf ge
bracht.
Joseph Doms, der sich mit seiner Fabrikation unter den in
Preußen maßgebenden Tabakfirmen bereits eine hochgeaditete Stellung erworben hatte, hinterließ im Jahre 1853
sein Geschäft seinen Söhnen Heinrich, Julius und Leo, von
denen Leo bald aus der Firma austrat und Gutsbesißer wurde.
Heinrich und Julius Doms aber führten die Firma mit großen
Erfolgen weiter, und es wurde im Jahre 1871 nötig, einen der
damaligen Zeit entsprechend modernen und einer aus
gedehnten Fabrikation entspredienden größeren Fabrikneu
bau zu errichten. Nach dem im Jahre 1882 erfolgten Ableben
des auch als Stadtrat tätigen Herrn Julius Doms trat dessen
Sohn F r a n z in die Firma ein, die er nun zusammen mit
seinem Onkel, dem inzwischen zum Geheimen Kommerzien
rat ernannten Herrn Heinrich Doms, in erfolgreichster Weise
weiterführte.
Neben der Schnupftabakherslcllung wurde, allerdings in
kleinem Ausmaße, auch die Herstellung von R a u c h t a b a k
in denselben Räumlichkeiten betrieben. Die Herstellung von
12’
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Rauchtabak geht in der Weise vor sich, daß Tabakblätter ver
schiedener Herkunft, je nachdem man sie für leichteren oder
kräftigefen Rauchtabak für geeignet hält, gemischt und dann
in verschiedene Breitesfärken geschnitten werden.
Von den Schnittbreiten unterscheidet man:
F e i n s c h n i t t unter einem bis 1 mm Breite,
M i t t e l - o d e r K r ü l l s c h n i t t von 1X* bis 2 mm
Breite,
G r o b s c h n i t t über 2 mm Breiie.
Die Tabake werden dann von überflüssiger Feuchtigkeit
befreit und sodann in Päckchen von verschiedenem Gewichtsinhalt gepackf.
Im Jahre 1889 wurde dem Unternehmen endlich die Her
stellung von K a u t a b a k in einem besonderen Gebäude an
gegliedert.
Kautabak wird hergestellt, indem die dafür in Frage
kommenden Tabakblätter von den ihnen anhaftenden Rippen
gelöst werden.
Diese Tabakblätter werden sodann durch Zurecht
schneiden zum Spinnen von Strängen verschiedener Stärke
hergerichiel.
Das Spinnen erfolgt zum Teil mit der Hand, zum Teil mit
Maschinen, und es werden die Tabakblätter für diesen Vor
gang mit einer eigens dafür hergerichfeten Soße bearbeitet.
Das fertige Gespinst wird noch einmal mit Soße behandelt
und nach langem Lagern in einzelne Stücke verarbeitet,
die als Röllchen oder Stangen zum Verkauf gelangen.
Dieser neue Betriebszweig war in seinen Anfängen
äußerst bescheiden; er wurde mit zwei mit der Hand be
triebenen Spinntischen begonnen. Durch wirklich fach
männischen Betrieb fanden aber auch diese Fabrikate der
Firma Joseph Doms nach und nach eine solch gute Aufnahme
bei dem für diesen Tabakgenuß in Befracht kommenden
Publikum, daß im Jahre 1911 auf den großen, der Firma ge
hörigen Grundstücken neben dem Gebäude der Schnupf
tabakfabrik ein eigener Neubau für die Kautabakherstellung
in größtem Ausmaße errichtet werden mußte — es hatte sich
inzwischen als notwendig erwiensen, mehr als 100 Spinn
maschinen und Spinnlische aufzustellen —, und die Kautabake
der Firma Joseph Doms nehmen heute mit den ersten Rang
in Deutschland ein.
Zu gleicher Zeit erweiterte die Firma die Herstellung von
Tabakfabrikaten noch insofern, als sie die Herstellung von
Zigaretten in einem besonderen, dafür zweckmäßigen Ge
bäude einrichtete.
Audi diese Fabrikate haben sidi im Laufe der Jahre, wenn
audi durdi die Kriegszeif etwas behindert, zu den von den
Liebhabern einer guten Zigarette gern genommenen Fabri
katen aufgeschwungen.
Im Jahre 1922 trat dann der Sohn des inzwischen auch
zum Kommerzienrat ernannten Herrn Stadtrat Franz Doms,
der nach dem im Jahre 1906 erfolgten Ableben des Geheimen
Kommerzienrats Heinrich Doms die Geschäfte der Firma allein
weiterführie, Herr Dr. jur. Julius Doms, als Teilhaber in die
Firma ein.
Seit einer Reihe von Jahren wurde der Herstellung von
Rauditabak ein erweitertes Interesse geschenkt und durdi
Aufstellung zweckmäßiger und neuzeitlicher Maschinen dieser
Fabrikaiionszweig erheblich erweitert. Und da audi dafür
das für die Firma stets maßgebende Prinzip, das Beste für
möglichst billigen Preis zu bieten, in Erscheinung trat, so hat
sich auch für die Rauchtabake der Firma Joseph Doms ein
sehr ansehnlicher Kundenkreis gebildet, der dauernd im
Wachsen begriffen ist.
Die Firma Joseph Doms unterhält seit 1850 eine umfang
reiche Verkaufsniederlassung in Breslau und seit 1865 eine
solche in Berlin.
Die Belegschaft der Gesamtbetriebe beträgt über 700 An
gestellte und Arbeiter.

Die schlesische Lederindustrie.
Von Dr. B ö g n e r , Brieg.
Schon in den ältesten vorgeschichtlichen Zeiten wurden
tierische Häute zur Befriedigung der verschiedensten
menschlichen Bedürfnisse in Leder umgewandelt. Lederiiberreste, die in Bauten und Gräbern gefunden wurden, be
weisen, daß die Kulturvölker des Altertums bereits eine hohe
Entwicklungsstufe in der Ledererzeugung und -Verarbeitung
erreicht hatten. Die Blütezeit des Handwerks im Mittelaller
brachte auch in den schlesischen Städten das ledererzeu
gende und lederverarbeitende Gewerbe zu Ruf und An
sehen. Die Erinnerung an die Zünfte der Gerber, Schuh
macher und Sattler hat sich in vielen schlesischen Städten
in den Straßenbezeichnungen als Gerber-Ohle oder Gerber
straße, Schuhmacherstraße und ähnliche bis heute erhalten,
ein Zeichen, daß diese Gewerbezweige mit zu den ange
sehensten und wichtigsten gehörten.
Unter den Begriff der Lederindustrie fallen alle die In
dustriezweige, welche sich mit der Herstellung und weiteren
Verarbeitung von Leder befassen. Die ledererzeugende
Industrie verwandelt das Rohmaterial, die tierische Haut,
mittels verschiedener Hilfsstoffe in Leder. Diese Umwand
lung erfolgt durch das Gerbverfahren, in welchem die Gerb
stoffe eine organische Verbindung mit der Haut eingehen,
daher die gewöhnliche Bezeichnung dieser Betriebe als
Gerbereien. Zur Herstellung von Leder eignen sich die Häute
zahlreicher Säugetiere, einiger Reptilien und Fische. Die
der größeren Tiere pflegt man im Handel als „Haut“ , die der
kleineren als „F e ll“ zu bezeichnen. Für die Verarbeitung
zu Leder hat die Rindshauf die größte Bedeutung. Außer
dem kommen vorzugsweise die Häute vom Pferd, Büffel,
Schwein, Schaf und der Ziege in Betracht, nebenbei in ge
ringerem Umfange auch die von in- und ausländischem Wild.
Das technische Verfahren der Gerbereien vollzieht sich in
drei Bearbeitungsstufen:
1. Die Vorbereilungsarbeiten bezwecken die Gewinnung
der Lederhaut, der „Blöße". Die tierische Haut zerfällt in
drei Schichten, von denen nur die mittlere, die Lederhaut,
zur Ledererzeugung zu verwenden ist, während die dar
über liegende Oberhaut mit Haaren, Wolle oder Borsten
und die darunter liegende Fetthaut mit den ihr anhaftenden
Fleisch- und Knochenresten beseitigt werden müssen.
2. Im eigentlichen Gerbprozeß wird die Blöße je nach
den einzelnen Gerbmeihoden den verschiedenen Gerbstoffen
ausgeseßt.
3. Nach Beendigung des Gerbverfahrens erfolgt eine
weitere Bearbeitung des Leders, das Zurichien, das natür
lich je nach Art des herzustellenden Artikels sehr ver
schiedene Arbeiten erfordert.
Je nach der Art der verwandten Gerbstoffe kann man
drei Hauptarten der Gerberei unterscheiden, die Lohgerberei,
welche die Gerbstoffe des Pflanzenreichs verwendet, die
Mineralgerberei, welche mineralische Substanzen benußt,
und die Sämischgerberei, welche die Rohhäute mit Fetlen
und Oelen gerbt. Die wirtschaftlich bedeutendste ist die
Lohgerberei.
Sie stellt alle Ledersorten vom schwersten
Sohlleder bis zum feinsten Saffian- und Juchtenleder her.
Von den verschiedensten Zweigen der Mineralgerberei sind
hervorzuheben: Die Weißgerberei, welche das als Schuh
futter verwendete Weißleder erzeugt, die Glacegerberei, die
Chromgerberei, welche starke Häute zu Maschinenriemen
leder und Schuhoberleder verarbeitet, und schließlich die
Pelzgerberei. Diese läßt im Gegensaß zu allen übrigen Gerb
meihoden die äußere Seite der Haut mit der Behaarung
der Pelztiere unverändert.
Die ganze Bearbeitung des Rohmaterials, die Beseiti
gung der Haare und Fleischreste von den Rohhäuten, das
langwierige und verwickelte Gerbverfahren, das bis zu zwei
Jahren in Anspruch nahm, und das Zurichten des Leders war
ursprünglich reine Handarbeit. Diese rein handwerksmäßige
Herstellung des Leders hat sich in Schlesien bis in die Mitte
des 19. Jahrhunderts erhalten. Das Gefälle wurde direkt
bei den Fleischern am Ort bezogen und als Gerbmaterial
ausschließlich Eichen- und Fichtenrinde aus den umliegen
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den Wäldern verwandt. Absatzgebiet war bei den schwierigen Verkehrsverhältnissen und den geringen ProduktionsZiffern nur die Stadt selbst und ihre nädiste Umgebung.
Irgendeine Spezialisierung und Arbeitsteilung, wie sie heute
das Kennzeichen des modernen Industriebetriebes ist, war
völlig unbekannt, vielmehr stellte der Gerbermeister alle
Sorten Leder für Schuhmacher und Sattler her.
In der ersten Hälfte des 19. Iahrhunderts steigerte sich
der Bedarf beträchtlich infolge der langsam einsetzenden
Besserung der Lebenshaltung der breiten Masse, die damit
auch erhöhte Ansprüche an Schuhmacher- und Sattlermaterial stellte. Von nicht zu unierschäßender Bedeutung war
auch die Bildung von größeren stehenden Heeren mit ihren
hohen Verbrauchsziffern. Daher konnten einige Betriebe
ihren Produktionsapparat nicht unwesentlich vergrößern,
ohne daß zunächst eine Aenderung in der rein handwerks
mäßigen Bearbeitung eintrat. Die Fleischer der nächsten
Umgebung waren nunmehr naturgemäß nicht mehr in der
Lage, den steigenden Bedarf an Rohhäuten zu decken, so
daß sich von selbst der Häutehandel einschob, der das Roh
material in größeren Posten aufkaufte und die Gerbereien
belieferte. Auch jeßt wurde in der Hauptsache nur schle
sisches Gefälle verarbeitet. Große Schwierigkeiten bereitete
der Bezug und die Zerkleinerung der noch immer als haupt
sächlichstes Gerbmittel benußten Eichenrinde, wozu jeßt ganz
bedeutende Mengen benötigt wurden, die troß der großen
Waldungen in Schlesien nur mit Mühe zu beschaffen waren.
Die Regierung versuchte hier einzugreifen, indem den Waldbesißern empfohlen wurde, die Eichen und sonstigen brauch
baren Hölzer nicht mit der Borke auszuschlagen, sondern
diese an die Gerber zu verkaufen. Es wurden sogar den
jenigen Forsfämtern Prämien ausgestellt, welche im Verhält
nis zu dem geschlagenen Holz die meiste Borke verkauften.
Außerdem wurde den Gerbern andere Gerbsurrogate, z. B.
Eichenlaub, die Rinden verschiedener Bäume, die Tormenfill- und Natterwurzel zur Benußung empfohlen und den
Landräten Anweisung erteilt, für Gewinnung dieser Gerb
stoffe Sorge zu tragen. Troßdem waren die schlesischen
Gerbereien zur Deckung ihres Rindenbedarfes, dessen Zu
führung nur auf wenige Monate im Jahre beschränkt war,
alsbald gezwungen, auch auf die Nachbargebiete Oester
reich-Schlesien, Böhmen, Mähren und später auch Ungarn
zurückzugreifen. Die bisher vorhandenen Lohmühlen der
örtlichen Gerberinnungen reichten für die größeren Betriebe
nicht mehr aus, so daß diese zur Zerkleinerung der Rinden
sich eigene Lohmühlen erbauten. Hand in Hand mit der ver
größerten Produktion ging eine gewisse Organisation des
Verkaufes der Erzeugnisse. Die Firma Moll, Brieg, besaß
bereits in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts feste
Verkaufsstellen in Breslau, Oppeln und Neiße.
Die Verbesserung der Verkehrsmittel im 19. Jahrhunderl
schuf neue Absaß- und Bezugsgebiete. Auf diesen wirt
schaftlichen Grundlagen bauten Technik und kaufmännischer
Wagemut den modernen Fabrikbetrieb auf, der auch in der
ledererzeugenden Industrie allmählich den rein handwerks
mäßigen Betrieb immer mehr verdrängte. Bei dem größten
W erk in Schlesien, der Firma Moll, welche über 400 Leute be
schäftigt, vollzog sich diese Umgestaltung vom Jahre 1852
ab. Der allgemeine Aufschwung der deutschen Industrie in
den Gründerjahren blieb auch für die schlesischen Gerbe
reien nicht ohne Rückwirkung. Die einzelnen Betriebe gingen
iri immer größerem Umfange zu einer rein maschinellen B e 
arbeitung des Rohmaterials über. Haare und Fleisch wer
den von der Rohhauf nunmehr hauptsächlich durch besondere
Enthaarungs-, Entfleisch- und Pußmaschinen beseitigt. Die
Bearbeitung des gegerbten Leders wird je nach Art der her
zustellenden Lederarf durch Walzen-, Ausstoß- und Spalfmaschinen vorgenommen. Die in Brieg hergesfellfen schweren
Sohlleder werden mit Maschinen gewalzt, die mit 25 000 kg
Druck arbeiten.
In der gleichen Weise wurden die Fortschritte der Ger
bereitechnik der Erzeugung nußbar gemacht. Wenn auch
die seit alters her als Gerbmittel bekannte Eichen- und
Fichtenrinde bis heute als Gerbstoff weiter verwandt wird,
so zwang doch die Vergrößerung der Produktion schon in
den 50er Jahren dazu, sich nach hodrwertigen Stoffen um
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zusehen. Zu den zunächst eingeführten ungarischen Knop
pern und der kleinasiatischen Valonea kam später der Divi
divi, eine Schoienfrucht aus Mittelamerika. Heute werden
außerdem Mimosen- und Mangrovenrinden, Quebradlo- und
Kastanienexriaki verwandt. Gegenüber einem Gerbstoff
gehalt der Eichen- und Fichtenrinde von durchschnittlich
12 Prozent weist der Ouebrachoextraki Gerbstoffgehalfe bis
zu 70 Prozent auf. Wenn troß des großen Anteiles hocliwerfiger Gerbmittel in Brieg noch jährlich 3,5 Millionen Kilo
gramm Gerbstoffe verbraucht werden, so zeigt dies am
besten, den wirtschaftlichen Fortschritt, der damit erzielt ist.
Die ausschließliche Verwendung von Eichenrinde würde ganz
andere Mengen und damit viel höhere Transport- und Lager
kosten erfordern, vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt,
daß dieser Bedarf nidit entfernt im Inlande gedeckt werden
könnte. Die Firma Moll besißt eine besondere Extraktions
anlage, in welcher aus den Gerbstoffen der Gerbextrakl
herausgezogen wird. Die Abfälle, das sogenannte Leim
leder, werden an Leimfabriken geliefert, wodurch ein neuer
Industriezweig in Nahrung geseßt wird.
Ein großer Fortschritt wurde schließlich durch die B e 
schränkung auf wenige Spezialartikel erzielt, wodurch die
modern eingerichteten Betriebe viel rationeller arbeiten. In
Brieg wird heule nur noch Unter- und Maschincnriemcnleder
hergestelll. Die Firma Stürmer, Goldschmieden, liefert als
Spezialarfikel schwarzes und farbiges Blankleder, farbige
Vaeheften und Mappenleder für feine Lederwaren, ln Niesky
und Greiffenberg werden Oberleder, in Jauer Sattler- und
Schuhmacherleder, in Neumarkt, Lehmwasser und Sproltau
Treibriemenleder erzeugt.
Der Inlandsmarkt konnte naturgemäß nicht entfernt dem
steigenden Anspruch nach Rohmaterial gerecht werden, wur
den doch 1913 in Schlesien gegen 400 000 Häute und Felle
verarbeitet. In immer größerem Umfange wurden auslän
dische Häute aus Südamerika, Indien, China, Java, Afrika
und Australien eingeführt. In Brieg wurden die ersten V er
suche mit überseeischen Salzhäulen Anfang der 50er Jahre
des 19. Jahrhunderts unternommen. Die Inlandshäute w er
den seit der Wende des Jahrhunderts zum größten Teil auf
den von den Häuteverwertungen veranstalteten Häute
auktionen eingekauft. Das ausländische Rohmaterial wird
durch den Großhandel in Hamburg, Rotterdam, Antwerpen
und London bezogen. Die Häuteauktionen ermöglichen zwar
eine bessere Eindeckung des Bedarfes, jedoch führt die
auktionsmäßige öffentliche Verkaufsweise zu jähen und un
vermittelten Preisschwankungen und damit oft zu einer B e 
unruhigung des Marktes.
Die Großbetriebe liefern fast ausschließlich an den
Ledergroßhandel. Als Absaßgebiet kam vor dem Kriege
hauptsächlich das Inland und Polen, Oesterreich, Rumänien,
Bulgarien und Aegypten in Betracht. Nur Treibriemenleder
wurde teilweise nach Nordamerika exportiert.
Der Ausbruch des Krieges und die damit verbundene
Abschnürung vom Weltmarkt lraf die Lederindustrie, die fin
den Bezug ihres Rohmaterials und der Gerbstoffe zum
größten Teil auf das Ausland angewiesen ist, besonders
hart und unterbrach jäh ihre weitere Entwicklung. Die Zu
teilung der Rohhäute wurde rationiert und die Verteilung
durch die gebildete Kriegsleder-Aktiengesellschafi auf Grund
der Produktionsziffern des Jahres 1913 vorgenommen. Die
Inflationsperiode der Nachkriegszeit brachte eine Vermeh
rung der Schwierigkeiten. Durch das Abhängigkeitsverhält
nis vom Ausland, das Bezahlung der Rohstoffe in fremder
Währung verlangte, und die Schwierigkeit der Devisen
beschaffung war das notwendige Rohmaterial aus dem Aus
lande in genügendem Umfange nur schwer heran
zubekommen. Außerdem ging der Anfall an inländischen
Häuten durch den Rückgang des Viehbestandes und des
Fleischverbrauches in Deutschland stark zurück. Die große
Nachfrage trieb daher den Preis der Inlandshäufe über die
Weltmarktpreise, so daß deutsche Häute nur von Fabrikanten,
die Spezialartikel herstellfen, mit Aussicht auf Gewinn ver
arbeitet werden konnten.
Hatte die Inflationszeit die deutsche Industrie über ihre
durch den Friedensverfrag und die Substanzverluste tat
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sächlich geschaffene Lage hinweggefäuscht, so änderte sich
das bald nach Einführung der Rentenmark. Die im Jahre 1924
bereits eingefretene und sich im nächsten Jahr bis zur W irt
schaftskrise steigernde allgemeine Geld- und Kreditnof traf
die Lederindustrie besonders hart, da hier das Betriebs
kapital außerordentlich lange im Produktionsgang festgehalten wird. Dazu kam die Auswirkung der neuen poli
tischen Verhältnisse im Osten. Durch die Lostrennung von
Posen und Ostoberschlesien hat die Mehrzahl der schle
sischen Gerbereien ein großes Absaßgebiet verloren, da
gegen ist ihnen in der Tschechoslowakei ein äußerst un
angenehmer Konkurrent entstanden, da die tschechischen
Betriebe infolge ihrer geringwertigen Valuta und infolge
billiger Durchfuhrtarife für das Rohmaterial zu billigeren
Preisen liefern können, während die Produktion der schle
sischen ledererzeugenden Industrie durch die hohen Zins
sätze, steuerliche und soziale Belastungen und nicht zuleßt
durch außerordentlich ungünstige Frachttarife erheblich vor
belastet ist. Da mehr als die Hälfte der insgesamt ver
arbeiteten Rohhäuie aus dem Ausland bezogen wird (einige
Beiriebe verarbeiten sogar fast ausschließlich Ueberseehäute), desgleichen 75 bis 90 Prozent der Gerbmittel aus
dem Ausland kommen, muß die geographisch höchst un
günstige Lage Schlesiens besonders bei den gegenüber der
Vorkriegszeit um über 100 J^rozent gesteigerten Inlandsfrachtsäßen auch die Konkurrenzfähigkeit gegenüber den
mittel- und westdeutschen Betrieben ungünstig beeinflussen.
Es gelingt unter diesen Umständen nur schwer, Ersaß für die
verlorenen Absatzgebiete zu schaffen, zumal zurzeit durch
die ungünstigen Wirtschaftsverhältnisse in Deutschland eine
Ausfuhr fast gar nicht in Betracht kommt und sich im Inland
der Ausfall, den der Lederverbrauch durch die Verkleinerung
des Heeres erlitten hat, äußerst fühlbar bemerkbar madii.
Neben der ledererzeugenden Industrie besteht in Schle
sien auch eine beachtliche lederverarbeitende, die sich in
ähnlicher Weise langsam vom rein handwerklichen Betriebe
zur Industrie entwickelte, wenn auch noch heute insbesondere
im Schuhmachergewerbe das Handwerk eine große Bedeu
tung hat. Die Schuhindustrie hat in der Hauptsache ihren
Siß in Breslau. Dazu kommt die Herstellung von Treib
riemen in Gleiwiß und Lehmwasser bei Charlottenbrunn, die
Handschuhindustrie in Brieg, Liegniß und Schweidniß und eine
ausgedehnte Lederwarenfabrikation, welche die verschie
densten Lcderartikel herstellt. In Ziegenhals und Umgegend
hat eine Heimindustrie ihren Siß, die mit etwa 800 Arbeit
nehmern nur das Nähen und Steppen der aus den schlesi
schen und außerschlesischen Handschuhfabriken bezogenen
bereits zugeschnittenen Handschuhe übernimmt. Hier wer
den jährlich gegen 1,4 Millionen Paar Handschuhe hergestellt.
Für die lederverarbeitende Industrie gilt hinsichtlich der
Rückwirkungen des Krieges und des Friedensvertrages im
wesentlichen dasselbe wie für die Gerbereien. Die Inflations
jahre brachten hier ganz besonders hohe Substanzverlusie,
da die Rohstofflieferanten bereits Ende 1922, gezwungen
durch den Bezug des Rohmaterials aus dem Ausland und
die damit verbundene Bezahlung in Auslandswährung, zum
Verkauf in Devisen oder zu gleitenden Preisen übergingen,
während die Fertigwaren zu Papiermarkpreisen verkauft
werden mußten. Auch hier ist durch die Abtretung von
Posen und Ostoberschlesien ein großes Absaßgebiet verlorengegangön. Ein Export nach Polen kommt zurzeit nicht
in Betracht, da die über Danzig hereinkommenden billigeren
englischen und belgischen Fabrikate die deutschen Erzeug
nisse ausgeschaltet haben. Rußland, das besonders früher
für den Absaß von Treibriemen eine Rolle spielte, ist infolge
der durch den Bolschewismus herbeigeführten Wirischafts-'
katastrophe ebenfalls zunächst ganz ausgefallen. Nadr dem
übrigen Ausland wird der Absaß durch die Preisdifferenzen
erschwert. Außerdem haben die außerdeutsdien Länder mehr
und mehr selbst die Fabrikation der Artikel, die sie früher
aus Deutschland bezogen, aufgenommen.
Hat auch das Versailler Diktat der schlesischen Leder
industrie die schwersten Lasten aufgebürdet, so wird
deutsdie Tüchtigkeit sich nicht davon abschrecken lassen, in
zäher Arbeit am Wiederaufbau ihres Industriezweiges und

damit der deutsdien Gesamfwirfschaft zu arbeiten. Galt es
doch schon oft Krisen zu überwinden, welche zwar die Ent
wicklung hemmen, jedoch nicht verhindern konnten, daß Rück
schläge bald wieder überwunden wurden. Wird die bis
herige Fortführung des Krieges mit wirtschaftlichen Milteln,
wie es den Anschein hat, nunmehr endlich beseitigt, so be
rechtigen diese Erfahrungen zu der Hoffnung, daß die B e 
triebe, welche die schweren Zeiten der leßtcn Jahre iiberstanden haben, alsbald den in den leßten Jahren eingelretenen Stillstand in der Weiterentwicklung wetlmachen
werden.

Die Siedlung im W aldenburger
Industriegebiet11.
Von Gustav L a n g e n , Reg.-Baumstr. a. D.,
Leiter des Deutschen Archivs für Städtebau, Siedlungs
und Wohnungswesen.
Das Waldenburger Industriegebiet ist einer derjenigen
Landstriche Schlesiens, in denen die Sicdlungscntwicklung
der neueren Zeit mit am besten zu verfolgen ist.
Das Waldenburger Bergland ist von jeher ein schönes
und mit seinen einzelnen Bergkuppen sehr abwechslungs
reiches und schönes Waldgebirge, landwirtschaftlich aber ein
rauhes und armes Land gewesen. Daher fand hier, wie auch
in ändern ärmeren Gebieten unseres Vaterlandes, so im Erz
gebirge und in Württemberg die Klein- und Hausindustrie
als ergänzendes Gewerbe frühzeitig Eingang. Fast in jedem
der ursprünglichen Bauerndörfer klapperten neben den land
wirtschaftlichen Verrichtungen die Webstühle. Diese B e 
schäftigung der Bevölkerung hat auch in früheren Zeiten
schon einen gewissen baulichen Ausdruck dadurch bekom
men, daß die Bauerngehöfte durch Anbauten erweitert wur
den und vielfach durch zweistöckige Anlage der Wohn
gebäude für die Aufnahme einer größeren Bewohnerzahl
eingerichtet wurden. Nur an wenigen Stellen entstanden in
früherer Zeit eigentliche Webersiedlungen mit genügendem
Garten- und Feldland, denen man cs ansieht, daß sie durch
regelmäßige Aufteilung eines oder mehrerer Bauerngrund
stücke entstanden sind. Die Bodenständigkeit und die Ein
fachheit dieser alten Webersiedlungen ist auch in neuerer
Zeit noch nicht wieder erreicht worden. (Vgl. Abb. 1.)
Nur zu bald machten die älteren besseren Wohnbauten für
die halbländlichc Bevölkerung einer lieblosen Mietkascrnenbauweisc Plaß. So sieh! man in den bekannten Webererten von Wüstewaltersdorf und Wiistegicrsdorf zwischen
den alten am Bach gelegenen Gehöften und den ansehn
lichen, schloßartigen Herrensißen und Landgütern der ehe
maligen Industrieherren die hohen Wohngebäude mit ihren
flachen Dächern als störende Eindringlinge die lieblichen
Täler verunstalten.
Noch stärker aber wurde diese unglückliche Entwicklung
einer nur aufs Materielle gerichteten Zeit durch die stark
zunehmende Entwicklung des Bergbaues. Von der alten
bergbaulichen Entwicklung, die schon im Miltclalter begann,
sind wenige Spuren geblieben. In der neueren Zeit aber,
besonders nachdem die Bergwerke aus dem alten boden
ständigen Besiß in die Hände des unpersönlichen und heimat
losen Kapitals übergegangen waren, seßte eine ebenso
starke wie kulturlose Bauentwicklung ein, die den Anblick
der Ortschaften im Waldenburger Bergland völlig ver
änderte. ln den engen, früher lieblichen Tälern stritten sich
die wachsenden Industrien und Gewerbe mit den Wohn
häusern für die neue Arbeiterbevölkerung um den engen
Raum, verbauten die Bäche durch öde Brandmauern zu
fließenden Schmußkanälen und wuchsen mit ihren zum Teil
flachen Dächern steil und häßlich aus dem Tal in die Höhe.
Und in diesen Wohngebäuden wohnt Tür an Tür Familie um
Familie an engen Gängen in engsten Raumverhältnissen zu
sammengedrängt. Es kommt vor, daß in einer solchen Ein9 Dieser Aufsaß gehört organisch hinter den Ariikel: Die Siedlung
im oberschlesischen Industriebezirk. Infolge eines technischen Ver
sehens ist er nicht an der richtigen Stelle eingegliedert worden.
Die Scliriflleilung.
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raumwohnung, die zugleich Küche, Schlafzimmer und Wohn
zimmer ist, bis zu 14 Personen hausen müssen, die wieder
aus drei und mehr Familien stammen. So bildete sich in
diesem wundervollen Land, in welchem die Wälder, Weiden
und Kornfelder von allen Seilen in die bewohnten Täler hin
einschauen, eine Wohnweise aus, die zu den traurigsten in
ganz Deutschland gehört, ln einigen Ortschaften beträgt
die Zahl der Einraumwohnungen über 80, ja bis 90 vom
Hundert aller Wohnungen. Kein Wunder, daß gerade hier
der Wunsch nach Besserung eintreten mußte.
Bedauer
licherweise geschah von privater Seite für die Besserung der
Zustände fast nichts. Erst durch die öffentliche Wohnungs
wirtschaft im Krieg und nach dem Kriege seßte eine an
sehnliche neue Siedlungstätigkeit ein. Ihr Träger war die
Treuhandstelle für Bergmannshcimslätlen, die aus der ge
schlichen Kohlenabgabe die Bauten finanzierte, ln fleißiger
Arbeit entstanden nun überall kleine Einfamilienhäuser, die
teils freistehend, teils als Doppelhäuser zusammengebaut,
teils in Reihen aneinandergeschlossen guten Wohnraum mit
Garten boten. Dieser verdienstvollen Tätigkeit hafteten aber
naturgemäß zwei Mängel an. Die Wohnungen waren für
die bescheidenen Ansprüche der schlesischen Bergleute zu
groß bemessen, da sie nach den für Kleinwohnungen aufgestellten staatlichen Normen errichtet wurden und somit für
die Leute zu teuer sind. In solchem Falle gibt es nur zwei
Lösungen. Entweder es ziehen mit der Zeit andere leistungs
fähige Familien ein, oder es werden weitere Bewohner mit
hineingenommen und die Wohnungen werden wieder über
füllt. Dies geschah dann auch nicht selten. Diese auch an
anderen Orten gemachten Erfahrungen zeigten, daß die
besten Absichten, selbst wenn Geld zu ihrer Verwirklichung
vorhanden ist, ihren Zweck nicht erfüllen, wenn sie nicht in
den großen wirtschaftlichen Zusammenhang eingebaut wer
den. Es ist die alle Lehre von dem Flicken auf einem alten
Kleid. Man kann in wirtschaftlichen und sozialen Dingen
nicht stückweise, sondern nur im ganzen Besserung schaffen.
Das gilt besonders für die Not des Waldenburger Berg
landes.
Der Mangel der neueren Sicdlungsfätigkeit lag an der
Verzettelung der einzelnen Baugebiete, so daß die Gruppen
der Siedlungshäuser bald im Volksmund den bezeichnenden
Namen „Klcin-Klcckcrsdorf“ erhielten. Es war so schnell
nicht möglich, Baugrundstücke in besserem Zusammenhang
zu erhalten, und so mußte eben gebaut werden, wo Land
zu haben war.
Damit sind wir an die Kernfrage alles Siedlungswesens
gekommen: Die Geldfrage und die Raumfrage.
Es halle sich gezeigt, daß ohne eine allgemeine Hebung
der Wirtschaftslage geldliche Hilfe im einzelnen ihre Wirkung
einbüßt, und daß ohne eine grundlegende Raumverteilung
zwischen den verschiedenen Interessenten der einzelne
seinen Raum an rechter Stelle nicht bekommen kann. Es
galt also an eiper Gesamtlösung zu arbeiten, die der ganzen
Wirtschaft dienen könne, und durch eine günstige planmäßige
Raumverteilung die Grundlagen der Wirtschaft und wiederum
deren Grundlage, die Volksgesundheit, einer Besserung
entgegenzuführen.
Ur-Icr den Grundlagen der Wirtschaft sind zu nennen
ein günstig eingerichtetes und sparsam arbeitendes Verkehrs
wesen, günstige gegenseitige Lage der Industrien, gute und
billige Wasser-, Gas-, Elektrizitätsversorgung, gesicherte
Flächen für Landwirtschaft und Gartenbau, um auf diesen
Verbesserungen für die Dauer vorzunehmen. Als Grundlage
für die Volksgesundheit müssen genannt werden: reines
Trinkwasser, saubere Abführung der Abfallstoffe, sonnige
Wohnungen mit Gärten, gute, leicht erreichbare Lage aller
öffentlichen Einrichtungen für Verwaltung, Gesundheit, Unter
richt und geistiges Leben, Gruppierung der Siedlungen zu
sozial lebensfähigen Gebilden als Vorausscßung einer
wirksamen Volkspflege. W ie war es mit diesen Grundlagen
in Waldenburg bestellt?
Die Verkchrsverhältnisse waren in den angebauten
Straßen der Täler, in denen sich die Ortschaften hinzogen,
denkbar verfahren. Gefährliche und zeitraubende Kreuzungs
stellen von Straßen, Eisenbahnen, Straßenbahnen waren zu
Dußenden vorhanden, Fluchtlinien für die Zurückseßung
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neuer Bauten von den engen Straßen meist nicht festgelegt.
Die Möglichkeit parallele Entlastungsstraßen anzulcgen viel
fach verbaut, manche Industrien ohne Gleisanschluß und
am Ort nicht erweiterungsfähig, die Bahnhofsfrage ungelöst.
So war es für die Gegenwart. Wie aber sollte sich die Zu
kunft bei erhöhtem Auto- und Radfahrverkehr gestalten?
Die Industrien waren zum Teil unrichtig gelegen, cingeschnürt, ohne Plaß auch nur ihre Abraumhalden unicrzubringen, in größten Schwierigkeiten wegen W asser
mangels, durch teuere Gas- und Elektrizitätsversorgung an
der Entfaltung gehindert, in Schwierigkeiten wegen Bezugs
wichtiger Rohstoffe und behindert durch die verminderte
Leistungsfähigkeit einer wirtschaftlich gedrückten Bevölkerung.
DerBergbau war gezwungen, Kohle zu schlechten Preisen nach
außerhalb abzugeben, weil sie am Ort nicht verwendet wurde
und wertvolles Gas zu Millionen von Kubikmetern in die Luft
gehen zu lassen, weil eine planmäßige Verwertung nicht zu
stande gekommen war. Er behinderte außerdem die Ent
wicklung der Bautätigkeit, des Gartenbaues, der Landwirt
schaft, weil er sich gezwungen sah, innerhalb der unge
regelten Entwicklung sich den Spielraum für weiteren Abbau
zu erhalten. Die Zufälligkeit der Grundbesißcrverhältnisse,
die Ungewißheit der Zukunft bannte ¡edes Unternehmen
gleichsam in Kampfstellung auf seinem Plaßc fest und schuf
so ein starres System einander mißtrauender und in Schach
haltender Kräfte wie bei einer Verkehrsstockung, wo ohne
vernünftige Leitung niemand vor oder zurückweichen will.
Troß Mangels an geeignetem ebenen Gelände wurden Ein
ebnungen nur ausnahmsweise durch geregelte Haldcnschüftung und nur für das eigene Werk vorgenommen.
Es ist klar, daß bei diesen ungeregelten Verhältnissen
auch die Grundlagen der Volksgesundheit und des Volks
lebens leiden mußten. Die Trinkwasserverhälfnissc waren zum
Teil ungeregelt, Teilwasserleitungen verschiedener Gruben
erfaßten die Wohngebiete regellos und unvollkommen, die
Brunnen versagten durch den Bergbau, der Typhus seßte nie
aus, auch Gemeinde- und Stadtwasserleitungen brachten
nicht die erwünschte einheitliche Lösung, ganze Dörfer litten
an Wassermangel zur Tränkung des Viehes und der
Menschen. Die Bäche wurden maßlos verschmußt und un
genügend geklärt und verpesteten weit unterhalb der In
dustrien die Erholungsgebiete, dabei hervorragende Land
schaften wie den berühmten Fürstensteiner Grund, die
Industrien verdarben mitten in den Wohngebieten die Luit
in einer Weise, wie das in anderen Gegenden nicht geduldet
werden würde, hier aber bei der allgemeinen Notlage mit
in Kauf genommen wurde. Im Sommer sah man den Bauer
sein Getreide schneiden unmittelbar hinter den Massen
wohnungen, die zur Ergänzung ihrer Enge der Kleingärten
dringend bedurft hätten. Und in diesem Durcheinander fan
den dann auch die Gebäude und Einrichtungen des öffent
lichen Lebens nur kümmerlichen Plaß. Bis auf einige rühm
liche Ausnahmen neuerer Zeit gingen Schulen, Gemeinde
häuser, Gasthöfe, Theatersäle in der allgemeinen häßlichen
Bebauung unter, und machten die Orientierung und den Auf
enthalt für Fremde, Geschäftsreisende und Touristen fast
unmöglich. Die parkmäßig gepflegten oder zu pflegenden
Erholungsgrüngebiete blieben ohne Verbindung. W er das
schöne Waldenburger Gebirge durchreisen und durchwan
dern wollte, mußte so unweigerlich die architektonischen
Schreckenskammern der vorhandenen Bebauung passieren.
Baulücken, die noch als Verbindung für Parkstreifen oder als
neue Verkehrsstraßen hätten dienen können, wurden zu
gebaut, Ausblicke von den Straßen ins Gebirge mit häßlichen
Häusern verstellt.
So entstand aus der Ziellosigkeit der Entwicklung eine
allgemeine Mißstimmung über die bestehenden Verhältnisse
und eine gewisse Hoffnungslosigkeit, in diesen Verhältnissen
Ordnung zu schaffen, um so mehr als auch gewisse pessi
mistische Ansichten über die weitere Entwicklung des Berg
baues sich unter dem Druck der allgemeinen Wirtschaftslage
herausbildeten.
Schon lange war erwogen worden, in diesen Verhält
nissen durch Aufstellung eines Generalplanes für den ganzen
Kreis Ordnung zu schaffen, ohne daß es zu festen Ent
schlüssen gekommen wäre. Da brachte die Ausstellung des
Deutschen Archivs für Städtebau, Siedlungswesen und Wohn-
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wesen, Berlin, die im Jahre 1921 in Waldenburg veranstaltet
wurde, neue Anregung und einen Ueberblick über das Ge
samtgebiet, der einen Ausweg aus der schlimmen Lage
zeigte. Bis 1923 gingen dann die Vorbereitungen und V er
handlungen verschiedener Art, bis dann durch Kreis und
Stadt Waldenburg der endgültige Entschluß gefaßt wurde,
einen Generalsiedlungsplan aufsfellen zu lassen und den
Verfasser dieser Zeilen mit der schwierigen Aufgabe zu be
auftragen.
Die erste Aufgabe war, alle die geschilderten Verhält
nisse noch einmal gründlich zu studieren und die vielen Not
stände festzulcgen. Die Folge dieser Arbeit und vieler V er
handlungen mit allen Wirtschafts- und sozialen Kreisen war,
daß ein Programm für diese Arbeit aufgestellt wurde, das
wohl zum ersten Male überhaupt es unternahm, nicht nur die
Wohnungs-, Siedlungs- und Bauverhältnisse, Verkehr und
Freiflächen nach den üblichen Regeln zu ordnen, sondern die
Grundlagen zu schaffen für eine erhöhte wirtschaftliche P ro 
duktion und für eine verbesserte Volkspflege. Es sollte nicht
ein Flächennutzungsplan entstehen, der allen Beteiligten gcseßliche Schranken auferlegte und in seiner Verwirklichung
die größten Widerstände der Wirtschaft gegen die V er
waltung hervorrufen mußte, sondern ein Plan, dessen Nußen
für alle Beteiligten auf der Hand liegen sollte, und an dessen
Verwirklichung jeder freudig sollte mitarbeiten können.
Die Richtlinien hierfür ergaben sich aus der Praxis.
Ging man den einzelnen Klagen nach, wo die Wirtschaft oder
die soziale Pflege der Schuh drückte, so ergab sidi, daß die
Leiden vielfach aus gemeinsamen Quellen stammten.
Der neue Aufbau ergab sich etwa folgerichtig so:
Die alle Belange am meisten berührende Frage ist die
der W a s s e r w i r t s c h a f t .
Wird irgendwo im Gebirge
stark geholzt, so versagen bald die Brunnen, die Regen und
Schmelzwässer schießen zu Tal und verursachen Hoch
wasserschäden oder versickern durch den Fels in die Berg
werke, aus denen sic als schwarze und durch die im Geslein
angenommene Härte für technische Verwendung minder
wertige Brühe mit vielen Kosten wieder heraufgepumpt wer
den müssen. Die Slauteiche verschiedener Industrien er
fassen zu geringe Gebiete und können dem Mangel nur not
dürftig abhelfen. Es ist daher durch den Plan zunächst für
eine Regelung der das Wasser haltenden F o r s t w i r t 
s c h a f t Sorge getragen dahingehend, daß dauernde Ein
schränkung der Waldgebiete verhindert und neue Aufforstung
an geeigneten Stellen vorgeschrieben wird, und zwar mög
lichst mit Mischwald und auf armem landwirtschaftlichen B o 
den, der schon früher bewaldet war. Damit verbunden geht
der Vorschlag einer Förderung der Holzverarbeitung am Ort,
wie sie zum Teil schon in mustergültigen Betrieben vorhan
den, aber noch ausbaufähig ist. Die L a n d w i r t s c h a f t
kann diese Flächen entbehren, da sie bei mühevoller Arbeit
nur geringen Ertrag bringen und es wirtschaftlicher ist, die
selbe Arbeit auf ertragreicheren Böden in tieferen Lagen zu
verwenden. Dafür entstehen unter der alten und neuen
Waldzone geeignete Flächen für Weidewirtschaft, die ersten
Anlaß bieten, die Wasservorkommen planmäßig zu nußen,
Quellen zu erschließen, Staugräben und Staubecken für die
Schneeschmelze und Regengüsse anzulegen, und zwar im
Bergbaugebiel in dichten und hölzernen Rinnen, die eben
falls bereits zur Anwendung kommen. Wo kein W asser für
Viehtränken vorhanden ist, soll es mit Windmotoren aufgepumpf oder einem nahen Strang der allgemeinen W asser
leitung entnommen werden. Dafür trägt die Landwirtschaft
durch Drainage zu feuchier Accker zur weiteren Sammlung
der erfaßbaren Wassermengen bei und leitet diese mit den
übrigen Wässern zusammen entweder in die unterhalb liegen
den Gartengebiete oder, wo diese nicht vorhanden sind, in
die Stauteiche und Versorgungsgräben für die im Tale
liegenden Industrien. Es ist klar, daß diese wasserwirtschaft
lichen Gesichtspunkte bereits genauen Anhalt geben für
sorgsame Durcharbeitung der verschiedenen Nußungsflächen auch außerhalb der dichter besiedelten Bau- und
Industriegebiete. Von größeren Bodenverbesserungen oder
gar Beregnungsanlagen für die Landwirtschaft muß der Plan
im gebirgigen wasserarmen Gelände natürlich absehen. Die
Landwirtschaft schäßt'die Produkiionssteigerung durch diese

