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er polnif4>e ßorribor iff freute ©egenffanb ber internationalen Der RcrrW« 
SiSkuffion. Gr berührt in erffer Cinie ba3 beuffebe 9Jolk, felbffoerftänb- in der inter-
ll<b. 0"ür biefeä ift er eine öer leb enärokfcf igen fragen feiner äukunft. n o t i e n o , e n 

Slber er rübrf 3ugleid) an bie 3ukunff beö potnifdjen <2?olkeö. <£r iff 
für baö beufftbe 9?olk 3um 'prüfffein be3 9?erffänbigung3- unb ffriebenö-
tDillenö feiner 2ta<bbarn gerootben. 

©iefe (Erfeennfniffe beginnen, ©emeinguf ber öffenfliäjen 9Heinung 
in (Europa 311 ©erben. 3)a§ tnirb auä; polnifä;erfeif3 niä;t mebr geleug
net. (Erft kür3li<ft, in ber 9teujabr3nummer beö „ßurjer ^a r^a iosk i" , 
bat ber Oeneral SikorSki feffgeffellf, baß baö 'Problem ^Ponttnerellenö 
feit langem aufgebort fyabe, nur ein polnifdjeS 'Problem 3U fein; e3 fei 
audr keine ffrage ntefrr, bie nur bie beiben benaäjbarfen unb biöber 
mifeinanber noo> ntd)f einigen 9Jölker infereffiere. ©aö fei bereits ein 
europäifä>e3 'Problem. 

$fnbere geroiajfige europäifäje 6fimmen baben baö g le i te auöge-
fproäjen. 60 notierte 3. 33. ber frühere brififa;e 33otfä;after in Berlin, 
Discount b'2lbernon, in feinen 9Kemoir«n unter bem 23.1.1926: „Staä;-
bem oon Eocarno fi<$ bie ©efafrr auf ber beuff<b-fran3öfif<ben ©ren3e 
oerminberf frat, bleibt ber polnifebe Äorribor baö 'puloerfafö (Europas." 
€ö ift bekannt, bafj au<b ber füfrrenbe Selbberr ber alliierten 9Kää;te 
im Kriege, 9Harf<ball ftoä;, kuq oor feinem £obe no$ einem 33efuä;er 
gegenüber auf einer .Karte oon (Europa unter Sintoeiö auf baö Äorri-
borgebief erklärt bat: „©ort liegt bie ^öuqel be3 nääjffen Krieges." 
Eaffen toir fäjliejjlid) no$ einen füfrrenben offeuropäifäjen 6faaf3mann 
3u <2ßorfe kommen, ben 'präfibenfen ber SfdjeäjoflotDakei, 9Kafarpk. (Er 
tat im Serbff 1930 bie aus biefem 9Kunbe befonberö bebeuffame Slufje-
rung: ,Mä beffefren 3ur3eif 3toei grofje ©efabren3onen, bie ben euro-
päifäjen ^rieben gefäfrrben: ber polnif4)e Äorribor unb Ungarn. WaZ 
ben polnif4>en Äorribor betrifft, fo kann man mit 33effimmfbeit fagen, 
baß ©euffäjlanb fia; niemals mit bem beutigen 6fanbe ber ©tnge ab
finden mirb, burä; ben baö offpreufjifäje £anb oon bem ©euffdjen 9?eiä;e 
abgetrennt iff." 

'Stenn nun aud> bie „(Eonciliafion 3nfernafionaIe" ibre SMäffer ber 
SJebanblung biefer ffrage öffnet, fo erkennt fie bamif an, baß e3 fiä; 
um ein 'Problem franbelf, beffen (Erörterung ber gegenteiligen Slnnäfre-
rung ber Kölker 3U bienen geeignet iff. 6ie trägt bamif bem Umffanbe 
2teü>nung, bafj bie ffrage be$ polnifäjen Korriborö bereife ben euro-
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päifdjen «Kalmen 3u fprengen unb Eingang m °ie bJelfpolitik $u fin
den beginnt, ©enafor borab, ber borfifjenbe beS Auswärtigen AuS-
fcbuffeS beS Senats ber bereinigten ©faafen von 9torbamerika, bat ber 
Meinung ber übern>iegenben 9Hebrbeit feines fianbes Ausbruch gege
ben mit feiner bekannten Erklärung, beren ^3Jorflauf nicht obne 3n-
tereffe ift: „On a dit que j'etais partisan de l'annulation du traite 
de Versailles. Cela est inexaet. Je suis d'avis que ce traite doit 
£tre revise et non pas annule; revise, mais de facon ä mettre fin 
ä l'imbroglio territorial que soulevent le couloir polonais de 
Dantzig et aussi la Situation de la Hongrie." („Le Temps" 
vom 25. 10. 1931.) 

Efma gleid>3eitig bat ein roeiferer fübrenber Vertreter ber ber 
einigten Staaten, ber frühere amerihanifebe boffebaffer in Berlin, Dr. 
©dwrman, fid> in einer 9tebe oor ber Sifforifcben <&efellfcbaft won «Zöejt 
Hefter gegen ben berfailler 9?erfrag unb ben Äorribor geroanbf. 

AngefiebtS biefeS llmfangeS, ben bie Erörterung ber ffrage bes pol-
nifeben ÄorriborS in ber "äjelföffentlicbheit angenommen bot Rönnen bie 
berfuebe, baS 'Problem 311 bagatellifieren, kaum noch auf ein Echo ren
nen unb braucht ber Behauptung gegenüber, baß es '[ich um einen ein-
feifigen beuffeben berfuch banbele, eine ffrage, bie als folebe gar nicht 
beffebe, ba fie feit 12 3abten bur<b internationale fteffffellungen ge
regelt fei, 3ur (Erörterung 3U ffellen, unb um eine ,/PolemuV', für bie 
allein ©eutfcblanb bie beranfmortung 3ufalle, nur auf jene Säuberungen 
aus berufenem internationalem 9JTunbe oermiefen 3U merben, bie an
erkennen, baß baS 'Problem beftebf. 2Han löft, toie ber jeijige englifebe 
9Ittnifferpräfibenf einmal progammatlfcb erklärt bot, Streitfragen niebf, 
inbem man fie nicht erörtert. 

Ausgangspunkt ber internationalen ®iShuffton muffen eine 9?eibe 
pon Xaffacben fein, bie nicht außer Acht gelaffen werben können. 

3>ie erfte ££atfa<be ift bie, baß im Often (Europas ein polnifcber ©faaf 
miebererffanben ift, ber eine beoölkerung oon etma 30 Millionen um
faßt. Uber biefe STaffacbe bintoeg3ugeben, märe finnlos. S)er beffanb 
beS polnifcben 6faafS*DefenS ftebt nicht 3ur SMSkuffion. "aJeber bie 
offi3ielle beutf<he 'Politik nod; irgenb ein ernff3unebmenber "Politiker 
in ©euffcblanb benkt baran, ibn an3ugreifen. €ine „polnifche ftrage" 
als fokhe eriffierf 3ur3eit nid;f. gröber beftanb fie. ©ie ift mit bem 
Untergang dolens enfffanben unb mit ber bJieberaufricbfung bes pol
nifcben ©faafeS toieber »erfebmunben. 9Kan muß fieb böten, mit biefer 
„polnifd;en 'S'rage" bie S'rage beS polnifcben ÄorriborS 3U ibentifi3ieren, 
mie es fälfeblicbermeife gelegentlich nod> jjefebiebf. 

Als 3toeife Xaffacbe ift feffauffellen, baß 3tDifcben 'polen unb 
.©euffcblanb keine natürlichen ©egenfäfje oorbanben finb, fo roenifl roie 
3ttvtf(feen ©euffcblanb unb ^rankreid;. btenn man baS beutifle "polen 
ßan3 loSgelöft pon bem Sinfergrunbe aktueller polifif<her <8egenfäfje be
fragtet, fo finb 'Polen unb ©euffd/lanb, namentlich toirffcbafflich, auf-
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einanöer ong*micfcn unb toürben ficfr in einer febr glücklichen Sßeife er
gäben, ©ieö näber 311 begrünöen, mürbe fjicr 3U tocit führen. 