Maßnahmen auf etwa 30 bis 50 v. H. Audi die G a r t e n 
w i r t s c h a f t soll an der Wasserbewirtschaffung teil
nehmen, um möglichst an Leifungswasser zu sparen. Die
Gartengebiete sind so vorgesehen, daß ihre natürliche B e 
wässerung erleichtert, ihre Versorgung mit Diingsioffen aus
der Kanalisation gefördert und die Gartenfreude der B e 
völkerung gehoben wird. Sie werden als Mittelpunkte des
Volkslebens für die wärmere Jahreszeit mit Spiel- und
Sportpläßen, Wiesen- und Weideflächen ausgebildet, um
die Bevölkerung aus den furchtbaren Wohnverhältnissen
herauszugewöhnen und ihr draußen produktive Arbeit zu
schaffen auch für Zeiten der Erwerbslosigkeit. Das erfaßbare
Wasser soll in Gräben und kleinere bergsichere Behälter
geleitet und so in dem für Talsperren ganz ungeeigneten
Gebirge für eine dezentralisierte Wasserslauung Sorge ge
tragen werden. Diese Gartenwirtschaft wird nach Möglich
keit planmäßig durchorganisiert. Die W o h n w i r t s c h a f t
wird planmäßig auf die günstigsten Gebiete zusammen
gezogen, wo Handel und Verkehr gute Mittelpunkte bilden
und ein regeres Gemeindeleben sich entfalten kann. Länd
liche Gebiete werden dabei in ihrer Entwicklung geschont und
dafür städtische Kerne vorgesehen, deren landwirtschaft
liches Hinterland ganz für Gartenflächen der Bevölkerung
genußt wird. Für öffentliche Gebäude, Kirchen, Schulen, Versammlungs- und Vereinsräume werden günstige Flächen Vor
behalten, wo eine Gruppierung von Gebäuden mit ver
wandten Zwecken geplant ist. Neue Straßen werden dabei
planmäßig zur Entlastung der alten mit angelegt, verstreute
Siedlungsfeile zusammengezogen und durch schiißende
Baumpflanzungen fest umhegt. Statt der trostlosen Kaser
nen und zersplitterten Einzelhäuschen sollen Ortschaften für
eine heimatbewußte Bevölkerung entstehen mit gemütlichen
Pläßcn innen und landschaftlich schöner Wirkung von
außen. Die H a n d e l s - u n d I n d u s t r i e W i r t s c h a f t
erhält Sicherheit für ihre künftige Ausdehnung in günstigen
Verkehrslagen und auf den für Errichtung von Verkaufs
lager- und Fabrikgebäuden geeignetsten Flächen. Für einen
großzügigen Zusammenschluß der Kohlenwirtschaft, verbun
den mit Umwandlung der Kohle in Elektrizität, Gas, Staub
kohle, Oel und weitere chemische Verarbeitung der Teer
produkte sieht der Plan besondere Flächen und gegebenen
falls Verkehrsanlagen vor, ebenso für andere energiever
brauchende Industrien, dazu Verkehrsverbesserungen für
Auto-, Straßenbahn-, Radfahrer- und Fußgängerverkehr.
Es gibt kaum ein Gebiet des wirtschaftlichen und sozialen
Lebens, auf das nicht dieser „Raumwirtschaftsplan“ , der alle
Belange irgendwie berührt, anregend und belebend wirkte,
weil er eine produktive Gesamtordnung anstrebt und der
künftigen Entwicklung Ziele seßt.
So haben sich zur Weiterberatung der Einzelheiten zu
sammengeschlossen ein I n d u s t r i e a u s s c h u ß ,
dem
auch die Berg- und Gewerbebehörden angehören und in
welchen neben industriellen Fragen auch Kleingartenfragen
und andere Arbeiterwohlfahrtsaufgaben beraten werden,
ein H a n d e l s - u n d V e r k e h r s a u s s c h u ß , dem die
verschiedenen
Verkehrsunfernehmungcn, Vertreter
der
Handelskammer, des Groß- und Kleinhandels und des
Fremdenverkehrs angehören, ein L a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e r A u s s c h u ß , in welchem das Kulturamt, der Land
bund und einzelne Groß- und Kleinlandwirte vertreten sind,
und ein S o z i a l e r A u s s c h u ß , an welchem die Geist
lichkeit beider Bekenntnisse, die Aerzteschaft, der Haus
frauenverein und die Einrichtungen der öffentlichen Wohl
fahrt beteiligt sind. So entsteht ein Miteinanderarbeifen aller
Kräfte zum ersten Male nach einem sichtbaren Raumplan mit
festen Zielen, von denen einige durch in Bildung begriffene
Verbände: Wasserwirtschafts-, Kleingarten- und Verkehrs
verband weiter praktisch verfolgt werden sollen.
Der Kreisausschuß, der Magistrat Waldenburg, die G e
meindevorstände sind die behördlichen Träger dieser großen
Gemeinsdiaftsarbeit, die nun einheitlich in steter Fühlung
untereinander vergehen werden.
So ist der Grund gelegt für die zielbewußfe Entwicklung
einer neuen Zeit. Mögen Reich und Staat nicht vergessen,
daß hier eine neue produktive Lebenszelle im Staate ent
steht, die es zu entwickeln und zu fördern gilt.
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Abb. 1a

Elektrizitätswerke
und Talsperren

(im Eigenbeirieb)
der

Provinz Schlesien
Die Elektrizitätswerke der nach
stehend abgebildeten Talsperren
im Queis bei Marklissa (Abb. 1)
und Goldenlraum (Abb. 31 und im
Bober bei Mauer (Abb. 2) und bei
Boberröhrsdorf (Abb. 5) versorgen
(F o r ls c b u n g S e ile 4)
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Abb. 1a und 1b
Talsperre bei M arklissa
Erbaut 1901 — 1907. Stauraum 15
Millionen cbm. Länge der Sperr
mauer 130 m. Höhe der Sperr
mauer vom Felsgrunde 45 m. Breite
unten 38 m. Im Kraftwerk ca. 100 m
unterhalb der Sperrmauer: Fünf
Turbinen je 715 P S - 3575 P S , fünf
Drehsfrom-Erzeuger je 620 kVA ~
3100 kVA. Durchschnittliche Jahres
leistung: 6 Millionen Kilowattstunden
Abb. lb
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Abb. 2a. Talsperre bei Mauer, Blick auf den Stausee

Abb. 2a und b. Talsp erre Mauer. Erbaut 1902—1912. Stauraum 50 Millionen cbm, des Stau
sees Oberfläche 240 ha. Länge 7,5 km. Länge der Sperrmauer 260 m. Höhe der Sperrmauer
vom Felsgrunde 62 m. Breite am Fclsgrunde 50 m. Im Kraftwerk 5 Turbinen 4 X 1600 + 3300
— 10500 P S und 5 Drehstromerzeuger — 9200 kVA. Jahresleistung 20000000 Kilowattstunden.
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Abb. 3. Talsperre bei Goldenlraum. Erbaut 1919— 1924. Slauraum 12 Millionen cbm. Länge der Sperr
mauer 168 m. Höhe 36 m. Breite unten 27 m. Im Kraftwerk 3 Turbinen — 2860 + 2150 + 1000 P S . =
6010 P S . 3 Drehstrom-Erzeuger
6200 kVA. Jahresleistung: 6 Millionen Kilowattstunden

Abb. 4. Talsp erre bei Breitenhain. Erbaut 1912— 1917. Stauraum 6 Millionen cbm. Länge der Sperr
mauer 230 m. Höhe 44 m. Breite unten 29 m. Im Kraftwerk 3 Turbinen — 2 X 720 + 290 P S . — 1730 P S .
3 Drehstrom-Erzeuger — 1645 kVA. Jahresleistung: 4 Millionen Kilowattstunden.
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mit ihrer gesamten
Maschinenleistung von
23585 P S oder 22000
kVA in Verbindung mit
einem Hochspannungsleiiungsneb von 1500km
Längemil rd.800Transformatorenstalionen u.
Transformatoren
mit
einer Gesamtleistung
von 82000 kVA, die
sämtlichen 17 Städlc
und 392 Dörfer der
Kreise Lauban, Löwen
berg, Hirschberg, Schö
nau, Goldberg-Haynau,
Bunzlau und den öst
lichen Teil des Land
kreises Görlib mit Elek
trizität, während von
dem Kraftwerk der
Talsperre in der Wcistrib bei Breitenhain —
s. Abb. 4 — die Kreise
Schweidnib Stadt und
Land, Stricgau, Jauer,
Neumarkt und
der
nördliche Teil
des
Kreises Rcichenbach
den elektrischen Sirom
im ganzen abnehmen
und mit eigenen Lcitungsneben in diesen
Kreisen verteilen.
Die Kraftwerke der
Talsperren sind durch
provinzcigene Hoclispannungs - Uebcrtragungsleifungen mit den
groben
Dampfkraft
werken im Waldenburger
Steinkohlen
revier und Nieder
lausiber Braunkohlen
revier verbunden, aus
denen
ihnen
bei
Wassermangel ergän
zende Kräfte zugeleitet
werden.
Zur Deckung des Be
darfes an Elektrizität
in den beiden groben
Versorgungs-Gebieten
wurden im Geschäfts
jahr 1924/25 45 + 10
= 55 Millionen Kilo
wattstunden erzeugt.
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B R ESLA U

die grö£ie und bedeutendste Stadt
Ostdeutschlands
Von Verkehrsdirektor G e o r g H a i l a m a

„ D I E D O M IN S E L “ , nach e in e r O r ig in a lra d ie ru n g von P a u l B u n k c , m it G e n e h m ig u n g
d e r K u n s th a n d lu n g B ru n o W e n ze l

on den Städten Deutschlands ist Breslau eine der
größten und bedeutendsten und zugleich der sehens
würdigsten. Das ist leider wenig bekannt. Um so
mehr muß es immer wieder betont werden, wenn es
gilt, die größte und bedeutendste Stadt Ostdeutsch
lands in Kultur und Wirtschaft in dem Rahmen er
scheinen zu lassen, der ihr nach Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft zukommt. Eine alte deutsche Stadt
ist Breslau und sie ist immer ein Bollwerk des Deutsch
tums gewesen. Von der Zeit ihrer Wiederauferstehung,
nach dem Einfall der Mongolen 1241, bis auf die jeßige
Zeit. Breslau ist weiter immer der Brennpunkt des
wirtschaftlichen und kulturellen Lebens des deutsdien
Ostens gewesen und ist es heute um so mehr, als
leider Danzig vom Reidie abgelrennt ist und Königs
berg weit abgetrennt durch den polnischen Korridor
liegt.
Für den Freund der Altertümer, der Kunst, der
Geschichte bietet Breslau ein reiches Feld, nicht
weniger aber für den Mann der Wirtschaft und für den
Verwaltungsfachmann. In allem zeichnet sich Breslau
aus, geschichtlich durch seine stolze Vergangenheit, in

V

Altertümern und Kunst durch seine gewaltigen Bau 
werke aus dem Mittelalter, der späteren, wie der Neu
zeit, seine Museen, Theater usw., in seiner Wirisdiaft
als die bedeutendste Industrie- und Handelsstadt des
Ostens, als der Mittelpunkt der wichtigsten und regsten
Industrie- und Handelsprovinz Ostdeutschlands, Schle
sien, als Hüter der Breslauer Messe und in seiner V er
waltung als Siß vieler Behörden. Besonders rege ist
das kommunale Leben. Die Stadt besißt viele kom
munale Wirtscliaftsbetriebe, sie hat die Gas-, Wasser-,
Elektrizitätswerke, Straßenbahn, den Schlacht- und
Viehhof, den Handelshafen selbst in die Hand genom
men und es sind großartige und großzügige Unter
nehmungen geworden, die dem Volkswirtschafller und
dem Venvaltungsfachmann mancherlei Eigenartiges
bieten.
Die Entstehung des allen Breslaus verliert sich im
Dunkel der Geschichte. Man darf annehmen, daß
Breslau eine uralte Siedlung gewesen ist, denn die
Oderinseln boten in frühester Zeii sichere Pläße und
gute Uebergänge über den Strom. Das alte Breslau
war halb slawisch, halb deutsdi. Im Jahre 1241 gingen
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die Holzhäuser beim Ansturm der Mongolen im Brande
Friedrich der Große war es, der die Breslauer
in Flammen auf. Nach dem Opferkampf der Schlesier
Messen gründete, die seit dem Jahre 1918 nun wieder
auf der Walstalt bei Liegniß zogen die asiatischen
mit Erfolg abgehalten werden. Breslau hat seinen Dank
Horden von Schlesien ab und Breslau wurde nun von
an Preußen reichlich abgetragen.
Im B e fr e iu n g s 
deutscher Hand neu aufgebaut in ganz großzügiger
k rie g e 1815 brach der Sturm von Schlesiens Hauptstadt
Weise. Es wurde, weit vorausschauend von den Neu
gegen den Korsen los. In Breslau sammelten sich die
gründern, eine Sfadt
Freiwilligen und das
geschaffen
mit
ge
Freiheitsheer zog von
waltigen Pläßen und
Schlesiens Hauptstadt
wohl angelegten, für
hinaus zum siegreichen
die damalige Zeit brei
Kampfe, zum Kampfe,
ten Straßen, gewisser
der die Welt von dem
maßen in der Voraus
Uebermut
Napoleons
sicht, daß sich dieses
befreite. Eine neue Zeit
Breslau zu einem Großglänzendster
wirt
handelsplaß entwickeln
schaftlicher Entwicklung
werde.
Die Voraus
begann
nach
dem
sicht Irog nicht. Das
Kriege 1870/71.
Eine
alle Breslau ist rasch
Zeit, in der Breslau
zu einer der bedeu
rasch gewachsen ist, in
tendsten Handelssiätder es zu der Groß
ten des Miitelalters ge
stadt und Wirischaftsworden, zu der bedeu
sladt der Neuzeit ge
tendsten
Ostdeutsch
worden ist. Längst ist
lands. Breslau war der
der Raum Breslaus zu
Stapelund
Marklklein
geworden
für
plaß für den Handel
seine Bevölkerung von
mit dem Osten und
nahezu
600 000 Ein
Südosten Europas. Bis
wohnern und die Stadl
nach Rußland, nach der
plant seit Jahren eine
Ukraine, nach Ungarn,
großzügige Außensied
der Türkei, nach Vene
lung durch Eingemein
lien, aber auch nach
dung
benachbarter
den Nord- und Westdörflicher Orte.
siaaien spannen sich
Die ganze Zeit der
die geschäftlichen F ä 
Entwicklung
Breslaus
den des allen Breslau
von dem Wiederaufbau
und es zog viel Wohl
bis zur Neuzeit spie
habenheit in die alte
gelt sich in den ge
Hansastadt
ein.
Sic
waltigen
Bauwerken
machte sich politisch
wieder, die die Stadt
fast selbständig.
Sie
besißt.
Breslau
ist
war eine fast reichs
noch immer eine schöne
„ D IE W E IS S G E R B E R O H L E “ , nach e in e r O rig in a lra d ie ru n g von
freie Stadl. Sie besaß
altertümliche Stadl in
P ro f. H u g o U lb rid i, K u n s iv e rla g T h e o d o r L ic h le n b e rg
ein eigenes Heer, mit
des Wortes bester B e 
(In h a b e r A . K o e isch i B re sla u
dem sie Raubburgen
deutung,
andererseits
des Landes brach und selbst gegen den eigenen
aber auch eine Stadt der Neuzeit und eine grüne Stadt
I.andesfürsten, den König von Böhmen, mit Erfolg ins
mitPromenaden
und Parkanlagen, im ganzen eine
Feld zog, als dieser sich anschickte, Schlesien zu
schöne undlebendige
Stadt. An das Mittelalter und
lschechisieren. Mannhaft und groß hat sich Breslau,
dieFolgezeit erinnern
unsvor allem die gewaltigen
in dessen Rat die patrizischen Kaufleute, später auch
Kirchen, in denen Kunstwerke aus den verschiedensfen
die Zünftler saßen, durch Jahrhunderte verteidigt.
Jahrhunderten zu bewundern sind, aber auch das
Fünfhundert Jahre hat kein Feind Breslau bezwungen.
herrliche Rathaus aus dem 14. bis 16. Jahrhundert, wie
Selbst im Dreißigjährigen Kriege blieb die wehrhafte
die machtvollen Patrizierhäuser und die prunkvollen
Sfadt Freund und Feind verschlossen. Freilich brach
Barockbauten aus der Zeit nadi dem Dreißigjährigen
dieser entseßliche Krieg auch die Wirtschaftskraft und
Kriege. Die neuere Zeit hat ausgedehnte neue Stadt
viertel und Landhaussiedlungen gebracht, weiter aber
den Glanz Breslaus. Nur schwer und allmählich haben
auch monumentale Bauten, so in der Jahrhunderthalle,
sich Breslau und Schlesien aus jener Zeit erhoben in
im Ausstellungsgebäude, im Messehof, wie sie sobald
wechselvollen Schicksalsjahren. Genau 500 Jahre nach
nicht in einer anderen Stadt zu finden sind.
der Wiedererbauung Breslaus zog Friedrich der Große
mit Hilfe einer List in die Sfadt ein und es begann
Der Altertums- und Kunstfreund wird entzückt
durch diese Sfadt wandern. Er sieht in seinem Geiste
nun die Zeit des Preußentums für Breslau und
Schlesien, die allmählich einen neuen Aufschwung
die Geschichte der Stadt auferstehen in dem Rathaus
brachte, freilich auch manche Rückschläge, so nach dem
aus gotischer Zeit, das so köstlich geschmückt ist mit
Kriege 1806/07 und auch späterhin.
dem Kunstverständnis unserer Vorfahren, das so herr
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liehe Giebel und Erker besibl, hoehbogige Remter, den
festlich und vornehm gestimmten Fürstensaal und auch
die berühmte Trinkstäile des Schweidnifeer Kellers.
Viel von der Breslauer Geschichte hat sich hier und
auf dem Ringe abgespielt, an der Staupsäule, an der
im Mittelalter mancher Verbrecher, auch politische,

gen Erde ßreslaus, dem Dom; — in ihm prachtvolle
Kapellen voll deutscher und italienischer Meister
kunst — der Kreuzkirche mit dem Grabmal Herzog
Heinrich IV., des Minnesängers in Emailleiiberzug, ein
seltenes Kunstwerk und der aliehrwiirdigcn Sand
kirche. Zu ELiljen der gewaltigen Kirchen das bunte

„A N DER JAH R H U N D ER TH ALLE'

hingerichtet worden ist. Die alten Patrizierhäuser
ringsum, hochgieblig und zum groben Teil noch in
ihrer Ursprünglichkeit erhalten, könnten von der alten
Geschichte ßreslaus viel erzählen, ln der Elisabeihkirche, verewigt in Goethes Totentanz und in der
Magdalenenkirche, mit ihrer armen Sünderglocke, be
kannt durch den Glockengub von Breslau, liegen die
alten Geschlechter der Patrizier und der Zünftler beigesebf unter prächtigen Grabdenkmälern. Die alte
Weibgerberohle erinnert an Gustav Freytags Roman
„So ll und Haben" und ebenso das alte Kaufmannshaus
auf der Albrechtstrabe, das Schlob Friedrichs des
Groben mit seinen historisch sehenswerten Räumen,
der goldene Zepter auf der Schmiedebrücke, das
Quartier der Lübower, das Konviktgebäude der Uni
versität, in der Professor Steffens seine Flammenrede
gegen den Korsen hielt, mahnen an die grobe Zeit der
Befreiung vor hundert Jahren. Ihr sind auch die ge
waltigen Bauten drauben im Scheilniger Park ge
widmet, die Jahrhunderthalle mit der gröbten Kuppel
der Welt — 65 Meter Durchmesser — und der gröbten
Orgel der Welt, das Ausstellungsgebäude und alle die
anderen Anlagen, die zur Jahrhundertfeier der B e 
freiungskriege im Jahre 1913 geschaffen worden sind.
Von seltener Pracht sind die Barockbauten der
Universität, der Matthiaskirche und der vielen Kapellen,
die sich an die gotischen Kirchen der Stadt schmiegen.
Ein besonders stimmungsvolles Bild bieten die Sandund Dominsel mit ihren allen Gotteshäusern der heili-

Durcheinander rotbedachter Giebelhäuser und reizende
Gärten, umspiilt vom breiten glibernden Oderstrom.
Auf der anderen Seite die Promenaden, die sich an
Stelle der früheren Festungswerke um die ganze An
stalt ziehen. Zwischen der Sand- und Dominsel und
der Universität eine Flucht alter Kirchen und Klöster,
u. a. die Vincenzkirche mit dem Grabmal Herzog
Heinrich II., des Helden der Schlacht gegen die Mon
golen 1241, und auch sonst überall in der Altstadt
Alterliimer und Kunsiwerke aus der gotischen, R e 
naissance- und Barockzeit, Heiligenbilder, prächtige
Portale, alte Kirchen, die gewaltige Dorotheenkirche,
gestiftet von Kaiser Karl IV., die reizende Chrisiophorikirche, der Neumarkt mit seinen schmalen Zunfthäusern
und vieles andere mehr.
Die Promenaden, gekrönt von der Uebichshöhe,
auf ihr ein Terrassenbau mit Aussichtslurm, ein Ge
schenk zweier Breslauer Bürger, und weiterhin ge
krönt von der Holteihöhe, dem schönen Aussichtspunkt
auf die Sand- und Dominsel. Die Promenaden leiten
hinaus über die Oder vorüber an der Technischen
Hochschule, die jebt im weileren Ausbau ist, und an
der Landwirtschaftlichen Hochschule nach Scheitnig zu
dem alten Park, der aus der Urwüchsigkeit der Oder
wälder geworden ist und ,zu den gewaltigen Bauten der
Neuzeit, der Jahrhunderthalle, dem Ausstellungs
gebäude, dem Messehof, dem entzückenden Säulen
gang um den Teich, über dem das Terrassengasthaus
der Jahrhunderthalle aufsteigt. Hier spielen sich drei
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mal im Jahre die Breslauer Messen ab und sonst aller
Führung im Wirtschaftsleben, so z. B. in der Konfektion.
lei andere Veranstaltungen, Ausstellungen, Passions
Die Umgebung der Stadt ist reich an landschaft
spiele, Schauspiele, Konzerte, große Sportveranstaltun
lichen Reizen,besonders
in den urwüchsigen alten
gen — die Jahrhunderlhalle ist im Winter SportEichen- undBuchenwäldernan der Oder, in denen sich
arena — Zirkusveranstaltungen, das bunte Johannisfest
kleineWaldseen
hinziehen,
wie im Kaßengebirge
im Sommer und vieles andere mehr. Der Scheitniger
(25 Kilometer) von der Stadt mit den Bad e
Park dehnt sieh weit
orten
Obernigk
und
hinaus bis zu der Land
Trebnitz, hier das be
haussiedlung Leerbeu
rühmte ITedwigsklosier,
tel und der Siedlung
wie im hochragenden
Zimpel.
Zobtengebirge
(über
Im Süden der Stadt
700 Meter, nur eine
zieht sich der Südpark
Bahnstunde von Bres
in Kleinburg hin, eben
lau). Breslau ist zudem
falls eine Vorstadt von
der beliebte Ausgangs
Breslau, der Landhaus
punkt nach den schlesi
charakter eigen ist. Das
schen Gebirgen und
Leben in Breslau ist
Bädern, die sich im
außerordentlich
rege
lieblichen Kranze längs
und
gemütlich.
Die
der Grenze Schlesiens
Universität, das Ost
hinziehen. So ist Bres
europainstitut, dieTechlau
eine
hochinter
nische Hochschule, die
essante, lebendige und
Landwirtschaftliche
schöne
Kulturund
Hochschule, die Höhere
Wirtschaftssfadt.
Handelsschule,
die
Es arbeitet emsig
Akademie
für Kunst
an seinem Ausbau, auch
und Kunstgewerbe, die
an seinem Ausbau nach
Maschinenbauschule,
außen, denn dieser ist
die
Baugewerkschule,
für die volkreiche Stadt
die Handwerker- und
besonders
vonnöten.
Kunstgewerbeschule,
Breslau, das alte Boll
die vielen Museen und
werk des Ostens, hat
die
guten
Theater
ungezählte Flüchtlinge
(Oper, Schauspiel, Ope
aus Ost-Oberschlesien
rette), wie viele Vor
und Posen aufnehmen
tragsveranstaltungen,
müssen. Die WohndichKonzerte
berühmter
figkeit ist die ärgste in
Künstler bringen reiche
geistige Kunst und B e 
Deutschland. Die alte
lehrung. In dem Museum
Stadt Breslau braudit
D IE U N IV E R S IT Ä T Z U B R E S L A U ", nach e in e r O rig in a lra d ie ru n g
der bildenden Künste
Land, um sich weiter
v o n P ro f. H u g o U lbrich , K u n s lv e rla g T h e o d o r L ic h le n b e rg
sind die Meister der
ausbauen zu können
[In h a b e r A . K o e ls c h l B re s la u
neueren Zeit wie Böckals die größte und be
lin, Adolf von Menzel, Uhde, Kalkreuth usw. reich ver
deutendste Stadt des deutschen Ostens. Die Vor
treten. Im Altertums- und Kunstgewerbemuseum findet
arbeiten dazu sind getan. Großzügige Neusiedlungen
man große Seltenheiten, z. B. den Goldschmuck eines
stehen bevor.
So soll das neue Breslau würdig
germanischen Fürsten, der in der Nähe von Breslau
werden der großzügigen Siedlung der Neugründer vor
ausgegraben worden ist. Wirtschaftlich besißt Breslau
fast 700 Jahren. Freilich wird dieses neue Breslau im
u. a. die größte Waggonfabrik des Kontinents in den Zeichen der heutigen Zeit stehen, im Zeichen der weiten
Linke-Hofmann-Werken,
wie viele andere große
Siedlung mit vielen Grünanlagen. Dieses neue Breslau
Fabrikunternehmungen. Aber der Gesamteindruck der
wird eine wichtige und wertvolle Ergänzung des alten
Stadt ist nichts weniger als der einer Fabrikstadt. Die
bilden. Es wird die Schönheit Breslaus noch heben, es
Fabriken liegen abseits. Der Großhandel beherrscht
wird der altertümlichen Kultur- und Wirtschaftsstadt
die Stadt in allen wichtigen Dingen des Lebens, ln
eine neue Note geben, es wird Breslau zu einer
manchen Handelszweigen besißt Breslau geradezu die
Gartenstadt der Neuzeit machen.
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Elektrizitätsversorgung der Stadt
Breslau

Von D ir ekto r von Hermann
Die Versorgung der Stadt Breslau mit elektrischer Arbeit ist am 30. Juni 1891 auf
genommen worden. Zu diesem Zwecke wurde in dem Grundstück Kleine Groschen-Gasse 20
eine Dampfkraftzentrale mit einer Leistung von 525 KW errichtet. Der Strom wurde als
Gleichstrom mit einer Spannung von 2X110 Volt an das Verteilungsneb abgegeben.
Bald nach der Inbetriebnahme des Werkes stellte sich das Bedürfnis für seine Er
weiterung ein. Es wurde demzufolge die Anlage auf die doppelte Spannung von 2X220 Volt
gebracht, wodurch die Möglichkeit für die Versorgung eines größeren Gebietes gegeben war.
Zugleich wurde dieMaschinenleistung auf 1500KWerhöht. DieEortschreiiung derEntwicklung
des Werkes bedingte die Errichtung einer neuen Dampfkraftzentrale, die am Scheibenwege
errichtet und im August 1901 in Betrieb gesebt worden ist. Die erste Anlage hatte eine Leistung
von 4000 KW. Der Strombedarf hat immer mehr und mehr zugenommen, was eine ständige
Erweiterung der Werksleistung bedingte. Meute verfügt das Dampfkraftwerk am Scheiben
wege über eine Leistung von 45000 KW. Dazu kommen noch die städtischen Wasserkraft
werke in der Siideroder mit 3200 und in der Norderoder mit 800 KW Leistung. Außerdem
bezieht die Stadt von den beiden Reichswasserkraffwerken in Janowib und Koppen eine
Leistung von 2400 KW, so dafj jefet eine Gesamtleistung für die Stromerzeugung von
51400 KW zur Verfügung steht.
Für die Stromversorgung im Stadtgebiet ist vorwiegend Gleichstrom von 2X220 Volt
beibehalten worden. Die Kraftanlage erzeugte jedoch Drehstrom von 5200 Volt, der in ver
schiedenen Punkten der Stadt in fünf Unterwerken in Gleichstrom von 2X220 Volt umgesebt
wird. Die Unterwerke befinden sich
Kleine Groschen-Gasse 20 mit einerLeistung von 15000 KW
Gabib-Strabe
„ „
„
„ 8000 „
Michaelis-Strabe
„ „
„
„ 2500
Schön-Strabe
„ „
„
„ 2400 „
Frankfurter Strabe
„ „
„
2000 „
Die Städtische Slrabenbahn wird vom Hauptwerk am Scheibenwege und vom Unter
werk Gabib-Strabe betrieben und beansprucht eine durchschnittliche Leistung von
4000 KW.
Dos Landgebict wird mit Drehstrom von 5000 bzw. 10000 Volt versorgt. Diese Spannung
wird durch besondere Transformatoren bei den Verbrauchsanlagen auf 220/380 Volt
Spannung umgesebt.
Das Stromverteilungsneb in der Stadt hat eine Kabellänge von 1700 km mit einem
Kupfergewicht von 1 400 t. Im Ueberlandneb sind 90 Ortschaften angeschlossen. Die Länge
der Freileitungen beträgt 400 km bei einem Kupfergewicht von 250 t. Die Anzahl der Ab
nehmer im Stadt- und Landgebiet beziffert sich auf 56000 bei einem Gesamtanschlubwert
von 78000 KW, wovon 38000 KW lür Licht und 40000 KW Tür Kraff zu rechnen sind. Die
Jahressiromerzeugung einschlieblich des Stromes für die Sirabenbahn beträgt zurzeit
72000000 kwh.
Von jeher hat sich der Wunsch geltend gemacht, dab elektrische Anlagen sowohl im
Stadt- als auch im Landgebiet durch die Elektrizitätswerke ausgeführt werden. Es ist
demzufolge ein Betriebsamt für die Herstellung elektrischer Anlagen eingerichtet worden.
Es werden von dieser Stelle Auskünfte über zweckmäbige Einrichtungen kostenlos erteilt,
Kostenanschläge aufgestellt und Prüfungen sowohl in baupolizeilicher Hinsidit, als auch im
Feuersicherheitsinteresse ausgeführt. Diese Auskünfte werden vom Betriebsamt für die
Herstellung elektrischer Anlagen, Kleine Groschen-Gasse 20, erteilt.
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STÄDTISCHE ROHRNETZBETRIEBE

BRESLAU

Neuzeitliche Feuerungstechnik in Industrie und Gewerbe
er Zwang äu&ersier Wirtschaftlichkeit hat besonders in der Eisenindustrie in den lebten
Jahren die Gasheizung immer mehr an Bedeutung gewinnen lassen. Vornehmlich trifft
dies auf das Schmieden, Schweden, Glühen und Harten zu, wobei ganz bestimmte Tem
peraturen der Arbeitsstücke erforderlich sind. Man hat z. B. versudit, Stahl in Kohlenfeuer zu
härten, dabei ergaben sich jedoch in der Temperaturabschabung am Werkslück, die nur ganz
roh nach der Farbe des Materials vorgenommen werden konnte, auberordentliche Schwierig
keiten. Zudem wirkte der Schwefelgehalt der Kohle sehr ungünstig auf die Qualität des Produktes
ein. Die Koksfeuerung bot gegenüber der Kohlenfeuerung schon gewisse Fortschritte. Immer
nodi blieb aber — neben der geringen Regulierfähigkeit des Koksfeuers — die Einwirkung
des Sdiwefels bestehen, die hauptsächlidi schädigend wirkte. Darum suchte man nadi Wegen,
um das Werkstück vollkommen vor der Einwirkung des Schwefels zu schüben: Man kam zur
Feuerung mit flüssigen und gasförmigen Brennstoffen.
Die Gasheizung hat den Vorzug sehr gleichmä|iger Zusammensebung des Brennstoffes
und bestens regulierbarer Brennstoffzufuhr. Man gibt einfach so viel oder so wenig Gas wie
erforderlich ist, um das Werkstück in der gewünschten Weise zu erwärmen. Neben der Er
sparnis an Material, das nicht mehr durch chemische Bestandteile des Brennstoffes angegriffen
wird und demzufolge in besserer Qualität den Ofen verlabf, frift die Ersparnis an Brennstoff
und Personal in Erscheinung, da niemals mehr Brennstoff als erforderlich zugeführt wird und
eine Beaufsichtigung des Feuers nicht mehr notwendig ist. Endlich wird es von allen Seiten
begrübt, dab die Gasheizung zur Vermehrung der Reinlichkeit im Betriebe erheblich beiträgt.
Wo man also in Industrie und Gewerbe gleichmabige Temperaturen und Hochleistungs
feuerstätten mit gutem Wirkungsgrad und billiger Arbeitsweise benötigt, dort wird man von
vornherein auf die Gasheizung als das ideale Werkstättenfeuer hingewiesen. Dem entspricht
auch die rasch steigende Verwendung des Gases in der Industrie.
1
■ © as
i1 G a s f e u e r u n g e n
■ der neuzeitliche
I gewährleisten
1 G u a tita ts a r b e it
1
1 íB r e n n s t o f f
1 *
1 und heben die
I n d u s tr ie u . G e w e rb e ■ W ir ts r b a ftfic b b e it ■

Städtische Rohrnetzbetriebe, Breslau, Lessingpiatz 3
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Gaskoks der gute Brennstoff!
ie technischen Fortschritte der lebten Jahre gestatten den Gas
werken, heute einen Brennstoff auf den Markt zu bringen, der dem
Zechenkoks der Kokereien kaum nachsteht und trofedem billiger
ist als dieser. In alter Lieberlieferung verwenden viele Koksverbraucher,
insbesondere die Besiber von Zentralheizungen, noch immer Zechenkoks,
in der Meinung, er sei besser als Gaskoks. Das ist ein Irrtum.
Gaskoks hat annähernd den gleichen Heizwert wie Zechenkoks:
1 kg G askoks enihälf rund 7000 Wärmeeinheiten,
1 kg Zechenkoks enthält rund 7400 Wärmeeinheiten.
Beide Koksarten enthalten Asche, die zu Schlacke zusammensintern
kann; die Schlacke des Gaskokses ist aber immer wesentlich lockerer, als
die des Zechenkokses. Sie kann daher leicht aus den Feuerungen entfernt
werden und greift die Roste viel weniger an, als die anderen Brennstoffe.
Gaskoks ist lockerer als Zechenkoks und brennt in jeder Feuerung,
besonders auch im Ofenschacht einer Zentralheizung viel leichter an
als dieser. Gaskoks gestattet, das Feuer in ganz kurzer Zeit durch
Verstärkung des Zuges zu heller Glut zu entfachen und bedarf keiner
gröberen Wartung, als jeder andere Brennstoff.
Gaskoks ist auch billiger als Zechenkoks. Er wird am Orte des
Verbrauchers gewonnen und ist deshalb bei rechtzeitiger Bestellung
jederzeit zu haben. Die Verwaltung der städtischen Gaswerke in
Breslau, Ohlau-Ufer 21, wird jeden Koksverbraucher, dessen Feuerungen
besondere Anforderungen stellen, mit Rat und Tat stets gern unterstüben.
G a s k o k s ist h e iz k rä flig , G a s k o k s ist le ic h t zu v e rfe u e rn ,
G a s k o k s is t b illig .

Daher ist

Gaskoks der gute Brennstoff!

13 *
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Ötßölaußt rtßußftß Had)rid)ten
ß re sfa u

fö e id e n ftr a ß e 3 0 *

$ e c n fp r e d )e r R in g H c. 4 0 0 0 - 4 0 0 0

3lad)ndjfen6tenfli utti> DRefraftton
Umfaitß unb Gicfd)lüffcnl)eit beS 9incf)vicf)tenöienfteS finö für
eine fiiljrenbe unb große SageSscituug oon entfrfjci&en&cr
SSidjtigfeit. Sarum hoben bie SreSlauer SReuefteu Radjridjteu
itidjt nur über Sd)lefien lmb Seutfdjlonb, fuitbern über gana
Europa

ein engmafchiges Korrefponbeiiauet) ßefpaunt uub

iitSbefoubere in ben Srennpunften ber Scltpolitif, iu ©erlin,
SuriS, Sonboit, 9tom, Söten, ^raß, Söarfdjau ufio. cißcite
Sertretungeii.

Sariiber hinaus ift buref) Sereinbaruugcit mit

ber

Sreß"

„ttuiteb

bem

ßröfiteu

Radjridjteubiiro

ber

bereinigten Staaten von Siorbamerita, bie ©ernähr ßeßcbcu,
baf) alle attßereuropäifdjeu ©cfdjchniffe auf fdjiiellffem SBeße
3 itr Kenntnis ber SRebaftion ßclanßen.

Slußerbem hat fief) bie

3iebaition bie tUiitarbeit fiiljrenber ^olitifer nnb SSirtfdjaitter
ßefidjert, bie 311 ben midjtigftcu SageSfragcu — fomeit bieS
nicht bttrdj bie Btebaftion fetbft gefcfjieht — in ßehattoulten
Originalartifelu Stell miß nehmen. Sou SUiitarbeitern feien
in biefem 3ufammeuhaiiß 11. a. genannt: 9!eidjSminifter
S r. Strcfemanu unb ©raf Katiib, 3ieicf)8 1uirtfrf)aff3mi 11 ifter
a. 2. Schmibt, bie Sibgeorbneteti Freiherr 0 011 3iljeinbabeu,
'Prof. .£>öbfd), SRoratf), SBallraf, 9Rebeutf)in, S r. ©öß,
S r. SBaljel» Sonn, bie SolfSroirtfdjafttcr ißruf. 2Bolff,
3. 9Ji. KetjucS, S r. Steiniger, bie Seuillctoniften F- 31. Seyer»
lein, Ettlinßcr, ^rof. Sie, 31. Silberßlcit, Eolin 3toß, OauS
9leimanit, Klabunb=SreSlau, i>afeuc[eoer=i)iariS, ferner Sloijb
©eorge, $rof. Eaffel, Senator Sorah, ©eneral herein,
S r. Stlbrecht Sürth, QuliuS 3Reijer*Öräfe.

S ie »ebeufung Öe« Sfoseigenteife
Ser Stnscigenteif ber SreSlauer Rencfteu 9tarijridjteu, ber in
mirfuugSooIler 9lnorbuuug ben Sejt teils unterbricht, teils
umrahmt, unb beffeu Umfang uon feiner anbcrcu fchlefifrfjeu
SageS3 Citnng erreicht mirb, ift eine erftaunliche Fnnbgrnbc für
bie Sefriebignug all ber oielen täglichen mirtfchaftlicheu, gefell»
fcf)aftlicheii unb beruflichen SSüinfdje.

Surcf) ben Qnferatenteil

ber SreSlauer 9feuefteu Radjridjteu wirbt bie Kaufmanufcfjaft
um ben 3 lbfat5 ihrer SBarcn, gibt fie Sluffdjluß über bie jeroeilS
oorhanbeueu Slrtifel unb teilt fie bereit greife mit, fo baß Sie
000 000 Sefer ber SreSlauer 9Jeueften Radjridjteu in aller
9iuf)e bie giinftigften unb beften Einfauf8 tnBglicf)feiteu ocr»
gleichen unb aitSmählcu föuuen.

Ser Sfnaeigenteil orientiert

ferner iu einer 9teichhaltigfeit ohnegleichen über bie gefell*
fdjaftlidjen Serauftaltungen, meift bie uorhaubeneu SBuIjuuugeii
unb Simmer needj, enthält bie michtigcu amtlichen Sefaunt»
uiadjungeti, aeigt neue SilbiiugSmöglichfeiteu, enthält Stach*
richten über ©eburten, Sermähfungeit unb SobeSfäüe aus
FreuitbeS» uub SefanntenfreiS nnb bebeutet für bie 3lrbeit8»
lofen unb bie, melche ihre Stellung oerbeffern moHen, infolge
bes

großen

StellenmarfteS

SormärtSfounucu.

eine

neue

9Röglitf)feit

311111

Uub bie oielen ©clegenfjcitSauaeigeu, bie

fo unaählig vorteilhafte Ein» unb Serfäufe ergeben! Sen
beften Süiaßftab für bie Sebeutung beS 3 (ii3 cigenteilS ber
SreSlauer Reueften Nachrichten gibt aber bie 3af)f ber Offerten.
Sie SreSlauer Steucften Radjridjteu oermittelu täglidj im
Surd)(d)uitt etma 5500 Offerten.

DRefrafftoti utti)
SaS in ununterbrochener Folge ciniaufenöe Sötatcrial mirb uon
ber Diebaitiou uom Stanbpuutt oatertäubifchen ©efamt»
iiitcrcffeS aus oerbreitet unb fommentiert. Kommunale 1111 b
prooiujietle fragen rnie innen» uub auficupolitifche Sclanße
erfahren burcij fachfunbiß gefrfjriebene, fcufcitS eiufcitißer
ißartcipolitif ftehenbe Seitartifcl ciußchctibc Selcuchtuitß. Sic
auraeit für nufer SBaterlanb bcfouberS bebeutuußSooüeu
SBirtfdjaftSfragcn lucrben babei uoraitßSioeife bcfjnnbelt. 3»
ber ErfeuntniS, bafj bie SBiebcrhcrftellttiig bcutfdjcr 3BeIt=
ßeltnuß unb 38eltmirtfdjaft buref) unnötige uub uermeibbare
Erfdjiitteruitgeu nur ucraößert mirb, beroegt fiel) bie ^lotitif ber
SrcSlnuer Steucfteu 9iarijrid)ten feit jeher auf ber SafiS cruften
Slufbau» uub ScrftänbiguiißSmillcuS, tritt für inneren 9(ii3=
gleich tii>& SöirtfchaftSfrieben ein uub bleibt bemüht, buref)
ftreuge Sacf)lichfeit 3 itr Klärung miberftrebenber SOieiituitgen
beigutragen. Ser Sefer ber 'SreSlauer 9tcuefteu fTCadjridjteu
fjat bafjer ftctS ©elegenljeit, fief) unbeeinflußt 0011 Partei»
tenbenaen nnb Schlagiuorten 311 informieren unb fief) fein
eigenes Urteil 311 bilbeit, maS nicht 3 uleßt 311 ber meitgehenbeu
Serbreituug unb großen Scliebtljeit beigctraßcn hot. Sie
gleichen ©ruiibfäßc gelten auch für &ie anbereu rebaftiouellen
Sparten, inSbefonbere für ben ßanbclS» uub ben lofaleit Seil.
Se r Sportteil ift längft als füfjrcub auerfanut. Sa S Feuilleton
3 äf)It in allen SlüffcnSgcbietcu erfte Febern 31 t feinen SUfit=
arbeitent uub ift iu feiner Kuitft» unb Sheaterfritif allent»
halben beachtet, ©ute Familienromane nnb mcrtuöBe Scilageit
für Sechuii, 9!uubiunf, Slutomöbilfport, Steife 11 . a. 111.
bereichern ben Qnfjalt ber SreSlaiter SReueften Siadjridjten.

oie Organifation bee 3uflef(bienfle«
Fit jahrelanger, müfjeuoller 3(rbeit hot fidj ber Serlag iu
SreSlau ein Srägerperfonat gefdjaffeu, baS ben hödjften 3ln=
forberuugen iu beaug auf 3«oerläffigfeit unb Sdjuelligfcit beS
SfuStrageuS eutfpridjt. Qu oorbilblidjer SBeifc ooIlaicf)t fidj
jebeit Radjmittag bie Uebermittelnug ber SreSlauer Steueften
Radjririjten iu bie äjoijiiunß nuferer Slbouneuten. — Ser
Serfanb ber SreSlauer Reucfteit Radjridjteu in bie ifkuoiua
ift bis ins fleiufte burdjorganifiert unb geht mit ungeahnter
Sdjnclligfeit oouftatten. 3cituugcn, bie fid) 12,10 oormittagS
uod) im rafenben Sauf ber Srucfmafdjiueu befinben, oerlaffcn
mol)loerpadt iu ber .f>anb beS Ejpreßbotcn bereits neun
Riiuuten fpäter ben SreSlauer .imiiptOafjnhof. Qu ftiapp amei
Stunben ift bie Srooiuaauflagc — ein Srittcl ber ©efamt»
auflage — buref) flinfe Slutos au ben 3 ügen aufgeliefert.
Eigene Ejpreßboten, bie auf allen uon SreSlau auSgcljenbcit
Strecfeit ocrfchren, geben bie eiuaelnen 3citiingöpafete iu ben
Stationen ben fdjou marteuben Qilialiftcu auS, bie unmittelbar
oo111 Safjuhoi beu 3luStrag burdj Srägcrinneu fofort bemerf»
ftelligcn. Saburcfj erreichen eS bie SreSlauer Steneften 9iadj=
richten, baß bie gefaulte 3uftel(ung in allen Seilen SdjleficnS,
fclbft in beu enttegeuften S c 3 irfen DberfdjlefieuS, uod) am
ErfcheiuungStagc oor fidj geht. Ser gefamte SufteliuugSbicnft
unterliegt ber ftäubigen Uebermadjung buref) .Kontrollbeamte
unb alfeit Sefdjmcrbeu mirb iu jebetii Falle itadjgegangen. Sicfe
peinlich genaue Organifation bietet bie befte ©ernähr für bas
tägliche ¡idjerc Eintreffen ber SreSlauer SReueftcu 9Jacf)ricf)tcn,
eine bemcrfenSwertc Sicherheit für bie Seftiirc 3110 gemohuten
Stuube.
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reélau i;at feit faft vierzig Sauren eine
3etiung, bie in bet* gefamten beutfcl)en
greffe eine einzigartige Stellung ehtninnnf. 9001)1
beobachtet man and) in anberen großen Stabten,
bafj eine Tageszeitung bie anbere an Xlmfang,
Verbreitung, Auflage uttb Vebeutung übertrifft.
$autn eine anbere (Brofjffabfzeitung ift aber fo
geiefen unb feffgemnrjeÎi in bei* gefamieit Vürger-fcl)aft einer 6fabi unb fo ftarf in bei* ‘■prooinz
oerbreitet wie bie 03 r e è ( a it e r 9? e u e ft e n
9? a ci) r i ci) t e n.
euefte 3di)iungen ()abett für V re ê la u
148 600 9Bol)nungen feftgefteïif. Voit
ben V r e é la u e r

92eu eften

9 c a ci) r i ci) f e n

werben in Vrcélau tägiici) 102 000 (B je n t^ ia rc
abgefeimt. 68 ‘procent ber Veoölferung begießen
alfo bie V re d la u e r 9îe u e fte n 9Zaci)t*ici)icn.
©ne foici)c Verbreitung ift ungewöi;niici) im
beutfci)en Vläffcrm alb, unerreicht im ganzen
bentfci)en 9 ften unb ber biinbige Vcmeté für
bie Vebeutung nnb Veliebfl)eii ber V reed au er
9?eueften 9?acl)rici)ien.
ici)t nur Vrcélau allein ift ba£ V e r
breitungsgebiet ber VreSlauer 9'îeneften
9'îaci)rici)fen. 98 Syprefjboten unb bie ^ o ft beför-bern auf allen Schienenwegen über 50 000 (gçetttfila te tagauS, fageitt in bie cprooin§ 6ci)lefieu.
©urci) 365 Filialen mit 426 Trägerinnen erfoigf
bie 3ufteiiung noci) am gleichen Tage beS ©*-fcf)einenS, fo bafj aucl) bie Sanbbcoôlferung unb
bie ©nwol)nerfcl)aft ber mittleren uttb Heineren
6täbte SchtefienS bis 7 H()t* abenbS bie Ceffüre
ber w eifeftoerbreitefen T ageszeitu ng 9 ft-beutfchlanbS oornel)inen fann.