3eöer unbefangene 93eobacbfer öer Singe, ber ficfr fragf, roie e3 
frofjbem möglicb fein konnfe, baß im Storboffen GuropaS ein Unrufre-
berb enfffanben iff, bem gegenüber alle anberen europäifefren ©efafrren-
punfefe in ben Sinfergrunb freien, erkennt, — unb baö ift bie briffe 
Saffacbe, oon ber bie internationale ©iSkuffion über ben fiorribor ibren 
2fu3gang genommen fraf — o^ß ber ©runb bafür in ber @ren33iefrung 
im Offen, b. fr. ber ©effalfung ber ©ren3en *polen§ gegenüber ©euffcb-
lanb, 3U fneben iff. ©a3 Unrecbf oon Oberfcblefien unb bie geroalffame 
Slbfrennung »on "BJeffpreußen finb künfflicbe Sinberniffe, bie einer oon 
ber Statur unb auä ber Stacbbarfcbaff gegebenen 3ufammenarbeit 3101-
feben bem beuffeben unb polnifcben 9Jolkc im *32Jege ffeben. 

•SJir feben baoon ab, ba§ febroierige unb vielfältige .Kapitel Ober
fcblefien rjicr auf3urol!en. Gö genügt, barauf bin3Utoeifen, toie innig ba§ 
oberjcb'lefifcbe mit bem Korriborproblem 3ufammenbängf. GS brauebf nur 
an bie tarnen ©bingen unb Kaffotoifj gebacbf 3U toerben unb an bie 
„Äoblenmagiffrale", bie betbe "JßitffcfraffSgebiefe 3U -oerbinben beffimmf 
iff, um erkennen 3U laffen, baß, ntcfrt nur mirffcbafföpofififcb, fonbern 
auä) rein polififd) gefeben, burefr bie 3ufeilung be§ größeren Seilet beS 
oöetfcfrfefifcben 3nbuffrtegebiete3 an "Polen Offoberfcblefien 3U einem Seil 
be§ Korriborproblem§ gemacbf toorben iff. Korribor unb Oberfcblefien, 
eineö frängf 00m anbern ab, aber ber Vorrang gebüferf bem Korribor. 
&t iff ba§ Kernffück be3 gan3en europäifeben Of(problem& 

9»a§ iff ber „polnifebe Korribor"? ©er begriff iff War. Gr iff als 
fofeber längff in ben internationalen 6pracbgebraucfr übergegangen, toeil ^otbcflond. 
jer freffenb unb, toie man gefagf fraf, febr „bequem" iff. ©er Sliiöbrudt 
„Korribor" beutet auf ein künffltcbeS ©ebilbe, bai nur als ©nrebgang 
iienen foll, nkfrf um feiner felbff roillen ba iff. Sind) ber polnifebe 9Hini-
fferialerlaß, ber ben ©ebrauefr biefeS QiuSbruckS in 'polen oerbiefet, toirb 
biete infernafionale Kenn3eicfrnung niebt au§ ber *32JcIf fefraffen. 

Sajclcl̂ cä ©ebief umfaßt ber polnifebe Korribor? Gr umfaßf geo-
grapbifcb finngemäß ba3 an 'polen abgefrefene ©ebief ber früheren *pro-
oin3 SJJeftpreußen, ba3 fogenannfe 'pommerellen, unb ben füblicb an-
fcbließ*nben, früher 3ur *prooin3 'pofen gebörenben, Slefjegau mit bem 
SHiffelpunkf ^romberg. 

9?or bem ^Jerfailler Vertrag beffanben frier bie preußifeben *pro-
oin3en *pofen unb SKeffpreiißen. 9Ueffpreußen iff gwierfeilt roorben. 
9?unb 3 / B baoon, eftoa 16 000 qkm mit 950 000 Giraoofrnern, oerlor 
©euffcblanb an 'polen, 1900 qkm mit 320 000 Giraoofrnern an ben neu-
gcbilbefen greiffaaf ©an3ig. Stur 3ioei fcfrmale 9tonbbe3irke öffliefr unb 
mfflicb be3 KorriborS fclieben reicbSbeuffcb. ©egeneinanber finb biefe 
Seile bureb 3<>ll- unb "paßfebranken faff frermefifcb abgefcbloffen. 
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Die Surcb öie neuen <5ren3en iff ein geopolififcb bebingfer, einheitlicher, 
5trreijung organifcber Körper 3errif[en worben. 

ttt <ajie fcbon ein blick auf eine •geologifcb-morpbol'ogifcbe Canbharfe 
geopolftff<f)en Ic^tt, gehört ber Küftenranb ber Oftfee jwifcben ber Ober- unb ber 