Breslauer Heuefte Hadirtditen
< 6 r é 0 te ï o g c s j c i t u n g

C & lM e u tfd jto n d e

>

150000

/tb o n n e n te n
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Mercedes-Benz

A u t o m o b i l g e s e l l s c h a f t m. b. H.

BRESLAU 13

K a i s e r - W i l h e l m - S t r a ß e 22 und 66
N e u d o r f s t r a ß e 33
Gräbschener Straße 13-15

r ii u i r J

a,testen un<^ leistungsfähigsten Auto--.y. ^

G

l

*

ö*mlcr Motoren

Automobil- und Motorenfabrik A.-G., Mannheim
und Benzwerke Gaggenau in Baden, die sich bekanntlich zur besseren Ausnutzung ihrer großen Werke und
Vereinfachung und Verbilligung ihrer Produktion zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben,
sind im Deutschen Reich in jedem Wirtschafts-

Daimler. Die Niederlassung ist als selbständige
Handelsgesellschaft organisiert, und infolge der
Hochwertigkeit der Daimler- und Benzfabrikate hat

B j||3Jj|^Ijflk: ff H fl |9 ^ H

|M cj

schaft wie Schwerindustrie, Brauereien und Mühlen
usw. Personen-und Lastkraftwagen beider Marken.
ln zielbewußter Arbeit seit 17 Jahren dauernd
i
•
vergrößert, stellen die Verkaufsorganisation und
derenReparaturwerkstätten einen ansehnlichen Faktor im Industrieleben Breslaus dar. - Bei normaler Arbeits
lagebeschäftigt die Firmaca. 120 Facharbeiter unter der Leitung erfahrener Fachleute, und es werden Fahr
gestelle wie auch Karosserien erstklassig repariert.
flK B K iH

•\ \ i
M

handensein von Ersatzteilen in ausreichender Menge
*n Sehlesien laufenden Fahrzeuge, wovon
das große Magazingebäude in seiner außergewöhnW liehen Größe beredtes Zeugnis ablegt.

rsir •

äMt Ü
iiu ffaX r'-'

,

rosserie in einwandfreiester Weise zu erledigen,
so daß die großen Werkstätten der Firma auch
von Besitzern anderer Fabrikate gern aufgesucht
werden.
fähigen Firma auch für die Weiferversorgung der
Fahrzeuge am besten aufgehoben zu sein, haben
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besonders auch schlesische Stadtverwaltungen und
Feuerwehren sich im größten Umfange bei ihren
Bestellungen an die Firma gewandt. Die sprich
wörtliche und weltbekannte Zuverlässigkeit der
Daimler- und Benzerzeugnisse fiel hierbei außer
dem gewichtig in die Wagschale.
fgil]
Ca. 50 automobile Feuerwehrfahrzeuge und
fast alle Automobilomnibusse und andere städti
schen Kraftfahrzeuge in Schlesien, z. B. Straßen
sprengwagen, automobile Siraßenkehrmaschinen,
Krankentransportwagen und selbst Sargtransport
wagen sind von der Mercedes-Benz-Automobilgesellschaft geliefert worden.
So wirkt sich die großzügige Daimler-BenzVerkaufsorganisation auch zum Segen der schle
sischen Bevölkerung aus. ln der Privatindustrie und Landwirtschaft laufen ca. 650 leichte und schwere Daimler-,
und Benz-Lastkraftwagen und Pflugschlepper sowie eine gewaltige Zahl Benz- und Mercedes-Personenwagen
die nicht nur wegen ihrer eleganten Ausstattung,
sondern speziell wegen ihrer Leistungsfähigkeit
und Betriebssicherheit in erster Linie den Ruf der
beiden Werke begründet haben.
Die beigefügten Bilder der Ausstellungsräume
und der Werkstätten geben Zeugnis von dem
Umfang und der Leistungsfähigkeit der Breslauer
Niederlassung der Daimler- und Benzwerke, die
sich des vollen Vertrauens ihrer zahlreichen Kund
schaft in hohem Maße erfreut und sich laufend im
weiteren Ausbau befindet, da infolge der Beliebt
heit der Daimler- und Benz-Erzeugnisse in Schlesien
der Pflichtenkreis der Firma entsprechend der stetig
wachsenden Kundenzahl sich rasch und gleich
mäßig weiter vergrößert.

Die Bilder zeigen:
4. Bild: Ausslellungs- und Verwaltungsgebäude.
2. Bild: Auffahrt Kaiser-Wilhelm-Straße 22.
3. Bild: Einer der sieben Omnibusse für die Stadt
Hindenburg (O.-S.) wird abgeliefert.
4. Bild: 2. Hof, Motorenbau, Montage, Dreherei,
Schweißerei, Sattlerei, Stellmacherei, Ga
ragen.
5. Bild: 1. Hof, Ausstellungsgaragen, Montage,
Lackiererei.
6. Bild: 3. Hof, Magazingebäude, Werkstättenein
gang Neudorfstraße, Schmiede, Garagen.
K3SZ
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Steingutwerke Aktiengesellschaft
W e r k e in B r e s la u und in C a rlo w iß b e i B r e s la u

W e rk B re sla u

Unter den äußerst mannigfachen Industriezweigen, die
wir in Schlesien finden, sei besonders ein Unternehmen
genannt, das sich in der Piovinzhauptstadt als einziges
am Plaße mit der Herstellung feinkeramischcr Erzeugnisse
befaßt. Es ist dies die „Steingutwerke Aktiengesellschaft“ ,
deren Fabrikanlagen sidi am Ende der Matthiassfraße
und im benachbarten
Carlowiß befinden.
„P. Giesel“ im Jahre
I ft/7 gegründet, stellte

V

das

■T**"“

Werk

zunächst

!

.. w

Durch allmählidie Ausdehnung des Absaßcs des Bres
lauer sanitären Steinguts auf Westdeutschland, Holland,
Belgien, die Sdnveiz, Frankreidi und Italien und audi
auf überseeische Länder cntwid<eltc sich bald ein reges
llandelsgesdiäfl; so war die Werkleifung gezwungen, die
in Breslau verfügbare Flädie bestmöglichst auszunußen,
und fügte den beste-

^

a

/;i i
bescheidenem Um-

|

|

Icingi- lediglich hir den

Absaß
her.

in
bis

!

Schlesien
zum

Besiß-

i:

Wechsel in dem Jah re

S * •

Iß9fi w aren vier Pund-

*

üfen mit etw a 100 cbm
Bren n rau m vorhanden.

Umbau ein, und die l'a-

M
i

B w W fc

m

;<%

B jy .

weitere vier hinzu, so
ß
sich der Brennraum auf 1600 cbm cr-

*fT|Wpn?y'iijii C

HUI
111

d

I

brikationsanlagen wurden so z. B. durch Hin
zufügung von weiteren zehn Rundöfen erheblich er
weitert.
In diesen Zeitraum fällt auch die Aufnahme
der Fabrikation sanitären Steinguts, die allerdings zu
nächst auf schier unüberwindliche Schwierigkeiten stieß.
Man war in Fachkreisen der Ansicht, daß nur England
derartige Erzeugnisse hervorzubringen in der Lage
sei. Indeß wurde dieser Irrtum bald erkannt und der
Erfolg war, daß die gesamten Fabrikanlagen der Her
stellung sanitärer Spülwarcn gewidmet werden konnten.

|||||
I ll llll ä il

Hsh S H

Durch Umwandlung
der
bis
1904 bestehenden
offenen
landclsgcscllsdiafl in
eine Gesellschafl mit
bcsdiränktcr Haftung

wurden dem Unter
nehmen die Mittel zujS |B fg !
Ü 1 9 H geführt, die cs möglich
|
machten, die Produktionsanlagen zu ver
vollkommnen und mehr
SorgfaltaufdieGütcdcr
Ware zu verwenden.
Die Entwicklung der Elektrotechnik um die Jahrhundert
wende veranlaßte die Werkleitung im Jahre 1902 die Her
stellung von eleldrotechnisdien Isolierartikeln aus Steingut
aufzunehmen.
Die ständig steigende Nadifrage nach
diesem Isolationssteingut machte im Jahre 1911 die Er
richtung einer Zweigfabrik in Carlowiß bei Breslau not
wendig, die, ausgestattet mit den modernsten Fabrikations
einrichtungen, ausschließlich zur Herstellung von elektro
technischem Isolationsmatcrial diente, ln bezug auf die
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W e rk C a rlo w ilj b e i B re sla u

Herstellung dieser elektrotechnischen Isolierartikel aus
Steingut, die in einem Faugcron-Tunnclofen von 70 m
Länge gebrannt werden, steht die Steingutwerke Aktien
gesellschaft an erster Stelle. Seit Ende 1924 werden im
Corlowiber Werk auch
sanitäre
Spülwaren

weitert und drei neue
Rundöfen mit einem
Rauminhalt von 400

w ti" & ‘

.

anderen llinsidit Rechnung getragen; sei cs, dab die
Normalisierung und Typisierung, soweit es die Eigen
art der Erzeugnisse zulöbL intensiv betrieben wird,
sei es, dab arbeitsparende Methoden in Verbindung
mit der Anwendung
der neuesten Errungen>"r
.*aj
schaflcn der Technik
Chemie
J '^ P r o d u k t i o n s p r o z e b

•* Ji
(' * '.

«w W U
, .1* A L

Die
wirtsdiafllidren
VorT v)
hältnisse machten es
erforderlich, dab die
Gesellsdiafl
be^
schränklcr Haftung am
I. Oktober 1920 in
B HBBlil
*
• 1
eine Aktiengesellsdrafl
umgcwandclt wurde,
deren
Aktienkapital
jebt 1260 000 Reidismark beträgt. In den beiden Werken werden heute etwa
600 Arbeiter und Angestellte besdräfiigt.
Neben der Erweiterung der Fabrikationsanlagen
wurde den neuen Zeitströmungen audi
in jeder

zu aestalien und im
Wirlsdiaflskampf konkurrenzkihig zu blciben, oder dab Ihr
Licht und
Lufl
den
Arbeitsräumcn,
■ H B
irtljfc f't I
wenn nicht anders,
B l
.
. H H
dann durch zwcckcnfH R|
sprechende
wird.
Die
Erzeugnisse
des Unternehmens entspreclrcn
in
jeder
Hinsicht,
wie
Formgebung,
Farbe
und Festigkeit,
den
sanitären
und
hygienisdien
Anforderungen
und können als
erstklassiges
Fabrikat bezeidinel
werden.

F a b rik m a rk e

.

* ■ H
iK ®

11,11

Unternehmen rentabel
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T e ilan sichl d e r O h la u e r W e rk s a n la g e n

E is e n lc o ifts ir a lr fio ifte n
Eisen hoch bau
Maste — D achkonstruktionen — B rücken
Schleusen- und W ehranlagen, komplette Sielverschlüsse

W a g g o n b a u
Neubau, Reparatur, Um bau und am tliche U ntersuchungen
Güter-, Kessel- und Spezialwagen fü r Norm al- und S chm a lsp ur

M a s c h in e n b a u
Bau von S pezialm aschinen

nach frem den und eigenen Entwürfen

sowie von Maschinenteilen
Lieferung von W aggonbeschlag- und Feldbahnersatzteilen
Reparatur und Um bau von Lokomotiven, Dam pfbaggern, Ramm en, B aum aschinen
Schmiedeteile — Massen- und Einzelanfertigung

G ie ß e r e i
Handelsguß, Spezialgrauguß, Spezialhartguß — Säurefester u. feuerbeständiger Guß
Gegossene

Hand- und M aschinenform erei — Kanalisationsartikel
auf Teilm aschlnen geform te Zahnräder bis 3500 m m

D urchm esser

A.WOLLNY / BRESLAU 16
W ilhelm sruher Str. 1-5, Tel.: Ring 8867, 8868, 7718, Ohle 9060. Fabrik in Ohlau, Tel. 84
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Grofjöaragen
und das autofahrende Publikum
Die Zunahme des Kraftverkehrs hat es mit fich gebracht, daß der Unterkunftsfrage des
Kraftwagens größere Bedeutung beizumeffen ift, als das früher notwendig war. Das inveftierte Kapital, die Notwendigkeit der dauernden Betriebsbereitfchaft des Kraftwagens,
der heute nicht mehr Luxusgegenftand ift, bedingt es, die Unterkunft für den Wagen io
zu wählen, daß alle die Erforderniffe gewährleiftet find, die der moderne Kraftwagen
betrieb mit fich bringt. Aus der Vorkriegszeit haben fich bis in die heutige Zeit hinein
kleine Garagenunternehmen erhalten, die infolge der fehr frühzeitigen Errichtung
größtenteils nicht den modernen Anforderungen genügen können, die heute an ein
Garagenunternehmen zu ftellen find. Es kommt nicht nur darauf an, den Wagen während
feiner Ruhepaufen unterzubringen, fondern eine ganze Reihe von Aufgaben fchließt fich
dem an, wenn tatfächlich dem Kraftwagenbefitzer alles erforderliche geboten werden foll.

Die Vorzüge einer Großgarage find:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Technifch einwandfreie Unterkunft der Fahrzeuge in abgefchloffenen Boxen
Bequeme Wafcheinrichtungen
Elektrifches Licht und Dampfheizung
Ausreichender Feuerfchutz
Einwandfreie Bewachung
die Möglichkeit, an Ort und Stelle einwandfreie Betriebsftoffe zu tanken
und alle notwendigen Reparaturen fofort ausführen zu können.
Auch die Unterkunft des Chauffeurs und deffen Erreichbarkeit ift eine Einrichtung, die
für den Wagenbefitzer äußerft wertvoll ift. In einer modernen Großgarage kann durch
ein zweckmäßig eingerichtetes und ausgedehntes Telephonnetz der Chauffeur jederzeit
vom Wagenbefitzer erreicht werden.
Diefe Vorzüge weifen die nachftehend aufgeführfen Garagenunternehmen auf und
bringen fich auf diefem Wege dem autofahrenden Publikum in empfehlende Erinnerung.

„Atoma", Autohotel - Markt
halle K.-G.

Tauentzien- Garagen
G.m.b. H.

BRESLAU5, Fr i e dr i c hf t r aße 9

BRESLAU 8, Tauentzienftr. 135-137

Autopark Friedrichftraße
Karl Doussin

Hielfcher S. Ahrent, Abteilung
Garagen

Telephon: Stephan 32857 u. 32858

Telephon: Stephan 35217

Telephon: Ring 6978 und 6849

BRESLAU 5, Alte Friedrichftraße 22-48

Telephon: Ring 8913

BRESLAU 2, Hubenftraße 20-22

54
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SCHLESISCHE
FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT
B R E S L A U VI, K O N IG SP L A T Z
F E R N R U F : 40210-17 / D R A H T : S C H L E S 1 S C H F E U E R

G EG R Ü N D ET 1Ö4Ö

43

In der zweiten Hälfte des Jahres 1847 war in verschie
denen führenden Zeitungen der Provinz Schlesien au! das
Nützliche der Gründung einer eigenen Versicherungs-Gesell
schaft hingewiesen worden. Es war in der Tat eine eigen
tümliche Erscheinung, daß eine Provinz wie Schlesien, die in
Gewerbetätigkeit, Handel und Ackerbau mit jeder Provinz
des preußischen Staates wetteifern konnte, die an Größe,
Bevölkerung und Reichtum die meisten übrigen Provinzen
überiraf, bis dahin einer solchen Einrichtung entbehrte.
Nirgends konnten deshalb die Verhältnisse für die Gründung
einer Privat-Versidierungs-Gescllschaft günstiger sein, als
gerade in Schlesien, wo der lebhafte kommerzielle Verkehr
und die reiche Landwirtschaft das weiteste Feld für die
Tätigkeit einer solchen Anstalt boten. Diese Gründe waren
es, welche eine Anzahl der angesehensten Kaufleute, Guisbesißer und Beamten bewog, die Schlesische Feuerver
sicherungs-Gesellschaft ins Leben zu rufen. Der Geschäfts
betrieb wurde am 28. Dezember 1847 in dem Grundstück
Albrcchtstraßc 35 in Breslau aufgenommen, die Königliche
Bestätigung wurde am 10. Juni 1848 erteilt.
Das Verdienst, den Ruf der Gesellschaft über die
Heimatprovinz hinausgetragen zu haben, ist neben der ziel
bewußten und stets nach soliden Grundsäßen geführten
Leitung, der schlesischen Industrie und dem Handel zuzu
sprechen, welche nach der Erstarkung des deutschen Ein
heitsgedankens und nachdem die Eisenbahnen Süd und Nord
und Ost und W est aneinanderketfeten, überall im deutschen

Lande Fuß faßten und nicht nur für ihre Zweigstellen V er
sicherungsschuß bei der heimischen schlesischen Gesell
schaft nahmen, sondern auch die Gesellschaft ihren G e
schäftsfreunden empfahlen.
W as das Unternehmen aus
seiner lokalen Bedeutung heraus zu einer der ersten PrivatVersicherungsgescllschaftcn des Reiches gemacht hat, näm
lich die streng solide Geschäftsführung, die allein imstande
war, den mannigfachsten Erschütterungen der deutschen
Wirtschaft standzuhalten, hat es bis auf den heutigen Tag
beobachtet und sich damit das Vertrauen der deutschen W irt
schaft zu deren eigenem Segen ungesdimälcri erhalten.
Heut gehört sie zu den ersten deutschen Privat-Versicherungsgeseilschaflen und bietet zu soliden Beifragssäßen Verstcherungsschuß gegen: Feuer-, Einbruch - Dieb
stahl-, See-, Fluß- und Landtransport-, Valoren-, Auto
kasko-, Reisegepäck-, Unfall-, Haftpflicht-, Wasserleitungs-,
Glas- und Aufruhr-Schäden!
Die Gesellschaft unterhält folgende Geschäftsstellen:
Berlin, Bremen, Breslau, Danzig, Dortmund, Düsseldorf,
Erfurt, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Kiel, Königs
berg, Leipzig, Magdeburg, Mainz, Mannheim, München, Nürn
berg, Oldenburg, Osnabrück, Stettin, Stuttgart.
Ihre
Tochtergesellschaft,
die
Schlesisch - Kölnische
Lebensversicherungsbank,
Aktiengesellschaft
(Geschäfts
stellen wie oben) schließt Lebensversicherungen unter günsti
gen Bedingungen ab.

ZS
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AUGUST WITT
Tiefbaugeschäff

Breslau II / Tauentzienstr. 51
Ausführung
von Ingenieurbauten aller Art
1920—1926 E rw e ite ru n g B a h nh o f A r n s d o rf h e i L ie g n ilz

Die Firma gehört nach vierzig Jahren Geschäftstätigkeit zu den älteren eingesessenen Baugeschäften
der Provinz Schlesien.
Umfangreiche Eisenbahn-, Straßen-, Hochwasserschutzbauten, Beton-, Kanalisations- und Gründungs
arbeiten sind bisher ausgeführt worden. Für die Stadt Breslau wirkte die Firma beim Ausbau der
Wasserversorgung im Grundwasserfassungsgelände mit.
An den zahlreichen Arbeiten zum Ausbau und zur Erweiterung des Schlesischen Eisenbahn
netzes war die Firma in großem Umfang beteiligt, insbesondere auch im Oberschlesischen Industriegebiete.
Für die Ausführung größerer Erdbewegungen steht der Firma ein eigener neuzeitlicher Gerätepark
sowie geschultes Personal zur Verfügung.
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Walter ßaddati / Automobili
Generalvertreter für Schlesien

Büssing-

Lastkraftw agen
M otor-Om nibusse

6-Rad-Wagen

Personenwagen
V2Uo,

ELITE

PROTOS

1G/öO, 1S/70 P S

STEIGER

n Uo

10/« P S

SELVE

FAUN

9/30 P S

G/24 P S

PS

MATH IS
4/lC, 5/l8, ' h -8

PS

Motorräder

BMW

6 - 1 2 -16 P S

A u to z u b e h ö r -

MFZ

B e re ifu n g -

3 V2—7 P S

B e trie b s to ffe

G r o ß e m o d e r n e in g e r i c h t e t e R e p a r a t u r w e r k s t a t t / E l e k t r i s c h e L a d e s t a t i o n

Fernsprecher:
R. 6701, Ohle 2600

BRESLAU 16

Kaiserstr. 11
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Bafetlanösfreu

(BtofeepolitifdieIngcsjcilang *pötcnöcs Oanöelöblait desOftctis
S u t i c t t ä f f i g * Schnell * B e i ä j f j a l U g
Uusgebef)nter 3tad)ricf)tcnbicnff im 3nlanb unb im SXustanb
(BctjatfüoUc unb in alten wichtigen potififcfjen fragen fach
gemäß unferrichfenbe £eitartifel / (Eigene Berliner Bebaffion

Die B r e s la u e r 3 e iiu n g
bie angefeijene unb anerfannfe Borfäm pferin bes freiheitlichen Bürgertum s im beuffchen
Offen, bient alten Greifen unb gibt fcfjnetl unb w ahrheitsgetreu ein Spiegelbilb unferer 3 eif:
Oie p o lifif im Beiche erßeifcßt angeficfjfs bes
immer mehr tjerausforbernben Siuffrefens ber
Beaffion bie regffe Sorge, bie angefpannteffe
ülufmertfamfeit aller roafjrijaft naterlänbifd),
b. \). ffaatslreu unb republitanifd) gefinnten
Beuffcßen. Oie IDafjrung ber freiheitlichen (Errungenfehaffen, bie Stärfung bes republifanifdjen (Bebanfens, bie Sicherung ber bürger
lichen (Bleichberechtigung gegenüber über
mütigem Stanbesbüntet, bie Jeftigung bes
SKnfeljens ber Berfaffung, beren finngemäße
Durchführung uns allein bie Begierungsmelhoben nerbürgt, bie unfer Baferlanb
roieber einig unb ffart im inneren, groß unb
mächtig nach außen machen roerben, finb ein
3iel, bas leinen Uugenbtid aus ben klugen
oertoren roerben barf. Oie Breslauer 3 e'dung
befdjäftigt [ich mit allen fragen, ber äußeren
roie ber inneren ^ o lifil.
Oer £)anbetsfeit umfaßt alle Mirffchaftsgebiete
in fadjfunbigen SXrtifcln, Börfen- unb M arlfberichten unfer befonberer Berüdficßtigung
Scßlefiens unb Oberfcßlefiens. Oen Steuerunb oottsroirtfchaftlichen fragen
üon

einem Stabe anerfannfer M itarbeiter befonbere Sorgfalt 3Ugeroanbt.
B a s geuittefon bringt feffelnbe Bomane unb
Bonetlen, unterhalfenbe unb beleßrenbe 2iuffäße ijeroorragenber Schriftftetler. (Es bient
in ber pflege uon üunff, Sheafer unb M ufif
ber {Jütte non 3 nfereffen, bie unfere 3 eit unb
unfere $roüin3ialE)aupfffabt als üunffmefropote bes Offens roahr3unehmen hatOie tiferarifcije Bunbfchau unterrichtet in 2Xuffät3en berufener M itarbeiter über alle (Bebiefe
bes geiffigen Schaffens unb bietet eine 3uoerläffige {Jührung burch bie Beuerfcheinungen
ber Unterhaltung unb bes ZDiffens.
Oer totale S e it beßanbett in befannfer {Jürforge
alles Beachtenswerte, roas immer in unferer
Baferffabt unb unferer Bromn3 fidj regt, unb
ift bemüht, ben £efern in Stabt unb £anb bie
oielfeifigen (Einbrüde fd;lefifd)en £ebens 3U
uermiftetn.
O er fporfticfje S e it, begrünbet auf roeifoer3roeigfe Berbinbungen, bringt bie Befultate
aus allen Sporigebieien, berichtet unfer fritifcher Stellungnahme fchnell unb 3unerläffig
über alle fporttichen fragen.
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Kommunalbank für Schlefien
Öffentl. Bankanitalt • BRESLAU • Zwingeritrafje 6-8

nt 17. gattttar 1913 würbe tu ©re§lau ber kommunale (Sirooerbanb ©trieften
gegrthtbef, beffett 3wcd btc pflege bc§ (§irooert'el)r§ ber fc^tcfifc^cu 6pariaffett
^ l uub il)rer ©parerfunbf^aft iji fowic btc ^örberung be§ fontittuttalen (Selb* uttb
S?rebitoert'el)r§ ber fc^lefifd>en komnumaloerbdnbe. ®er ßerbanb umfaßt l)eute
fdmtlidjekreife, faff ailc@fabfgemctnbctt unbbiegrößcreit£anbgeineütbeitbercprouügcit
iliebcr* uttb Oberfdjlefictt uttb jdljlt 195 (Htifgtieber.
<Sic 9u§fül)ruttg ber <öcrbattb§äwedc erforberte eine ©attfanffalf be§ ©erbanbet*. Sn
bett crftcit gat)ren lattgfattter jögernber ©ttiwidluttg würbe tto$ vlnlepnuitg an eine
©fabtDanf gefudji. 3m i.dUai 1917 wttrbc jebod) eine eigctte©anfaitfialtbe§>öerbanbe§
unter ber$irnta»(§irojenirale für6d)lcfieit« eröffnet. <
5)ie f.3t.intbefd)eibeiten<
M )nten
errid)tetc (Sirojentrate l)at l)eute unter ber ^irttta »kommunalbanf für 6d)leficn,
öffentlidje ©anfanftalt« auf bent Gebiete be§ lotnmunalen (Selb# uttb krebitwefenS
bie fül)renbe ©teüung in ©t^iefien. dladj il)rer Satzung ifi fic befugt, int 'M )m eit ber
für alle öffentlidjen ©anfen getfenbcit ¿formen banftttdßige (Sef^dffe 51t betreiben,
wibntet fiep aber l)aupifdd)lid) bent rommunateit krebifgefepff.
®ie ©niwitfluttg be§ örilftptt (Sirofaffett* uttb fontmunalcn <
6attfwefen§ l)at bett cSiro^
oerbanb ocrattlaßf, ber koinmunalbattf audj 3wcigattßalfctt attjuglicbern, ittbent btträ)
‘Ocrfrdge mit größeren kommunaioerbänbeit bereit örtlid)e kommunalbaitten ober
(Sirofgffett übernommen ttitb in $ornt uon 3wciganffalten ber kontmuitalbaitt: für
©d^tefien weitergefüprf würben.
©oidje 3we(gattßa(ien beßeßett 3t. in: cSörli^, §irf(pcrg mit 3meigftelleit itt <£öarnt*
brutttt, 6 djmiebcbcrg uttb Oberfdjreibert)au, (Slaf} mit 3weig(tclle in ©ab kubowa,
ißalbcttburg mit 3weigftelle in 31fwaffer,^ci^cnbad),0berlangcnbiclau,^peter§waibau,
6 (bweibniü mit 3weigfW!e in 6 aarau, kreiburg, (fteuittarft mit 3weig|leite itt dllaitfd),
£iegttii}, öplau, (Sroß*6frel)lig, 0/0.
Sn ben 3weiganf!alten wirb befonber§ ba§ ^rwatfrebifgcfdjäfi in beut für ©parfaffett
uttb örtiidje kontmuttalbanfett gelienbctt ‘Raßnten gepflegt.
<
5)ie kommmtalbaitf für ©djlefiett iß eine öffettfliä)e, müttbelftdjcre ©attfanfialf, il)re
$irma int $anbelsregiffer eingetragen. $ür il)re ©erbinblidjfeiten paffen neben il)rent
©efrieb§fapiial uttb il)rett ‘Htidlagett fämtlicpe, bent kommunalen (Sirouerbanbe 0djle*
fiett attgefd^loffcncn kommuttaluerbditbe mit il)rent <ßerntögeit uttb mit il)rer ©teuere
fraft. ßl§ prooinjielle (Sirojcntrale beforgt bie kommuttalbattf für 0d)lefieit ben
Clberweifung^, ißetpel* unb 0djed*, öttfaffo*, 3ieifefrebifbrief*(ßerfel)r uttb bie fonftigeit
oott ber ®euifdjen (Siroorgattifaiiott gepflegten ©etrieb§einrid)iuitgeit.
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BRESLAUER PRIVAT-TELEFON-GESELLSCHAFT G. M. B. H.
Fernspr.: Sammelnummer Stephan 38331 BR ESLAU XIII Kaiser-Wilhelm-Strasse 16
Die Breslauer Privat-Telefon-Gesellschaft G. m.
b. H., Breslau 13, Kaiser-Wilhelm-Straße 16, sieht
ihre Hauptaufgabe darin, die Errungenschaften der
Technik, soweit sie das Gebiet der Schwachstrom
industrie befassen, möglichst weitgehend der W irt
schaft zugänglich zu machen. Die Gesellschaft be
faßt sich mit dem Bau von Schwachstromanlagen
jeder Art, in erster Linie jedoch mii der Errichtung
von Fernsprechanlagen. Gerade hierin wurden in
den lebten Jahren Neuerungen geschaffen, die von
sehr erheblicher Bedeutung sind. Die Fortschritte
der Technik machen die Handvermittlung immer mehr
entbehrlich und die Automatisierung wird um so
rascher forischreifen, je mehr die Wirtschaftslage
Betriebsverbesserungen erlaubt. Der außerordent
liche Vorteil der automatischen Fernsprechanlage
besteht in der schnellen Verbindung und vor allen
Dingen darin, daß die Spredienden die Gewißheit
haben, daß die Gespräche nidit von unbefugter Seile
mitgehört werden können. Der absolute Geheim
verkehr ist von einer Wichtigkeit, die bislang noch
nicht genügend gewürdigt ist, sei es im Geschäfts
betrieb, sei es bei den Behörden. Vor allen Dingen
aber in Krankenhäusern müßte gerade dieses Mo
ment ausschlaggebend sein für die beschleunigte
Einführung automatischer Fernsprechanlagen, die ja
auch hinsichtlich der dauernden Bereitschaft bei Tag
und Nacht von überaus großem Nußen sind.
Audi auf anderen Gebieten des Sdiwachsfromes
ist die Technik nicht stehen geblieben. Die veralteten
Klingelanlagen werden erseßt durdi Lichtsignal

anlagen, deren Vorteile noch nichi genügend be
kannt sind. Die einfachsten Anlagen, weldie darin
bestehen, daß eine Lichtsignalanlage die Anwesen
heit des Direktors anzeigt, oder ein Signal an der
Tür den Eintrift verbietet, sind schon dem Betriebe
außerordentlich dienlidi. Derartige Anlagen werden
weiter ausgebaut als Suchanlagen, weldie dazu
dienen sollen, jemandem aus dem Betriebe, der z. B.
zu einem Ferngespräch gesucht wird, im Augenblick
Verbindung zu schaffen. Weiter ausgebaut können
dann diese Anlagen dazu dienen, in Krankenhäusern
besonders des Nachts die störenden Geräusche auf
den Korridoren der Krankenhäuser durch Licht
signale zu erseßen, oder in großen Hotels jede Art
der Bedienung ohne Störung herbeizurufen. Hier
bei wird noch durch besondere Kontrolle wesentlich
gründlicher, als bei einer akustischen Anlage möglich
ist, das bedienende Personal zur möglichst schnel
len Beantwortung eines Herbeirufens herangezogen.
Jede Anlage, sei es eine Fernsprech- oder Ruf
anlage, wird dem Betriebe so angepaßt, daß sie
wirtschaftlich so billig wie möglich arbeitet und in
allen Teilen voll ausgenußt wird. Das bewirkt eine
Verbilligung der Betriebsmittel und ist das beste
Hilfsmittel für ein schnelles und gutes Zusammen
arbeiten sämtlicher, zu einem Betriebe vereinigter
Arbeitszweige.
Die Breslauer Privat-Telefon-Gesellschaft G. m.
b. H. wurde 1901 in Breslau gegründet und hat sich
aus kleinen Anfängen heraus zu einem weitver
zweigten Unternehmen herangebildet.
22
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BRESLAUER MESSEN \' d r e im a l
A llgem eine
M essen:

I

M ä rz u n d
S e p te m b e r

Technische
Messe
Landmaschinen~
m arkt:

,

A n fa n g M a i

A uskünfte:

I

M esseam t
B re sla u

Die DcblesluhenProdizlal-Verolehernngsanstalten
Gemeinnüfeige Körperschaften des öffentlichen Rechts

sind Förderer der schlesischen Heimat, der städtischen und der ländlichen Wirtschaft.
Darum sollte jeder Schlesier sich nur bei seinen heimischen Anstallen versichern!
A lle U e b e r s c h ü s s e g e h ö r e n d e n V e r s ic h e r te n !
A lle R e s e r v e n b le ib e n im L a n d e !

Die Anstalten bieten: Lebensversicherungen, mit und ohne ärztliche Untersuchung,
auf Wunsch mit Beitragsbefreiung und Rentenzahlung im Invaliditäfsfalle, mit
doppelter Auszahlung der Versicherungssumme bei Unfallfod, Rentenversicherungen,
gemeinsame Versicherung der Ehegatten, Bestatlungskosfen-Versicherungen usw.
Haftpflichtversicherung für Hausbesiber und alle Berufszweige, Unfallversicherung,
lebenslängliche Eisenbahn- und Dampfschiffunglücks-Versicherung mit einmaligem
Beitrag, Fluggastversicheiung, KraftfahrzeugveiSicherung usw.
Verlangen Sie ausführliche Einzelprospekte!
'ftfite s is d k e . tfr o m iiz ia t- W e r s ir f ie r u r ig s a tn s ia f te ii
S J r e s Ia u 1 6 , f7i e r g a r * e n s f r a / $ e 5 5 - 5 7
B r e s la u I, Breslau, Garfenstra&e 74,
Landeshaus
B r e s la u II, Breslau, GarlensiraBe 74,
Landeshaus
B r e s la u III, Breslau, TeidistraBe 21

G e s c h ä f t s s t e lle n :
B r e s la u IV, Breslau, Neue Tasdiensira&e
22
B r e s la u V, Breslau, Teidistra&e 21
W a ld e n b u rg , Freiburger Sfra&e 15a
Liegnife, Viktoriastra&e 15

G ö rlib , Mitielslrabe 37
G leiw ife, Bezirksdirektion für
den
Oberschlesisdten
Industriebezirk,
Rathaus
O p p e ln , Krakauer Strafje 51
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(SörUtj

Untcrmnrft mit ttatljnus

/ n o n beuifdjen ©inwönberern um 122 0 in ber lanbfd)afilid) fr ö n e n O b e rla u f^ gegriinbef, cntaütfcltc
fid) bic S ta b t balb ju einem bcbcutenbcn ganbclSptatgc unb jur füljrenbcn S ta b t in bem mehrere
gal)ul)unbcrte bcficbcnbcn Sc<h§fiäbtcbunbe. äHin|igcficl)iliä) mcrtoollc k a u f e n ber aifffabt geben
S c u g n l non ber ©lute bei- S ta b t in früheren gal)rl)unbcrtcn. ©ie ®inajol)nerjal)l betragt jetjt 90000.
(Keuc Sfabtteilc, jimt Seil ©illcn* unb S an b h a u S o irfcl, bieten ba§ ©ilb einer angenehmen © o b n fia b t.
‘i linfangreiö>c © a rla n la gen a m tief eingcfä)nif feiten (Keißctale geben (Sclegcnbeit ju fiunbcnlangcn S p a jicr*
gangen unb bic gebirgige 'Umgebung mit ber 4 20 Uteter über <K.(K. boben Sanbestronc, einem frt)ön
bcmalbcfcn © afalilcgcl, ju weiteren © a n b e r u n g e n . ©in umfangreicher ifäbfifd)cr ®>runbbcfitj feßt bic
S ta b to crw a lfu n g in bic Sage, bie ©obenpreife iticbrig ju halten unb bie baulid)e ©nfwicfelung ber S ta b t
günfiig ju bccinfluffcn. 3 it guten Schulen ifi für bic © Ü bung ber Sugenb geforgt. a u ß er 14 ®cmeinbcfct)ulcn
beiic|en für K n a b en : 1 (Spnutafium, 1 U ealgpm nafium , 1 Obcrrcalfdmlc, unb f ü r © ä b d )c it: 1 Spjeum mit
rcalgpinnafialcr Stubienanfialt unb 1 ©iiiclfd)ulc. ©er © eru flauS bitbu ng bienen bic fiäbfifcbcn geroerblichcn
unb iaufntännifd)cn ©crufsfd)ulcn itebfi S a n b e ts ; unb böbercr ö a n b c l l f | u l c , bic ftaaflicbc ©nugcw crffdnilc
unb 1 Ulafthincnbaufdiule, außerbem eine lanbwirfid)afiliä)c © intcrfäjulc. ©in rege! gci(iigc§ Seben w irb
gepflegt in Vereinen unb öffentlichen (Oorträgen. ©ie Oberlaufigcr <Scbenfl)allc mit Ä \iifcr^ ricbrid > U lu fcu m
enthält reichhaltige S a m m lu n g e n a u s bem cSebicte ber Obcrlaufitjcr ©efdüditc, alter unb neuer ftuttfi unb
bcs it?unfigcwcrbc§. SrnStabttheater, b a s burd) einen fürjiid)ctt U m b a u mit ben neueren ©übncncinrichiungen
oerfeben ifi, werben Sd)aufpicl unb Sufifpiel, Oper unb Operette gepflegt, unb jw a r im © in fe r unb Som m er,
©er itu f ber S ta b t cM rlig als © u fiffiab t i|i begrünbet burd) bic großen fd)lcfiid)cu Ulufilfcfic. © ie eigens
bafür erbaute S tabthallc mit großem S a a l für 2 7 0 0 ©crfoitcn, neinent S a a l für 330 iperfonen unb 70 00 qm
großem ftonjerigarfen bient aud) für anbere große ©borauffübrungen unb ftonjcric bebeufenber Solifien,
außerbent jur a b b a ltu n g oon ftongrcffcit. <§ünfiige Sd)nclljug§ocrbinbungcu oon unb nach allen Seilen
©cuifd)lanb§ machen cM r lig befonberS geeignet für S a g u n g e n großer ©erbänbe. / K ä l) c r e a u § 1 ü n f t c
e r t e i l t b e r e i t w i l l i g fi b i c S t a b t 0 c r w a 11 u n g u n b b e r <0 c r f e l> r § d c r c i n
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Alfred Jaeschke
Papierrollen-Fabrik / Papierwaren-Fabrik
D r a h t a n s c h r ift :
P a p ie r w e r k

Postadresse:

w l ¡ f 1" *

Görlitz,

Fe rn sp re ch e r:
N r. 2 1 8 5

S c h lie ß f a c h

150

Z w e i g n i e d e r l a s s u n g H i r s c h b e r g in S c h l e s i e n
Fernruf 725

E m p fa n g s z im m e r

T e ila n s ic h t d e s M a s c h in e n s a a le s

T e iia n s ic h t d e s P a p ie r r o lle n -L a g e r s

T e ila n s ic h t d e s F o r m a t p a p ie r - L a g e r s

D i e F i r m a is t a u s g e r ü s t e t m it d e n m o d e r n s t e n M a s c h i n e n u n d f e r t ig t in ih r e r A b t e i l u n g

Papierrollen-Fabrik
P a p i e r r o l l e n m it u n d o h n e A u f d r u c k f ü r d i e g e s a m t e I n d u s t r i e , w ie a u c h fü r
W a re n -,
K o n fe k tio n s -,
W äsch e und
Sch u h w are n - H ä u se r
an;
auf
W u n sch
w ir d d a s R o l l e n p a p i e r a u c h
auf B o g e n
geschnitten.
— In d e r A b t e i l u n g

Papierwaren-Fabrik
w e r d e n T ü t e n u n d K r e u z b o d e n b e u t e l, L o h n -, D r o g e n - , W ä s c h e - , Z ig a r r e n - , Z ig a r e t t e n B e u t e l m it u n d o h n e D r u c k in d e n v e r s c h i e d e n s t e n Q u a l i t ä t e n , v o n d e n e i n f a c h s t e n
b is z u d e n e le g a n t e s t e n A u s f ü h r u n g e n s o w ie P a p i e r s ä c k e fü r Z e m e n t , D ü n g e m it t e l,
T e i g w a r e n u s w . h e r g e s t e llt .
I n f o lg e ih r e r m o d e r n s t e n m a s c h i n e l l e n E i n r i c h t u n g e n , in V e r b i n d u n g m it e i n e m s t ä n 
d i g e n g r o ß e n u n d r e i c h h a l t i g e n L a g e r s o w i e e n o r m e r U m s ä t z e , is t d ie F i r m a in d e r
L a g e , ih r e r K u n d s c h a f t d ie d e n k b a r g ü n s t i g s t e n V o r t e ile e i n z u r ä u m e n u n d n e b e n
e r s t k l a s s i g e n Q u a l i t ä t e n w ir k lic h b illig e P r e i s e b ie t e n z u k ö n n e n .
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With. Heidrich-Görlitz
Gegründet

Heiligegrabstraße 67-69

1892

Bautischlerei
Fenster
Türen

Sdiaufcnstcr
Sdiicbcfcnsler, eigene, gul bewährte
Konslruklion usw.
Sdiiebclüren
Harmonikatüren
Drchlürcn usw.

Treppen

H errenzim m er
Speisezim m er
Schlafzim m er
Sitzm öbel a lle r A r t

Parkettfabrik
Stabfußböden

massive und furnierte

Tafelparkettböden

von den ein
fachsten bis zu den reidistcn Mustern
nach eigenen und gegebenen Entwürfen,
sowie

sowie sämtliche zur
Ausgestaltung behaglichcrWohnröumc nötigen Möbel in j e d e r
H o lz a r t

in E id ic und Kiefer sowie komplcllc

sämtliche R e p a r a tu re n

und Reinigen aller
Hotel- und RestaurationsEinrichtungen
Büroeinrichtungen ™ lsd,ränkc Treppenbeläge
Telephonzellen

D ielenausbauten
Pan eele

Möbelfabrik

Fe rn sp re ch e r 754

in jeder llolzarl

Eigenes Architekturbüro

Sachgemäße Bearbeitung

Parkettböden

Beste Qualitätsarbeit

Erfahrene fachmännische Beratung hei Einrichtung non Beschäftshäusern, Villen, Hotels, Läden, Büros usui.
Mein

großes
Holzlager
in
Verbindung
mit

ErsUhl. Referenzen!

a in a n a m

C iy C IIC III

Q ä n o u /o r l/

O a y C W C I IV

g i b t d ie G e w ä h r d e r V e r w e n d u n g
m e h r j ä h r i g g e p f l e g t e r H ö lz e r

Kosfenansdildäe bereMwillliisfl

Ersfhl. Referenzen?
025

ADOLF ZERNIK GLEIWITZ
BASA LTBRÜCH E
in Graase, Kr. Falkenberg (Oberschles.)
in Silbitz, Kr. Nimptsch (Mittelschlesien)

Produktion von Basalt-Bruchsteinen
Schotter, S p litt aller Körnungen
Frachtlich sehr günstig im Osten Deutschlands

Fernsprechanschlüsse:
G l e i w i t z Nr. 138

/

G raase

Nr. 2

/

S i l b i t z : A m t P r a u ß Nr. 15
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¿ e r m ) u |ü r i t l l e

iW itte lp u n W

w n

GLEIWITZ
och deckt geheimnisvolles Dunkel die Geburtsstunde
Handel mehrte sich; soweit das Auge reichte, würzig duf
der größten und bedeutendsten Stadt Oberschlesiens.
tende Hopfenfelder. Gleiwißer Biere waren weit und breit
Die an den Stätten der 'Wissenschaft aufgestapelten
bekannt.
schweinsledernen Chronika schweigen. Auch die sonst so
Im Sommer 1601, an einem Tag voll Sonnenschein und
offenbarungsfreudige Erdscholle bleibt stumm.
Germa
Bienengesumm, rast eine Feuersbrunst wildschnaubend durch
nischer und römischer Herkunft sind die wenigen bisher
die Straßen, die Häuser zehrend, bis auf die Fundamente.
gemaditen vorgeschichtlichen Funde, ein Beweis dafür, daß
Das gab dem stolzen deutschen Bürgertum den ersten
auch in grauer Vorzeit hier schon Handelsstraßen kreuzten.
Schlag.
Drangsale schlimmster Art brachte der Stadt
Es kam die Zeit des großen Völkerwanderns. Vereinsamt
der Dreißigjährige Krieg. Im August 1626 lagen die Scharen
blieb das Land, das heut der Stadtkreis Gleiwiß deckt, mehr
des Grafen Mansfeld in blutiger Fehde vor den Toren, im
als ein halb Jahrtausend auf die Wiederkehr der Deutschen
alten Bett der Klodniß ihre Gäule tränkend. Der Fluß, von
harrend. Nidits deutet darauf hin, daß in jener Zeit, an
Schwertlilien und Pfeilkraut noch umsäumt; dazwischen alte
dieser Stelle ein Slawe festen Fuß gefaßt. Die Deutschen
Weiden, die ihre Zweige träumerisch hängen ließen, bis sie
kehrten wieder; in hellen Scharen strömten
sich mit den schlanken rosenroten Blüten
sie zurück ins Land, entlang der Oder, in
dolden
der Schwanenblume mischten.
die Seitentäler biegend. Das zugänglichste
Kristallklar noch das Wasser, darinnen
war das der Klodniß und somit dürfte Glei
Fischlein aller Arten spielend. Unzählige
wiß die erste deutsche Siedlung im In
Möwen in der Luft, in Anmut ihre Künste
dustriebezirke sein. Deutsch ist die Grün
zeigend und laut kreischend ob des un
dung, das steht unumstößlich fest. Die
gewohnten Bildes.
Ganz Oberschlesien
Grundrißform der alten Innenstadt ist ge
war bereits in Mansfelds Hand, nur Glei
radezu ein Sdiulbeispiel des deutschen
wiß troßte, seinem Kaiser noch die Treue
Städtebaus im deutschen Osten. Viereckig
wahrend. Die Feinde stürmen mehrfach
ist der Ring, das Wahrzeichen alter deut
an und rennen sich die harten Schädel
scher Bürgerkullur, inmitten das schlichte
blutig.
Aber Frauenlist und Frauenmut
Rathaus. Nicht weit davon, doch abseits
ließen ihr wildes Begehren zerschellen und
vom Verkehr, die alte Kirche mit dem
uneinnehmbar blieben W älle und Mauern.
dicken, gen Westen eingebauten Turm, in
Noch einmal sammelt sich der Feind. Zum
dem der kecke Turmfalk horstet und den
leßien Sturme tritt er an, dessen ganze
Dohlen scharenweis umflattern. Die Lage
Wucht dem Ratiborer Tore gilt.
W ut
für die Stadt ist selten gut gewählt; in
schnaubend erklimmen sdion die ersten
günstigen Beziehungen zum Fluß, in einer
Gegner die Zinne und Gleiwiß scheint
Hohlform des Geländes. Am großen W ege
diesmal verloren. — Da zieht eine lichte
kreuz von Oppeln über Pleß nach AuschWolke heran, die Spiße des Kirchturms
Stadiwappen
wiß, von Kosel nach Beuthen und von
verhüllend und eine Fülle blendender
Ratibor nach Tarnowiß gelegen, konnte die
Strahlen über die Feinde ergießend. Die
Entwickelung nur günstig sein. 1276 wird die Stadt zum
Kämpfer halten erschrocken den Atem an, Hakenbüchsen
erstenmal genannt, schon längst gefügt nach deutschem
und Mörser erstummen, den feindlichen Troß packt grausiges
Rechte und hochgeachtet in der Schwestern Kreis.
Entseßen. — Die Mutter Gottes selber ist der Stadt in ihrer
Audi für die ersten vier Jahrhunderte fließen gar spär
Bedrängnis zu Hilfe geeilt und schwer geschlagen ziehen die
lich die Quellen, aus denen der Geschichtsschreiber zu
Gegner von dannen. — Ihr schönes Wappen, vom Kaiser
sdiöpfen vermag. W as vergilbte Pergamente von jenen
verliehen, führt die Stadt seit jenem denkwürdigen Tage.
Zeiten zu berichten wissen, ist meistens großes Leid. Doch
Nur anderthalb Jahrzehnte währt der Friede. 1642 finden
auch von stolzen Heldentaten der Bewohner weiß uns ver
sich die Schweden ein, die Schmach zu rächen, die Graf
staubte Akte zu erzählen. Anno 1430 ersdiiehen die Hussiten
Mansfeld widerfahren. Ein fürchterlich Gericht sollte gehal
vor der Stadt. Sie fuhren ihre Wagenburgen auf und beten werden, zur Strafe dafür, daß die Stadt katholisch war.
rannten die Mauern mit Hellebarden und Morgensternen,
Wieweit die Schweden ihre Drohungen verwirklicht haben,
Spießen und Aexten. Am 17. April, als die Obstgärten im
ist nicht mehr festzustellen. Wenn einem magistratualischen
Blütenschmuck erprangten, als wäre nodimals Schnee ge
Berichte Glauben beizumessen ist, so wurden sie am 4. Juli,
fallen auf die Erde, da fiel die Stadt. Sie fiel, weil sie das
6. August und 17. September 1643 dreimal von der Bürger
Llnglüdc hatte, zweien Fürsten je zur Hälfte zu gehören. Gar
schaft geschlagen. Inzwischen war die Stadt verarmt. Das
mandiem Herrn war Gleiwiß untertan, die alle sdilecht und
Elend, das der große Brand hineingetragen, war durch den
recht hier hausten. Und dennoch wudis die Stadt; ihre
langen Krieg ins ungeheuere gesteigert. Die Folge war:
Mauern wurden stärker, das Handwerk blühte auf, der
das Deutschtum ging zurück. Die Polen faßten endlich festen

N
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Fuß; den größten Rückhalt hatten sie am Kloster, das
draußen stand am Kreuz. Die deutschen Namen wurden
umgewandelt, Handwerk und Handel lagen brach, der Ertrag
des Bodens ging zurück. Es begann der Stadt bedeutungs
loseste Zeit. Noch zweimal ward ein großer Teil der Stadt
ein Raub der Flammen. Aus der verglimmenden Asche stieg
grinsend das Gespenst der Hungersnot herauf. Ansteckende
Krankheit würgte grausam Hunderte dahin. Der Stadt
Gleiwiß größter Tiefstand war erreicht.

Der Klodniß-Kanal bei Gleiwiß
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Schmuck hergestellt, als sprechendster, unvergänglicher
Beleg für die Opferfreudigkeit eines geknechteten Volkes.
Der Friede kam. Kiß‘, Kalides und anderer großer Männer
Namen wurden mit Gleiwiß untrennbar verbunden.
Die Jahre rannen. Es kam die Eisenbahn. Während bei
spielsweise Beuthcn sich mit Hand und Füßen gegen dieses
Teufelsmachwerk wehrte, tat Gleiwiß, was in seinen Kräften
lag. Und dieser Weitblick machte sich bezahlt. Noch viele
andere Gelegenheiten wurden klug gemißt. — Wohl weiß
auch Gleiwiß von verpaßten Augenblicken zu erzählen; die
Fehler wurden bald erkannt und möglichst weitgemacht. Es
ging bergan.
Soweit der Rückblick. W as noch folgte, gehört zur
neuesten Zeit und bedarf an dieser Stelle nicht besonderer
Erwähnung. Nur was Gleiwiß heute ist, soll kurz geschildert
werden.
Die 83 000 Einwohner zählende Stadt Gleiwiß ist in
jeder Beziehung, und nach dem Genfer Schiedsspruch in
immer stärkerem Maße, Oberschlesiens Mittelpunkt ge
worden. Bei all ihrer Bunischeckigkeit führt sie ein aus
gesprochen industrielles Leben. Großgewerbliche Betriebe
beschäftigen den größten Teil der Einwohner und auch das
. Leben der anderen wird, wie gerade die gegenwärtige Zeit
augenscheinlich lehrt, maßgebend von der Industrie beein
flußt. Die Stadt besißt bedeutende Eisengießereien, Fabriken
für Maschinen- und Dampfkesselbau, Metallgießereien,
Fabriken für Röhren, Eisen- und Drahtwaren, landwirtschaft
liche Maschinen, Papier, Glas, Holzbearbeitung, Chamottewaren, chemische Erzeugnisse u. dgl. Dazu kommen noch
je eine reichseigene Lokomotiv- und Wagenwerkstatt und
die städtischen Betriebe. Auch der von der Preußischen
Bergwerks- und Hütten-A.-G. gepflegte Eisenkunstguß darf
nicht unerwähnt bleiben. Die wirtschaftliche Vormachtstellung
der Stadt Gleiwiß ist aber nicht auf die starke eigene In
dustrie allein zurückzuführen. Die Stadt ist vielmehr, ent
sprechend ihrer verkehrsgeographisch außerordentlich gün
stigen Lage und weil es im Interesse der wirtschaftlichen
Güter nicht erwünscht ist, Sammelpunkte zu nahe an die
Grenze zu legen, auch Siß vieler zwischengemeindliclier in
dustrieller Verwaltungsorgane, großer wirtschaftlicher und
technischer Verbände und Gesellschaften geworden. Es sei
nur erinnert an den Oberschlesischen Berg- und Hütten
männischen Verein, den Arbeitgeberverband der Oberschlesischen Montanindustrie, das Oberschlesischc Steinkohlen-Syndikat, die Oestlidie Gruppe des Vereins Deui-

Der Große Friedrich kam und Gleiwiß wurde preußisch.
Braune Husaren hielten ihren Einzug und schiißien fürder
diese Stadt, in der ihr kühner Chef, der General v. Werner,
auch seine leßte Ruhestätte fand. Das 18. Jahrhundert sollte
nicht vorübergehen, ohne Gleiwiß einen neuen und wohl den
größten Aufschwung zu bescheren. Schon mehrfach hatte es
Ansäße einer Industrie in Oberschlesien gegeben, sie hatten
aber nicht vermocht, das Bild des ländlichen Lebens zu ver
ändern. Erst das strahlende Doppelgestirn am preußischen
Bergbauhimmel, Heiniß und Reden, hatte die Bedeutung
Obcrschlesiens erkannt. Ebenso erkannt aber auch die B e 
deutung der Stadt Gleiwiß in diesem Land. Als Standort für
den ersten Hochofen des europäischen Festlandes wurde
Gleiwiß gewählt. — Sein Glühen wurde der Welt zum
leuchtenden Fanal,
daß
für den Oberschlesier eine
neue Zeit hereingebrochen. Die erste Teer
fabrik schloß sich bald an. Der geniale
Hiittenkarstcn löste diese Frage meisterlich,
ln Gleiwiß ward die erste deutsche Dampf
maschinenbauanstalt errichtet, als Lehr- und
Musterwerk jahrzehntelang gerühmt. Gleich
zeitig war ein anderes großes Werk ge
lungen: der von Gleiwiß seinen Ausgang
nehmende Klodnißkanal. Heiniß und Reden
waren auch von ihm die Scliöpfer. „Mit
Minister Hardenberg Gleiwiß bewundert
und den Kanal befahren“ berichtet leßierer stolz an seine Freunde.
Nach
Jena und Auerstädt wurde Gleiwiß zur
größten Waffenschmiede Preußens ausgeslaltet, denn nur Oberschlesien war vom
Feinde frei. Alle, die im weiten Land
vom
Kanonenguß etwas verstanden, gaben sich
ein Stelldichein in Gleiwiß. Gar viele Hände
waren hier am Werke, die Stunde der B e 
freiung einzuleiten. Gleiwißer Kanonen zer
Klodniß-Brücke zwischen Stolzeplan und Kaiser-Wilhelm-Park
schmetterten den leßten Feind auf Schlesiens
Boden. Gleiwißer Geschüße donnerten bei Leipzig und
scher Eisen- und Stahlindustrieller, die oberschlesischen
folgten den Franzosen bei Caub über den Rhein. Der Chef
Dampfkessel- und elektrotechnischen Ueberwachungsvereine,
die Oberschlesische Knappschaft usw. Die Zahl wird sich
des Preußischen Berg- und Hüttenwesens, Gerhard, hatte
seinen Siß in Gleiwiß aufgcschlagen, um die Rüslung für die
vergrößern, je mehr sich die Erkenntnis Bahn bricht, daß man
wirtschaftliche Kräfte nicht zersplittern darf, sondern sie nach
großen Taten selbst zu leiten. 1813 wurde auch in anderer
Möglichkeit zusammenfassen muß. Von größeren Industrie
Hinsicht noch ein Ehrenjahr für Gleiwiß. Die Eisernen Kreuze
verwaltungen, deren Werke zum Teil über den ganzen In
und sonstigen Auszeichnungen, womit der König tapfere
dustriebezirk verstreut sind, haben sich mit ihren Heeren von
Krieger ehrte, wurden hier gegossen. Hier wurde der eiserne
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Beamten und Angestellten in Gleiwib niedergelassen: Die
Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs-A.-G., die Oberschle
sische Eisenindustrie-A.-G., die Gräflich v. Ballestrem’sche
Güterdirektion, die Gräflich Schaffgotsch’sehen Werke, die
Cons. Gleiwiber Steinkohlengruben, das Staatliche Hütienamt und die Schlesische Gas- und Elektrizitäts-A.-G.
Eine verhältnismäbig untergeordnete Rolle hat in Glei
wib bisher der Steinkohlenbergbau gespielt. Ihm blieb die
Zukunft Vorbehalten, was sowohl in bevölkerungspolitischer,
wie vor allem auch in städtebaulicher Beziehung der Stadt
zum Vorteil gereicht ist.
Heute sind alle Vorbereitungen
getroffen, dab der aufblühende Bergbau den Belangen der
Stadt in jeder Weise nur förderlich ist. Die durch den Genfer
Spruch erfolgte widersinnige Zerreibung eines einheitlichen

nur für den Gütertransport, sondern auch für den Personen
zugverkehr ist Gleiwib der Schlüssel für das gesamte ober
schlesische Industriegebiet. Wie die Aeste eines Stammes
verteilen sich von Gleiwib aus die Linien und durchziehen das
ganze Gebiet. Es zweigen von Gleiwib in östlicher und siidJ
licher Richtung ab:
1. die Linie nach Beuthen—Laurahütte —Sosnowib,
2. die Strecke nadi Hindenburg—Morgenroth—Bismarck
hütte—Kattowib—Myslowib,
3. die Strecke über Sosniba—Dorotheendorf n. Poremba,
4. die Linie nach Bielschowib—Kochlowib—Idaweiche mit
Abzweigungen nach Rybnik, Tichau und Pleb,
5. die Linie über Knurow nach Rybnik—Nensa.

Victoria regia in den städtischen Gewächshäusern
Wirtschaftskörpers und die dadurch bedingte gewaltige Um
stellung weitester Industriezweige haben erneut die alte
Frage aufgerollt, ob zweckmä&iger das Erz zur Kohle oder
die Kohle zum Erz zu bringen sei. Die Entscheidung wird
und mujj wieder dahin fallen, dafj Eisenindustrie in erster
Reihe dort anzusiedeln ist, wo die Kohle ans Licht kommt.
Eine Verwirklichung dieses Grundsabes verspricht der Stadt
mit der fortschreitenden Gesundung Deutschlands eine kaum
zu ahnende Entwickelung und wird sie vor Aufgaben stellen,
die sich heute noch gar nicht übersehen lassen. Wenn auch
die Steinkohlenschichten weniger mächtig sind, so führen sie
doch die sehr gesuchte Kokskohle. Gleiwiber Gruben werden
einmal nicht nur den Koksbedarf der gesamten deutsch-ober
schlesischen Industrie zu decken haben, sondern der hier
hergestellte Koks wird auch nodi zum stark begehrten Aus
fuhrartikel werden.
Gleiwib ist aber nicht nur Kern, sondern audi Herz und
Hirn des Oberschlesischen Industriebezirks, was es nicht zu
lebt seinem ausgedehnten Handel zu verdanken hat. Nicht
blojjer Zufall ist es, dab Gleiwib den größten und vielleicht
leistungsfähigsten Güterbahnhof Deutsdilands besifet. Die
Stadt war von jeher Eingangspforte für die so verschiedenartigen Bedürfnisse eines dicht bevölkerten Gebietes; stets
rollten von Gleiwib Kohlenzüge in ununterbrochener Folge
gen Westen, von hier aus traten schon immer die zahlreidien
Erzeugnisse des Industriebezirks ihren W eg in alle deutschen
Gaue an, zum groben Teile noch darüber hinaus. Aber nicht

Diese fünf Linien bilden die Verzweigung der von Breslau
kommenden Stammlinie, die in Gleiwib viergleisig einmündet
und die zugleich die wichtigste Abfuhrstrecke aus Ober
schlesien ist, da sie bei Kandrzin auch nach Süden (Oder
berg) abzweigt. Diesem bedeutenden Eisenbahnknotenpunkt
entspricht auch der nach den modernsten Gesichtspunkten
der Eisenbahntechnik neu erbaute und gegen früher erheb
lich erweiterte Personenbahnhof. Man beherrscht also ver
kehrstechnisch von Gleiwib aus ganz Oberschlesien, und
zwar nicht allein mit dem normalspurigen Schienenneb,
sondern auch mit dem Schmalspurneb, das von hier aus
geht, Unfschlaganlagen am Klodnib-Kanal hat und für
die gesamte Industrie Oberschlesiens von grober Bedeutung
ist. — Nunmehr ist Gleiwib auch Grenzstadt geworden, ohne
jedoch die Nachteile einer solchen mit in Kauf nehmen zu
müssen. Die Kaufmannschaft hat es bereits verstanden, die
neue Lage geschickt auszuwerten. Grobe Speicheranlagen
sind geplant, zahlreiche neue Gesellschaften sollen dem V er
kehr mit den neuen Oststaaten die Wege ebnen.
Mit dem Handel eng verknüpft ist heute das Trachten
nach Aufhebung der räumlichen Entfernungen. Diese Frage
ist besonders für den Oberschlesischen Industriebezirk
wegen seiner Grenzlandlage, mehr als 500 km von der
Reichshauptsiadt entfernt, von auberordenilicher Bedeutung.
Die Stadt Gleiwib hat auch ihre Lösung in die Hand ge
nommen und hierfür bereits erhebliche Mittel aufgewendet.
Schon während des groben Völkerringens war Gleiwib Flug
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hafen für den Luftverkehr Berlin—Kiew. Seit efwa einem
Jahr ist es in den deutschen Luftverkehr einbezogen worden.
Der von der Militärverwaltung nach eingehendster Prüfung
der oberschlesischen Geländeverhältnisse usw. wahrend des
Krieges in Gleiwib hergerichtete rund 450 Morgen grobe
Flugplab steht jefet dem Personen- und Güterverkehr mit
Flugzeugen aller Arten zur Verfügung. Wenn erst einmal die
kulturfeindlichen Grenzsperren gefallen sind, wird der Glei-

Hcrbstausstellung des Bundes für bildende Kunst in Oberschlesien in
der Ausstellungshalle Gleiwib
wifeer Flughafen bald von internationaler Bedeutung sein und
eine wichtige Etappe auf den Luftverkehrslinien vom Westen
über Berlin nach Odessa und vom Süden über Marseille—
Triest—Wien nach Warschau werden und auf der Fluglinie
I.ondon —Kalkutta liegen. Bayerns Hauptstadt wird dann
beispielsweise von Obcrschlesien in vier Stunden zu er
reichen sein. Das alte Wort „Eines hat das andre im Gefolge“
gilt auch hier. Die mit Rücksicht auf den Flugverkehr er
richtete Gteiwiber Wetterwarte, eine Zweigstelle des meteor
ologischen Observatoriums in Krietern, ist für ganz Ober
schlesien, insbesondere für seine Landwirtschaft, von un
geheuerem Wert. Die drifte neue Kulturschöpfung in diesem
Verbände ist der in Gleiwib 1925 erbaute Rundfunksender.
Er gibt nicht nur die Wiiterungsvoraussagen viermal täglich
durch den Aeiher bis in die entlegendsten Dörfer, sondern
er ist der hart umstrittenen Grenzmark und den deutschen
Brüdern jenseits der neuen weibroten Grenzpfähle ein
ständiger Vermittler deutschen Volkstums und deutschen
Volksbewubtscins geworden.
Dem Handelsverkehr dienen eine Reichsbankstelle, die
oberschlesische Produktenbörse und die verschiedensten
Bankinstitute, von denen allein jede der vier D.-Banken
ihr besonderes Bankhaus hat. Auch für die Stadt-Spar
und Girokasse ist ein gefälliger Neubau errichtet worden,
der in wenigen Wochen bezugsfertig sein wird. An Behörden
von mehr als örtlicher Bedeutung sind in Gleiwib in lebter
Zeit neu untergebracht worden: das Polizeipräsidium für den
Oberschlesischen Industriebezirk, dem die Polizeiämter in
Hindenburg und Beuthen unterstellt sind, das Versorgungs
amt für die Stadt- und Landkreise Gleiwib, Hindenburg,
Beuthen und Grob-Strehlib, das Gewerbeaufsichtsamt für die
Stadt- und Landkreise Gleiwib, Hindenburg und Beuthen und
das gemeinsame Fernsprechamt für den Oberschlesischen
Industriebezirk.
Mit der wachsenden Bedeutung von Gleiwib als Fremdensfadt hat auch der Ausbau der sozialen Einrichtungen Schritt
gehalten. Sie alle aufzuführen, würde weit über den Rahmen
dieses Aufsabes hinausgehen. Nur ein Beispiel sei heraus
gegriffen, die öffentliche Krankenpflege. Ihr dienen 2 städ
tische Krankenhäuser, 1 Augen- und Ohrenklinik, 1 Frauen
klinik, 1 chirurgische Klinik, 1 Säuglingsheim, die Zentralstelle
für Tuberkulosenfürsorge und eine Reihe verschiedener B e 
ratungsstellen. Als äuberst segensreiche Einrichtung hat sicfi
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die städtische Kur- und Badeanstalt erwiesen. Ebenso
wichtig ist die Möglichkeit der Versorgung eines groben Teils
der Gleiwiber Säuglinge mit einwandfreier Milch durch das
mustergültig geleitete Stadtgut Gardel. Die städtische Frei
badeanstalt, deren Wasserbecken 125 m lang und 56 m breit
ist und die mit den dazugehörigen Flächen für Sonnen- und
Luftbäder, die im Winter nach Bewässerung als Eisbahn
dienen, eine Fläche von 40 000 qm deckt, bringt alljährlich
Tausenden die gewünschte Erholung und Erfrischung. Grobe
Waldungen bieten reichlich Gelegenheit, aus der Enge der
Straben zu fliehen und die Lungen mit frischer Luft aufzu
füllen. Einer ganz besonderen Förderung durch die Stadt
verwaltung erfreut sich der Sport. Den verwöhntesten An
sprüchen genügende Spiel- und Sportpläbe wurden ge
schaffen. Die grobe oberschlesische Kampfbahn, deren der
dichtbevölkerte Industriebezirk so dringend bedarf, befindet
sich in voller Vorbereitung. Ihre Erstellung ist nur noch eine
Frage von Monaten, nachdem 90 000 qm in bester Parklage
hierfür zur Verfügung gestellt werden konnten.
Gleiwib ist urdeutsch.
Die polnische Frage, wenn
hier von einer solchen überhaupt gesprochen werden konnte,
ist längst in friedlichster Weise gelöst.
Das beweist
allein die Tatsache, dab bei den am 29. November 1925 vor
genommenen Wahlen zum Provinziallandtag, bei welchen von
den Polen die gewaltigsten Anstrengungen gemacht wurden,
in der jungen Provinz einen, wenn auch nur kleinen, Einflub
zu gewinnen, von den 51 235 Stimmberechtigten der Stadt
Jnur 392 Wähler für die polnische Liste stimmten. Auch im
Gemeindeparlament vermochten die Polen keinen Sib zu er
ringen. W as Gleiwib während der langen feindlichen Besabungszeif und in den von den Franzosen angezettelten
Putschen geleistet hat, dürfte noch aller Welt bekannt sein.
Man denke nur an das Pech, das demFranzosen widerfuhr,
als sie die gegen solche Entweihung gesicherte Gruft des
schlesischen Berghauptmanns Grafen Einsiedel auf dem
Hüttenfriedhofe betraten!
Nur dem Mut und der Ent
schlossenheit der Gleiwiber Bevölkerung ist es zu verdanken,
dab die französisch-polnischen Pläne zuschanden wurden
und ein Teil des Industriebezirks bei Deutschland verblieb;
dab grobe Städte wie Hindenburg und Beuthen davor be
wahrt wurden, das Schicksal ihrer deutschen Schwestern

ständige Sammlung einheimischer Kunstwerke in der ehem. Olfizierspeiscanstalt des Inf.-Regt. „Keith"
l
städte Kattowib und Königshütte zu teilen. So mancher
grüne Hügel in Gleiwib erinnert an jene Tage.
Auch auf dem Gebiete des Schulwesens hat Gleiwib seit
langer Zeit die Führung. Es sind vorhanden 14 katholische
und 3 evangelische Volksschulsysteme, eine zweiklassige
jüdisdie
Volksschule,
3 Hilfsschulen,
eine
Knabenund Mädchen-Mittelschule mit 41 Klassen, Oberlyzeum,
Schwesternschule bestehend aus Lyzeum, höherer Mädchen
schule und Haushaltungsseminar, höhere Handelsschule,
Handelsschule, gewerbliche Berufsschule, kaufmännische

210

Schlesien, Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

der Stadt am westlichen Rande des Industriebezirks, dank
Berufsschule, Vorschule, Oberrealschule, Gymnasium; ferner
der vorherrschenden westlichen Windrichtung und dank der
je ein Realgymnasium und Realreformgymnasium i. E. Des
glücklichen Anordnung der Industrie im nordöstlichen Stadt
weiteren hat auch die staatliche Maschinenbau- und Hiiftenschule in Gleiwib, als dem industriellen Mittelpunkt Ober-. teile, ist der alte Stadtkern frei von Rub und Rauch und der
diesem vorgelagerte südwestliche Stadtteil entspricht in
Schlesiens, ihren Sib gefunden.
jeder Beziehung den Anforderungen, die von dem modernen
Da es die Stadt Gleiwib als Ehrenpflicht betrachtet, auch
Städtebauer für die Anlegung von Wohnvierteln gestellt
das immer stärker werdende Bildungsbefiirfnis des heranwachsenden und reiferen Alters nach Möglichkeit zu befrie
werden. Nach den vom Stadterweiterungsamt aufgestellten
digen, erfahren die Volkshochschule und andere gemeinSiedlungsplänen können in Gleiwib noch rund 350 000
nüfeige Unternehmungen weitestgehende Förderung. In An
Menschen angesiedelt werden, darunter nur 45 000 durch
betracht der hehren Aufgabe, für die junge Provinz Ober
Ausfüllung bestehender Baulücken in Hochbauten, alle
schlesien der geistige Mittelpunkt zu werden, der seine
anderen in offener Bebauung, in bestehenden Dorflagen und
Strahlen nadi allen Seiten aussendet und immer weitere
auf dem für ländliche Bebauung vorgesehenen Gelände.
Daneben sind rund 1000 Hektar Bodenfläche
Kreise in seinen Bann zieht, hat Gleiwib
erhebliche Opfer auch für solche Einrich
für die Ansiedelung neuer Industrien vor
handen.
tungen übernommen, die weit über den
ln Leben und Zuschnitt ist Gleiwib
Rahmen einer Stadt hinausgehen,
ln
längst Grobsladt geworden. Der harte
erster Reihe ist hier die Siadtbüdierei zu
Rhythmus der Arbeit ist es, der den Fub
nennen, die zurzeit 20 000 Bände zählt.
jedes einzelnen beschleunigt. Wer, vom
Ihr Glanzpunkt ist die landesgeschichtBahnhof kommend, zum erstenmal in die
liche Abteilung, die sich liebevollster
Wilhelmstrabe bildet, wird überrascht sein
Pflege erfreut und die insbesondere von
von dem kraftvollen Pulsen des Lebens,
den nadi der Grenze zu vorgeschobenen
das ihm hier entgegentritt. Und wer die
Städten Hindenburg und Beuthen in
Straben durchwandert, dem wird sich von
immer steigenderem Mafje benubt wird.
selbst die Ueberzeugung aufdrängen, dab
Eine reidie Fundgrube des Wissens für
Gleiwib nicht nur eine Stadt emsigen
die ganze Provinz und zugleich ein
Schaffens ist, sondern von der Herrsche
Schabkästlein für Gleiwib selbst ist das
rin Industrie zu ihrer Residenz erkoren
Oberschlesische Museum, dem die Stadt
wurde. Ein leises Ahnen wird sich ein
durch Berufung eines früheren wissenstellen von dem starken Einflub, den die
schaftlidien Hilfsarbeiters am Schlesi
Kräfte, welche die Stadt birgt, auf das
schen Museum für Kunsfgewerbe und
Wirtschaftsleben Deutschlands auszuüben
Altertümer eine hervorragende fadunänvermögen.
nisdre Leitung gegeben hat. Von einem
tiefen Verständnis für die pädagogischen
„Nicht wo die goldene Ceres lacht
Forderungen der Zeit spridit das SchulUnd der friedliche Pan, der Flurenbehüter,
museum, das
Gleiwib, als die Stadt der
W
o das Eisen wächst in der Berge Schacht,
Sdiulen, in den lebten 20 Jahren so ge
Volkstracht
Da
entspringen der Erde Gebieter.“
fördert hat, dab es jeder ähnlichen
in der Nachbargerneinde Schönwald
Schöpfung in Deutschland als ebenbürtig
Hoffentlich
finden bei
der jebl
zur Seite gestellt werden kann. 2 Volksbüchereien befrie
als Folge der Teilung Oberschlesiens notwendig werden
digen das Bedürfnis der Einwohner nadi Unterhaltungs- und
den Neuregelung der Kreisqrenzen die berechtigten Forde
sogenannter schöner Lektüre. Einzig in seiner Art ist das Ober
rungen der Stadt Gleiwib Erfüllung. Denn nur dann kann
schlesisdie Plattenarchiv, weldies bereits mehr als 7000 Platten
sie alles das durchführen, was sie sich vorgenommen hat.
von künstlerischen Aufnahmen des oberschlesisdien Landes und
Und die gesteckten Ziele sind hoch. Noch sind die V er
des oberschlesischen Volkslebens enthält. Dab die alte Reitbahn
hältnisse Osteuropas ungeklärt. Es dürfte aber die Stunde
der früheren Kabler-Ulanen zu einer audi verwöhnteren An
nicht mehr allzufern sein, in der die ungeheuren dort
sprüchen genügenden Ausstellungshalle umgebaut wurde und
schlummernden Kräfte mit elementarer Gewalt ihre Ein
dab in der
früheren Offizierspeiseanstalt des lnf.-Rgf.
gliederung in die Weltwirtschaft fordern. Will Deutschland
„Keith“ jebt
eine mit wahrem Kunstverständnis gelciicte
dieser Neuregelung nicht miibig Zusehen, so mub es heute
ständige Sammlung einheimischer Kunstwerke untergebracht
schon seine Vorbereitungen treffen. Dazu gehört in aller
ist, zeugt ebenfalls von dem ernsten Bestreben der Stadt, ihre
erster Reihe der Ausbau eines Sammelbehälters in der
örilidien Interessen den Bedürfnissen des ganzen Industrie
Siidostecke des Reiches, in den sich die vom Osten und
bezirks unferzuordnen.
Dab andererseits der Bund für
Westen kommenden Handelsströme einmal ergieben, um als
bildende Kunst und der alle Körper- und Geisteskultur
dann, entsprechend geleitet, ihre Wege nach allen Richtungen
pflegenden Vereinigungen umfassende Oberschlesische Kul
der Windrose fortzuseben. Weitblick und Grobzügigkeit sind hier
turverband Gleiwib zum Ort ihres segensreichen Wirkens er
mehr als sonst die Forderungen der Zeit. Ein Mibgriff in der Be
wählt haben, ist nach dem bisher Gesagten selbstverständlich.
handlung der Gleiwiber Eingemeindungsfragen würde einem
Gleiwib ist Industriestadt. Dennoch ist auch des Himmels
zweiten Genfer Fehlspruch gleichkommen und von unabseh
reines Blau darin nicht unbekannt. Dank der günstigen Lage
baren schädigenden Folgen sein.
O s w a l d V o l k e 1.

Ueberaus reichhaltiges Material über die Stadt Gleiwib enthält das als Band XII der Monographien deutscher Städte im gleichen Verlage
ersdiienene umfangreiche Buch „G leiw ib ", auf w'elches besonders aufmerksam gemadit wird. Weitere Auskünfte erteilen der Magistrat,
Abteilung Verkehrsamt und die privaten Reisebüros.
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Preußische Bergwerks und Hütten-A. G.
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Die vormals Staatlichen Hüttenwerke Gleiwib und Malapane sind die ältesten
Werke dieser Art in Oberschlesien.
Die Eisengießerei in Gleiwitz wurde in dem Jahrzehnt nach 1790 gegründet,
indem der Graf R e d e n bei Gleiwib den ersten Kokshochofen auf dem europäischen
Kontinent erbaute.
Das Werk Malapane wurde bereits im Jahre 1753 gegründet. Hier wurden
anfänglich in erster Linie Munition und Gewehre hergestellt. Später wurde die
Herstellung von Handelsgub aufgenommen.
beide Werke wurden in den lebten Jahren einer völligen Modernisierung unter
zogen, so dab nunmehr folgende Fabrikate in erstklassiger Qualität hergestellt werden:

WERK GLEIWITZ

Stahlformguß aller Art bis zum Stückgewicht von 15 000 kg, bearbeitet und unbe

arbeitet, für Bergwerke, Hütten- und Walzwerke, Maschinenfabriken, Kessel
schmieden, Lokomotiv- und Waggonfabriken.
Eisenguß: Maschinengub jeder Art bis zu den gröbfen Abmessungen, Eisenbahngub,
Röhrenformgub, Bau- und Kanalisationsgub, Massenartikel, auf Formmaschinen
hergestellf, Ofen- und HandelsgubKunstguß: Bronze- und Eisenkunstgub nach alten und modernen Modellen.
Maschinenbau: Bergwerksmaschinen aller Art, insonderheit Fördermaschinen,
Förderhaspel für Luft- und Elektroantrieb, Kabelwinden, Seil- und Kettenbahnen,
Senk- und Laufbremsen, Seilscheiben, Aufsabvorrichtungen, Allgem. Maschinen
bau, Zahnradfräserei, Reparaturen.

WERK MALAPANE

Elekiro-Stahlguß. S. M. Stahlformguß: Für Elektrizitätsindustrien, Dynamoslahlgub,

Motorgehäuse,Polringe und sämtlicheMotorzubehörteile.Stahlformgub fürStrabenbahnen, Maschinen und Lokomotivfabriken, Gruben, Hütten- und Zementwerke.
Walzenguß: für Müllereien, Oel- und Papierfabriken, Walz- und Hüttenwerke,
Ziegeleimaschinen.
Hart- und Grauguß: für sämtliche Industrien, insbesondere Zementwerke und

Brikettfabriken.
Fahrmaierial: für Feldbahnen, Stein-, Braunkohlen- und Erzgruben, Hütten, Stahl
rohrrollenkörbe, Räder, Achsen, Büchsen, Puffer, Radsätze, und zwar Aubenund Inneniagerradsäbe, Fetthülsen- und Rollenlagerradsäbe mit und ohne
Nabenrollendrucklager.
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D ie

LIEGNITZ

G a r t e n s t a d t d e s d e u t s c h e n Cstens

Neues Rathaus, Nordflügel
Vom Bahnhof führen schattige Alleen zu den prächtigen Anlagen des Stadtparks, dessen
Palmenhain und Warmwasserteich mit bunten Nymphäen, Lotos und Viktorien in Deutsch
land einzig dastehen. Ein abwechslungsreicher Waldpark wächst auf der nahen Siegeshöhe
heran, die einen umfassenden Fernblick auf Schlesiens Gebirge und Wälder bietet. Sehr
viel Fesselndes zeigt die Altstadt dem Kunstwanderer, das alte Piastenschlob, die gotischen

Pfarrkirchen, die Bürgerhäuser der Renaissance, die Kloster- und Kirchenbauten der Barockzeit,
Ritterakademie und Altes Rathaus, endlich die Monumentalbauten der neueren Zeit und eine
bedeutende Zahl schöner Denkmäler. Niederschlesisches Museum, Stadtbibliothek und
Volksbücherei, vielseitigste Ausbildungsmöglichkeiten auf höheren Schulen, in Vorträgen, Hochschulkursen, Musikvereinen und Konzerten, Schauspiel und Lichtspiel wirken befruchtend auf das
geistige Leben. — Auskunftstelle des Verkehrs Vereins Bahnhofstraije 3.
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Hindenburg
O/S.
die Metropole der oberschlesischen Berg- und Hüttenindustrie
Der Genfer Spruch hat die Stadt Hindenburg, welche
früher geographisch in der Mitte des oberschlesischen
Industriebezirks lag, an die Reichsgrenze verschoben. Die
neue widernatürliche Grenzlinie trennt nicht nur auf der
Erdoberfläche industrielle Werkstätten, deren Existenz sich

man sic nodi mit Holzkohle, doch vollzog sich rasdi im
Zusammenhang mit der Entdeckung reicher Kohlenlager der
Fortschritt zur Verhüttung mit Stcinkohlenfeucrung. 1790
lieb Friedridi Wilhelm II. den ersten Kohlensdiadit Obersdilesiens in Hindenburg ausbauen. Er legte damit den

B a h n h o fsp ta ft m it P o sta m t

auf feste wirtsdiaftliche Zusammenhänge stüfetc, sondern
auch im Erdinnern sehr viele Stollen, die deutscher Fleib
in jahrhundertelanger unverdrossener Arbeit zur Bergung
der Erdschäbe gegraben hat.
Gerade die Geschichte
unserer Stadt Hindenburg und ihrer Berg- und Hütten
industrie liefert die Beweise für das jahrhundertelange
Wirken deutsdien Unternehmungsgeistes.
Die Chronik der Stadt verzeichnet schon das jahr 1548
als das erste Datum bergmännischer Tätigkeit in Hinden
burg. In diesem Jahre nahmen angesessene Edelleute die
ersten Sdiürfungen nadi Blei vor und hatten dabei Erfolg.
Der Bisdiof von Breslau verlieh ihnen das Bergrecht. Bei
den Bleigrabungen entdeckte man audi das Vorkommen
von Eisenerzen. Man förderte die Erdsdiäfee zutage und
verhüttete sie. Das Feuerungsmaterial lieferten die groben
W älder in der Umgebung von Hindenburg. In dieser primi
tiven Verhütlungsmethode trat ein Wandel erst unter Friedridi
dem Groben ein, weldter der Entwickelung der obersdilesisdien Industrie sein besonderes Interesse zuwandte.
1874 wurden die ersten Hochöfen gebaut. Anfangs feuerte

Grundstein zu der heutigen Königin-Luise-Grube, dem
gröbten Bergwerk Ostdeutschlands und dem gröbten staatlidien Bergwerksbefriebe Preubens überhaupt.
An diesen Daten, die nur die Hauptwendepunktc in der
Gesdiidite unseres Ortes sind und zwisdien denen eine
lange, nadi Fortsdiritt strebende Arbeit des Preubisdicn
Staates und die oft wenig Gewinn verlierend e Tätigkeit
deutscher Unternehmer liegt, kann der ehrliche Historiker
nicht vorübergehen. Er mub eingestehen, dab auch der
Entwicklungsgang der Industriestadt Hindenburg ein Glied
in der langen Kette von Beweisen dafür ist, dab Ober
schlesien ein nur durch deutschen Geist emporgeblühtes
Land ist.
Die Geschichte der Berg- und Hüttenindustrie be
stimmte naiurgemäb die ganze wirtsdiaftliche und kulturpolitisdie Entwicklung der Stadt. Die Gemeinde Hinden
burg vergröberte sidi mit der Ausdehnung ihrer Grob
industrie. Nebenindusirien siedelten sidi an. Handel und
Verkehr wuchsen entsprechend der ständig zunehmenden
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Bevölkerungsziffer. Und heute ist Hindenburg zu einer
modernen Indusfriegroßstadt von 110 000 Einwohnern her
angewachsen, die ein Stadtgebiet von 2780 Hektar bevölkern.
Das äußere Gepräge unserer Stadt ist das einer jeden
großen Industriestadt, in welcher Verkehr, Handel und G e
werbe ganz unter dem Einfluß von ortsansässigen Riesen
unternehmen stehen, die dem weitaus größlen Teil der
Einwohnerschaft Erwerb bieten. Als eines der größten
Unternehmen Oberschlesiens beherbergt die Stadt die
Donnersmarckhütte, welche auf 10 Anlagen, deren jede eine
Fabrik von ungeheurer Ausdehnung ist, 10 000 Arbeiter be
schäftigt. Der preußische Staat besifet in Hindenburg
6 Bergwerke und 6 Kokereien. Er beschäftigt in diesen
Betrieben 13 000 Arbeiter. Seine bekanntesten Zechen sind
die Königin-Luise-Grube, die bereils als älteste Gruben
anlage Ostdeutschlands erwähnt wurde, und die Delbrück
schächte, die jüngste, aber modernste Grube Ostdeutsch
lands. Die Delbrückschächte waren als ein von den Polen
begehrtes Annektionsobjekt lange Gegenstand dei Genfer VerhandlungenüberOberschlesien.wurdenaberschließlich durch den
gerechten Schiedsspruch des Spaniers Ferrara ihrem Gründer
und Besißer, dem preußischen Staate, glücklicherweise erhalten.
Nehmen in der Hindenburger Hüttenindustrie die Don
nersmarckhütte und in der Bergindustrie
der preußische
Staat die führende Rolle ein, so gebührt dieser Rang den
oberschlesischen Kokswerken und chemischen Fabriken in