Cintjeit. ^etneltnünbung bem norbbeuffcben ftlacblanb an. Es fcbeint mit ben 
polnifcben unb ruf'fifcben Ebenen eine untrennbare Einbeif 3u bilben, 
toeiff aber eine bebeuffame Abgrensung nach bem ©üben unb ©üboffen 
iura} bie Enbtnoränen3üge auf, bie feine eisseiflicbe bebeckung um-
ranben. 5>as grof3e Urftromfal ber bteicbfel wefflicb von 2born fcbeibef 
baö balfifcbe Küffenlanb oon ben füMich angren3enben kontinentalen 
Ebenen. 3m füblicben Oftpreußen bilben bie btafurifcben ©een eine äbn-
licbe ©ren3linie. ©iefer morpbologifcben Abgren3ung enffpricbt bie geo-
logifcbe ESeffalfung bes £anbes. 

b t a n braucht aber nicht gelernter ©eograpb ober Oeologe 3u fein, 
um fcbon mit einem blick auf eine gewöhnliche Canbkarfe 3U erkennen, 
n>ie ber Unterlauf ber bJeicbfel, biefeS weitaus größten ©fromes 3wi-
fcben Ober unb S>üna, in beroorrafienbem btaße ben lanbfcbafflichen 
Aufbau unb bie üerkebrsgeograpbifcbe ©lieberung bes gan3en Eanbes 
beftimmf. 3mmer wenn nicht politifche SEenbensen ben natürlichen 2(icb-
fungskräffen entgegenwirkten, bat ber, t>on jeher allein fchiffbare. Un
terlauf ber bJeichfel bie jebem großen fcbiffbaren ©frome von Statur 
3ufallenbe 9tolle gefpielf: nicht ein frennenbes Element 3u fein, fonbern 
bie berkebrswege, bie Don beiben ©eifen an feine Ufer heranführten, 
mifeinanber 3U üerbinben unb ineinanber überzuleiten. 

Die gcföid)!' ® c m enffpricbt baS gefdjicbflicbe ©cbichfal biefeS Raumes. Es 
Ua>e Cinfjeit fruchtet wenig, bis in bie graue bor3eif 3urück3ugeben, beren Saf
te« tDddjfcl» beftanb wohl niemals mit völliger Klarheit wirb aufgebellt werben kön-

londee. nen, fonbern immer ein geroiffes ©freifobjekf wiffenfcbafflicber Snpo-
fhefen bleiben wirb. Aber fchon bie frübgcfcbicbflicbe 3df läßt bie Ein
heit bes preußifeben bJeicbfellanbes hlar erkennen. Am ffärkften prägte 
fie fieb 3lir Eifen3eif, um Ebrifti ©eburf, aus, als bie ©fämme ber Off
germanen oon ber Stanjiger bucht aus wefflicb bis in bie btitfe 'Pom
merns unb öfflich bis 3um 'Pregel, alfo in bie ©egenb oon Königsberg, 
fiebelten. 3bre politifd> unb technifch \>oä)entm'vkdtz Kultur ftüfjfe fich 
auf bie beberrfebumj ber bJeicbfel. Als um bie 9Riffe bes erften nacb-
cbrifflicben 3abrtaufenbs bie germanifebe Kultur in biefen ©egenben 3u 
febwinben begann unb flojoifcbe ©fämme auf bem linken b3eicbfelufer 
fich ausbebnfen, war biefer 9?aum jabrbunberfelang oölhifcb unb poli-
fifch gefpalfen. Zrotjbem blieb feine Einheit infofern gewahrt, als bie 
©ieblungen ber neueingerückfen bölherfebaffen bie ©ren3en bes oor-
ausgegangenen KulfurberekbeS ber Offgermanen nur unwefenflich über-
fdjriffen. Erff füblich ber Stefjelinie begannen bie bJobnffätten ber 'Po
len. 2>ie bJeichfel würbe 3war 3eifweife 3ur bölkerfcheibe. An ber -
fuchen Jebocb, bureb hrieflerifebe Einfälle hinüber- unb berüber3ugreifen, 
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bat es oon beiben €eiten nicht gefehlt. Sie b^eugen, bafj aud) jene 
3abrbunöerfe bie oerlorengegongene Ginbcif bes <2Jeid)feUonbe6 toie-
berbcr3uffellen trachteten. 3n vollem SKaße haben biefes ß\tl erff bie 
©eutfcfren erreicht, bie feif bem Gnbe bcö 12. 3abrbunberfs im <2ßeid)[el-
lanb ffujj 3u faffen begonnen. 