W eslfeldschächle d e r K ö n ig in -L u is e -G ru b e

der chemischen, den oberschlesischen Elektrizitätswerken
in der elektrischen Industrie und den Drahtseilfabriken
A. Deidisel in der Verfeincrungsindustrie.
Eine Reihe
anderer Kleineisenzeug- und diemisdier Fabriken sdiließen
den Kreis der großindustriellen Unternehmer.
Der Umfang der Produktion dieser W erke läßt er
kennen, daß sich die Stadt mit Redit eine nicht unbedeu
tende Zelle in der deutsdien Volkswirtsdiaft nennen kann.
Die Hindenburger Bergwerke, neun an der Zahl, fördern
jährlich 4 500 000 Tonnen Kohle zutage. Kohlenabnehmer
sind der ganze Osten Deutsdilands und Süddeutsdiland,
vor allem aber audi die heimische Hüttenindustrie und die
Reidiseisenbahn. Die Hindenburger Hüttenindustrie pro
duziert Eisen und verarbeitet cs zu Montanbaumaterial,
welches in Deutschland und in den osteuropäischen Staaten
abgeseßt wird.
Neben dem Baumaterial für Brücken,
Schiffe, Lokomotiven usw. wird Kleineisenzeug jeglicher
Art hergesiellt. Bevorzugt ist in der Hindenburger V e r
feinerungsindustrie die Herstellung von Draht und Draht
seilen für Grubenbetriebe und Schiffe. Die erwähnte Firma
Deichsel findet ihren Hauptabsaß bei den norddeutschen
Reedereien. Beispielsweise hat sie den neuen Ozean
riesen „Colombus" mit dem gesamten Takelwerk aus
gerüstet. Die Produktion der chemischen Industrie be
steht in der Fabrizierung von Koks, Teer, Ammoniak,
Benzol und anderen Nebenprodukten der Kohle.
Die

S lo lle n in den D e lb rü cksch ä ch le n
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Elektrizitätswerke erzeugen täglidi 400 000 Kilowattstunden
und versehen den ganzen obersdilcsischen Industriebezirk
mit Lidil- und die Strafen- und Ueberlandbahnncbe mit Strom.
Auber den grofjindustriellen Betrieben beherbergt die
Stadt nodi eine Anzahl Ziegeleien, Glasfabriken, Oeifabriken, Mühlen, Brauereien, Druckereien usw. Sie ver
vollständigen das industrielle Ortsbild. Außerdem betreibt
die Stadt in eigener Regie ein modernes Gaswerk, eine
Ziegelei und eine umfangreiche Schlachthofanlage.
Dem Emporblühen des Wirtschaftslebens ist die Stadt
auch in kultureller Hinsidit gefolgt. Für die Pflege des

Nachwuchses ist Sorge getragen durch 26 Volksschulen, )e
eine Mittelsdiule für Knaben und Mäddien, eine städtisdie
Oberrealschule, ein staatlidies humanistisdres Gymnasium,
ein staatliches Lyzeum und Oberlyzeum für Mädchen, eine
städtische Bcrufssdiule und eine städtische Handelsschule.
Außerhalb des Schul- und Unterridiiswesens wird die
Volksbildung gepflegt durch eine städtisdie Büdierei und
eine Bücherei der Donnersmarckhütte. Audi sonst ist den
Einwohnern von Hindenburg geistige Anregung mannig
facher Art geboten. Erwähnt sei nur das erstklassige DreiStädte-Theater, das die Stadt Hindenburg mit den Nach-

T h e a te r d e r D o nn ersm arckh ütte .
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barstädlen Bcuthen und G'.eiwib gemeinschaftlich unterhält. —
Das in knappen Umrissen gegebene Bild von der Stadt
Hindenburg, ihrer Entstehung und ihrem heutigen Hochstand soll dazu beitragen, einer wegen ihrer entfernten
l.age zum Herzen des Reichs wenig beachteten Industrie-

gemeinde Anerkennung zu verschaffen. Möge der auswärtige Betrachter den Eindruck gewinnen; da& der Stadt
Hindenburg eine ihrem Range als zweitgrößte Stadt
Schlesiens ganz entsprediende wirtschafts- und kulturpolitische Bedeutung beigemessen werden kann.
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„CÄRLSHyiTEwÄ.-G.FOR.EISENG!ESSERE!u.MMCHIHENBAU
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Das "Werk Carlshütte wurde 1821 in
Altwasser gegründet und 1890 in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt.
Die Erzeugnisse des Werkes dienen
vornehmlich dem Bergbau. Ein ansehn
licher Stab wohlgeschulter und erprobter
Fachingenieure steht zur Ausarbeitung
der Konstruktionen und zur restlosen
Auswertung wertvoller im Laufe langer
Jahre erworbener Werkserfahrungen zur
Verfügung.
Die vorbildlich geleitelen
großen Werkstätten sind neuzeitlich aus
gebaut und gute Werkzeugmaschinen,
von fachkundigen Händen bedient, geben
Gewähr für hervorragend braudibare
Erzeugnisse.
1923 wurde das in Altwasser gelegene
Werk der Wilhelmshütte erworben, da es
mit seinem Arbeitsgebiet, dem Bau von
Eisenhochbauten, Fördermaschinen und
Transportanlagen eine wertvolle Ergän
zung des eigenen Bauprogrammes bot.
Im folgenden sei ein kurzer Ueberblick
über die Arbeitsgebiete des Werkes ge
geben.
Zum Fördern der Erzeugnisse des
Bergbaues werden
ausgeführt Turm
förderanlagen, Fördergerüste, Seilschei
ben, Förderkörbe, Schachttürverschlüsse,
Fördermaschinen,
Haspel,
Seilund
Kettenbahnen, Rangieranlagen und Spills.
Die Abteilung Pumpenbau legt be
sonderen W ert auf die Entwicklung von
Pumpen, die zur Förderung verunreinigter
und schlammiger Flüssigkeiten geeignet
sind. Carlshütter Kreisel- und Kolben
pumpen befinden sich in großer Anzahl
für alle möglichen Leistungen und V er

wendungszwecke seit vielen Jahren bei
den verschiedensten Industrien in Betrieb.
Sie werden dort infolge ihrer Zuverlässig
keit und Zweckmäßigkeit sehr geschaßt.
Die Herstellung vollständiger Anlagen
zur Aufbereitung der Kohle, die teils als
Trockenaufbereitung, teils als Kohlen
wäschen ausgebildet werden, gehört mit
zur Hauptaufgabe der Carlshütte. Fast
300 vollständige Anlagen dieser Arl sind
aus den Werkstätten hervorgegangen und
zeigen, daß es dem Werke gelungen ist,
das reiche Erfahrungen und umsichtiges
Können erheischende Gebiet trefflich zu
meistern.
Eine besondere Abteilung befaßt sich
mit der Herstellung von Gurtförderern,
Becherwerken und Transportschnecken,
Kesselbekohlungsanlagen,
Haldensturz
einrichtungen, Hand- und Elektrohänge
bahnen, Kabelkranen, Schiebebühnen und
Aufzügen.
Weifer werden noch Wanderrosle für
Feuerungen nach den Patenten der PluloRosi-Gesellschafi hergesfeilt.
Enge freundschaftliche Beziehungen
verbinden die Carlshütte mit der Deut
schen Maschinenfabrik (Demagl in Duis
burg und gestatten die Erfahrungen, Kon
struktionen und Patente dieses großen,
in aller Welt bekannten Werkes, in
gleicher Weise wie die eigenen zu benüßen.
Zweigbüros in verschiedenen größeren
Städten der Absaßgebiete halten die
Carlshütte mit ihren Abnehmern in stän
diger Fühlung.
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W a ld e n b u rg in Schlesien
Die Stadt W ald en b u rg in Schlesien einschließ»

dorf mit seiner w undervollen

licla des Stadtteils Altwasser zählt zurzeit über

Lage, der H ochw ald, der Saftelwald, das in

A4 0 0 0

Einw ohner.

Sie ist kreisfrei und bildet

eine

Talsperre

verwandelte

landsdnaftlidien

Schlesiertal,

die

W aldenburg i. Schl.

den Mittelpunkt nidit nur des widitigen W aiden»

W ild b e rg e und unmittelbar bei der Stadt ge»

burger Industrie»Gebiets,

legen die Sdnillerhöhe.

W ald en b u rg er
Orte, w o

sondern

Berglandes.

Es

audn des

gibt wenige
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Bäder, bis seine heilkräftigen Q uellen im Berg»
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D a s (f io H r v e v t z d e u t s c h e r W i r t s c h a f t u n d
J i u t t u r im

fü d o s te n .

ie Stadt Beuthen 0/S ist die älteste deutsche Sied
lung im oberschlesischen Industriebezirk, der bereits
1254 deutsches Stadtrecht verliehen wurde.
Unter Beuthen lagern die wertvollsten Kohlenund Erzschätze Deutschlands. Das Eigenartige der
Beuthener Mulde besteht darin, daß über den bis
800 m tief liegenden mächtigen Kohlenflözen wert
volle Erzschichten gelagert sind, die sehr stark zinkund bleihaltig sind. Von Beuthen ging einst die
Industrialisierung des gesamt-oberschlesischen Reviers aus. Beuthen
ist mit seinen Kohlen- und Erzschätzen der eigentliche und natürliche

Mittelpunkt des
gesamt-oDersciilesischen industrieDechens.
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Das reiche Kohlen- und Erzvorkommen bietet Gelegenheit für die Niederlassung
zinkverarbeitender Industrien, für die Industriegelände in genügenden Mengen vorhanden
ist. Neben der Industrie weist die Stadt Beuthen einen starken lebensfähigen Handel auf,
der sich insbesondere auch mit dem Ex- und Import befaßt. Da Beuthen in der äußersten
Südostecke liegt und weit in das polnisch gewordene Gebiet hineinragt, ist Beuthen der
geeignete

Umschlagsplatz des Ostens.

Beuthen stellt das Ein- und Ausganstor für alle Waren aus und nach den östlichen Rand
staaten, nach Bolen, der Tchechoslowakei, den Balkanländern und Kleinasien dar. Günstige
Ausnahmetarife von Beuthen nach den deutschen Seehäfen tragen zur Hebung des Waren
verkehrs hei. Der Aufstapelung von Waren dient die großzügige städtische Lagerplalzanlage
die 450000 qm umfaßt und mit 25 km Haupt- und Kleinbahnanschlüssen versehen, direkt am
Beuthener Gülerbahnhof gelegen ist. Auf den Lagerplätzen befindet sich auch ein Transitund Zollfreilager. Die Stadt Beuthen hat mit ihrem lebhaften Verkehr durchaus groß
städtischen Charakter. Im Gegensatz zu den anderen Industriegemeinden gleicht Beuthen
städtebaulich der Anlage einer mitteldeutschen Stadt. Ein großer schöner Stadtpark, der
einzige im Industriebezirk, macht Beuthen zu der schönsten Stadt Oberschlesiens. Besonders
gepllcgt werden auch die kulturellen Belange, da Beuthen der

Vorposten deutscher Kultur

in der Südostecke des Reiches ist. Beuthen besitzt in seinen Mauern alle Schularten. In
Beuthen befindet sich eine staatliche Baugcwerkschule und eine städtische Berufsschule
mit eigenen Musterhandwerksstätlen. Beuthen hat ein eigenes Stadttheater mit drei Spiel
körpern (Schauspiel, Oper und Operette) und ein eigenes städtisches Orchester, ferner ein
großes Museum für oberschlesische Vorgeschichte und eine städt. Gemäldegalerie. Beuthen
besitzt ferner eine Reihe beachtenswerter hygienischer Einrichtungen. Hier ist an erster
Stelle das große Krüppelheim zu nennen, das das modernste des Ostens ist. Ferner be
findet sich in Beuthen ein Hygienisches Institut, von dem aus die Ueberwachung und
Bekämpfung der Seuchengefahr für die gesamte deutsche Ostgrenze vorgenommen wird.
In Beuthen hat ferner eine sehr starke Solquelle ihren Ursprung, die große Heilkraft besitzt.

^

Industriegelände und Lagerplatzanlagen.
N ähere A uskunft erteilt:

ftädtisdhes
Verfcefirs' und Wñtsthafisamt íieutfien Cl'f
fta d tñ a u s
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RATIBOR
Von Stadlbaurat Raf f el s i ef en

deutschem Wesen aufmerksam zu machen. Die folgenden Jahr
Ratibor, die südlichste Stadt Schlesiens, liegt an der oberen
hunderte sollen übergangen sein. Erwähnt sei kurz, dab Friedrich
Oder, nahe am Fuße der Beskiden und Sudeten, in einem frucht
der Grobe der in den schlesischen Kriegen stark hcimgcsuchtcn
baren Lande, wo die Spuren der einander ablösendcn Kulturen
Stadt seine besondere Hilfe geliehen hat. Damals hatte Ratibor
bis in die Steinzeit und darüber hinaus nachgewiesen sind. Audi
etwa 1500 Einwohner.
Ihr Aufschwung zu einer bedeutenden
heute nodi werden Geräte und Waffen der Steinzeit, Gräber und
Mittelstadt ging parallel
Urncnfcldcr der Bronze
mit der Entwicklung der
zeit gefunden. Stämme,
Industrie
im
vorigen
die aus Skandinavien
Jahrhundert
vor
sich.
nadi Süden zogen, beVor dem Kriege hatte
gcgnelcn sich hier mit
die Stadt 38 000, nadi
den Völkern, die über
der lebten Volkszählung
den Jablonkapab oder
41 000 Einwohner.
In
die
mährisdic
Senke
schwerer
Bedrängnis
von der Donau herauf
war die Stadt im Früh
kamen. Römische Kauf
jahr 1921 nach der Ab
leute, wcldie den Bern
stimmung, da die Polen
stein sudifcn, weilten
besonderen Wert auf
hier, wie Münzen von
ihre Eroberung legten.
Trajan, Faustina
und
Nach
der
unseligen
Konstantin bezeugen.
Grenzziehung auf Grund
Längere Zeit, nadides Versailler Vertrages
dem die Silingcn zur
stöbt die Stadt unmittel
Zeit der Völkerwande
bar an Polen und ist
rung nadi Spanien ver
von der tsdicdiisdien
schlagen worden waren,
Grenze nur 7 Kilometer
kamen die ersten S la 
entfernt. Ein Teil ihres
wen hierher. Der Name
Ratibor sdieint slawi
Stadtparkes
mit dem
scher Herkunft zu sein.
Bismarckturm und 2000
Morgen alter Land- und
1108 wird der Name zu
erst genannt, als der
Waldbesib sind an Polen
gefallen, darunter audi
Herzog Boleslaus
III.
C h o r d e r L ie b fra u e n k irc h e
von Polen die Burg er
der Stadtwald, der be
oberte.
Sein Sohn Wladislaw 11., der aus Polen vertrieben
reits 1290 vom Herzog Przcmislaw der Stadt geschenkt wurde.
Im Osten ist der Kreis Rybnik mit seinen zahlrcidicn Kohlen
wurde, ließ sich in Ratibor nieder. Bis 1283 herrschten selbstän
gruben, im Süden das Hultsdiinier Ländchen mit seinen frucht
dige Herzöge über Ratibor, dann bis 1521 eigene Herzöge unter
baren Gütern und Dörfern als natürliches Hinterland in Wegfall
deutscher Lehnsoberhoheit. Als Gründer der jebigen Stadt ist
gekommen. Ob Ratibor diesen Ausfall auf die Dauer ertragen
Herzog Kasimir (1211 bis 1230) anzusehen, der dem Stadtplan
kann, ersdreint fraglidi. Zwar will die Staatsregicrung das Stadt
der Altstadt seine iebige Form gab und Ansiedler aus Franken
gebiet durdr Eingemeindung von Ostrog, Markowib und Studzienna
und Thüringen hierherzog. 1235 wird schon ein Stadtvogt erwähnt.

1241 nadi sicgrcidier Abwehr eines Mongolenangriffes wurden
die Bürger von allen herzoglidien Lasten befreit.
1255 ver
brennen die Mähren die Stadt. Die Stadt wird wieder aufgebaut
und mit reidilidiem W asser versorgt durdi Ableitung der Psinna
von der Zinna. Das W asser strömt noch heute durdr die Stadt.
Herzog Przcmislaw gab der Stadt 1286 eigene Geriditsbarkeit
nach flämisdi-deutschem Redite, verlieh ihr das jebige Stadtsiegel, gewährte den Kaufleuten, die meist Deutsche waren,
besondere Vorredite und erwählte 1290 Ratibor zu seiner
Residenz.
Ratibor war nun längere Zeit Residenzstadt.
Die
älteste Geschichte der Stadt ist absiditheh etwas eingehender
behandelt, weil es riditig ersdieint, die Zeitgenossen auf die
grobe Vergangenheit der Stadt und ihre enge Verknüpfung mit

und von Teilen des Gutsbezirkes Schlob Ratibor, sowie audi den
Landkreis durdi Zuteilung von Räuden und anderen Restgebieten
des Kreises Rybnik und einigen Dörfern des Kreises Cosel ver
gröbern. Dodi wird hierdurch nur ein geringer Ersab für das
verlorene Hinterland gegeben sein, weil diese Gebiete teils zu
abgelegen sind, teils sdion immer wirtschaftlich zu Ratibor ge
hörten. Mehr von Bedeutung ist die Herlegung der Provinzial
verwaltung für die neue Provinz Obersdilesien gewesen, welche
in einem freigewordenen Sdiulhause der Taubstummenansfalt gut
untergebracht ist. Audi vom zukünftigen Grenzverkehr ist Ersab
zu erhoffen, wenn die Völker wieder ungestört miteinander Handel
treiben werden.
Diese Hoffnung ist wohl gercditfcrtigt, da
Ratibor in seiner ganzen Gesdiiditc aus seiner Lage Vorteile
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gezogen hat. Denn hier kreuzten sich uralte Handelswege: vom
Norden über die mährische Pforte zwischen Beskiden und Sudeten
und in westöstlichcr Richtung von Prag nadi Krakau.
Es befinden sich in der Stadt bedeutende Fabriken, deren
Sib auswärts ist, und die nur der günstigen Lage wegen hierher
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gräben erhalten geblieben ist.
Ratibor macht den Eindruck
einer m o d e r n e n
Stadt,
in welcher
die
Mietskaserne
das von Gärten umgebene Einfamilienhaus verdrängt hat,
kahle
Brandgiebel
die Straßenfronten
unterbrechen,
steile
und flache Dädier einander iibersdinciden und zahlreiche
Wohnungen ohne Luft, Sonne und Licht an dunkeln Höfen
liegen.
Einige Straßen und Plaße, wie die Bahnhofstraße, die Obcrwallstraße, Zwingerstraße, Schrammstraßc, der Ring und der
Neumarkt haben jedodi eine Reihe schöner Fassaden, welche
einen guten Eindruck erwecken.
Erst durch den Kleinwohnungsbau, der in der Hand der Stadt,
der Eisenbahnverwaltung und gemcinnüßiger Vereinigungen lag,
ist die einfache gesunde Hausform mit dem schliditen Satteldach
wieder vorherrsdiend geworden.

gelegt worden sind: die Eisengießerei von Ganz & Co. Danubius,
Sib in Budapest, das Stahlwerk von Gebrüder Böhler & Co., Sib
in Wien, die Hutfabrik Hückcls Söhne, Sib in Ncutitschcin, die
Planiawerke, Fabrik künstlischer Kohlen, im Konzern der Rüigcrswerke, die Stellawerke, Schamottfabrik, Sib in Homberg am
Niederrhein, Wilhelm Hcgcnsdieidt A. G. Werkzeugmasdüncn, Sib
in Berlin, Chemische Werke Carbon, G. m. b. H., Sib in Wien.
Wegen der günstigen Lage mögen auch viele der einheimischen
Industrien entstanden sein, wie: die Schnupf-, Kau-, Rauchtabakund Zigarettenfabrik von Joseph Doms, die Zigarrenfabrik von
Herrn. Rcincrs und Söhne A. G., die Sdiokoladenfabrik von Franz
Sobtzick u. a. bedeutende Fabriken derselben Brandren.
Vor dem Kriege waren 5000 Arbeiter in der Ratiborcr Industrie
beschäftigt; jebt arbeiten alle Fabriken nur stark eingeschränkt,
und die Stadt ist gezwungen, zur Beschäftigung der E r
werbslosen nach Möglidrkeit Nofstandsarbeiten in die Wege zu leiten.
lnlolge der unglücklidien Grenzziehung ist die Wohnungsnot
in Ratibor ganz besonders stark hervorgetreten und hat
der Stadl in der ganzen Zeit nach dem Kriege bis heute außer
ordentliche Opfer auferlegt. Von der Stadt sind seit 1916 bis
Ende 1925 587 Dauer- und 197 Notwohnungen hcrgcrichtet
worden. Die Stadt hat außerdem eine Reihe von alten
Häusern, die schlecht verwaltet wurden, aufgekauft und
angemietet, um die Wohnungen im brauchbaren Zustande
zu erhalten, und ist daher ießt in der wenig angenehmen
Lage, daß sie etwa 1100 Mietswohnungen zu vermieten
hat. Eine schwere Sorge bereitet ihr die Beschaffung
des nötigen Baugeländes, da mit dem Bau neuer W oh
nungen auch in den nächsten Jahren fortgefahren werden
muß, um dem größten Elend abzuhelfen. Eine größere
Anzahl von Grundstücken und ein Teil des Rittergutes
Ottiß hat sie in den lebten Jahren angekauft, um durch
Umlegung neues Gelände für Bauten, Grünanlagen,
Fabrik- und Lagerpläßc zu gewinnen. Ein genereller
Flächenaufteilungs- und Bcsicdlungsplan ist bereits auf
gestellt. Nadi Durchführung des dem Staatsrat bereits
vorliegenden Umkreisungsgescßes für Obcrschlesien wird
Ratibor eine Fläche von etwa 4000 Llcktar besißen und
etwa 50 000 Einwohner haben. Die für eine Mittelstadt
außergewöhnlich große Fläche erklärt sich aus besonderen
Gründen: einmal ist ein großes Gebiet der Ueberschwemmung der Oder ausgeseßt und der Bebauung entzogen,
ein noch größerer Teil dient dem in Ratibor seit vielen
Jahrhunderten ausgeübten intensiven Gemüsebau, der
zwar durch den Wegfall eines großen Teiles vom
Industriegebiet nadi Polen eine Einschränkung erfahren
hat, aber bei dem zu erwartenden Wachsen der Industrie
städte des deutsch verbliebenen Teiles auch in Zukunft
seine große Bedeutung behalten wird.
W as das Aeußere der Stadt angeht, so empfindet
der Freund schöner alter Städtebilder, wenn er in die
zu den ältesten schlesischen Städten gehörende Stadt
kommt, ein Gefühl des Bedauerns, daß so wenig von
den alten Kirdien, Stadthäusern, Festungsmauern, W all

Von den alten Bauten sind bemerkenswert: das alte Schloß
mit der Schloßkapelle, von 1287 bis 1406 ein Kollcgiatstift, dann
die Liebfrauenkirclic (12. Jahrhundert), die Dominikanerkirclre und
die Kirche der Dominikanerinnen (beide 14. Jahrhundert) und von
Bauten aus dem vorigen Jahrhundert: das Rathaus, das von
Schinkel erbauie Appellationsgcridit, das Hausmannsche Haus
an der Oberwallstraßc, die Fürstentumslandschaft, die Stra f
anstalt und der Bahnhof, der 1847 von einer Privatgesellschaft
erbaut worden ist.
Bedeutende Bauwerke der Stadt aus neuerer Zeit sind: das
Gaswerk, Wasserwerk, Elektrizitätswerk ( 1906), die Bernertbrückc
( 1902/ 04), die Schloßbrücke ( 1913— 1914), der neue Schlachthof
(1913— 1917), das Stadttheater (1923 durch Umbau eines Garten
saales) mit 1030 Sißpläßen, die Freibadeanstadt und das Kanal
pumpwerk ( 1925).
Die genannten drei städtischen Betriebswerke werden neuer
dings auf Grund eines besonderen Ortsstafuis nach kauf
männisch-wirtschaftlicher Grundlage durch einen Vorstand und
Aufsichfsrat selbständig verwaltet. Vorzügliches und ausreichen
des W asser wird aus artesischen Brunnen gewonnen und der
elektrische Strom teils vom Ueberlandwerk Obcrschlesien, Siß
Neiße, und von den Zentralen der Rybniker Steinkohlengewerkschafl (Emma-und Annagrube,Polnisch-Oberschlesien) bezogen.
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OPPELN
die Hauptstadt der, Provinz Oberschlesien
Die Stadt Oppeln hat eine annähernd verdoppelte sich während der Regierung
1000jährige Vergangenheit. Von beson des großen Preußenkönigs, stieg weiter
derer Bedeutung für die Entwickelung beträchtlich gegen Anfang des 19. Jahr
hunderts, ebenso nach dem deutschfranzösischenKriege und nachdem Welt
kriege. Seit 1899 bildet Oppeln einen
eigenen Stadtkreis; heut hat es rund
43000 Einwohner.
Von großer Wichtigkeit für die Stadt
war die Herverlegung der Königlichen
Regierung für Oberschlesien (früher in
Brieg) im Jahre 1816. Von da ab datiert
Oppelns Entwickelung zur Behördenzenirale. Schlußsteine dieses örtlichen
Behördenaufbaues bildeten die Ver
legung der oberschlesischen Reichsbahn
direktion von Kattowitz nach Oppeln
im Jahre 1922 und die Wahl Oppelns zum

K a th o lisch e P fa rrk irc h e u n d P a rtie am M ü h lg ra b e n

der Stadt waren die Piastenzeit — 1163
bis 1532 — und die Eroberung Schlesiens
durch Friedrich den Großen. Schon die
Piastenherzöge, von denen einige hier
residiert und auch ihre leßie Ruhestälte
gefunden haben, hatten deutsche Kolo
nisten ins Land gezogen und der Stadt
deutsches (Neumarkier, vom Magdeburgischen stammendes) Recht verliehen.
Friedrich der Große seßte die Koloni
sation in großzügiger Weise fort. Ande
rerseits suchten gewaltige Brände im 16.,
17. und 18. Jahrhundert die Stadt heim.
Die Einwohnerzahl (um 1400 etwa 1420)

A d a lb e rts tra ß e u n d K irch e , sog en an nte B e rg e ik irc h e
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Sitz des 1919 errichteten Oberpräsidiums
für Oberschlesien. Dab Oppeln als Sitz
der Interalliierten Kommission während
der 2 9 m o n a lig e n Besetzung O berSchlesiens im Interesse Deutschlands, vor
allem des deutschen Ostens, Schweres
erduldet hat, und dab diese Prüfungszeit
für Oppeln die schlimmen Wirkungen
des Krieges auf wirtschaftlichem und
kulturellem Gebiet steigerte und ver
längerte, mufj immer wieder betont
werden. Stolz durfle die Stadt sein auf
den Abslimmungssieg am 20. März 1921
(20805 deutsche gegenüber 1111 pol
nischen Stimmen). Mit Umsicht und Tat
kraft gingen Behörden und Private an
den Wiederaufbau, als das Verbleiben
Oppelns bei Deutschland gesichert war.
Dab die Oppelner auch gute Preußen
sind, bewiesen sie bei der V olksab
stimmung über die Bildung eines beson
deren Landes Oberschlesien am 3.9.1922.

s

_ _ _ ____

__________________________ _

Ringpartie mit Rathauslurm
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Verw altungsgebäude der Industrie- und H andelskam m er
für die P ro v in z Oberschlesien

Im Stadtkreise Oppeln stimmten 94,37%
der Einwohner für das Verbleiben bei
Preußen. — Ergebnis für das ganze Ab
stimmungsgebiet 91,13% der Stimmen
für Preufjen —.
Nach Abzug der Besamung galt es, für
die hierher verlegten Behörden und
deren grobe Beamfenkörper Unterkunft
und Wohnungen zu schaffen. Zahlreiche
deutsche Flüchtlinge aus dem polnisch
gewordenen Teile Oberschlesiens ver
mehrten die schon bedrohliche Woh
nungsnot. Dank derMitarbeit derReichsbahndirekfion und des Beamfenwohnungsbauvereinskonntein überraschend
kurzer Zeit eine sehr beträchtliche, die
Neubautätigkeit anderer Gemeinden
weit übersteigende Anzahl von Wohn
gebäuden errichtet und der W ohnungs
mangel auf ein der heutigen Wirtschafts
lage entsprechendes Mab herabgedrückt
werden. Da die Ausdehnungsmöglich-
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keii der Stadt durch
reichen Behörden
den Oderstrom, den
Oppeln das G eprä
Hauptbahnhof und
ge derBeamtenstadt
mehrere Zementverliehen haben, so
fabriken hauptsäch
ist doch auch die In
lich auf den Osten
dustrie des Ortes
beschränkt ist, er
nicht ohne Bedeu
stand hier die Neu
tung. Dem Umfange
stadt, die auch ein
nach steht an erster
Villenviertel enthält
Stelle die auf das
und deren archilekreiche Kalkvorkom
ionischen
Mittel
men zurückzufühpunkt die in rom a
rende Kalk- und
nischem Stil erbaute
Zem entfabrikation.
neue katholische
Der vorzüglicheOpPeter - Paul-K irche
pelner Kalk wurde
bildet. Hier errichtet
schon im 14. Jahr
gegenwärtig auch
hundert nach Bres
die oberschlesische
lau ausgeführt. O p
Handwerkskam m er
peln ist Sitz des 1690
ein umfangreiches,
gegründeten Ver
Reichsbahn-Direktion O ppeln
neuzeitliches Amts
bandes der Schle
gebäude mitgro&emSibungssaal, der an sischen Portlandzem ent-Fabriken, der
gesichts des Mangels an Versammlungs nach dem Kriege in der Sternstrafje
räumen eine wertvolle Bereicherung der ein größeres Geschäftsgebaude (die soStadt darstellt. Wenn auch die zahl- genannte Kalk-und Zemenizentrale) er-

Slädlische W ohnhausgruppe an der K ö n ig - u n d Groß-Strehlißer Straße

-E C fc
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richiei hat. Die Tabak- und ZigarrenFabrikation, in der noch vor kurzem
gegen 3000 Personen tätig waren, steckt
leider gegenwärtig in einer schweren
Krise; auch ein anderes grohindustrielles
Unternehmen, die Jutespinnerei Sakrau,
liegt augenblicklich fast still. Feine Por
zellane werden in dem nahen Tillowitz
hergestellt. Durch die bevorstehenden
Eingemeindungen wird Gelände für
weitere industrielle Unlernehmungen,
denen die günstigen Verkehrsverhält
nisse und der Oppelner Umschlagshafen
gute Eniwickelungsmöglichkeiten bieten,
gewonnen werden. An einem General
bebauungsplan, der durch Festlegung
der Hauptverkehrsstraßen, durch Sonde
rung von Wohn- und Industrievierteln,
durch Einfügung von Grünanlagen und
Sportplätzen den neuzeitlichen städte
baulichen Grundsätzen Rechnung trägt,
wird emsig gearbeitet.
In bezug auf Baukunst bietet Oppeln
R e n a is s a n c e - und B a r o c k b a u te n ,
Kirchen, Reichsbank, Denkmäler, den

Kunstbrunnen auf dem Friedrichsplab
u. a. mehr. An dem im Jahre 1818 nach
einem italienischen Vorbilde errichteten
kastellartigen Rathaus, in dem sich auch
das Stadttheater befindet, ist der 1864
umgebaute, schön gegliederte Turm be
merkenswert. Durch seine Ausmaße fällt
der ungeheure Block des 1925 fertig
gestellten N eubaues der Reichsbahn
direktion auf — 400 Räume mit 1140
Fenstern —. In bezug auf die einfach
gediegene Innenausstattung wetteifert
mit diesem Bau das gleichfalls 1925
fertig gew ordene Dienstgebäude der
Oberschlesischen Industrie- und Han
delskammer im Stadtteil Wilhelmsthal.
Ein Neubau für die Oberpostdirektion
ist geplant.
Wirtschaft und Verkehr zeigen trob zeit
weiser Rückschläge einen erfreulichen
Aufstieg, ln diesem Zusammenhänge
sind hervorzuheben die umfangreichen
neuzeitlichen Neubauten, die sowohl der
Stadt- als auch der Landkreis für ihre
Spar- und Girokassen errichtet haben.

Gasthaus zur A rrend e mit Jugendherberge der Stadt Oppeln in C za rn o w a n z bei O ppeln

227

228

Schlesien, Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

Auch auf anderen Gebieten ist Oppeln
nicht zurückgeblieben. Besonders viel
getan ist für Unterrichts- und Wohlfahrts
wesen. Zahlreiche Vereine widmen sich
wissenschaftlichen, künstlerischen und
sportlichen Bestrebungen. Unmittelbar
bei der Stadt befinden sich der Schlofjpark, das Oderwäldchen und der 1913
errichtete grobe Volkspark Bolko. Die
Stadt hat hier und in dem benachbarten
Czarnow anz Jugend- und Rentnerheime
sowie Gaststätten errichtet, die allen
neuzeitlichen Ansprüchen genügen.
Czarnowanz ist auch ein beliebtes Ziel

für Dampferfahrten auf der Oder. —
W er den Wald liebt, fährt mit Sonntagsfahrkarte nach Derschau, Dambrau,
Turawa, Tillowib, Scharnosin, Karlsruhe
usw. Es gibt keine Stadt in Oberschle
sien, in deren Nähe sich so grobe und
schöne W aldungen befinden. Uebrigens
kommt der O ppelner auch schnell und
billig nach den schlesischen Bergen.
Die Stadtverwaltung wird weiter das
ihre tun, um Oppeln die Bedeulung zu
wahren, die ihm als Hauptstadt O ber
schlesiens gebührt.

Schloßregierung

229

Schlesien, Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

Wohnungsiiirsorgegesellsdiaft für Obersdilesien %» in Oppeln

F lugbild Fliichtlingssiedlung Gleiwifr

Flugbild Sie dlun g O ppeln

Gegründet nach Abzug der Besamung unter Beteiligung des Staates, der Provinz, der Kreise und Städte als
gemeinnüfeiges Unternehmen zur Herstellung von Kleinwohnungsbauten in der Provinz Oberschlesien, zur
technischen und finanziellen Betreuung von Kommunen, Baugenossenschaften und Einzelbauherren.
1. Verwalfungsabieltung für Vorbereitung
von Bauvorhaben, Geländebesdiaffung,
Bauberatung, Rechtsfragen.
2. TechnlicheXbteUung für Herstellung von
Plänen und Einzelheiten aller Arten von
Wohnhausbauten in Serien- und Einzelauslührung, Ausschreibung und Bauleitung.
3. Städtebauabtellung für Bearbeitung des
Regionalbebauungsplanes des obersdile-

sischen Industriegebietes, für General
bebauungspläne von groben und kleinen
Städten, für Siediungs- und Bebauungs
pläne.
4. Flnanzabieilung zur Besdiaffung öffent
licher Wohnungsbaumittel, von Zwischen
krediten und Hypotheken für Bauzwecke,
audr für Kommunen. Generalveifretung
der Preubischen Landespfandbriefanstalt

Fliichtlingssiedlung H indenbu rg-Süd

Städtische W ohnhäuser

und der Deutschen Wohnstältenbank,
Berlin für die Provinz Obersdilesien.
5. Sonderabiellungen für Landarbeiter
und abgebauie Beamte.
Es wurden betreut:
Baujahr 1923: 1323 Wohnungen
1924: 1868
1925: 2091

Schuposiedlung Gleiwiß

Oppeln, Zimmerslr. 30 mH Flüchllingssiedlung
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Schlesische Zement-Industrie
*
Fabriken in

Oppeln (4 Werke)
Groschowitz
Frauendorf
Kgl.-Neudorf
Schimischow
Groß-Strehlitz
Neukirch a. d. Katzbach
erzeugen

la Portland-Zement
Spezial-Zement

und

mit verkürzter Abbindezeit, für alle

Bauzwecke, sow ie für
Zementwaren und zur
Kunststein-Herstellung

Der V E R K A U F er folgt d u r c h die V E R K A U F S S T E L L E N des

Norddeutsdien Cement Verbandes G. m b. H.
Berlin-Wilmersdorf 1, Niholsburger piatz 6/1

Für das s c h l e s i s c h e Verkaufsgebiet durch die

Verkaufsstelle OPPELN, Hippelstrasse Nr. 10
46
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Schlesische Aktiengesellschaft für Portiand-Cem ent-Fabrikation zu Groschowitz, Werk Oppeln

y

Werk F raue ndo rf >
k

Vereinigte Portiand-Cem ent- u n d K a lk werke Schimischow, S iie sia u n d F raue ndo rf Aktiengesellschaft
Werk Siie sia (im Hintergrund: Werk Frauendorf)

4(5
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BASALTW ERK

PAR

Basaltwerk
Rabishau
G.
m.
b.
H.
Sitz in Hirschberg in Schlesien
Landratsamt

Das Basallwerk Rabishau w urde im Jahre 1925 vom Provinzialverband
Brandenburg und den Kreisen Hirschberg, Glogau, Löwenberg neu errichtet.
Das abzubauende Basallgebiet des Wickenstein und des Brandberges liegt an
den Ausläufern des Isergebirges bei Rabishau. Der abzubauende Hartbasalt hat
nach den amtlichen Prüfungszeugnissen des staatlichen Materialprüfungsamtes
eine Druckfestigkeit von 3600 kg pro qcm. Seine Wasseraufnahmefähigkeit be
trägt 0,24°/o. Das Gestein ist völlig frostbeständig.
Vom Bruch aus wird das gewonnene Rohmaterial durch eine Seilbahn nach
dem in der Nähe des Bahnhof Rabishau errichteten, oben abgebildeten Scholterwerk befördert. Das Schotterwerk ist mit den modernsten Maschinen einge
richtet. Das Werk leistet jährlich etwa 150000 t Schotter und 50000 t Splitt und
Sand. Es werden erzeugt Schotter für die Reichsbahn Verwaltung, sowie
Straßenschotter in den Körnungen von 40/60 mm und Ausbesserungsschotter
in der Körnung 30/40 mm, Grobsplitt in Körnung 15/30 mm, Feinsplitt für
Bitumenstraßen in Körnung 5/15 mm und Sand in der Körnung 0/5 mm. Das
Werk liefert auch an Nichlgesellschafler.

Schlesien, Kullur und Arbeit einer deutschen Grenzmark
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Maschinenbau-Aktiengesellschaft vormals

i
F e r n s p r e c h a n s c h lü s s e :
Nr. 142, 143, 1 4 4

norniANN

Hirschberg/Schlesien

Kurzgebaute Doppel-Heißdampf-Tandemmaschine von 1200 bis 1400 PS.
mit Stromdeckelzylindern.

D r a h ta u fsc h rift:
S t a r k e h o ff m a n n , H ir s c h b e r g s c h le s ie n

System Max Schmidt

K u r z g e b a u t e H e is s d a m p f -T a n d e m - M a s c h in e n
nach Patenten von Max Schm idt mit automatisch geregelter
Zwischendampfentnahme.
E i n z y lin d e r -S tr o m d e c k e l-H e is s d a m p f -V e n t ilm a s c h in e n
D. R. P. 393141 mit Kondensation und mit Jedw eder Dampf
entnahme zwischen 0 und 100°/o automatisch reguliert.
S t e h e n d e E in z y lin d e r - u n d Z w illin g s -K a p s e lm a s c h in e n
für hochverändorliche Tourenzahl
A b d a m p f - D r u c k r e g le r
für Abdampfheizungen mit automatischer Frischdampfregu
lierung nach zuverlässiger, bestbew ährter eigener Bauart.
H o c h d r u c k - D a m p f an la g e n
in je d er Spannung und Leistung
D a m p fk e s s e l, T r o c k e n z y lin d e r , S c h n e llu m 
la u f Ü b e r h it z e r , S a u g z e lle n f ilt e r „P a te n t Fuchs“ .

com pressorlos, stehend und liegend
im Zwei- und V iertakt

K e im - T r o m m e ln
• D a r r - T r o m m e ln
W e ic h e n • G e tr e id e -T r o c k e n t r o m m e ln

16
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Z e it s c h r ift f ü r

Kommunalwirtschaft
Vereinigte Kommunalzeiischriflen

H a lb m o n n ls h e f le fü r d a s g e s a m le V e r w a ll u n g s w e s e n , d ie s o z ia le n u n d w ir ls d ia lllic h e n

A u fga b e n

der

S tä d te

und

h ö h e re n

K o m m u n a lv c r b ö n d e

u n te r

b e s o n d e r e r B e r ü c h s i d il ig u n g k o m m u n a le r T e c h n ik
v e rb u n d e n mit de n Zeitschriften

„Städte-Zeltung“ •„Die Kreis- u. Gemeindeverwaltung“
„ZeKsdirll! für Hommunaiwlssensdialt“
„Der Sladverordnele“ • • • „Der BUrgervorstener“
A m l l i d i e s O r g a n d e s V e r e i n s fü r K o m m u n a lw irt s c h a f t u n d K o m m u n a l
p o lit ik E . V . u n d e in e r R e ih e v o n S l ä d l e t o g e n u n d G e m e in d e v e r b ä n d e n

Herausgegeben von Oberbürgermeister Dr. Lueken, Kiel;
Ministerialrat im Reichsfinanzministerium Markull, Berlin;
Generalsekretär Erw in Stein, Volkswirt R. D. V., Berlin.

1 Das größte und weitaus bedeutendste
nnnininmnnnnni

................................... .

|
I Fachblait für die Wirtschafl und Technik |
I der Städte,Gemeinden und Landkreise. |
I Imln-und Ausland umfassend verbreitet. |

imiiiiiiiiiiinTimnTTTmimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiikiiiii^

Hervorragendes Werbemittel

iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
iiiffiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
Tür die an die Kommunalwirtschaft liefernde
Industrie und den Großhandel

D E U T S C H E R K O M M U N A L - V E R L A G G . M .B .H .
B E R L IN - F R IE D E N A U
A n r u l: R h e in g a u 617 0 — 6174
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NEISSE
n herrlicher Umgebung, in den weiten fruchtbaren Altertumsvereins, Chorkonzerte und Musikdarbie
Auen des Neißefales, lieg! die alte Fürsfentums- tungen aller Art, sowie dieVorträge derVolkshochhauptstadt N e i ß e , die größte rein deutsche schulkurse bieten reiche Gelegenheit zur Weiter
Stadt der Provinz Oberschlesien mit etwa 35000 bildung. Das Schulsystem der Stadt (StaafsgymEinwohnern. Die bedeutsame Vergangenheit der nasium, Carolinum, Städtisches Realgymnasium,
alten Bischofssladt hat ihrem Stadtbild bis auf Lyzeum und Oberlyzeum, Landwirlschaflsschule,
den heutigen Tag
höhere Handels
das Gepräge gege
schule usw.) ent
ben. Machtvoll wird
spricht allen Anfor
die Stadt beherrscht
derungen. Daneben
von ihren reich behaben die beson
türmten Gotteshäu
deren oberschlesi
sern, unter denen
schen und ostdeut
der gewaltige Bau
schen Bildungsbe
derjakobskirche mit
strebungen Brenn
seinen zahlreichen
punkte gefunden im
Kunsldenkmälern,
Heimgarten (Volks
das Barock-Kleinod
bildungshaus, jähr
der
ehemaligen
lich im Oktober die
Kreuzherrenkirche
Ostdeutschen Hochmit seinen pracht
schulwochen) in der
vollen Fresken und
Ostdeutschen Buchdie stattliche Jesu
beratungs- und Be
itenkirche beson
schaffungsstelle des
dere Beachtung ver
Borromäusvereins
dienen. Der hoch
und in den Ostdeut
ragende, 90 m hohe
schen KunstwerkRathausiurm, der
stäfien (Professor
Renaissancepracht
Z u tt). Für die Be
giebel des Kämme
tätigung des Sports
reigebäudes, die er
ist in einer großzü
haltenen Tortürme,
gigen Rasensporf
die schönen, mit
anlage mit Stadion
reichenPortalen und
vorbildlich gesorgt.
Giebeln geschmück
Zahlreiche Behör
ten Bürgerbaulen,
den, darunter das
Denkmäler
und
Landesfinanzamt
Käm m ereigebäude
Brunnen (darunter
der Provinz Ober
auch das berühmte
schlesien, Landge
Schmiedeeisenwerk des „Schönen Brunnens") richt usw., sowie die Garnison ergänzen das rege
geben Zeugnis von der Bedeutung des mittelalter gesellschaftliche Leben. Besonders beachtenswert
lichen Stadtwesens und vereinigen sich zu einem ist auch die durch die starke Bevölkerungszunahme
Städlebilde von hervorragendem Reiz. Aus der nach dem Kriege notwendig gewordene und aller
Zeit Friedrich des Großen stammen die groß seits als mustergültig anerkannte Siedlungstätig
artigen, wohlerhalfenen Festungswerke, insbe keit der Stadt. Ein neuzeitlich eingerichtetes
sondere an der Nordfront, welche jeßt, in schöne städtisches Verkehrsamt erteilt unentgeltliche Aus
Promenaden umgewandelt, sidi mit den übrigen kunft in allen Verkehrs-und Reiseangelegenheiten.
Parkanlagen (Stadtpark, Warmbrunnpark) zu Ein ständiger Autobusverkehr regelt den Verkehr
einem herrlichen grünen Gürtel um die innere nach den Vororten und innerhalb der Stadt.
Stadt vereinigen.
So wird keiner, welcher der alten Bischofs
Diesem stattlichen äußeren Bilde entspricht stadt an der Neiße einen, wenn auch nur
auch das rege geistige Leben. Das gut aus- kurzen Besuch, abstatlet, sich der Ueberzeugung
gestattele und künstlerisch geleitete Staditheater, entziehen können, daß er auf altem, guten
das reichhaltige Museum des Neißer Kunst- und deutschen Kulturboden geweilt hat.
I
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Städtische Betriebswerke N eisse

Gaswerk

1 Wasserwerk 'v/‘e* ^r'-'*ier a's

andere schlesisdien Städte, etwa um das Jahr 1640,
*
erhielt Neisse eine zentrale Wasserversorgung, welche einige öffentliche
Brunnen und Druckständer der Innenstadt speiste. Das W asser wurde dem damals silberklaren und
forellenreichen Bielekanal entnommen, der Antrieb der in der Nähe der jetzigen Kreuzkirche gele
genen Wasserkunst erfolgte durch Wasserräder, ln dieser Art arbeitete die Anlage fast zweieinhalb
Jahrhunderte, bis die fortschreitende Verschmutzung des Bielekanals gebieterisch die Herstellung
eines Grundwasserwerkes notwendig machte. Dieses wurde in der Nähe der Breslauer Neissebriicke
mit zunächst drei Brunnen angelegt, deren Zahl im Laufe der Zeit auf insgesamt dreizehn erhöht wurde.
Eine wesentliche Verbesserung des Nutzwassers erfolgte im Jahre 1915 durch die Inbetriebnahme der
Wasserreinigungsanlage, in welcher das Grundwasser fast restlos von dem unangenehmen Eisen- und
Mangangehalt befreit wird. Nachdem nochmals im Jahre 1923 ein weiterer Ausbau des Pumpenhauses
vorgenommen worden ist, genügt die Wasserversorgungsanlage in ihrer jetzigen Gestalt durchaus
allen hygienischen Ansprüchen.
Die Leistungsfähigkeit beträgt 4800 cbm/Tag, während die bis
herigen Tageshöchstleistungen etwa 3200 cbm betragen haben.
?

O a s w e r k
^ 'e Errichtung des Gaswerkes erfolgte im Jahre 1859 nach den Entwürfen und
*
unter Leitung des Gaswerksdirekfors R u d o lf F ir le aus Breslau. Das Werk, das
für eine Jahresleistung von 281000 cbm berechnet war, lieferte bereits im Jahre 1888 rund 500000 cbm
bei einer Tageshöchstleistung von 2500 cbm. Infolge der Ausdehnung der Stadt wurde die Gasanstalt,
welche ursprünglich ausserhalb der Festungsumwallung gelegen war, von Wohngebäuden vollständig
eingeschlossen und es ergab sich die Notwendigkeit einer Verlegung des ohnehin auf dem alten Grund
stück nidit ausbaufähigen Werkes. Der Weltkrieg vereitelte die Ausführung dieses Planes und es konnte
erst nach Beseitigung versdiiedener Schwierigkeiten mil dem Neubau im Juni 1925 begonnen werden.
Erfreulidierweise wurden die Arbeiten so rasdi gefördert, dass bereits im Januar 1926 die Gasversorgung
von dem neuen W erk aus erfolgte. (Siehe obenstehende Abbildung.) Dieses liegt auf einem Gelände,
weldies hinsichtlich etwa notwendig werdender Erweiterungen die günstigsten Möglidikeiten bietet.
Die Anlage besitzt Gleisanschluss und ist mit den neuzeitlichsten Einrichtungen, wie Zentralgeneratoren,
Kammeröfen und Nebenproduktengewinnung ausgestaltet. Die Tagesleistung beträgt 10000 cbm, die
mögliche Jahreserzeugung etwa 3 Millionen cbm; zurzeit beträgt die Abgabe rund 2 Millionen cbm/Jahr.
F l e k t r i y i t ä t s w p r k *n unmiftelbarerNachbarschaft des alten Gaswerkes an derBahnhof‘
strasse wurde im Jahre 1904 das Elektrizitätswerk errichtet. Dieses
zunädist nur zur Abgabe von Gleichstrom mit einer Leistung von 318 Kilowatt vorgesehen, erfuhr im
Laufe der Zeit wesentliche Erweiterungen. Bemerkenswert ist besonders der Ausbau der Wasserkraft
anlage an der Breslauer Neissebriicke im Jahre 1916 bzw. 1923/24 auf eine Leistung von 500 bzw. 1200 P S .
Mit dem Ueberlandwerk Oberschlesien ist ein Gegenseitigkeitsvertrag abgeschlossen worden, dahin
gehend, dass der gesamte Ueberschusstrom aus der Wasserkraftanlage oder während der Spitzen
belastung Strom vom Ueberlandwerk bezogen werden.
Die Jahresstromerzeugung beträgt etwa 4,5 Millionen Kilowattstunden. Ueberblickt man die Aufwen
dungen der letzten Jahre, so kann man ohne Uebertreibung sagen, die städtisdien Betriebswerke sind
dank der Voraussicht und dem Wagemut der städtischen Körperschaften so ausgebaut, dass alle Forde
rungen einer betriebsamen und aufslrebenden Stadt auf lange Zeit hinaus voll befriedigt werden können.
~z
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BRIEG
en Oderstrom aufwärts ging vor tausend Jahren kultur
Frühzeitig regte sich in der aufblühenden Stadt der private
schaffend die deutsche Kolonisation, sich nadi dem Osten
Unternehmergeist. Mit zu den ältesten Betrieben Sdilesiens
mühsam durch Wald
zählend, sind, aus
und Sumpf denWeg
kleinsten Anfängen
bereitend. Aus dem
beginnend, FabriMährenlande im Sü 
kalionsstätlen der
den kam der Kauf
papierverarbei
mann, um auf ge
tenden
Indusine
und der Leder
radem Wege die
bereitung entstan
Mündung der Weich
den, die an Größe
sel und die Bern
und wirtschafllicher
steinküste der Ost
Bedeutung zu den
see zu erreichen.
bedeutendsten, ja
Am ungefähren
zu den führenden
Schnittpunkt dieser
ihres Berufszweiges
Wege, am hohen
überhaupt zählen.
Ufer der Oder, ent
Die
papierverar
stand der Ort Brieg,
beitende Industrie
eingesicherierRasthat nicht nurDeuischundSiapeIpIaß,dem
land als AbsaßGewerbefleiß Fort
gebiet ihrer in so
schritt und Auf
lidester Arbeit herschwung verlieh.
gestelltenGeschäflsDas P ia s tc n bücher aller Art,
s c h lo ß als Kultur
sondern liefert gro
denkmal des Mittel
ße Mengen ihrer
alters gibt Kunde
Rathaus
Erzeugnisse,
als
von dem Wirken
Spezial- wie als
des Herrscherge
schlechts, dem Brieg als Stadt und Residenz, als wirtschaftlicher
Massenware, nach sämtlichen Ländern Europas und nadi
Ubersee, und die in Frachtkähnen die Oder heraufgebrachten
Mittelpunkt einer weiten Landschaft und als politisches Zenlrum
von großer Bedeutung, seinen her
in- und ausländischen Häute gehen,
vorragenden Einfluß in der Kultur und
zu Starklcder verarbeitet, wieder in
Wirtschaftsgeschichte des deutschen
alle Welt.
Ostens verdankt. Nach mancherlei
Das Erreichte nur festzuhalten,
politischen Schicksalen, als selbstän
hieße Rückschritt in vorwärts drän
diges Herzogtum, unter lüßelburger
gender Zeit.
und böhmischer Hoheit nach polnischer
Die weiteren Entwicklungsmög
und österreichischer Herrschaft, ist es
lichkeiten sind gegeben und selten
schließlich Bestandteil der preußischen
günstig. Ein umfangreiches städti
Provinz Schlesien geworden und als
sches
Industriegelände mit direktem
solcher in die Kultur und Wirtschafts
Anschluß an die vorbeilaufendc
epoche der neuen Zeit eingetrelen.
Hauptlinie der Staalsbahn und mit
Als vor nicht viel Jahrzehnten die
der Möglichkeit des Wasserweges
Wälle des von dem großen Preußen
der Oder zur direkten Verladung
könig als Stapelplaß und Festung
der Güter ladt zu wirtschafllicher
wohl geschaßten Ortes fielen, konnle
fruchtbarer Tatendrang, nicht mehr
Nußung ein.
beengt, sein Feld weifen. Gut ge
Die bereits ansässigen Industrie
pflegte Anlagen haben heute die
zweige der Eisenindustrie mit Gie
Erbsdiaft jener Tage übernommen
ßerei, Kessel- und Masdiinenbau,
und der jeßt 29 000 Einwohner zäh
Drahtweberei und Werflbetrieb, die
lenden Stadt den Namen der
Werke der Säge- und holzverar
Gartenstadt an der Oder einbeitenden Industrie, der Papiergebracht.
Ein durchdachter Be
und Pappenerzeugung, der Zucker
bauungsplan läßt auch heute die
industrie und mancherlei Erwerbs
weit über die ursprünglichen Mauern
zweige geben Kunde von der
hinausgewachsene Stadt in einheit
sonstigen Vielseitigkeit der industri
lichem Bilde erscheinen, und weitPhotograph Gustav Kräht. Stieg.
ellen Betätigung am Orte.
sdiauender Blidc städtischer Ver

D

Portal des Piastenschlosses
waltung sorgte, daß Brieger Straßen
Und die Stadt Brieg wird es
und Pläße in Sauberkeit und Ord
sich angelegen sein lassen, so,
nung vorbildlich wurden. Die städtischen Werke für Wasser,
wie sie die Grundlagen hierfür bereits geschaffen hat,
Gas und Elektrizität befriedigen heute allgemein gewordene
die sich seßhafi machenden Kräfte im eigenen wie im all
Bedürfnisse des menschlichen Zusammenlebens.
gemeinen Interesse zu fördern.
(V e r fa ß l vom Sy n d ik u s D r. R IT Z E ]
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Ansicht der F a b rik von Südosten

! Brieger Geschäftsbücherfabrik W. Loewenthal A.- G.
Brieg, Bezirk Breslau

Das Unternehmen wurde im Jahre 1879 von dem Stadtral
W olf Loewenthal, der im Jahre 1922 verstorben ist, gegründet
und mit seinem Bruder Louis Loewenthal, der 1883 in die G e
schäftsleitung eintrat, aus kleinsten Anfängen heraus zur Höhe
gebracht. Mit wenigen Arbeitern begann in einem Zimmer
Herr Loewenthal die Herstellung von billigen Konsum-Artikeln,
wie Schreibhefte, Notizbücher, Kopierbücher und Liniaturen
von Geschäftsbüchern. Er selbst reiste im Anfang und be
mühte sich um den Vertrieb der Erzeugnisse. Bereits im Jahre
1883 konnte das Unternehmen in gemieteten Räumen etwa
80 Arbeiter beschäftigen und 1886 wurde ein eigenes Terrain,
das unmittelbar an der Bahn günstig gelegen war, angekauft
und darauf der erste Teil der jefeigen Fabrik gebaut. Schon
zwei Jahre darauf wurde eine Erweiterung nötig und in den
Jahren 1890 bis 1893 wurden immer wieder Anbauten vor
genommen, so dab schon 1895 das Unternehmen 450 Leute
zählte. Inzwischen war die Fabrikation von Postkarten- und
Schreibalben sowie von Geschäftsbüchern neu hinzugekom
men. Beide Brüder verstanden ihre Zeit und die großen Auf
gaben, und durch weife Informationsreisen fast über den
ganzen europäisdien Kontingent und nach den Vereinigten
Staaten erwarben sie sich Kenntnisse, die vor allem ihnen es
ermöglichten, Auslandsverbindungen anzuknüpfen, die zu
einem starken Exportgeschäft führten.
In den Jahren 1897 bis 1907, in denen wiederholt Neubauten
vorgenommen wurden, war es vor allem auch der Artikel
Postkartenalben, der der Firma einen Ricsenabsab in England,
den Vereinigten Staaten usw. schaffte, abgesehen von dem
Inlands-Konsum und dem Absab in den übrigen StapelArtikeln. Schon damals erreichte der Betrieb zeitweise eine
Arbeiterziffer von 900 bis 1000 Arbeitern. Infolge einer hin
dernden amerikanischen Zollgesebgebung trat im Jahre 1908

ein schwerer Rückschlag ein, der zu einer Umstellung des
Betriebes und Einschränkung der Arbeiterziffer führte, so dab
im Durchschnitt vor dem Kriege etwa 500 Arbeiter besdiäftigt
wurden.
Die Kriegszeit stellte die Gcschäftsleitung vor neue
schwierige Aufgaben. Es wurden wieder neue Umstellungen
nötig, in den vor allen für das ausfallende Auslandsgeschäft
nach Uebersec Ersab gesdiaffen werden mubte in Gestalt von
Notizbüchern, Brieftaschen usw. für das deutsche Heer, sowie
für die verbündeten Armeen. Unter groben Schwierigkeiten
infolge der Einziehung fast sämtlicher männlicher Arbeiter und
Angestellten wurde der Betrieb in der Kriegszeit durchgeführt.
Herr Louis Loewenthal war im Jahre 1906 nadi Berlin übergesiedclt, wo er das Auslieferungslager übernahm und den
Absab in Berlin ganz crheblidi erweiterte. Im Jahre 1918 trat
der Sohn des Stadtrats Wolf Loewenthal, Herr W alter Locwenthal, im Alter von 24 Jahren in die Geschäftsleitung ein, nach
dem er infolge sdnverer Kriegsverwundung vom Heeresdienst
entlassen worden war. Herr Walter Loewenthal legte sein
Hauptaugenmerk auf eine Erneuerung und Erweiterung des
technischen Betriebes im Hinblick auf den scharfen W ett
bewerb, der nach dem Kriege zwangsweise eintreten mubte.
In den Jahren 1918 bis 1924 wurde der Masdiinenpark fast
durchweg erneuert, die alten Maschinen entfernt und dafür die
neuesten angeschafft, so u. a. etwa zwanzig der modernsten
Buchdruck-Schnellpressen im gröbten Format, viele moderne
Liniermaschinen, Heftmaschinen, Schneidemaschinen usw. Die
Zahl der Maschinen stieg auf ungefähr 400. Die Grundstücke
wurden durch Neukäufe auf annähernd 30 000 Quadratmeter
gebracht, die zu zwei Dritteln mit vier- bis Fünfstöckigen Ge
bäuden bebaut sind. Alte Gebäude wurden eingerissen und
drei neue vier- bis fünfstöckige Gebäude von je 40 bis 50 Meter
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Länge errichtet, die das ungeheure Gebäude-Viereck des Unter
nehmens vollkommen schlossen. Das Akkord-System, das bereits
vor dem Kriege infolge intensiver Kleinarbeit des technischen
Leiters Johann Urban der Firma einen großen Vorsprung ge
sichert hatte, wurde in der
Nachkriegszeit bis zur Grenze
der Möglichkeit ausgebaut, was
der Firma in Verbindung mit
den modernen Maschinen und
Gebäuden einen außerordent
lich technischcnVorsprung sidierte,
der vor allem auch im Hinblick
auf kiinflige Exportmöglichkeiten
von größter Bedeutung ist. Herr
Waller Loewenlhal* 'errichtete zu
den früheren Auslands-Vertre
tungen nodi eine Anzahl neue,
indem er selbst audi wiederholt
ins Ausland reiste, unter anderem
dreizehnmal nadr England und
troß des sdiarfen Weitbewerbs
und der schweren Wiederankniipfungsmöglichkcitcn
binnen
kurzer Zeit wieder ein großes
Exportgesdiäfl entwickelle. Zur
zeit bestehen Vertretungen der Firma in Amsterdam, Athen,
Basel, Belgrad, Brüssel, Buenos Aires, Jaffa, Jerusalem, Cairo,
Konsfanlinopel, Kopenhagen, Lodz, London, Paris,Warsdiau,Wien.
Außerdem unterhält die Firma ein großes Auslieferungslager
unter der persönlidien Leitung von Herrn Louis Loewenthal in
Berlin und ein Auslieferungslager in Hamburg unter der Leitung
des rührigen Vertreters, Herrn Wilh. L. Stoldt, der im Jahre 1922
u. a. eine sehr erfolgreidie Reise für die Firma nach Argentinien
und Brasilien machte zur Wiederanknüpfung der dortigen Be
ziehungen. Herr Walter Loewenthal selbst besuchte im Früh
jahr 1926 die Vertreter in der Türkei, Palästina, Aegypten und
Griechenland, wo es ihm aus gelang, troß der außerordentlich

schweren Lage, in der sich auch die Wirtschaft dieser Länder
befindet, die alten Verbindungen aufzufrischen und neue
anzuknüpfen.
Aus der Leitung der Firma sind in erster
Linie audi zu nennen
außer dem technischen Direktor
Herrn Urban, der kaufmännische
Direktor Herr Scheuer, der spe
zieller Leiter der Auslands-Ver
sandabteilung ist, Herr Prokurist
Gäbet, der seit über 40 Jahren
fiir die Firma tätig ist, Herr
C. Runschke als Leiter der deut
schen Versandabteilung und die
Vertreter: Herr Conrad in Königs
berg, Herr Schock in Heilbronn,
Herr Bodenheimer in Bonn, Herr
J. Treidel in Frankfurt am Main
u. a. m.
Die Fabrik, die in erster Linie
sich in der Nachkriegszeit auf
die Herslellung von Qualitäts
waren umgestellt hat, beschäftigte
zeilweise in intensiver Akkord
arbeit Uber 1000 Mensdien, wur
den doch beispielsweise im erslen
Halbjahr 1923 etwa 3 Millionen
Noiizbüdier nadr den Vereinigten Staaten hinausgelieferf, so
daß die Firma audr einen eigenen Lastautoverkehr von
Brieg nadt dem Oderhafen in Breslau eingeriditet hat, wo
die Waren auf dem Wasserwege nadr Stettin, Berlin, Ham
burg usw. weiter versandt werden. Dank der rührigen Arbeit
der Gesdräflsleitung ist zu erwarten, daß der Aufstieg der
Firma troß der ungünstigen wcllwirtschafllidren Lage, wie sic
für Deutsdrland durch die Zollmauern auf dem europäischen
Kontinent und in Uebersec leider gegeben ist, nodr weiter
erfolgen wird.
Die nebenstehenden Aufnahmen zeigen Ansidtten der Fabrik von Südosten sowie von einem der
inneren Fabrikhöfe aus.
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T.T. HEINZE/BRIEG
GESCH ÄFTSBUCH ER-FABRIK UND BUCHDRUCKEREI
Gegründet im Jahre 1846
REIC HSBA N K-G IRO KO N TO » PO STSC H EC K-KO N TO : B R E SLA U Nr. 259 * TELEG RAM M -A D RESSE:
HEIN ZE B U C H ER FA B R IK BRIEG BEZIRK B R E SLA U * F E R N SPR EC H - A N SC H L U S S: Nr. 20 UND 420

Massenherstellung und Lager
von Geschäftsbüchern aller Art
Kladden, Hauptbücher, Kassabücher, Kontokorrente,
Journale und Kassabücher nach amerikanischer Art,
Kopierbücher, Durchschreibbücher, Lohnbücher,
Oktav- und Quarlbücher, Kolleghefte, Notizblocks
und Notizbücher, Garderoben- und Eintrittskartenblocks, Holel-Bonbücher, Drucksachen
Leistungsfähig in der Sonderanfertigung von Geschäfts
büchern,Durchschreibbii ehern undDrucksachen jeglicher Art
9
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DAS FLEMMINGHAUS
IN GLOGAU
Die „Carl Flemming und C. T. Wiskott AG. für Verlag und Kunstdruck", bekannt unter
dem Namen „Flemminghaus“, ist einer der umfangreichsten und vielseitigsten graphischen Be
triebe in der Kulturwelt und die grö&te graphische Kunstanstalt im Osten des Deutschen Reiches.
Die Gründung des Hauses erfolgte im Jahre 1790. ln diesem Jahre richtete der Buch
händler und Kammerbuchdrucker Christian Friedrich Günther Ecke Markt und Mälzstra&e eine
Buchhandlung ein und gliederte ihr eine Druckerei und einen Verlag an. Sein Sohn gab am
7. November 1800 die erste Zeitung in Glogau als „Glogauisches Wochenblatt“ heraus und am
23. Juni 1809 zum ersten Male den „Niederschlesischen Anzeiger“.
Die eigentliche Abwärtsbewegung des Unternehmens und die Entwicklung zu einem Hause
von Weltruf sefete unter Carl Flemming ein, der am 18. November 1833 die Verlagsbuchhandlung
übernahm. Er baute die Druckerei neu auf und gliederte ihr eine geographische Anstalt mit
den dazu erforderlichen Nebenabteilungen an.
Im Jahre 1869 errichtete er in der Bahnhofslrafje das großzügig angelegte, stattliche Ge
bäude, das jedem Fremden beim Eintriit in die Stadt auffällt, und das jedem Einheimischen als
„Flemminghaus" bekannt ist.
Beim Erwerb des Bauplanes waren ihm die städtischen Körperschaften bereitwilligst ent
gegengekommen, da sie bereits damals erkannt hatten, was das zum Welthaus aufblühende
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Unternehmen für Glogau bedeutete; gab Flemming doch allein im Hause 200 Menschen Beschäfti
gung und Unterhalt, und seßte er doch schon damals jährlich 60-70000 Taler, größtenteils von
außerhalb herangezogenes Geld, wieder in Glogau um.
Etwa 10 Jahre nach dem Tode Carl Flemmings ging die Verlagsanstalt in andere Hände
über und wurde am 23. Februar 1898 in eine Aktiengesellschaft „Carl Flemming, Verlag, Buchund Kunstdruckerei AG." umgewandelt. Am 15. Mai 1919 erfolgte die Vereinigung mit dem
großen Breslauer Hause C. T. Wiskott unter dem heutigen Namen.
Während sich Günther und seine Nachkommen auf den Buch- und Zeitungsdruck be
schränkten, warf sich Carl Flemming neben der Herausgabe einer großen Reihe von volks
tümlichen Schriften belehrenden und unterhaltenden Inhalts sowie von über 200 jugendschriflen
besonders auf die Herstellung von geographischen Karten und Atlanten der verschiedensten
Art und legte hierdurch den Grund zu dem ausgezeichneten Ruf, den das Flaus in der geo
graphischen Well besißt.
Späfer traten noch andere Fabrikationszweige hinzu, insbesondere die Herstellung von
Künstlerplakaten, Transparentplakaten, Papiergeld, Spielkarten und neuerdings das Liihotexund Printex-Verfahren in einem Umfange wie bisher bei keiner anderen Firma in Deutschland.
Eine auf dem Dache des Flemminghauses angebrachte Sirene gibt seit dem 1. Januar 1925
jeden Mittag 1 Uhr die genaue Zeit nach der Hamburger Seewarte an.
Das Flemminghaus zählt eine Reihe der namhaftesten Fachgelehrten, Schriftsteller und
Künstler zu seinen ständigen Mitarbeitern. Aus dem außerordentlich vielseitigen Arbeitsgebiet
des Hauses sind besonders hervorzuheben:
1. G eograp h isch e A bteilung: Atlanten für Schule und Haus, Karten aller Länder und
Erdteile in allen Sprachen (Schulwand- und Bürowandkarten, Universal-, General-, Kreis-,
Verkehrs-, Handels-, Automobil-, Radfahrer-, Völker-Karten, Stadtpläne, Karten für Werbezwecke).
2. B uchverlag: Flemmings Bücher für jung und alt (große und kleine Reihe), Lebens
bilder aus deutscher Vergangenheit, Dreibogenbücher, Saaibücher, Jahrbücher (Töchter-Album,
Herzblättchens Zeitvertreib, Knabenbuch).
3. A bteilung für Kunstdruck: Werbedrucksachen in Buch-, Stein-, Offset- und Rotations
druck (Künstler- und Transparent-Plakate, illustrierte Kataloge, Prospekte, Notizbücher,
Etiketten, gestanzte Schaufensterreklamen, Dauerkalender, Kalenderrückwände, Wertpapiere,
Notgeld, Drei- und Vierfarbendrucke).
4. Spielk arten -A b teilu ng: Spielkarten mit deutschen, französischen, englisch-amerika
nischen, indischen und orientalischen Bildern für sämtliche Kartenspiele, von der einfachsten
bis zur vornehmsten Ausführung.
5. A bteilung für L ithotex- und Printex-V erfahren: Lithotex und Printex sind neu
artige photomechanische Kopiermaschinen, die unter Ausschaltung von Handlithographie und
indirektem Umdruck durch direkte Bildüberiragung Drucke von größter Schönheit und Bildtreue
gewährleisten.
6. Z eitungsverlag: Der Niederschlesische Anzeiger mit vier Sonderbeilagen, die älteste
und infolge der hohen Auflage auch größte und führende vaterländische Tageszeitung und das
anerkannt unübertroffene Anzeigenblatt für das gesamte nördliche Niederschlesien.
Das Grundstück in der Bahnhofstraße hat eine Größe von 5000 gm, wovon 3000 qm mit
einem fünfstöckigen Fabrikgebäude bebaut und 2000 qm unbebaut sind. Die Fabrik ist mit
den neuesten Maschinen für Buch-, Zeitungs-, Stein- und Offsetdruck ausgerüstet und beschäftigt
zur Zeit über 400 Angestellte und Arbeiter, ist also in Glogau das größte industrielle Unter
nehmen.
Das Äbsaßgebiet des Hauses erstreckt sich über ganz Deutschland, über die meisten Staaten
Europas, über Amerika, Asien und neuerdings auch über Nordafrika.
49
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die Obst- und Weinstadi des Ostens, naturschön gelegene Stadt mit großem städtischen Besiß im Oder
wald, Grüngürtel- und Parkanlagen, rund 26000 Einwohner, Weinbau, Obstverwertung, Sektfabriken, WeinBrennereien, Brauerei, Tuch-, Woll-, Kunstwoll- und Teppichfabriken, Eisen- und Metallgießereien,
Maschinen- und Waggonfabriken, Brückenbau, Kunststeinfabriken, Brunnenbauanstalten, Braunkohlen
gruben und Briketlfabrik. Amtsgericht, Realgymnasium, Lyzeum, Fachschulen, Stadtbank. Krematorium.
Gas- und Elektrizitätsversorgung.
oa

Stadt. Gas- und Wasserwerke
GRÜNBERG i. Schl.
Fernsprecher: Nr. 16 und 151

Bankkonto: Siadibank Grünberg i. Schl. / Postscheckkonto: Breslau 24160

Ausstellungs - und Verkaufslokal: P oststraße 2
nimm imniiiiiimn um mm inmtnnnin mumnimm immtniinmi

......

im

Wir empfehlen unser stets reichhaltiges Lager in allen Beleuchtungs
gegenständen, sowie in Koch- und Heizapparaten für Gas und Elektrizität
in e r s t k l a s s i g e n F a b r i k a t e n zu b i l l i g s t e n P r e i s e n
Sachgemäße Ausführung sämtlicher Installationsarbeiten für Gas und
Wasser, sowie Badeanlagen unter billigster Preisberechnung und gün
stigsten Zahlungsbedingungen / Kostenanschläge werden kostenlos erteilt
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G a s ist die b i l l i g s t e und w i r t s c h a f t l i c h s t e K r a f t
zum K o c h e n , B r a t e n , B a c k e n , H e i z e n und B a d e n
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H. S A A L M A N N
ELEKTDICITÄTSWEDKE E I C E l D O E F - G Q Ü N B E ß G
urch die Erfindung des Transformators wurde gegen Ende
[des vorigen Jahrhunderts die Elektrizitätsversorgung auf
'eine völlig neue Basis gestellt.
Es wurde möglich, den
Strom auf hohe Spannung zu transformieren und ihn in
dieser Form mit verhältnismäßig geringen Verlusten auf größere
Entfernungen über Land zu leiten.
Damit war die Grundlage
unserer heutigen modernen Ueberlandzentralen geschaffen.
Die
Kraftwerke brauchten nicht mehr in der Nahe der einzelnen V e r
brauchs-Zentren errichtet zu werden. Man konnte sie jeßt viel
mehr dorthin bauen, wo die Kraftgewinnung am billigsten war.
Es wurde nun auch möglich, entlegene Wasserkräfte zur Strom
versorgung von Verbrauchern heranzuziehen, die mehr oder
weniger weit von der Krafterzeugungsstelle entfernt lagen. Auf
diese W eise entstanden als eine der ersten Ueberlandzentralen
Deutschlands die „H. Saalmann, Elektricitätswerke Eich’dorf-Grünberg".
Angeregt durch die Versuche, elektrische Arbeit mittels hoch
gespannten Drehstroms auf größere Entfernungen zu übertragen,
beschloß der ßesißer der Naumburger Bobermühlen, Hermann
Saalmann, im Jahre 1894 seine in Eididorf am Bober bei Naum
burg, Kreis Sagan, gelegene Wasserkraftanlage zur Erzeugung
von elektrischer Arbeit auszunußen und die elektrische Arbeit
durch Hochspannungs-Fernleitungen nach den umliegenden O rt
schaften, insbesondere nach der etwa 25 km entfernten Stadt
Grünberg zu transportieren. Er schloß mit den in Frage kom
menden Gemeinden Stromlieferungs- und Konzessionsverträge auf
lange Frist ab und begann im Jahre 1895 mit dem Bau.
Im Kraftwerk Eichdorf wurden außer einem bereits v o r
handenen untersdiläditigen Wasserrade von etwa 90 P S und
180 Umdrehungen p. Min., weldies durdi Seilübertragung zunächst
eine Transmissionswelle von 175 Umdrehungen p. Min. antrieb,
zwei Wasserturbinen von zusammen etwa 250 P S eingebaut, welch
leßtere durdi Kegelrad, bzw. Riemcnüberseßung eine für damalige
Verhältnisse neuartige Transmission mit 500 Umdrehungen p. Min
betätigten.
Von der Wasserrad-Transmission wurde vermittels Riemen
ein Drehstromgenerator von etwa 80 P S bei 500 Umdrehungen
p. Min. und von der Turbinen-Transmission ein Drehstromgene
rator von etwa 220 P S bei 500 Umdrehungen p. Min. vermittels
einer Reibungskupplung direkt angetrieben. Außerdem kam eine
mit einem Drehstromgenerator direkt gekuppelte stehende Drcifach-Expansions-Dampfmaschine der Sächsisdien Masdünenfabrik
in Chemniß, wcldic normal 300, maximal 374 P S bei 150 Um
drehungen p. Min. leistete und mit Kondensation arbeitete, zur
Aufstellung. Sämtlidie Drehstrommasdiinen waren von der Firma
Siemens & Halske für eine Spannung von 3X220 Volt gebaut und
Jede einzelne mit eigener, direkt gekuppelter Erregermasdiine
von 110 Volt versehen.
Der mit 225 Volt Spannung erzeugte
Masdiinenstrom wurde durdi 3 Transformatoren, zwei zu je
100 KW und einer zu 50 KW auf 10 000 Volt umgespannt.
Die 10 000-Volt-Anlagc wurde mit einer Blißsicherung ver
sehen, und zwar kamen Hörncrblißableiter, die unmittelbar, d. h.
ohne Dämpfungs-Widerstand geerdet waren, zur Verwendung.
Diese Blißsdiußsidicrung soll bei Blißschäden bereits damals
ausgezeidinet funktioniert haben.
Vom Kraftwerk Eididorf bei Naumburg im Kreise Sagan
wurde zunächst eine ca. 25 km lange Fernleitung für dreiphasigen
Drehstrom von 10 000 Volt Betriebsspannung bis nadi der Stadt
Grünberg gebaut.
Die Fernleitung bestand ursprünglidi aus
3 massiven Kupferdrähten von ic 35 gmm Querschnitt, welche von
Isolatoren mit dreifadiem Mantel, Modell der Königl. PorzellanManufaktur Nymphenburg, getragen wurden.
Die gebogenen
eisernen Stüßcn der Isolatoren waren so ausgeführt, daß die
Leitungen die Eckpunkte eines gleichseitigen Dreiedcs darstellten
und die Entfernung der einzelnen Drähte gegeneinander 60 cm
betrug.
Die Fernleitung wurde auf imprägnierten Holzmasten von etwa
14 m Länge und einer Zopfstärke von durdisdinitilidi etwa 18 cm
verlegt. Die Feldlängen zwischen den einzelnen Masten betrugen
etwa 40 m. Den damaligen Vorsdiriften entsprediend mußte bei
größtem Durchhang der tiefste Punkt der Leitung sich mindestens
9 m über der Erde befinden.
Zur Vermeidung von Induktions
wirkungen auf eine in etwa 10 m Abstand parallel laufende StaatsTelegraphenleitung wurde die Fernleitung entsprediend verdrillt.
Als Blißsdiuß wurde über die Leitung ein Stacheldraht gespannt,
der an jedem sedisten Mast geerdet war. Diese Art des ßlißschußes hat sich jedoch nidit bewährt und wurde in ganz kurzer

D

Zeit wieder abmontierf.
Es wurde nunmehr ein einfadicr ge
erdeter Eisendraht unterhalb der Hodispannungsleitung verlegt.
An Straßen-, Telephon- und sonstigen Kreuzungen wurde die
Leitung durdi Sdiußncßc gesichert. Auf den gleichen Masten wie
die Hodispannungsleitung wurde unterhalb derselben eine B e 
triebstelephonleitung verlegt.
Die Transformatoren in der Stadt
Grünberg, weldie den hochgespannten Fernstrom auf die Gebraudisspannung herabtransformierten, wurden in der W eise auf
den Straßen untergebracht, daß man auf gemauerten Litfaßsäulen
ein rundes Bledihäuschen errichtete. Die Transformatoren wurden
in dem oberen Teil dieses Bledihüusdicns aufgcstellt, während
in dem darunter liegenden Teil die Sdialtapparate, Bleisidierungen usw. für die Niederspannungsleitungen sowie die Kabelendvcrsdilüsse untergebradit wurden.
Die vorstehend in ihren Uranfängen gesdiilderte Ueberlandzentrale ist wiederholt zu Versuchs- und experimentellen Zwecken
verwendet worden und kann mit Recht als einer der Grundsteine
der heutigen modernen Ueberlandzentralenbetriebe bezeichnet
werden. Es wurden außer der Stadt Grünberg bald eine Reihe
weiterer Ortsdiaften, so die Stadt Christianstadt im Kreise Sorau,
die Stadt Naumburg im Kreise Sagan, ferner die Ortsdiaften
Kunzendorf Kreis Sagan, Schweiniß, tieinersdorf, Ochelhermsdorf,
Wittgenau, Heinridiau, sämtlidi im Kreise Grünberg, sowie ver
schiedene Rittergüter und industrielle Abnehmer angeschlosscn.
Im Laufe der ständigen Wciiercntwiddung der Technik wurden
wiederholt Aenderungen, Verbesserungen und Ergänzungen der
Anlagen vorgenommen. Im Kraftwerk Eididori wurden die Trans
missionen entfernt und durch moderne Kegelrad-Antriebe erseßt.
Statt des Wasserrades wurde eine dritte Wasserturbine eingebaut.
Die beiden alten Turbinen wurden durdi neue erseßt, so daß Jeßt
insgesamt 3 Wasserturbinen von insgesamt rd. 900 P S mit entspredicndcn Drehstromgeneratoren vorhanden sind. Die Sdialtanlage wurde völlig neu erstellt. Auch die Fernleitungen, Transfor
matorenstationen und Niederspannungs-Vertcilungsneße wurden
erweitert, geändert und verbessert.
Um Unterbrediungen der
Stromlicferung bei Störungen an den Fernleitungen mögiidist zu
vermeiden, wurden mit einigen industriellen Kraftwerken in Grün
berg Abkommen wegen Reserve-Stromlieferung getroffen.
Herr Saalmann hat, um den dauernd steigenden Anforde
rungen an sein W erk genügen zu können, sich mit der benadibarten Niedcrsdilesisdien Ueberlandzentrale, der Kommunalen
Elektricitäts-Lieferungs-Gesellsdiaft A.-G. in Sagan (Kclg), zu
sammengeschlossen. Leßtere Gesellschaft führt seit Dezember 1921
den Betrieb der Saalmannschen Ueberlandzentrale in Verbindung
mit ihrem eigenen angrenzenden 1lodispannungsncß'.
Nach dem erfolgten Zusammenschluß der beiden Flochspannungsneße wurde die Dampfkraftanlage im Kraftwerk Eich
dorf, w cldic im Jahre 1905/06 durdi eine zweite Dampfmaschine
mit direkt gekuppeltem 10 000-Volt-Generaior von ca. 225 KW
ergänzt worden war, außer Betrieb geseßt und der Zusaßstrom
aus dem Kelg-Neß bezogen.
Durdi den Zusammensdiluß mit der Kelg hat sidi die wirt
schaftliche und tedinische Leistungsfähigkeit des Unternehmens
außerordentlidi gehoben.
Die Kelg, weldie die angrenzenden
schlesisdicn Kreise Sagan, Freystadt und Sprotiau, sowie Teile
der Kreise Rothenburg und Görliß mit Elektrizität versorgt, bezieht
außer von verschiedenen in ihrem Versorgungsgebiet gelegenen
Wasserkraftwerken ihren Strom aus dem Groß-Kraftwerk Tratten
dorf bei Spremberg. Dieses Kraftwerk gehört der Elektrowerke
A.-G., deren Aktien sidi aussdiließlich im Besiße des Dcutsdien
Reiches befinden. Die Elektrowerke sind durdt Akfienbesiß an
der Kelg beteiligt.
Die elektrische Arbeit wird durdi zwei
100 000-Voli-Lcitungcn von Trattendorf bis Honsdorf, Kreis
Sagan, geleitet.
Hier ist ein Umspannwerk von 30 000 KV A
Leistung und einem Ucberseßungsverhältnis von 100 000 auf 60 000
und 20 000 Volt erridiiet. Von Hansdorf führen zwei 60 000-VoltLeitungcn über Sagan nadi Neusalz. In Neusalz befindet sidi ein
Umspannwerk mit einer Leistung von 15 000 KVA und einem Ueberseßungsverhältnis von 60 000 auf 20 000 Volt.
Von Hansdorf
werden in Kürze die 100 000-Volt-Leitungen in der Riditung über
Bunzlau weiter nach Sdilesien hineingeführt.
Damit wird der
Anfang einer 100 000-Volt-Sammelschiene in der Provinz Schlesien
geschaffen. Vom Umspannwerk Neusalz aus ist eine Verbindung
mit der Stadt Grünberg geplant, um auf diese W eise außer der
bestehenden Zuführungsleitung von Eididorf nadi Grünberg eine
direkte Verbindung der Stadt Grünberg mit der sdilesisdien
Provinzial-Sammelsdiiene zu sdiaffen.
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F e rnsprecher Nr. 7 u nd 21

BUNZLAU

Fernsprecher Nr. 7 u nd 21

BANKVERBINDUNGEN: Reichsbank-Girokonto / D resdner Hank, Geschäftsstelle Bunzlau
ln Bunzlau / StadtRlrokasse (Stadtbank) Bunzlau ✓ Postscheckkonto Breslau Nr. 1537

im Jahre 1889, entwickelte sich das Werk aus kleinsten Anfängen bald zu
Gegründet
einem durch die Güte seiner Erzeugnisse überall bekannten und angesehenen Unter

nehmen der Steinzeugindustrie.
Beschäftigt werden zurzeit etwa 500 Arbeiter und Angestellte. Die Gewinnung des
Rohmaterials erfolgt im Tiefbau in eigenen Schächten, die Anfuhr desselben zum Werk
auf dem Landweg, größtenteils durch den eigenen Fuhrpark.
Zum Antrieb der Aufbereitungs- und Herstellungsmaschinen findet elektrische Kraft
vom Provinzial-Elektrizitätswerk bzw. dessen Unterlieferant, dem Betriebsamt Bunzlau,
Verwendung, Gesamtkraftbedarf etwa 500 PS.
Das Brennen der verschiedenartigen Erzeugnisse erfolgt in modernen Oefen mit über
schlagender Flamme; vorhanden sind 46 Kammeröfen und 8 Rundöfen. Verwendet werden
Briketts und beste böhmische Braunkohlen. Der Umschlag eingehender wie ausgehender
Fracht erfolgt im eigenen Gleisanschluß. Zum Transport in den Arbeitsräumen und auf
die Lagerplätze finden Kleingleisbahnen Anwendung; eine eigene elektrische Kleinbahn
dient dem Transport auf die Lagerplätze bei größerer Entfernung.
Erzeugnisse:
I. Steinzeugröhren und Formstücke, Sinkkästen,
Sohlschalen und dergleichen,
II. £7Rauch- und Gasabzugsröhren unglasiert und
innen säurefest glasiert,
III. Stallartikel, wie Tröge aller Art, Krippenschalen,
Stallrinnen, Selbsttränkeanlagen u. ä. m.,
IV. Sanitäre Spühvaren aus deutschem Feuerton,
V. Chamottewaren.
Die Leitung des Unternehmens liegt in den Händen der Herren H. HOFFMANN sen.
und K. HOFFMANN jun., denen eine große Anzahl bewährter, teils schon jahrzehntelang
im Werk tätiger technischer und kaufmännischer Angestellter zur Seite steht.
Die Belegschaft des Werkes setzt sich zusammen aus Einwohnern der Stadt Bunzlau
sowie der in der näheren Umgebung liegenden Dörfer. Es kann ebenfalls die erfreuliche
Feststellung gemacht werden, daß auch hiervon ein erheblicher Teil bereits jahrzehntelang
im Werk beschäftigt ist.

247

Schlesien, Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

Eisengießerei / M aschinenfabrik
iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bunzlauer Eisenwerke
F
erdinand Wiesner
Inhaber: O s k a r Wi e s n e r

\\

Feinficinzeugfabrik

\ Bunzlau in Schlefien
\

BUN ZLAU
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

Galvan. Anstalt / M odelltischlerei

Spezialität:

O fenbau-Artikel aller Art
Ofentüren, Kamin- oder
Gittertüren in vernickelter,
vermessingter, verkupfer
ter oder gebläuter Aus
führung, Ofenroste,
Ofenplatten usw.