*2Jon ©an3ig aus brong bamals ber beutfd)e Kaufmann in bas 
3nnere bcö £anbes, oon Sborn im ©üben trug ber ©eutfebe ^itter-
orben Gbriffenfum unb Kultur noch Storboffen cor. "Jßirffcbaftlicfre unb 
kulturelle l̂!uffd>lie&ung bes £anbeö gingen Sanb in Sanb. Ö3eibe 93e-
toegungen nahmen ibren Shisgang oon ber <2Deichfel. Gs enffprang einem 
inneren ©efefj bes fianbes, toenn ber Sochmeiffer bes ©eutfeben Or
bens im 3obre 1309 bie 9^efiben3 nach SKarienburg verlegte, bas bem 
•JRitfellauf ber unteren 'BJeicbfel näbergelegen toar als bie bisherigen 
9t«fiben3en ©an3ig (für "pommetellen) unb Gibing (für 'pteußen). 

©em ©eutfcfren <?tttterorben gelang es im £aufe bes 14. 3obrhun-
berts, bie geopolitifcb bebingte (Einheit bes £anbes aud> im ffaatlicfren 
6inne frer3uffellen, inbem er von 1308 an bas ©ebief roefflicb ber <2ßeid)-
fel, bas fogenannfe 'pommereilen, im toefentlicben bas ©ebief bes heu
tigen .Korribors, in Stefifj nahm — jener ©eutfefre 9?ifferorben, ber nid)t 
aus einem imperialiffifcfren — ein begriff, ber bem "JKittelalter gan3 
fremb toar — beuffefren „©rang nad> bem Offen", fonbern oon einem 
polnifcben dürften gegen bie Eingriffe ber beibnifeben Urbeoölkerung 
3u SHfe gerufen, eine Kulfurmiffion erfüllte, inbem er im Sluffrage ber 
bamafigen fröcbffen ©etoalfen, bes 'papffes unb beS Kaifers, bem £anbe 
bas Gfrriffentum brachte, ©ie fegensreieben folgen ber frergefteflten 
Ginfreit 3eigten fid) halb in einem toirtfchafflid)en unb kulturellen Qtuf-
fd>roung, t>on bem nod) beute bie 3ahlreid)en 6töbtegrünbungen, 6d)löffer, 
Kircfren, ©eid)- unb Gnfroä'fferungsarbeiten unb anberes 3eugnis 
ablegen. 

©as 93eiouJ3ffein ber Ginfreit bes £anbes hat aud) bie politifefren 
Seilungen nad) bem 3toeifen Sborner ^rieben oon 1466, ber ben Orbens-
ftaaf innerlich 3erri|, überbauerf. 3m Kampfe um bie Grtoerbung ffän-
bifd)er 9Jeä)fe fagfen fid) bamals bie toirtfcfrafflicfr fübrenben Seile bes 
£anbes oom Socfrmeiffer los unb unterffeltfen fid) ber €>d)uf|frofreif bes 
Königs »on "polen. Slber bie preußifcfren 6tänbe höben bei jeber ©e-
legenbeif barauf bingetoiefen, baß fie fid) nid)t als SJeftanbfeil "polens 
befrachteten, fonbern nur bem König oon 'polen als ihrem 6d)uf(berrn 
unmittelbar unterteilt fein toollten. 3bre po(ififd)e unb üerroalfungs-
mäßige 6elbftänbigkeit haben fie in 3äbem fingen über ein 3abrfrunberf 
lang behauptet, ©ie getoaltfame Aufhebung biefer fechte burd) 4en 
Steicbstag oon Cuhlin im 3abre 1569 ffellfe einen ^eebtsbrueb bar, gegen 
ben bie 6tänbe 3u profeffieren nie aufgebort hoben. %id) roäbrenb ber 
9Jerbinbung mit 'polen bot bas untere <2Deicbfellanb ffets eine €onber-
ffellung innerhalb' bes polnifcben Meiches eingenommen. 3nfolge i er ge-
metnfomen 9}erkebrsbe3iebungen im Sanbel mit bem SfuSlonb, ber ftort-
bouer bes gemeinfomen Gulmifcben Rechtes, ber kirchlichen 3 ufammen-
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bange unb befonberä bes anbalfenben $in- unb $erflufens ber QJe-
oölkerung, hat es fid) 3ufammen mit bem öfflicben Seil bes OrbenS-
ffaafeS, bem heutigen Offpreußen, ffefs als einheitliches ,/preußenlanb" 
gefühlt, ©eine 93eroobner, mochten fie rechts ober links ber «Zöeicfrfel 
beheimatet fein, blieben immer unferfchieben oon bem fiifauer unb bem 
'Polen. Scamentlid) erblidtfen nad) ber Deformation bie Goangelifajen 
ihre geiffigen 9JUffelpunkfe in ©an3ig unb Königsberg. GS iff für bas 
93eroußffein oon ber Ginbeif bes "preußenlanbeS be3eid;nenb, baß aua) 
bie Karfen3eid)ner beS 17. unb 18. 3ofrrbunberfS foff ffefs baS gan3e 
£anb von ber ©ren3e "pommernS bis 3ur Wentel gefchloffen als 
„•pruffia" unb nicht eftoa im roefflicben Seil als ,/polonia" bar3uffellen 
pflegten. 