*
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*\
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///•
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NEUSTADT / OBER-SCHLESIEN
Neustadt, b e lie b te r A u s flu g s o rt, am Fuße des
mährischen Gesenkes reizvoll gelegen. Steht man am
Bahnhofsplage, so lugt hinter dem Häusermeer der
siebentiirmigen Stadt der Kamm eines langgestreckten
Gebirgszuges hervor.
Zur Rechten grüßt die blaue

\
\
\
\
\
\
\

Bisdiofskoppe, 886 m hoch, mit der liditeren Silberkoppc herüber. Der alte Aussiditsturm und die neue
Obersdilesierhütte winken uns einladend zu. Ein Vcrkehrsauto der Reichspost steht bereit, um uns über
Wiese- grfl. und Langenbrück nach der Bisdiofsmühle,
dem romantischen Wildgrundtal mit der Talsperre und
die Seiffen am Fuße der Bischofskoppe, zu bringen.
Dodi wollen wir vorerst der altertümlichen Stadt einen
Besuch abstatten.
Die Stadt ist 650 Jahre alt und zählt fast 18 000
Einwohner. Sie besißt alle Einrichtungen einer größe
ren Mittelstadt, Gaswerk mit Kammerofen, elektrisches
Licht, Wasserwerk, Kanalisation, Landratsamt, Finanz
amt, Hauptzollamt, großes Amtsgericht, staatliches
Gymnasium, Lyzeum, landwirtschaftliche
Schule, eine katholische Kirche im Barock
stil, eine Perle der Baukunst, das Kloster
der Barmherzigen Brüder mit Kirche, die
evangelische Kirche in altgotischem Stil,
große Leinen- und Damastwarcnfabrik von
Fränkel, mechanische Schuhfabriken, Luftund Lichtbad, Jugendherberge, mehrere
große Rasenspiel- und Sportpläße.
Be
sondere Sehenswürdigkeiten der Stadt:
die Wogendrossel, alter, 23 in hoher Turm
am Schloßplaße, 1262 vom Ritter Wog von
Rosenberg zum Schuße der Bürgerschaft
erbaut, ein steinerner Riese, ein stummer
und doch laut verkündender Zeuge frühe
rer Zeiten mit all den tausend Erinnerun
gen, die an seinen altersgrauen Mauern
hängen; der Rathausturm mit Marmortafeln,
der wie eine schöne Schnißerei aussieht; die
hohe, schlanke Mariensäule auf dem Ringe,
eine Nachbildung der Mündiener Marien
säule; die Wasserkunst, ein Springbrunnen

auf demRinge, 1696 erbaut, mit dem Doppeladler, der an die
früheren böhmischen Zeilen erinnert, und mit einer großen
Muschelschale aus Stein; das Stadthaus mit seiner
großen Renaissance-Fassade, sdiönen Loggia mit
Tonnengewölbe und prunkvollen Säulen; Turm am
Niedertore, dessen untere Flälfle viereckig,
dann achteckig mit Zielscharten, Zinnen
kranz
und Kegel als Spiße; neuzeitlidi
eingeriditete Badeanstalt mit großem Hallen
schwimmbad; Flußbadcanstalt an der Walke;
der sdiöne Sfadipark.
Eiwas ganz Beson
deres und Feines bietet ein Blick in die Glasergasse mit den drei alten malerisdicn Bogen.
Neustadt ist als Ausgangspunkt für einund mehrtägige Ausflüge in das nahe Gebirge
sehr geeignet. Ein schattiger Promenaden
weg führt in einer halben Stunde in die aus
gedehnten städtischen Waldungen, nadi dem
Kapellenberg und der Schwedenschanze; begueme und dodi lohnende Ausflüge nadi dem
Franziskanerkloster (!4 Std.), Eidiendorffstein
(¡K Std.), Eichhäusel (1 ’A Std.), Neudeck
(114 Std.); planmäßiger Postautoverkchr vom
Bahnhof und der Stadt nadi Wildgrund (20 Minuten)
und Arnoldsdorf (30 Minuten), Silber- und Bisdiofs
koppe mit der neuerbauten und viel und gern
besuditen
deutsdien
Obersdilesierhütte (3 Std.),
die noch in diesem Jahre durch einen großen
Anbau erweitert werden soll.
Dieser Ausflug ist
besonders lohnend und ohne Grenzausweis möglidi, da
man tsdiechisdics Gebiet nidit zu betreten braudit;
Koppenturm auf der Bisdiofskoppe mit herrlidicm
Rundblick in die Ebene, ins Altvater- und Glaßergebirge und das anmutige Tal von Zuckmantel; über
allhin gute Markierung. Sonntagsfahrkarten von einer
großen Zahl schlesischer Städte. Auskunft erteilt der
Sudetengebirgsverein und der Magistrat.

Hallenschwimmbad
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mit etwa 17000 Einwohnern in reizvoller Gegend des Vorgeländes
1 ^ vom Riesen' und Isergcbirge, am Fuße des Steinberges mit schönen
Anlagen gelegen, ln nädister Nähe große Nadelholzwaldungen, bequeme
Halbtags-Ausfliige nach den Talsperren bei Marklissa und Goldenlraum.
Höhere Schulen.
Hauptsiß
der deutschen Taschentuch-Industrie., Fast Hundert größere und kleinere Unternehmungen dieser Art.
S e h r gute b a h n v e rb in d u n g e n na c h B r e s la u , G ö rliß s o wi e D r e s d e n und na c h B e rlin .
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Vereinigte Märkische Tuchfabriken
A ktien gesellsch aft

Zweigniederlassung: Saganer Woll-Spinnerei und Weberei / Sagan
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Die Sladl Oels in Schlesien
Oels i. Schics., Kreisstadt im Regierungsbezirk
Breslau, mit etwa 15 000 Einwohnern, hat bereits 1253
Stadtrechte erhalten und bietet heute, zumal von Westen
gesehen, mit seinem Fürstenschlosse, seinen Kirchen und
zierlichen Turmhelmen ein geschlossenes Stadtbild von
seltener Schönheit. Beherrscht wird es von dem nach
Westen hervortretenden Schlosse, das in SOjähriger
Bautätigkeit vor und nach 1600 an Stelle einer viel
älteren Wasserburg errichtet worden ist.
Die geo
graphische Lage und günstigen Bahnverbindungen nach
allen Seiten madien Oels zum Mittelpunkt der östlich
von Breslau gelegenen Kreise Mittelschlcsiens.

Die bereits im Jahre 1868 gegründete städtische G as
anstalt ist 1921 und 1925 durch eine ganz neuzeitliche
Gaskammerofenanlage mit 10 Veriikalkammern in ein
modernes Gaswerk umgestaltet worden, das als Neben
betrieb eine Benzolgewinnungsanlage und AmmoniakSulfatfabrik sowie eine lnstalialionsabteilung betreibt.
Seit 1897/98 versorgt ein städtisches Wasserpumpwerk
die Stadt mit einwandfreiem Trinkwasser. Eine die
ganze Stadt umfassende Kanalisationsanlage befördert
seit 1908 alle Abw ässer durch ein mit Motoren be
triebenes Pum pwerk auf 100 Morgen Rieselfelder. Die
Elektrizitätsversorgung erfolgt durch das Elektrizitäls-

Oels erfreut sich eines reich gegliederten Schul
wesens. In seinen Mauern befinden sich ein Gymnasium,
eine Oberrealschule in Aufbauform, ein Lyzeum, eine
Mittelschule, eine landwirtschaftliche Schule, drei sieben
stufige Volksschulen und eine Hilfsschule, sowie gewerb
liche und kaufmännische Berufsschulen. Auch für die
Förderung sonstiger kultureller Bestrebungen finden sich
in Oels die besten Möglichkeiten. Eine 600 Personen
fassende städtische Festhalle mit großer Konzertorgcl
dient der Veranstaltung von Konzerten und Vorträgen
jeder A rt und der 1925/26 durdi Umbau fertiggestellte
grobe Theatersaal der O elser Stadtsäle mit über 1000
Sibpläben und einer in bühnentechnischer Beziehung aufs
modernste eingerichteten und mit einem Rundhorizont v e r
sehenen Theaterbühne von 200 qm Grundfläche und einer
Höhe von 16,50 m gestattet die Veranstaltung von
Opern- und Schauspielaufführungen auswärtiger grofjer
Theater, insonderheit des Breslauer Stadttheaters. Zur
Pflege des Sports und der körperlichen Ertüchtigung
stehen eine grobe Turnhalle und ein Sportpark mit einem
Stadion, mehreren Spielpläben und einer großen F re i
badeanstalt zur Verfügung. Zur Erholung laden die
weitverzweigten Prom enadenanlagen und der neu
geschaffene Stadtpark ein.
ln wirtschaftlicher und hygienischer Beziehung
unterhält die Stadt vielseitige Betriebe und Anstalten.

werk Schlesien, dem die Stad l mit einem w eitver
zweigten Orlsneb angeschlossen ist. Ein allen Anforde
rungen der Neuzeit genügender städtischer Schlachthof
mit
Kunsteisfabrik
und
einer
1924 eingerichteten
bakteriologischen Unlersuchungsslation
ist
ebenfalls
vorhanden.
Das modern eingerichtete Stadt-Krankenhaus mit
über 100 Betten und drei Anslaltsärzten gewährt den
Kranken Heilung. Ein grobes Hospital und Siechenhcim
steht zur Aufnahme alter und gebrechlicher Personen
bereit.
Dem Feuerschub der Stadt steht eine gut durch
gebildete Feuerwehr mit Motorlöschgeräten und A u to
mobilmannschaftswagen zur Verfügung, die in wenig
Minuten durch eine elektrische Alarm anlage zur Stelle
gerufen wird.
Von Industriewerken in der Stadt ist besonders das
Lokomotivausbesserungswerk der Reichsbahn, eine im
Jahre 1913 gegründete Eisenbahn-Hauptwerkstäite mit
1600 Arbeitern und Angestellten zu erwähnen.
An
sonstigen Grobbetrieben sind einheimisch: Möbel- und
Kunsttischlereien (Pohl und Grollmus), Schuhfabriken
(Gebr. Klemm), Weideninduslrie (Stiibe) und mehrere
Fabriken für landwirtschaftliche Maschinen, Mühlenwerke
mit Silo der Bielschowsky-W eigert A.-G.
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K r e u z b u r g in O b e r s c h l e s i e n
wurde wahrscheinlich um 1230_ durch die Kreuzherrn mit dem
Roten Stern unter dem Großmeister Albert von Sterncnberg
durch den Ordensritter Marbotho gegründet. Urkundlich be
legt ist die Bestätigung der Verleihung der Rechte einer
Stadt vom Jahre 1253. Die Stadt liegt an der S t o b e r ,
einem rechten Nebenfluß der Oder, an der Stelle, wo dieses
Flüßchen die „Przescka“ , den alten Grcnzwald zwischen
Deutschland und Polen durchbrach und gleichzeitig an der
alten S a l z s t r a ß e , welche von B r e s l a u über Brieg
und Kreuzburg nach K r a k a u führte. Politisch hat die
Stadt in den vergangenen Jahrhunderten fast ausschließ
lich zu den n i e d e r s c h l c s i s c h e n P i a s t c n h c r r s c h ä f t e n , insbesondere zum Fürstentum Brieg, gehört.
Seit dem Jahre 1815, als bei der Neuordnung des preußischen
Staates die Provinz Schlesien in drei Regierungsbezirke
geteilt wurde, wurde Kreuzburg nebst dem Kreise dem
Regierungsbezirk O p p e l n zugeteilt. Seitdem gehörte es
zu Oberschlesien. Die Stadt Kreuzburg hat als G r e n z 
s t a d t im Laufe der Jahrhunderte sehr off unter kriege
rischen Ereignissen zu leiden gehabt und ist häufig voll
kommen niedergebrannt. Nur noch der Schloßiurm nebst
Resten des Schlosses der Kreuzherrn vom Roten Stern und
die noch vorhandenen erheblichen Teile der alten Stadt
mauer sind die lebten Zeugen der alten Zeit. Audi im
lebten großen Kriege hat die Stadt den Durdizug großer
Truppenmassen (drei deutsdic und zwei österreichischungarisdie Armeekorps) gesehen und ist dann eine Zeitlang
das Hauptquartier der Armee Woyrsch gewesen. In der
Zeit der Beseßung durch Engländer, Italiener und Franzosen
zum Zwecke der Volksabstimmung und insbesondere bei
den P o l e n p u t s c h e n hat Kreuzburg Gelegenheit gehabt,
sein D e u t s c h t u m zu beweisen. Kreuzburg war auf der
rediten — Oder — Uferseite die erste deutsdie Stadt,
weldier es gelang, aus eigner Kraft den Ansturm der
polnischen Scharen so lange aufzuhalten, bis aus dem Reiche
Hilfe kam. Seiner erfolgrcidien Verteidigung wird es zu
geschrieben, wenn auf der rechten — Oder — Uferseite
die Kreise Kreuzburg, Rosenberg und Gutienfag deutsch ge
blieben sind. Bei der Volksabstimmung über die Zugehörig
keit zu Deutschland oder Polen stimmten 97 Prozent der
Einwohner für Deutschland. Die Stadt hat in den lebten
Jahrzehnten einen erfreulichen Aufschwung genommen. Die

Einwohnerzahl hat sidi seit dem Jahre 1870 etwa verdoppelt
und beträgt nunmehr etwa 12 500 Köpfe. Hiervon sind etwa
6700 evangelisch, 5700 katholisch und 180 jüdisch. Die Stadt
ist Knotenpunkt der fünf Eisenbahnen nach Breslau, Beuthen,
Kempen, Posen, Oppeln und Vossowska-Groß Sfrehliß und
hat Kraftpostverbindung nadi l.andsberg. Die Stadt besißt
eine eigene Gasanstalt, ein Elektrizitätswerk, Wasser- und
Kanalwerk, eine städtisdie Ziegelei und etwa 2000 Morgen
Grundbesiß, darunter 500 Morgen Wald, weldier in der
Hauptsache als Erholungsstätte der Kreuzburger Bürger aus
gestaltet ist. Die Stadt besißt evangelisdie und kaiholisdie
Kirchen, eine Synagoge und zahlreiche Behörden. Es be
finden sich am Orte: ein Amtsgericht nebst Sfaatsanwalfsdiaff, Landratsamt, Hochbauamf, Finanzamt, Postamt,
Eisenbahnämter, Hauptzollamt, Grenzamf der Arbeiterzentrale, ferner eine Rcidisbank-Nebcnstclle und zwei
Privatbanken sowie eine Kreisspar- und Girokassc und eine
Stadtspar- und Girokasse. Dem Gesundheitswesen dienen
außer einer großen Zahl von Acrzten die Provinzial-Heilund Pflegeanstalt, das große Krankenhaus der Diakonissen
anstalt „Bethanien" und das städtisdie Krankenhaus, drei
Apotheken und eine Fluß-Freibadcanstalt.
An sonstigen
kulturellen Einrichtungen sind vorhanden: ein staatliches
Gymnasium, eine Aufbausdiulc (Deutsdic Oberschule), eine
städtisdie höhere Mädchensdiule mit Lyzeumsplan sowie ge
werbliche und kaufmännische Fortbildungssdiulen und eine
reidilidi ausgestattete Volksbücherei.
Der Erholung der
Kreuzburger Bürgerschaft dienen neben der Badeanstalt der
schöne S t a d t w a l d und die sehr ausgedehnten P r o m e 
n a d e n , welche Wald und Stadt unmittelbar verbinden und
sidi außerdem um die ganze Stadt herumziehen. Für die
körperliche Ausbildung der Jugend ist durdi drei Turnhallen,
mehrere schöne Sporfpläße, Tennispläße und die Flußbade
anstalt sowie einen Teich, der Gelegenheit zum Rudern gibt,
gesorgt. Im ganzen genommen bietet Kreuzburg, weldics
stolz darauf ist, die Gcburtsstadf G u s t a v F r c y t a g s zu
sein, das Bild einer rein d e u t s c h e n S t a d t , welche vor
wärts strebt und sich ihrer Verantwortung als Vorposten des
Deutschtums an der polnischen Grenze bewußt ist, und die
entschlossen ist, ihr Deutschtum für alle Zeiten zu ver
teidigen und zu erhalten.
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Die Glasindustriegemeinde
Weißwasser O.-L.
Weißwasser, vor vier Jahrzehnten noch ein
in arm er Landschaft gelegenes unbekanntes
Heidedörfchen mit strohgedeckten Hütten und
kaum 1000 wendischen Einwohnern, die vom
Ertrage der mageren Felder und Wiesen und
von der Arbeit in den weiten Forsten küm m er
lich lebten, ist heule mit seinen 13000 Ein
wohnern der drittgrößte Ort der preußischen
Oberlausitz. Damals nahm ein ehrenamt
licher Dorfschulze die Gcmcindegeschäfte
wahr, heute steht ein hauptamtlicher Bürger
meister mit modernem Verwaltungsapparat
dem Gemeinwesen vor. Damals nur ein
Lehrer an einer einklassigen Dorfschule, heute
ein modernes Schulsystem mit 50 Lehrkräften
an fünf Volksschulen und einer staatlich an
erkannten Mittelschule. Damals von Industrie
und Kultur unberührt, heute der größte
Glasindustrieort der Welt, dessen Erzeugnisse
überall bekannt sind. Weißwasser liegt in
der Mulde zwischen Neiße
und Spree, die oberflächlich
mit quarzreichem Sande und
Ton bedeckt ist, während das
/
Erdinnere wertvolle Braun
kohle birgt. Damit waren
hier die Grundlagen für die
Glasbereitung geschaffen. —
1867 verband der Schienen
weg durch die Lausitz Weiß
wasser mit der Reichshauptsladt und dem Ozean.
Die Glasfabrikation erstreckt
sich auf sämtliche Glasarten,

vom einfachen Fensterglas bis zum fun
kelnden Kristall- und mehrfarbigen Arsalglas; hier gehen Eisenbahnladungen voll
Hohlglas, dort Ladungen von Trinkbechern
heraus, eine Hütte fertigt Akkumulatoren
gläser und elektrotechnische Artikel an, die
andere Konserven- und Weingläser, diese
wieder täglich hunderttausende von Glüh
birnen, jene Medizinalglas, eine andere TafelOpaleszenz- und Kathedralglas usw.; große
und kleine Glasschleifereien und Raffinerien
entstanden in den letzten Jahren, um Anteil
zu haben an dem Glasverfeinerungsprozeß.

D a s R a lh a u s in W eiß w asser O.-L.
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In der Folge entstanden Formen- und Schablo
nenfabriken, Maschinenbauanstalten und an
dere Werke, die für die notwendigen Hüttenbedürfnisse zu sorgen hatten, Sägewerke,
Kartonnagenfabriken u.a.m. Ein bedeutender
Hilfsfaktor zu diesem Aufschwünge waren
die umliegenden der Gräflich Arnim’schen
Standesherrschaft Muskau gehörigen Kiefern
wälder mit ihren langgedehnten Braunkohlen
mulden, aus denen seit etwa 40 Jahren die
Braunkohle im Tief- und Tagebau gefördert
und mittels besonderer Bahnen in die Hütten
werke geleitet wird; eine Brikettfabrik stellt
aus Braunkohlenstaub Preßsteine her, eine
Holzverkohlungsanstalt macht Holzbriketts,
Schneidemühlen, Ziegeleien, eine Porzellanfahrik, eine Spiegelfabrik, Eisengießereien,
Dampfsägewerke, Baugeschäfte und eine
Schuhfabrik beschließen den Reigen des
Industriegebildes. Die 11 Glasfabriken haben
insgesamt 40 Glasöfen und beschäftigen mit
den Nebeninduslriezweigenrd.6000 Menschen.
Wohl als erstes Gemeinwesen der Lausitz
hatte Weißwasser ein Elektrizitätswerk, nicht
lange danach eine Gasanstalt und ein Wasser
werk, alle mit den modernsten Errungen
schaften der Neuzeit ausgestattet.
Weißwasser ist aber nicht nur Hültenort
geworden, sondern hat städtisches Gepräge
und großzügige Wohlfahrtseinrichtungen.
1903 wurde der Nachbarort Herrmannsdorf
eingemeindet und ein eigener Amtsbezirk ge

bildet, damit w urde Weißwasser gleichzeitig
das Zentrum für einen neuen Amtsgerichts
bezirk. 1911 w urde ein neues Amtsgericht,
1912 eine große Schule und 1913 das große
Rathaus gebaut; Bauten, die jeder Großstadt
zur Zierde gereichen würden. Der Erinne
rung an die im Weltkriege Gefallenen ist
ein charakteristischer Glasmacherbrunnen
auf dem Bahnhofplatz gewidmet.
U mrahm t ist Weißwasser im Süden von
der schönen Arnim-Promenade mit dem
großen Heldenhain am neuen Friedhof, im
Westen vom Graf Arnim’schen Tiergarten,
im Norden von schönen, mit Birken um 
standenen langgestreckten seeartig erschei
nenden Gewässern, ehemaligen Kohlen
mulden, und im Osten von dem waldumrauschten großen Braunsteich mit seinem
stillen Wasserspiegel, seinem idyllisch gele
genen Schweizerhäuschen und seinen reich
belebten beiden Badeanstalten mit dem
Naturheilpark. —
Sollte das längst schwebende Projekt des
„Mittelland-Kanales“ hier durchgeführt und
die seit Jahren beabsichtigte Bahnverbin
dung mit Sachsen über Bautzen oder Löbau
hergestellt werden, so ist eine weitergehende
Verkehrsentwickelung und auch eine durch
sie bedingte größere Bedeutung Weißwassers
für die wirtschaftliche Hebung unseres
Vaterlandes zu erwarten.

D a s O sram -Glashüllenw erk in W eißw asser O.-L.
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Osram 6.m.b.H.,Kommanditgeseljschait,ZiJi)eigniederlassuno uieißmasser 0/L
ie Gründung erfolgt 1899 unter der Firma „Neue Oberlausiber
Glashültenwerke Schweig & Co." Im Jahre 1905 geht das Werk
an die Allgemeine Elcktrizitätsgcscllscliafl Berlin (A.E.G.) über,
wird m eine Aktiengesellschaft umgewandelt und trägt die Firma
„Vereinigte Lausiber Glaswerke A.-G., Weihwasser O/L. Mit
diesem Zeitpunkt erhält das Werk regere Fühlung mit der elektro
technischen Industrie; die bauliche Vergröberung und Ausge
staltung nimmt von nun an einen ungewöhnlich raschen Verlauf.
Im Jahre 1920 übernimmt das W erk die Osram G.m.b.H. Kom
manditgesellschaft in Berlin und führt es als „Fabrik W “ und
„Zweigniederlassung Weihwasser“ weiter.
Das Unternehmen weist eine Flächenausdehnung von ins
gesamt 116250 gm auf, die ungefähr je zur Hölfle mit Fabrikations
gebäuden und Wohnhäusern bebaut sind. Es sind vorhanden
15 Siemens-Generator-Hafenöfen, sowie zwei voll-automatisch
arbeitende Maschinen zur Herstellung von Glasröhren und Glas
stäben und die entsprechende Anzahl Gebäude zur weiteren
Verarbeitung, darunter Feinschleifereien mit 150 Werkstellen,
ferner eine in der Umgebung Weihwassers gelegene eigene Braun
kohlengrube mit Ziegeleibetrieb und Elektrizitätswerk, sowie eine
gröbere Anzahl neuzeitlich eingerichteter Werkswohnhäuser, die
weit über 400 Familienwohnungen umfassen.
Beschäftigt werden mehr als 2000 Arbeiter und Angestellte.
Als Hauptprodukte werden angefertigt Glasbehälter für die Her

D

stellung von elektrischen Glühlampen, sogenannte Kolben, sowie
Glasröhren und Glasstäbe. Diese werden vorzugsweise an die
Glühlampenfabriken des eigenen Konzerns geliefert, im übiigen
aber in die ganze Welt verschickt. Auberdcm werden noch
fast alle ändern Artikel der Weih-Hohlglas-Industrie gefertigt,
so z. B. Einkochgläser, Bonbon-Ausstellungsgläser, Elemenlgläser, Akkumulatoren-Kästen, Trinkbecher in glatter, ge
schliffener, geübter, guillochierier Ausführung und mit SandblasDekoren. Aber audi Schleifglas von der einfachsten bis zur
teueren Ausführung aus Spez alkristall und echt Bleikristall.
Ein weiteres Gebiet ist die Anfertigung von sogenannten
„technischen Spezialgläsern“ z. B. Glashauben für Röntgen
apparate, Hochspannungs-Isolatoren und Beleuchtungskörper
usw. aus besonders auf Zweckmäbigkeit hin erprobten Spezialglassortcn.
Die in Abnehmerkreisen anerkannte Leistungsfähigkeit des
Werkes, seine hohe Qualitätsarbeit, seine Vielseitigkeit und
enorme Lieferfdhigkcit sind zurückzuführen auf die zur Verfügung
stehenden umfangreidicn masdiinellen Betriebsmittel neuester
Errungenschaft, auf eincnStamm langjährig erprobter Fadiarbeiter
und auf das Vorhandensein eines auf wissenschafllicher Grund
lage aufgebauten Laboratoriums groben Stils für Glasforsdiung.
Ein nadi neuzeiilidren Begriffen gut eingerichteter Grobbetricb
von Weltbedeutung!

Kohlengru be und Krailzenlrals
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MONSTERBERG
Kreisstadt mit 9000 Einwohnern, liegt 58 Kilometer südlich der
Rathaus in deutsdier Renaissance mit seinem alten Turm in der
selben Bauweise (16. Jahrhundert). — Der im Jahre 1905 wieder
Provinzialhauptsiadt Breslau an der Verkehrslinie nach dem
Glaber Gebirge im anmutigen Ohletal des hügeligen, geologisch
hergestellte Patsdikauertorturm und einige Stadtmauerreste geben
Zeugnis von der mittelalterlichen Befestigung der Stadt, die durch
interessanten Vorgeländes der Sudeten. Die Gründung der Stadt
eine wohlgepflegte Lindenpromenade auf der Wallslrabe umgürtet
erfolgte um die Mitte des 13. Jahrhunderts, wenige Jahrzehnte
wird. Eine Anzahl von Renaissance- und Barockgiebel (Chor
nach der des Zisterzienserstiftes Heinridiau (6 Kilomeier nördlich
von Münsterberg). Beide Gründungen, urdeutsch von der Wurzel
schule und einzelne Ringhäuser) und neuzeitig errichteten Bürger
aus, entwickelten sich als die eigentlichen kulturellen Brennpunkte
häusern zeugt von dem Ziersinn der Bewohner. Im 1904 neu er
der Gegend. Allein während Heinrichau dieser seiner Aufgabe
richteten umfangreichen Kreishause am Stadtpark ist die
Kreisverwaltung
unterge
bis an die Schwelle des
bracht.
lööl wurde das
19. Jahrhunderts treu blei
neu erbaute Amtsgerichisben konnte, wurde die
Blüte der aufstrebenden
gebäude seiner Bestimmung
übergeben. — Auf dem
Fürstentumshauptstadt früh
Gebiete der Industrie gegeknickt.
Hussitenkriege,
nieben
die
groben
Podiebratsche Kriege und
„Deutschen
Tonund
das Fehdeleben des 15.
Steinzeugwerke" und die
Jahrhunderts
schwächten
„Münsterberger Konservendie Stadt, die mehrfach
und
Nahrungsmittelfabrik
zum Hauptschauplab der
traurigsten
Ereignisse
von Carl Seidel & Co."
wurde, so gründlich, dab
einen
vorteilhaften
Ruf
sie sich noch niclit erholt
über Deutschlands Grenzen
hatte, als der Dreißigjäh
hinaus.
Die Zuckerfabrik
rige Krieg ihr neues, jahre
hat vor einigen Jahren eine
langes, tiefes Elend brachte.
bedeutende
neuzeitliche
Erst in der Folgezeit be
Erweiterung erfahren.
gann wieder ein langsamer
Der
Jugenderziehung
stetiger Aufstieg.
dienen auber drei Volks
Die Stadt gruppiert sich
schulen noch die staatliche
um seine weithin sichtbare
Aufbauschule, die höhere
katholische
Stadtpfarr
Knabenschule (bis Ober
kirche, das St. Georgstertia
einscliließlicli) und
miinster. Zweifellos ist der
das vollberechtigte Lyzeum.
Name „Miihstcrberg" von
In bezug auf öffentliche
dem „Münster auf dem
Gesundheitspflege ist Mün
Berge" abgeleitet. Es ist
sterberg als Provinzstadt
ein gewaltiges, beredtes
mit in erster Linie zu
Zeugnis christlichen G e
nennen.
Hodiqucllwassermeinschaftsgeistes
und
leitung,
Sdiwcmmkanalisaopferwilligen Bürgersinnes.
tion mit Wasserspülung,
Die
kunsigeschichtlich
Gasanstalt und elektrisches
hochinteressante Bauweise
Liditwerk,
Kreissporiplab
gewährt im Innern des
mit Sporthalle, Freibade
Münsters vom zweisdiifanstalt und Rodelbahn sind
figen Langhause nach dem
Ring mit Rathaus, im Hintergründe das St. Georgsmünsicr
vorhanden.
Der etwa 80
dreiscliiffigen
Hochchore
Morgen grobe Stadtpark
und dem schönen Barockbietet den Besuchern Gelegenheit zur Erholung. Etwa 50 Meter
Hochaltar im Hintergründe einen grobartigen Gcsamiblick, der in
über der Stadt krönt den Stadlpark die Karl-Hartmann-Baude —
Deulschland kein Seifensiück findet.
so genannt zu Ehren seines Schöpfers — ein künstlerisch sdiön
An kirchlichen Bauwerken weist Münsterberg noch die schöne
gebautes Einkehrhous so redit zum Aufenthalt fur SomrncrKreuzkirche im schlesischen Barock mit dem in neuerer Zeit be
frisdiler geschaffen. — Werden die nahe gelegenen Ausflugs
deutend erweiterten Krankenhause der Elisabethinerinnen, ferner
orte — auber den benachbarten Wäldern (etwa 16 000 Morgen)
die evangelische Kirche im antikisierenden Zopfstile (1797), eben
— z. B. Kloster Heinridiau, Sdilob Kamenz, schon angenehm
falls ein sdiönes, eigenartiges Kunstwerk, und die Ende des
empfunden, so sdiafft die bequeme Verbindung nadi der G raf
vorigen Jahrhunderts erbaute altluiherische Kirche auf. Audi das
Burgkirdilein und die Notburgakapelle auf dem Pusillusberge,
schaft Glab mit ihren herrlidien Gebirgen, Bädern und Sommer
frischen und die Nähe der Grobstadt Breslau Vorzüge, die
beides Bauwerke des 18. Jahrhunderts, seien erwähnt. Sonst
Münsterberg immer mehr zu einem beliebten Sommeraufent
zeigt sidi Münsterberg als eine freundliche Provinzsfadt. Der
haltsorte werden lassen.
grobe sdiöne Ring wird geschmüdd durch das 1890 neu gebaute
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Wasser und Gas
Vereinigte Fachzeitschriften

Z e ils c h r ift f ü r d ie G e s a m t in t e r e s s e n d e s W a s s e r - , G a s - u n d L ile k lr iz ilä ls g e b ie le s
v e r b u n d e n m il de n Zeilschrifle n

„Deutsche Gas- und Wässerfadibeamten- Zeitung“
„Wodiensdirift Lich t und W a s s e r “ / „Zeitschrift
für W a sse rve rso rg u n g und A b w asserhu nde“
O r g a n d e s V e r e i n s fü r W a s s e r - u n d G a s w ir t s c lia f l 1:.V.
und d e s V e rb a n d e s d e r W a s s e r s a c h v e r s t ä n d i g e n

Herausgegeben von Generalsekretär Erw in Stein, Volkswirt
R. D. V. Berlin, in Verbindung mit Dr.-Ing. G. Thiem, Leipzig.
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BadTrebnife
in Schlesien

die Perle des Kafeengebirges,
Kreisstadt im Regierungsbezirk Breslau mit
6500 Einwohnern, schöne gesunde Lage in
einem Talkessel des Kabengebirges. Ausflugs-,
Wallfahrts-, Kur- und Badeort, in einer knappen
Stunde von Breslau mit der Bahn zu erreichen,
Station der Staatsbahn Breslau— Trebnib, und
der Kleinbahn Breslau— Trebnib — Prausnib —
Trachenberg. Vorzügliche Autostrabe Breslau
— Trebnib.
Unmittelbar am Buchenwalde,
inmitten schöner, reizvoller Parkanlagen, das
Hedwigsbad mit Kurhaus, Kursaal und Gesell
schaftsräumen, Badehaus und Sdiweizerei.
Daran anschliebend der herrliche Buchenwald
milseinen schattigen Wegen,sanft ansteigenden
Anhöhen,seinen murmelnden Quellen undseiner
uralten Einsiedelei. Als Kur- und Erholungs
ort sehr beliebt.
Kurmittel: Heilquellen im
Hedwigsbad und Buchenwald, Hedwigsbrunnen,
Heinriclisquell, Sauerbrunnen, Königsbrunnen.
Der nie versagende Rciditum dieser eisen- und schwefelhaltigcn Quellen schließt den Gebraudi jedes anderen Wassers
zu Badezwecken aus; jedes Bad ist ein Eisenmineralbad.
Die Moorbäder erfreuen sidi eines besonders guten Rufes.
Die Trebniber Moorerde ist sehr reich an Eisen, kohlensaurem
Kalk, anorganischen und organischen Säuren. Eine Menge sehr
schwerer Rheumatismusfälle und Lähmungen wurden vollständig
geheilt.
Fidüenrinden-und Kiefernadelbäder von vorzüglidier Heilkraft
werden hier nadi eigenem neuen Verfahren zubereitet und sind
nicht zu verwediseln mit den von Extrakt hergestellten Bädern.
Sie sind speziell angezeigf b ei: Blutarmut, Bleichsucht, nervösen
Leiden und Frauenkrankheiten.

Es kommen Terner zur Anwendung: Kohlensäurebäder, medi
zinische und elektrische Bäder, Dampfbäder, Packungen, Ab
reibungen, Duschen, Massage- und Terrainkuren.
Milch in guter Beschaffenheit, Molken und Kefir nach ärztlicher
Vorschrift in eigener Schweizerei. — Trebnib ist geschichtlich
rühmlichst bekannt durch sein 1202 durch H e rz o g H e in r ic h 1
gegründetes Kloster zur heiligen Hedwig und durch die katholiche Pfarrkirche mit der Grabstätte der heiligen Hedwig. —
Gute Unterkunftsmöglichkeiten bei angemessenenPreisen gewähren
die Moiels, Gastwirtschaften und Fremdcnpensionate. Vorzügliche
Bade- und Schwimmanstalt. Billiges Baugelände in guter, zukunfts
reicher Lage.
Nähere

Auskunft

erteilt

der

Magistrat.
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PATSCHKAU
IM N E IS S E G A U

das sdilesisdic Roihenburg ge
nannt, malerisch am Gebirge
und Wald gelegen, von gut er
haltener mittelalterlicher Stadt
umwallung mit Ringmauer und
zahlreidien Tor- und Mauer
türmen umgeben, bietet eines
der reizvollsten Städtebilder
Obersddesiens. Die etwa 7000
Einwohner zählende Stadt hat
katholisdie und evangelisdie
Kirdien, humanistisdies Voll
gymnasium und Lyzeum mit
Pensionat. Die Lage in der
Landsdiaft, zur Grafsdiaft Glatz
und zur tsdiedioslowakisdien
Republik madii Pafsdikau als
Ausgangs- oder als Endstation
von Ausflügen ebensosehr ge
eignet wie als Sommerfrisdoe,
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®ro|3 @ i r e p ß ( 0 / 6 d j l . )
®roß Sfcchlitj, uB auSflugSort weithin bcfannf, liegt
an Der Sdmclljugfrrcdc «öre§lau-0ppeln-«8cuthen#
(f)lcianö nnb i(i auSgangSpunit Per ©ifcnBal)nlinic
«OoffowSfa #Sf>rcujBurg. Sn 211 «meter 0ccl)öl)c am
grüße bcu auSläufcr bes @hclmgcbirge§ gelegen, um#
Sicht ein ftranj grüner «©älbcr bie frcunbliäjc Stabt.
Sm ©efien größt non bei* §>öhc be§ Berühmten anna#
Berge§ ba§ irolje 5?lofrcr ber $ranjt§fancr herüber. «Sie
reijooltc lanbfchaftlidjc £agc loct't in ben Sommer#
monafen Scharen oon aitsflüglcru l)crBei, bie in
bem prächtigen, naä) englifcticn öorBilbcrn angclcg#
ten Sd)loßparf ober in ben nal)cn ©albern ©rholung
fud)cn, fofern fie e§ nicht oorjichcn, bie einige $ilo#
meter entfernte »OBcrfthlciifdjcSäjwcis« mit il)rcn Herr#
liehen Budfcubcftanbcncn gügcln aufjufudfen ober eine
©anberung naä) bem annaberg ju unternehmen.
(Sute 3ugpcrBinbungcn fowic ber ^oftauiooerfcl)r
nach (Sogolin unb in ftitrje naä) bem 0täbtd)cn «Ujcfr
unb £cfd)nig finb lncrBci eine treffliche §tlfc.
and) bie Stabt fclbff Bietet beS Hcijoollcn genügenb.
«mit einer «Hcrgangcuhcit oon mel)r al§ freo gal)rcn ift
fie nicht arm anln|rorifä)cnerinncrungcn. 3m i 3-Sal)iv
hunbert gegrünbet unb fpätcr mit «©all unb (SraBcit
umgeben, war fie langcßeit bic^auptflabt eines eigenen
prffcntumS unb erfreute fid) jufolgc U)rcr £agc an
ber alten §ccrffraße «SrcSlauPrafau eines Btül)cnbcn
§anbel§. Oft ivedifcttc fie im £aufc ber gal)rl)unbcrtc
ihren ©efitjer unb fah gute unb fd)lcd)tc 3citen. (Segen#
wärtig jählt fíe etwa ó 100 ©iuwobner unb i|t eine leB#
hafte unb Bctrichfame Stabt. «Um ben geräumigen
ültcn Hing mit feinem architeitonifd) Bcbcutfamcn Hat#
l)au§ in ber «mitte reihen fid) alte «üürgerbäufer unb inmitten
bc§ «Heuen Hinge! ruft ein mürbigeS (Scbcnfntal für bie im
Siricgc unb im f)olcnaufffanb gefallenen Söhne ber Stabt ben
«Hadifommcn ein »«memento« ju.
Saubere, gut Beleuchtete Straßen oerhinben bie Stabt mit bcu
an fíe grenjenben «HachBargcmcinben, bie bem 3toangc ber 3wccf#
mäßigfeit folgcnb in Sfürjc fich teilweife wol)l ber Stabt einfügen
werben. ®ic Snbuffrie hat il)rc £age in ber §auptfad)c am «Horb#
ranbe ber Stabt, 100 fid) bie Sä)orn(tcinc ber 3cmcnt# unb ftalf#
inbufirie erl)eBcn, ohne oon bort aus bie reine £uft, bie bie ©älbcr
ber Stabt fpenben, ju oerunreinigen. außerbem finb jwei
«mafdünenfahrücn, eine «©aljcnmüblc unb mehrere Sägcwcrfc
oorhanben.
®em (SotteSbienffe bient bie furj oor bem Kriege im «öarocffril
erhaute fchcnswcric fatl)olifd)c «Pfarrfirdic, bie in <S>rün gcBcttctc
fdilicbic coangelifdic $farrfird)c unb bie ehrwürbige Spnagogc.
an Säfiilen hat bie Stabt außer ber •öoitsfdnilc ein fiaatlichcS
humaniffifä)es (Spmnafium, eine (täbiifä)c l)5hcrc<51iäbä)ctifd)ulc,
eine öanbarheits# unb gewerbliche §au§wirifü)afi§fä)utc unb
cine lanbwirtfchaftlid)c Schule aufjuweifen. Shrcn fulturcllcn
Sodsftanb beuten ftanalifation, «©affcrlcitung, (Sas# unb ©lef#
trijität§#«Ocrforgung an. ©ine große 3al)I fchöncr (Scfdiäftc,
Kaffees, Hcfraurants mit unb ol)ne ftonjertgärten, eine «©ein#
hanblung, ein pcifdiwimmbab unb ein ftino forgen für bicöc#
bürfniffc fowohl ber ©inwolmcr als and) ber «Befudfcr in jeber
Hidftuug. ©enn neben biefen «öorjügcit bie Stabt infolge großen
prfrBcfitjcS (ca. 3200 «morgen) in ber £agc iff, frcls ocrhältnis#
mäßig geringe Steuern ju erheben, fo biirfie bic§ ein anreij
mehr fein, fic nicht nur ju oorübergehenbem, fonbern oielmel)r
ju bauernbem aufenthalt ju nehmen.
G7
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LOWENBERG i. SCHLESIEN
(6200 Einw ohner)

liegt in dem von den V orbergen

Riesengebirges umrahmten Bobertale.

des

E s bietet eine Fülle

historisdner Sehenswürdigkeiten, w ie z. B. das altehrwürdige
Dathaus und die katholisdne Kirdie,
ältesten Sddesiens,
1209— 1222.

D ie Stadt ist eine der

ihre Entstehungszeit fällt in die Jahre

A uf dem rings um die Stadt sidn hinziehenden

ehemaligen W allgraben befinden sidi heute wohlgepflegte
Prom enadenanlagen.

A n Sdtulen sind ausser den Volks*

sdiulen ein städtisdies Dealgym nasium (Vollanstalt) sowie
eine Mäddnen*Mitfelschule vorhanden.

—

Löw enberg ist

Sitz sämtlicher Kreisbehörden.

—

tungen

W asserw erk,

bestehen

ausserdem:

A n städtischen E in rid v

Sddachthof, Gas* und Elektrizitätswerk.
Zugverbindungen
Breslau

und

nad~i

dem

sind vorhanden.

Berlin,

Kanalisation,

Günstige

Dresden,

Qiesengebirge

Für sport*

liehe Betätigung jeder
Art sind alle
erforderlichen
Einrichtungen
gesdnaffen.
D ie nähere u.
weitere

Um *

gebung

der

Stadt ist über*
aus reidi an
N a tu rs c h ö n »
h eiten .

Das Fachblatt
der Stadt-, Gemeinde- und Kreisverwaltungen, technischen BetriebsSmter, Baubehörden usw.,
das gröbte, reichhaltigste, umfassend verbreitetste Organ auf kommunalem Gebiete
ist die
Zeitschrift für

Kommunalwirtschaft
Berlin-Friedenau

Vereinigte Kommunalzeitschriften
iS
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N AM S LAU

Die Stadt Namslau, die Kreisstadt des gleichnamigen Kreises,
und Namslau—Kempen. — Die Gründung der Stadt erfolgte um das
ist
eine aufstrebende Stadt mit 6500 Einwohnern. Sie liegt in Jahr 1000. Eine Bedeutung erlangte sie als Etappe an der alten Handelsdem reizvollen Weidetale, an der Bahn Breslau—Kreuzburg und
strafe von Breslau nach Polen und als stark befestigter Plab in den
ist
Ausgangspunkt der Bahnlinien Namslau—Carlsruhe—Oppeln zahlreichen Kämpfen des Mittelalfers. Die in der zweiten Hälfte
des 14. Jahrhunderts errichtete Stadtmauer,
bei deren Grundsteinlegung Kaiser Karl IV.
zugegen gewesen sein soll und deren
Bau er mit Geldmitteln förderte, ist noch
heute, an vielen Stellen als Doppelmauer,
fast vollständig erhalten. DasWahrzeichen
derStadt ist deram östlichen Stadtausgang
gelegene, im Jahre 1398 erbaute Torturm.
Die Stadt weist eine gröbere An
zahl schöner und gut erhaltener Bau
werke auf. Erwähnenswert ist zunächst
das aus dem Jahre 1374 stammende
Rathaus mit seinem in den Jahren 1381
bis 1389 erbauten schlanken Turm. Der
in neuester Zeit erfolgte Umbau des
Rathauses hat den Charakter des herr
lichen Bauwerks nicht beeinträchtigt,
das zusammen mit den alten Giebel
häusern des Ringes der Stadt einen
reizvollen Anblick verleiht.
Die im
gotischen Stil errichtete katholische
Kirche darf als das schönste Bauwerk
der Stadt, zugleich als eine der
schönsten
Kirchen
Schlesiens
angesprochcn werden. Sie entstand in
den Jahren 1400 bis 1450, während die
erste Kirche bereits im Jahre 1233 er
wähnt wird. Das alte Stadtschlob, das
jedenfalls um 1360 von Kaiser Karl IV.

Rathaus
erbaut worden ist, war zuerst Sib des
Landeshauptmannes, später ging es in
den Besib des deutschen Ordens über
und diente als Residenz eines Komturs.
Das in der Nahe des Stadtschlosses
gelegene Klosiergebäude,
das bereits
im Jahre 1285 von Minoriten bewohnt
wurde und später bis zu der im Jahre
1810 erfolgten Auflösung den Franziskanern gehörte, ist leider zum Teil ver
fallen.
Doch sind noch wohlerhaltcne
Reste der Gotik und einer prachtvollen
Deckenmalerei vorhanden. Die evange
lische Kirche aus den Jahren 1787 bis
1789 weist als besondere Sehenswürdig
keit einen mit reichem Zierat versehenen
Altar auf. Das sehenswerteste Gebäude
der Neuzeit ist das dem Konvent der
barmherzigen Brüder gehörige Krüppel
heim mit seinen reichen Nebenanlagen,
in dem etwa 250 Krüppelkinder zur
Heilung und Berufsausbildung unter
gebracht sind.
Der infolge der Abtretung des Rcichthaler Landes zur Grenzstadt gewordene
Ort befindet sich trob der vielerlei
Sdiwierigkeitcn der Gegenwart in einer
gesunden aufsteigenden Entwickelung.
Ein von einem namhaften Städtebauer
entworfener neuzeitlicher Bebauungsplan
soll die Grundlage für die räumliche Ent
wicklung über die historisch gewordenen
Grenzen bilden. Im Süden der Stadt ist
bereits ein grobes Siedlungsgebiet er
schlossen, auf welchem in den lebten
Jahren ein neuer Stadtteil entstanden ist,
während im Norden in herrlicher Lage
A lle s
am Stadtpark eine Villenkolonie im Ent
slehen begriffen ist. Für industrielle Zwecke ist ein gröberes sladieigenes Gelände mit Gleisanschlubmöglichkeit bereifgestellt.
Das
gröbte industrielle Unternehmen ist die weit und rühmlichst be
kannte Brauerei A. H a s e lb a c h .
Die Stadt ist Standorteiner
Eskadron des 8. (Preubischen) Reiter-Regiments und zugleich Sib
einer gröberen Anzahl von Behörden, von denen zu nennen sind:

Kalh. Kirche
das Landratsamt, das Finanzamt das
Postamt, die staatliche Oberförsterei, das
Amtsgericht, das Kafasteramt und die
Zollinspektion.
Die am Orte vorhandene Mitlelschule
enthält reale — humanistische — und
Lyzealklassen.
Ihr weiterer Ausbau zu
einer Vollanstalt mit den Lehrplänen des
humanistischen und des Reform-Real
gymnasiums ist in Angriff genommen.
Auberdem ist eine Landwirtschaftsschule
vorhanden, wahrend für die Erziehung
der Kleinsten die Kleinkindersdiule sorgt,
die seit kurzem das neue ansprechende
Heim an der östlichen Promenade be
zogen hat.
Sehr rege ist das sportliche Leben
in der Stadt, gefördert durch das V or
handensein einer neuzeitlich eingerich
teten Turnhalle und eines groben Sportplabes. Die reizvoll im Weidebruch ge
legene Flubbadeansialt soll in Kürze
durch einen grobzügigen Neubau ersebt
werden.
Schöne
Promenadenanlagen
mit
herrlichen
alten Baumbeständen um
geben die Stadt und führen an dem
Weidebruch vorbei, in dessen Nähe auf
einer Weideinsel das den Toten des
Weltkrieges gewidmete Kriegerdenkmal
errichtet wird, nach dem etwa 90 Morgen
groben Stadtpark, der mit seinen pracht
vollen Laub- und Nadelholzbeständen
eine Erholungsstätte und einen beliebten
Ausflugsort bildet, und in welchem neben
einer Restauration Tennispläbe und eine
Tor
Rodelbahn angelegt sind.
Die weitere Umgebung ist reizvoll besonders durch die aus
gedehnten Waldungen, die zum gröbten Teil Staatseigentum sind.
Die Stadt selbst besibt 5C0 Hektar Wald und 300 Hektar land
wirtschaftlich genubte Fläche. — Die Bevölkerung der Stadt ist
gewerbefleibig, von regem Bürgersinn und von treuer Liebe zur
e n g e re n H e im a t und zum g ro b en V a t e r la n d e
beseelt.
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STÄDTISCHE SPARKASSE NAMSLAU
STÄDTISCHE
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Konfokorreniu. Giroverkehr
An- und Verkauf von
Wertpapieren
Einzug von
Schecks, Wechsel usw.
Darlehnsgewährung
Tresoranlage/Vermieiung
von Schrankfächern

Annahme von
S p a re in la g e n

Anlagesidle für
Mündelgelder

Aufbewahrung von Wert
papieren und Sparkassen
büchern
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Warum nach Bad Reinerz
Von Dr. G o e b c l

Bei der heutigen ungünstigen W irtschaftslage muß
jeder, ob w ohlhabend oder weniger m it Glücksgülern
gesegnet, darauf Bedacht nehmen, einen K urort zu
wählen, dessen H e il
schätze sich nachw eis
lich in tausenden von
Fä lle n bereits bewährt
haben und somit eine
Bürgschaft für w ir k 
liche Erh o lu n g und
H eilung bieten. W e n n
im Laufe eines langen
Ja h re s
n ur wenige
kurzeW ochen der Aus
spannung u. K u r dem
erschlafften oder k ra n 
ken Menschen zur V e r
fügung stehen, dann
kom m t es doppelt daraufan, daß die A ufw en
dungen an Zeit und
Geld reichen Gewinn
für Geist und Körper
ernten. Diese Sich er
heit bietet Preußens
höchstgelegener Badeort, das von
100 000 Morgen
H och w ald umgebene moderne B ad Reinerz in den
herrlichen Bergen der Grafschaft Glatz, w e il Reinerz
m it seinen kohlesäurereichen Eisenquellen und M oor
lagern ein ebenso heilkräftiges Bad w ie berühm ter
Luftkurort ist. Dabei hat Reinerz, dessen erste K u r 
anstalten von F rie d rich dem Großen errichtet wurden,
den Vorzug, verhältnism äßig sehr billigen Aufenthalt

T> ^ J

AT~

-!

Der W ald kuro rt und VillcnW ohnort von Breslau ist
durch elf tägliche Bahnver
bindungen schon in 35 Minuten zu erreichen. E r zeichnet sich durch
seine reizende Lage inmitten bewaldeter Hügel des Katzengebirges
und durch seinen prächtigen bis weit in den Ort hineinreichenden
Naturpark, den Sittenwald, aus. H ier und an einigen ändern schönen
Plätzen linden die Konzerte des ständigen Ivurorchesters statt, auch ist ein S p o r t p la t z im
W ald e in der Herstellung begriffen. — Rings
um den Ort sind gleichfalls große Waldungen
ausgebreitet, die durch den W echsel von Lau h 
und Nadelhölzern besonders reizvoll sind.
Trockene Bodenbeschaffenheit und die unmittel
bare Nähe ausgedehnter Waldungen gewähren
beste Luft- und klimatische Verhältnisse, das
hügelige Waldgelände bietet Anreiz und Ge
legenheit zu Spaziergängen und Ausflügen. Ir
diesem Waldgehiet hat der Verkehrsverein zahl
reiche Rundwege um Obernigk und zurück nach
Ohernigk und die schönen Wanderwege von
Trebnitz und Dyhernfurth durch farbige Tafeln
markiert. Ersterer führt über den ganzen Kamm
des Katzengebirges und bietet schöne Ausblicke
ins Oder- und Bartschtal und weiter bis auf die
Sudeten. Nach Trebnitz und D yhernfurth ge
löste Sonntagsfahrkarten berechtigen auch zur
Rückfahrt von Ohernigk.
Ein besonderer Anziehungspunkt ist das im V orjahr erbaute
F a m i lie n - S c h w im m b a d in schöner Waldum rahmung, 5 Min.
vom Bahnhof entfernt.
Einw andfreie 100-Meter-Schwimmbahn,
Sprungturm. Auf dem breiten mit feinkörnigem Sande bestreuten
Strand spielt sich ein ungezwungenes Strandleben ab, das Freude
und Lebenskraft weckt. — F ü r Kranke und Erholungsbedürftige
sind mehrere Sanatorien vorhanden; eine Kurbadeanstalt und eine

JtSclC L U D e r m g K

sowohl in den einfachen Frem denheim en, w ie in den
erstklassigen Hotels und V ille n zu bieten. Alle Häuser
sind m it einem Garten umgeben und liegen entweder
unm ittelbar am W a ld e oder nur höchstens zwei M inuten
davon entfernt. W e r einm al in Reinerz w ar, kehrt gern
dahin zurück, und so kan nd ie V erw altung alljäh rlich einer
großen Anzahl K u r
gäste zum 25. Besuche
ein Eh ren d ip lo m über
reichen. — W ie R e in 
erz durch natürliche
Kohlensäure-Sprudel
bäder zu den bedeu
tendsten Herz-HeilbädernEuropas gehört, so
finden auch Rheum a,
Frauenleiden u. G icht
in seinen h eilkräfti
gen Moorlagern mit
hohem Jod n atrium g e
hall baldige Heilung.
Katarrhe der oberen
Luftwege und Asth
ma erfahren durch die
lösende W irk u n g sei
ner Quellen und die
gesunde L u ft L in d e 
rung. —
(S ch w in d 
süchtige werden nicht angenommen.) D er Eisengehalt
der radioaktiven Quellen w irk t blutbildend. Auch als
„W ild u n g e n des Ostens“ ist das Bad rühm lichst bekannt.
Bei überarbeiteten und nervösen Städtern bew irkt ein
Aufenthalt in dem Reinerzer W ald- und H öhenklim a
geradezu W u n d e r der Kräftigung.
Unter Bezugnahm e
auf diese Beschreibung versendet das Verkehrsam t Bad
Reinerz, Schlesien, ausführliche Prospekte kostenlos.

Milchkuranstalt in zwei Sanatorien sind für alle Ortsgäste offen.
Die geringe Entfernung von Breslau und die natürlichen Vorzüge
eignen Ohernigk besonders zum W ohnvorort. Manche Großstadt
familie und andere Naturfreunde haben sich hier ein Eigenheim
mit Garten geschallen und ein so entstandener neuer Ortsteil bietet
noch ausreichende Ansiedlungsmöglichkeit.
Zu kürzerem und
längerem Aufenthalt ist Gelegenheit in Gasthäusern, Kurpensionen

und Sanatorien bei mäßigen Preisen. Auskunft, Prospekte, Führer,
Wanderkarten durch Verkehrsverein Obernigk.
Eingedenk aber des schlesischen Dichters Carl von Hollei, der
für seine „Heernte Obernigk“ so innige W orte in seinen Gedichten
fand, besonders in dem Gedicht: „Suste nischt, ack heem“ , ruft das
heutige Obernick allen Wander-, Sport- und Naturfreunden, be
sonders den Erholungsuchenden zu: „Suste nischt, ock Obernigk!“
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H errn sÉ ad É in

S c h le s ie n
in Verbindung mit der WilhelmsOberrealschule in Lieg niß)

Art der Eisenbahn B reslau — Trachenberg und Liegniß— Rawilsch
gelegen

Amtsgericht, Sladlbank, Zollamt,
Superintendentur, aufstrebender
Ort mit großen Ferkelmärkten,
U m gegend intensive Landwirt
schaft (Mustergüter), am Orte
Staatsdomäne

Guhrau und Trachenberg außer
dem mit der Kraftposl bequem
zu erreichen
A n derliorle undBarlsch gelegen.
Schöne wald- und wasserreiche
U m gebung (13546 M orgen S ia a lsforsll. Gehobene Klassen mit dem
Ziele einer vollausgebaulen Mitlelschule am Orte (leßlere sieht

Industrie- und B au la n d durch die
Sladt verkäuflich, zentrale Gas-,
Elektriziläts- und W asserver
sorgung, Kanalisation

PAUL DRACHE

H. WUTTGE, Kom.-Ges.

Buchdruckerei und Verlag des

Dampfmühle

AMTLICHEN

ANZEIGERS

G e tre id e - F u tte r / D üngem ittel / Kohl en

Buchbinderei

B a u m a te r ia lie n

Papier- und Sch re ib w a re n h a n d lu n g

021b

B. SC HRAM M

CARL BITTNER
W urst-

und

K o n s e rv e n -F a b rik

Versandgeschäft

H.THASLER, GRANITWERKE
G E G R Ü N D E T

1897

G I R L A C H S D O R F , P O S T ROHN STO CK
Fernruf: Amt Großrosen 11 / Bahnanschluß: Station Bohrauseifersdorf
IIIIIIIIIM II II I II II II II IIII II II II II I II II II II II Ilill llllllll llt lllN I II II II I t lllllt llll llllllll lf llll t llllllll llt lllllll llllllll llllllt lll lllllllM l llllllll llllllll llllt lllll llllllll ll

Eigene Granitbrüche
m it Steinm etz-W erkstätten
in

H ä s lic h t,
K reis Striegau
G i r l a c h s d o r f , K reis Bolkenhain

Ausführung von Granitarbeiten jeder Art
für Hoch- und Tiefbau

Lager von Pflastersteinen jeder Sorte, Klein
pflastersteinen, Bordschwellen, Prellsteinen,
Bruchsteinen, Steinschlag, Steingrus usw.
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B a d fta m d e d c i n S c h le s ie n " ä a -

Starkradioaktive Schwefelquellen / Bäder Sommer und Winter geöffnet / Mäßige Preise / Außerordentliche
Heilerfolge hei Gicht, Rheumatismus, Frauen- und Nervenleiden, Unfallsfolgen, Herz- und Gefäßkrankheiten u.a. m.
Prospehle und Aushllnite Kostenlos durch die städtische Dodeverwallung / Fernsprecher Nr. 26 und 82

G R O T T K A U in Oberfchlef.

Löwener Tor

Rund 5000 Einwohner, mit fehenswerten,alten, nodi fehr gut erhaltenenTortürmen und faff vollftandiger Stadt»
rnauer, gute Bahnverbindung, befitzt prädiligen Eidienwald, fdaöne Parkanlagen, reine Gefdiäftsftadi ohne
nennenswerte Induftrie, aber fehr geeignet dafür, Landratsamt, Finanzamt, Amfsgeridit, Katafteramt, Höhere
Knaben» u. Mäddienfdiule, kaufmänn. u. gewerbl. Berufsfdiule, Stadtfparkaffe, Gas» u. Elektrizitätsverforgung,
Wafferleiiung, Kanalifation, mäßige Gemeindeabgaben, befonders als Ruhefitz für Penfionäre zu empfehlen.
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Trachenberg
eine Stadt von rund 3700 Einwohnern, hat durch die
neue Grenzführung vielseitige Bedeutung gewonnen.
Die lebte Stadl vor der Grenze, gewissermaßen
der äußerste Stüßpunkt deutscher Sprache und deut
schen Wesens, liegt Trachenberg an der Hauptstrecke

R in g in Trachenberg

Breslau-Posen und ist Ausgangspunkt zweier weiterer
Bahnlinien.
Die Stadt ist Siß des Hauptzollamts (Grenzzollabfertigung), des staatlichen Grenzkommissariats, des
Kreisschulamts und einer Landjägerabteilung.
Gelände für weitere wirtschaftlicne Ausdehnung
ist vorhanden, desgleichen Wohn-Baugelände.
Als Ort für Tagungen ist Trachenberg
wohl geeignet.
W ie neben der alten
burgartigen katholischen Kirche der reine
Zweckbau des schlanken Wasserfurms
emporragt, so berühren sich in der Stadt
altehrwürdige vergangene Zeiten mit
jungem, wirtschaftlichem Streben. Schon
1253 erhielt der Ort das deutsche Stadtrechi und er durchlebte in wechselvoller
Entwicklung zusammen mit dem male
rischen Schlosse der Herrschaff Trachen
berg, das seit 1641 Stammsiß der Fürsten
von Haßfeld ist, kriegerische und fried
liche Tage durch Jahrhunderte.
Der
Schloßpark mit Teichen und zahlreichen
Flußarmen, die promenadenartig
an
gelegten Dämme gestatten schöne, schat
tige Spaziergänge; die nahen W äld er mit
riesigen Eichen und seltenen Bäumen
locken zu Ausflügen, und manche Stelle
mag Naiurfreundc, Künstleraugen und
Dichterherzen gleidi entzücken.
Gern weilte Karl
von Holtei in diesen Fluren und viele Gedanken und
Gedichte seiner W erke weisen auf hiesige freundliche
Erinnerungen und Erlebnisse hin. Daß auch in ernsten

Tagen W ille und W eg e zur Tat hier ihren Ursprung
nahmen, mag die Tafel am alten Schloß andeuten, die
besagt, daß dort der Tradienberger Operationsplan
1813 von Preußen und Rußland festgelegt wurde, der
maßgebend w ar für die Einleitung der Befreiungs
kriege.
Die Sfadf hat durch die
Hauptbahn bequeme V e r 
bindung mit Breslau; eine
Nebenbahn
führt
nach
Herrnstadt, die Kleinbahn
über Milifsch bis an die
Grenze und in einer zw ei
ten Linie nadi Prausniß—
Trebniß,
Postautoverbin
dung mit Herrnstadt und
Guhrau. Im ersten Viertel
des neuen Jahrhunderts hat
sich die Industrie bedeu
tend gehoben. Es befinden
sidi hier eine Zuckerfabrik,
ein städtisches Gaswerk,
ein Sehlachthof mit mo
dernster Kühlanlage und
künstlicher Eiserzeugungs
anlage, Wasserleitung, zwei
Dampfsägewerke, eine M ol
kerei, eine Dampfdrechs
lerei, mehrere Maschinen
fabriken,
Fahrradund
Automobilwerksfälten, sowie eine Anzahl moderner
Dampf- und elektrischer Betriebe.
Neuerdings ist
elektrische Straßenbeleuchtung eingerichtet worden.
Die Stadt besißt drei in neuen Gebäuden unter
gebrachte Schulen, darunter eine Mittelschule. Die
Mittelschule ist voll ausgebaut und ist angeschlosscn
an die Bender-Oberrealschule in Breslau.

Schloß Trachenberg

Ein nach den neuesten hygienischen Vorschriften
eingerichtetes Krankenhaus ist vorhanden. Gesangund Musikvereine, Bühnenvolksbund und andere E in 
richtungen sorgen für geistige Unterhaltung.
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KONSTADT IN OBERSCHLESIEN
ein Städtchen von etwas über 3600 Einwohner, an der Bahnstrecke K reuzburg-B reslau belegen, w urde im
Jahre 1261 gegründet. Ihr G ründer, ein H err Kunzo, erhielt von Herzog Heinrich III. von Schlesien die
Erlaubnis zur Aussetzung einer Stadt. Lange Zeit führte sie den N am en Kunzenstadt. Sie ist an der alten
Salzstraße angelegt w orden, die früher von Breslau nach K rakau und Wieliczka führte. Eine Berühm theit
erlangte die Stadt im 15. Jahrhundert durch den Raubritter H ans Proschnitz, genannt Jeltsch, der hier ein
festes Schloß hatte und von hier aus die von und nach K rakau reisenden B reslauer Kaufleute überfiel und
beraubte, bis der Herzog K onrad mit den Breslauern durch Erstürmung und Vernichtung der Burg seinem
Treiben ein Ende bereitete. / Die Stadt — in deren unm ittelbarer N ähe sich der parkartig angelegte Stadt
wald befindet, der zu schönen Spaziergängen einladet - hat sich langsam aber stetig entwickelt. Sie besitzt
Einrichtungen, die in den m eisten anderen kleinen Städten nicht vorhanden sind, so u. a. ein Gaswerk,
elektrisches Licht, W asserwerk, Stadtsparkasse mit angegliederter B ankabteilung, m odernes Stadtkrankenhaus,
ein Privatkrankenhaus, ein allen hygienischen A nforderungen gerechtwerdendes öffentliches Schlachthaus,
Teilkanalisation, deren A usbau zur Vollkanalisation in die Wege geleitet ist, der Volksschule angegliederte
gehobene Klassen, die für höhere Schulen (Lyzeen, O berrealschulen usw.) vorbereitet, großen Rasenspielund Sportplatz. / Von der ausgedehnten Industrie, M aschinen-, W agenfabriken und Sägewerke sind ganz
besonders hervorzuheben die Flachsröste und die Preßhefefabrik. / Die Flachsröste ist das größte und
älteste U nternehm en dieses Industriezweiges in Deutschland. G egründet w urde die Fabrik durch den
w ärm sten und eifrigsten Förderer des schlesischen Flachsbaues, den verstorbenen G eheim rat Gruschwitz
aus Neusalz, in den Jahren 1895/96. Mancherlei Schwierigkeiten galt es zu überw inden, bevor die Probleme
der industriellen Aufbereitung des Rohflachses gelöst w aren. In dem Bestreben, nur Gutes zu leisten, blühte
das U nternehm en sichtlich em por und erlangte seine größte A usdehnung in den Kriegsjahren, in denen
Deutschland von der Einfuhr der Textilrohstoffe völlig abgeschnitten war. Die Notwendigkeit, Textilfasern
im Inlande zu erzeugen, brachte eine starke Verm ehrung des Flachsanbaues mit sich; doch fehlte es natur
gem äß an Fabriken, die die im m er größer werdende Menge im Inlande angebauten Rohflachses in spinnbare
Faser um zuw andeln verm ochten. Hier löste die Flachsröste eine außerordentlich wichtige Aufgabe, indem
sie eine große Anzahl Fachleute ausbildete und den zahlreich entstehenden Flachsfabriken zur Verfügung
stellte. Es gab eine Zeit, in der fast kein Fachm ann auf dem Gebiete der Flachsaufbereitung in ganz Deutsch
land vorhanden war, der nicht in der K onstädter Flachsröste eine längere Ausbildungszeit durchgem acht
hatte. / Die Fabrikation selbst erstreckt sich von der B earbeitung des vom Landwirt angelieferten Rohflachses
bis zur spinnbaren Faser. Sie läßt aus dem nur begrenzt handelsfähigen Strohflachs ein W elthandelsprodukt
erstehen, das schon vielfach die K onkurrenz mit den belgischen und holländischen Schwungflächsen, als
den besten der Welt, ausgehalten hat. / Der N am e der Stadt K onstadt ist weiterhin in allen O rten Schlesiens
und über die G renzen Schlesiens hinaus durch die im Jahre 1893 errichtete K onstädter Preßhefefabrik
bekanntgew orden. Dieses aus kleinen Anfängen entstandene Industrieunternehm en hat sich zu der
bedeutendsten Hefefabrik O stdeutschlands entwickelt und setzt heute ihr unter der Bezeichnung „Reine
K onstädter B ranntw einhefe" bestens bekanntes H auptprodukt - bekanntlich ist Hefe das beste und am
meisten verwandte Backmittel - bis nach Sachsen, B randenburg, O stpreußen und Polen ab. Die Erzeugung
der letzten zwölf M onate betrug etwa 1350000 kg, was etwa l/3o der deutschen G esam terzeugung entspricht.
Neben der Hefe w erden in einer aufs m odernste eingerichteten B rennerei bedeutende M engen hoch
prozentigen Rohspiritus und als A bfallprodukt Fußelöl gew onnen, welches für die Parfüm erie-Industrie
einen unentbehrlichen Rohstoff darstellt. In einer M ühlenanlage wird aus gem älztem Weizen ein Backhilfs
mittel unter dem N am en „K onstädter N ährbackm alz" hergestellt. Ein weiterer N ebenbetrieb dient der
Erzeugung von Likören, sonstigen T rinkbranntw einen und Malzwein. D er Hefefabrik mit ihren N eben
betrieben ist im Jahre 1922 eine Melassefutterfabrik angegliedert w orden. Die in dieser hergestellten Futter
mittel w erden der Landwirtschaft zugeführt. Das der Firma geschützte W arenzeichen, unter welchem
die Fabrikate versandt werden, stellt eine Nachbildung des Stadtw appens der Stadt K onstadt dar.

Schlesien, Kultur und Arbeit einer deutschen Grenzmark

CHRISTOPH & UNMACK
AKTIENGESELLSCHAFT, NIESKY O.-L. (S C H L E S IE N )
Z W E I G B Ü R O S :
B e rlin W 9, Lin k str. 3 8 / H a m b u r g , S t a d t h a u s b r ü c k e 3 / M ü n c h e n , In n e re W ie n e r
S t r a ß e 5 0 / E s s e n -B r e d e n e y , B r a c h t s t r a ß e ’ 2 0 J'
W ien, A b t K a r lg a s s e Nr. 2 5

G e s a m ta n s ic h t u n se re r W erke, F lie g e ra u fn a h m e

Unsere Arbeitsgebiete und Erzeugnisse
Abteilung: Maschinenbau
! Q # * r in B l o c k h a u s - u n d in T a f e l b a u n U lA ila U o C I
w e i s e a ls D a u e r w o h n u n g e n f ü r
a lle Z w e c k e u n d A n s p r ü c h e

Original-Do eckerbauten SPpb.Ä i"
w e i s e , z e r l e g b a r u n d t r a n s p o r t a b e l o h n e lY la te r ia lv e r lu s t u n d b e s o n d e r s g e e ig n e t fü r A r b e it e r -U n t e r 
k u n ft, a ls B ü r o - u n d W e r k s t a t t- G e b ä u d e , K r a n k e n u n d I s o li e r - P a v i l lo n s , e i n - u n d m e h r k l a s s i g e S c h u le n
u n d B a ra c k e n fü r a lle Z w e c k e

Bautischler- Arbeiten

Hallenbauten und Dächer
in f r e i t r a g e n d e r i n g e n i e u r m ä ß i g e r H o l z k o n s t r u k t i o n ,
S y s t e m „ F r e i b a u in H o l z “

„ R e g i s “ - B ü r o m ö b e l ;nus1üehr!ng'

Christoph-Motoren
kompressorlose D i e s e l - M o toren
Leichtöl - Motoren, Motor - Lokomobilen
fü r L a n d w ir ts c h a f t u n d In d u s tr ie

Dam pfm aschinen, Dam pfkessel
Brennerei-Einrichtungen
Transport- und A ufbereitungs
anlagen für die Braunkohlen-Industrie
Gußstücke jed er Art und Größe
G e lb - u n d R o tg u ß , A rm a tu re n

A bteilung: W a g g o n b a u

Abt.: Hoch- u. Brückenbau

Personen-, Abteil- und Durchgangswagen
Post- u. Gepäckwagen, Straßenbahnwagen

E is e n k o n s tru k tio n e n , eiserne
Brücken u. D achkonstruktionen

Lastautoanhänger u.Om nibusse

Hallen

und Fachw erkgebäude
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BasaHsteinbriiehe,
Sdtoltcrwerke und Plallenfabrik

WIESA

Pos! Greilfcnberg (Schlesien)
Telephon Oreilfcnberg Nr. 19

Sdilesisdic Basaltwerke Akliengs.

1lolzamer, Bauer & Co., ü. m. b. 11.

(das frühere Provinzwerk Posen)
Sitz W I E S A , Post Greilfcnberg Sdü.
Telephon Greilfcnberg Nr 19, Büro
Goldberg Nr. 45, Werk

Bezirk l.icgnijs
Telephon Lauban Nr. 251
Grciffcnberg Nr. 19

PILGRAMSDORF

LICHTENAU

Seil Jahrzehnten Lieferanten der Staatsbahnen

Gesamtjahresversand 600000 Tonnen
Alle Gleisbeitungsmateriaüen, Sira&enschotter, Grobsplili, Teerstra&engrus 4/io mm, sauber
abgesiebt, Kleinpflaster, Bordsteine, Mosaik, Packlage und Bausteine

Hartbasaltplatten für Gehwege, Hallen, Werkstätten, Bahnsteige u. dgl.
Hohe Druckfestigkeit, kein Glattwerden. la Zeugnisse
Anfragen und Anschläge kostenlos durch

HAU PTBÜ RO WIESA, P O ST G R E IF F E N B E R G IN SC H LESIEN

Das Buch des Kommunalfachmannes

D ie Z iik im ftisc r a fg a b e ift
d er d e u tsc h e n S tä d te
Unter Mitwirkung namhafter
Fachleute herausgegeben von

Oberbürgermeister M itzlaff, Geschäflsführendes
Vorstandsmitglied des Deutschen und Preußischen
Städtetages, und Generalsekretär E rw in Stein,
Geschäftsführer des Vereins für Kommunalwirt
schaft und Kommunalpolitik E. V.
II. Auflage
1118 Seiten / Lexikonformat / Preis in Ganzleinen geh. Gm. 24.—

Ausführliches Inhallsverzeichnis aut Wunsch!

D E U T S C H E R K O M M U N A L-VE R LAG G. M. B. H., B E R L I N - F R I E D E N A U
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P a i e n i -Nr.O41^218
fe n p la iie
D ie

u n e tre iffiie ,

id e a ls te

W o rfip ln iie

d e r

G e & e n rv a rt

f ü r s ä m if . J tfo iA m a s ifiin e n , iß r a if ia s ie n , J ^ a c f ie iö /e n u n d e is e r n e C f c n

Plattenfabrik

P a u l B ig g e n , Jauer i. Schl.

Fernruf 63-------------------------------- ----- - ,,— ;— ^

Fernruf 63

Ersparnis
der Heilte der Feuerung
Halde Kocdzeit
Keine Rauchbelästigung
Größte Schonung des Koch
geschirres
Hein Zerspringen
oder Krum m uterden
Eine Zierde tu r Jeden Ofen
Vollständiger Koch- und Heizeffekt auf der ganzen Fläche. —

Trotz der halben Feuerung doppelte Heizkraft des Ofens.

E ig e n s d a z u h e r ^ e s ie lH e s M a te r ia l
Daher unentüetirllcd lür sämtl. Anstalten, Hotels, Restaurants, Gasthäuser, L a n d M ia t ie n , Fleischereien und jeden Haushalt!

$ o s. S a n n ev

NAASDORF, Bez. OPPELN
Di e G ranite in N a asdorf und am S leinberg g e 
hören dem sogenannten F rie d e b e rg e r M assiv
an und liegen an dessen äußerstem N ordost
rand. Im ganzen bedeckt das M assiv etwa ein
G ebiet von ca. 150 gkm, dessen größter A nteil
nunm ehr zur tschechoslowakischen Republik
gehört. D ie Brüche liefern ein sehr fe in k ö r
niges blaues G ranilm alerial, das sich vorzüg
lich zur H erstellung von P fla ste r- und Bau
steinen eignet. Seit etwa 30 Jahren sind die
Brüche in den Händen d e r F irm a SANNFR,
Naasdorf, doch sind am S teinberg zw eifellos
schon vie l frü h e r hauptsächlich Bausteine ge
wonnen worden, sollen doch die Festungs

mauern von Neisse vie l solches M a te ria l ent
halten. Z ur Z e it sind in den beiden Betrieben
etwa 160 Mann beschäftigt und werden in
N a a sd o rf im wesentlichen Pflastersteine m it
besonderer Bevorzugung von wirklich gutem
K lein pflaster hergestellt, am S lein berg jedoch
fast ausschließlich Bausteine in Form von
Sockelverblendm aterial, Stufen, Platten usw.,
Bordsteine in alten Abmessungen sow ie
Baum -, Grenz-, N u m m e r-S te in e und dgl.
Die Brüche sind beide m it Preßluflanlagen,
elektrischen Aufzügen, K abelkran, Anschluß
gleis usw. versehen und sind m aschinell wie
räumlich noch bedeutend entwicklungsfähig.
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BORSIGWERK
A ktien gesellschaft

Borsigwerk Deutsch -Oberschlesien
Zweigniederlassung: Berlin N 4, Chausseestraße 13

H au p tn ie d e rla ssu n g :

liefert
S te in k o h le n , K o ks, S c h w e fe ls . A m m o n ia k , B e n z o l, T e e r , T e e r ö le , P u d d e l-, S ta h l-, S p ie g e l- und
G ie ß e r e i-R o h e is e n , S ie m e n s -M a r tin -F lu ß e is e n , F lu ß s ta h l und N ic k e ls ta h l in d en v e rs c h ie d e n e n
H ä rte g ra d e n in B lö c k e n und B ra m m e n bis zu 4 0 0 0 0 kg E in z e lg e w ic h t, T ie g e ls ta h l
ferner:

Grobbleche, Behälter- und Riffelbleche
Kesselbleche, Schiffsbleche
Kesselböden, maschinell gebördelt
Elliptisch gewölbte patentierte Pintschböden
Härtetiegel für Blei- und Salzbadhärtung
Wellrohre, System Fox und Morison
Wassergasgeschweißte Rohre aller Art, insbe
sondere für Wasser-, Dampf-, Gas- und
Turbinenleitungen

Geschweißte Apparate und Kessel aller Art für
Chemische und Nahrungsmittelindustrie
Lokomotiv- und Tenderradsätze, Kümpelteile
Radreifen, Winkel- und Flachringe
Stahlformguß bis zu den schwersten Gewichten
Schmiedestücke jeder Art und Größe
Schiffsankerketten, nahtlos gewalzt, ohne Quer
schweißung
Kettenverbindungsschäkel „System Kenter“

§«lhllaiiMh<D$

EinricM iinfieii
a lle r S g fte m e

in modernftee* Ausführung

Technifch-vollendet!

Sicherheitswinden'Breitfcheide'Kräne/
Schrägen/Transportbahnen 1-u,2-gleifig/
Laufkatzen'Kaldaunen-W äfchen / "
Rohrleitungen'öninebelungsanlagen'
Kühlzellen'Pökelzellen in PitchpineholZ'
Sinrichtungen für Ställe u, Markthallen'
Ausrottungen

A.W. MACKENSEN 1
G.m.b.H.

MASCHINENFABRIK u.EISENGIESSEREI §

MAGDEBURG
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Das Märkische Elektrizitätswerk, A.-G., Berlin
und die
Elektrizitätsversorgung des Kreises Grünberg
Das Großkraftwerk Finkenheerd, von dem zwei A bbil
Das M ä r k is c h e E le k t r iz it ä t s w e r k (M EW ) ist mit
dungen gebracht werden, wurde im Jahre 1923 fertiggestellt.
seinen Tochtergesellschaften das Landeselektrizitätsversor
Im Jahre 1926 wird der erste Erweiterungsbau als Hochdruck
gungsunternehmen der Provinz Brandenburg.
Sein V e r 
anlage durchgeführt sein; das Kraftwerk verfügt dann über
sorgungsgebiet reicht im Osten und Siidostcn nicht un
drei Dampfturbinen von .zu
wesentlich über das Gebiet
sammen 60000 K W Leistung.
der Provinz Brandenburg
Die Dampfkesselanlage be
hinaus; auch Teile Großsteht aus 14 Einheiten, w o
Berlins gehören zum V e r
von 10 Kessel je 4000 K W
sorgungsgebiet des M EW .
Leistung, 4 Kessel je 10 000
Die Aktien des Unter
K W Leistung aufweisen. Die
nehmens befinden sicli aus
zur Kesselheizung verw en
schließlich in den Händen
dete Braunkohle wird aus
der Provinz Brandenburg
eigenen, in unmittelbarer
und der versorgten LandNähe des Kraftwerkes be
und Stadtkreise. Siß der
findlichen Gruben im TiefHauptverwaltung ist Berlin,
und Tagebau
gewonnen.
ihr unterstehen fünf BeDas Frischwasser für den
triebsdireklionen
in
der
Kondensationsbetrieb wird
Provinz.
durch ein Einlaufbauwerk
Die elektrische Arbeit
aus dem Brieskow er See
wird in mehreren eigenen
entnommen. Der endgültige
Wärm e- und W asserkraft
Ausbau des Kraftwerkes ist
werken von zurzeit zu
fy r ejne installierte Leistung
sammen rund 105 000 K W
Kraftwerk Heegerm iihle
von 125 000 bis 150 000 K W
oder rund 150 000 P S er
vorgesehen. Die Anordnung der gesamten Anlage ist so
zeugt. Außerdem stehen Fremdstromquellen für einen Bezug
getroffen, daß nach Maßgabe des Bedürfnisses der Ausbau
von rund 22 000 K W zur Verfügung.
organisch und schrittweise durchgeführt werden kann. Das
Die bedeutendsten eigenen Wärm ekraftwerke sind das
Großkraftwerk wird somit in Zukunft die Hauptstromquelle
Kraftwerk'Heegerm iihle am Finowkanal bei Eberswalde und
des M E W werden.
das neue, südlich von Frankfurt a. d. O. am Brieskower See,

Großkraftwerk Finkenheerd

einem alten Schiffahrtsarm der Oder, gelegene Großkraft
werk Finkenheerd. Das Kraftwerk Heegermiihle wird mit
Steinkohle betrieben und besißt eine Maschinenleislung von
19 200 K W oder rund 30 000 P S .

Großkraftwerk Finken heerd (Erweiterungsbau]

Auf die W asserkraftw erke, die mehr örtliche Bedeutung
haben, entfällt eine Leistung von 2350 K W oder rund 3500 P S .
Von ihnen sind namentlich zu erwähnen das Kraftwerk
Steinbusch an der östlichen Provinzgrenze im Kreise Arns-
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walde, das Kraftwerk Neifjemühle südlich von Forst und dos
Kraftwerk Guben.
Die Verteilung des Stromes erfolgt, soweit dieser nicht
in unmittelbarer Nähe der Kraftwerke verbraucht wird, mit

Grube Finkenheerd, Tagebau

55 000 Volt durch ein Hochvoltnefs. Die nach dem Westen
führenden Hauptleitungen dieses Nebes sind für eine Betriebsspannung von 110 000 Volt bemessen und sollen vom
Sommer 1926 ab mit dieser Spannung betrieben werden.
Unter Vermittlung von Umspannwerken werden aus diesem

1916
5 eigene Kraftwerke
F rem d stro m b ezu g

lieblichen Steigerung des Slrom absabes zu rechnen ist. Auf
den Kopf der Bevölkerung entfallen jefet etwa 150 kwh/Jahr.
Diese Kennziffer mub in Anbetracht des Charakters des V e r 
sorgungsgebietes für deutsche Verhältnisse als sehr günstig
bezeichnet werden, wenn auch der Verbrauch in Ländern, die
unter den Wirtschafisnöten des Krieges und der Nachkriegs
zeit nicht so wie Deutschland zu leiden hatten, beträchtlich
höher liegt. Wenngleich auch für die nächste Zeit die wirt
schaftlichen Vorbedingungen für die Erzielung derartiger
Verbrauchszahlen in Deutschland noch nicht gegeben sind,
so besteht doch begründete Aussicht, durch gesteigerte Nubanwendung der Elektrizität in Haushalt, Gewerbe, Industrie
und Landwirtschaft die bisher erzielten Stromabgabeziffern
um ein Vielfaches zu erhöhen.
Voraussebungen einer solchen Entwicklung sind selbst
verständlich neben der Bereitstellung genügender Leistung
unbedingte Sicherheit in der Belieferung, vor allem aber eine
wohlfeile Preisbemessung der elektrischen Arbeit. Für die
Erfüllung dieser Voraussebungen bürgen die Ausgestaltung
der Anlagen des M E W , wobei insbesondere dem schon ge
nannten Grobkraftwerk Finkenheerd eine entscheidende B e 
deutung zukommt, und ihre umfassende Ausnubung durch
eine günstige Zusammensebung der Abnehmerschaft, die sich
in ihrem Bed arf und Verbrauch vorteilhaft ergänzt.
Es ist selbstverständlich, dab die vom Jahre 1916 an
in ständiger Aufwärtsbewegung befindliche Entwicklung des
M E W nicht ohne Einflub auf die Entwicklung der E le k 
trizitätsversorgung des an die Provinz Brandenburg an
grenzenden schlesischen Kreises G r ü n b e r g sein konnte.
Während in den Nachbarkreisen die Elektrizitätsversorgung
teils durch das M EW , teils durch eigene Kreis-Elektrizitäts
werke durchgeführt wurde, blieb sie im Kreise Grünberg
fast 25 Jahre auf die Stadt Griinberg beschränkt. Die V e r 
sorgung der Stadt erfolgte seit 1895 über eine etwa 25 km
lange Fernleitung durch die Boberwasserkraftanlage Eich-

1925

...............................................

24 500 kW

■ 5 000

„

13 eigene K r a f t w e r k e ............................................. 75 000 kW
Erweiterung Finkenheerd (im Betrieb Sommer 1926) 30 000 „
Frem d stro m b e z u g .................................................... 22 000 „

29 500 kW
Versorgte Bezirke ...............................................
Versorgte F l ä c h e ............................
14 500
Versorgte Ortschaften
.......................................
S tro m a b s a b .................................................... 54 000
Länge der Hochspannungsleitungen . . . .
1 955
Länge der Niederspannungsleitungen . . .
600

000

127 000 kW

16KreiseVersorgte Bezirke
36 Kreise
gkm
Versorgte F l ä d i e .............................
34
600 gkm
325
Versorgte Ortschaften
................................
3 066
kWh
S tro m a b s a b .................................................... 283 000 000 kWh
km
Länge der Hochspannungsleitungen . . . .
9 230 km
km
Länge der Niederspannungsleilungen . . .
1 875 km

Hochvoltneb die Mittelspannungsnebe gespeist, welche mit
Spannungen von 6000, 10 000, 15 000 und 20 000 Volt t>elrieben, und aus denen die einzelnen Orte und Grobabnehmer
versorgt werden. Die Versorgung der Kleinabnehmer erfolgt
durch Niederspanmmgs-Ortsnebe, und zwar entweder mittel
bar durch die Städte, Gemeinden und Genossenschaften oder
unmittelbar durch das M E W selbst.
Welche Entwicklung das M E W , das heute in Deutschland
mit über das gröbte einheitlidi versorgte Gebiet und die
ausgedehntesten
Stromverteilungsanlagen
verfügt,
ge
nommen hat, lassen am besten die vorstehenden Zahlen
aus den Jahren 1916 und 1925 erkennen.
Diese Zahlen lassen besser als ausführliche Darlegungen
die gewaltigen Fortschritte und den ungewöhnlidi hohen
Stand in der Elektrizitätsversorgung der angeschlossenen
Gebiete erkennen. Die dadurdi gekennzeichnete Entwicklung
des elektrischen Aufsdrlusses des Versorgungsgebietes darf
selbstverständlich nicht als abgeschlossen betrachtet werden.
Die Anschlüsse an das Leitungsneb mehren sich ständig; die
Anlagen des Werkes befinden sich in dauerndem Ausbau. Der
Stromverbrauch in Haushalt, Gewerbe, Industrie und Land
wirtschaft steigt ständig, so dab für die Zukunft mit einer er-

Neißemühle, W ehrseile

dorf (bei Christianstadt). Einige an der Strecke der Fern 
leitung liegende Orte wurden dabei mit beliefert. Erst im
Jahre 1919 kam die Elektrizitätsversorgung dadurch wieder
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in Fluß, daB die Belieferung des Kreisteiles östlich der Oder
dem Kreise Ziillichau-Schwiebus, der sich ein eigenes KreisElektrizitätswerk geschaffen hatte, übertragen wurde. Das
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eine moderne 50 000-Voll-Doppelleiiung über Guben mit
Finkenheerd verbunden ist. AuBerdem hat sich das M E W
durch Erwerb des Kraftwerkes der Deutschen W ollenw aren

Leilungsplan

restliche Kreisgebiet, das den weitaus gröBten Teil aus
machte, blieb noch immer unversorgt.
Als jedoch Anfang 1921 das Kreis-Elektriziiälswerk
Züllichau-Schwiebus vom M E W übernommen und somit das
östliche Kreisgebiet von Grünberg Versorgungsgebiet des
M E W wurde, entschloB sich der Kreis in richtiger Erkenntnis,
daB politische Grenzen einheitliche Wirtschaftsgebiete nicht
trennen dürfen, zum Anschluß an das M EW . Der Kreis
schloß Ende 1921 mit dem M E W einen Vertrag, wonach er
wie die übrigen Brandenburgischen Kreise Aktionär des
M E W wurde und diesem die einheitliche Elektrizitätsver
sorgung seines Gesamtgebietes übertrug. Von diesem Zeit
punkt an wurde der elektrische Aufschluß planmäßig in die
W ege geleitet und so durchgeführt, daß — was die A n 
schlußdichte anbelangt — der Kreis Grünberg heute von den
vom M E W versorgten 29 Landkreisen an fünfter Stelle steht.
Die Versorgung des Kreisgebietes erfolgte bisher im
Anschluß an die 15 000 Volt-Mittelspannungsleitungen der
Nachbarkreise durch das Großkraftwerk Finkenheerd. ln
Zukunft wird jedoch die Stromverteilung von dem 50 000Volt - Umspannwerk Grünberg
aus erfolgen,
das durch

Manufaktur A.-G., Griinberg, eine besonders wertvolle ört
liche Reserve, die noch durch eine 1000 PS-D ieselanlage
ergänzt werden wird, geschaffen.
Die Stadt Griinberg, die, wie schon erwähnt, seil
1895 durch die Bober-W asserkraflanlage bei Christiansfadl
versorgt wird, wird in Zukunft ebenfalls vom M E W be
liefert werden. Die Unzulänglichkeit der bisherigen Strom 
versorgung und das Aufhören vertraglicher Rechte für den
Lieferer des Wasserkraft-Strom es veranlaßien die Elektro
wirtschaft G. m. b. H., die Stromversorgungs-Gesellschaff
der Stadt, zum Abschluß eines Stromheferungs- und B e 
teiligungsvertrages mit dem M EW . Damit wird der V ie l
gestaltigkeit der Stromversorgung der Stadt und dem
dauernden Widerstreit der verschiedensten Interessen ein
Ende bereitet. Das Gebiet des schlesischen Land- und
Stadtkreises Griinberg gliedert sich nunmehr elektrowirtschaftlich in das große Versorgungsgebiet des M E W ein.
Die Einheitlichkeit der Stromversorgung im Rahmen des
großen, gemeinwirtschaftlich betriebenen M E W wird zw eifel
los nicht ohne günstigen Einfluß auf die weitere wirlschafiliche Entwicklung des Kreises wie der Stadt bleiben.
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