©ie Ginoerleibung bes EanbeS in ben "preußifdjen Staat burcb 
öriebrid; ben ©roßen im 3obre 1772 mar beSbalb nicht, urie heute Diel
fach behauptet roirb, ein 9?aub an frembem 93efifj, fonbern bie ein3ige 
SltöglicfriReif, bie naturgegebene, 1466 unb 1569 oon *polen geroaltfam 
3erriffene Ginbeif bes "preußenlanbeS roieberfrer3uffellen. Gs be3eugf ben 
geopolififcben Scfrarfblidt bes großen Staatsmannes, baß er ben Nefje-
be3irk fogleid) an bie neuerffehenbe cProoin3 <2teftpreußen anglieberfe. 
©er von ihm angelegfe Stromberger Kanal hat aud) bie ©eroäffer ber 
Netje mif bem SQJeicbfellauf oerbunben. ©ie polififcbe 3ufammenfaffung 
bes preußifchen "ZöeidjfellanbeS enffpracfr feifbem feiner nafürlidjen Um-
gren3ung. ©er ungemeine roirffcbofflicbe unb kulturelle 2luffd)n>ung, ben 
'baS ©ebief jefjf nad) Aufhebung ber inneren Srennung erlebte, recht
fertigte bie getroffenen 9Kaßnabmen. 

©ie erneufe Störung ber Ginbeif beS «BJeicbfellanbeS burd; Na
poleon mar nur eine Gpifobe, mobei übrigens bemerkenSroerf iff, baß 
felbff Napoleon fid> ber Nofroenbigikeif nid)f »erfcfrloffen hat, — nad) 
feinen eigenen <Z8orfen — „eine ununterbrochene ^erbinbung oon Kö
nigsberg nad) Berlin her3Uffellen", unb bafrer in baS neuerrid)fefe ßer-
3ogfum <2ßarfd)au ben Saupffeil ©on 'pommerellen nicht mit einbe3og, 
fonbern "preußen beließ. Grff bem Vertrag t»on 9JerfailleS blieb es 
toieber •oorbefralfen, fid) über bie geopolitifd) gegebenen, gefcfricbflid) enf-
roidtelfen 3ufammenbä'nge biraoeg3ufefjen. Gine intimere Kenntnis ber 
gefd)id)flid)en 9Jergangenbeit "Polens unb beS 'preußenlanbeS hoffe bie 
Urheber ber 9Jerfailler fiöfung 3U ber Hber3eugung bringen muffen, baß 
bie ffriffigen ©ebiefe in ber gefcfrichflicben Gnfroidilung immer nur bann 
roirffcbafflicfre unb kulturelle 'SHüfe getragen haben, roenn fie unter 
berrfd)enbem beuffd)en Ginfluß ffanben, ein beuflid)er iSluSbrudt für bie 
geopolitifcfre 3ufammengebörigkeif ber ©ebiefe 3um beuffdjen Kulfur-
unb <2Jlrf[cbaffSraum. 

"Zöenn nod) irgenb jemanb glaubt, bie geopolififcben unb gefcbicbf-
Iid)en 3ufantmenfrä'nge oerneinen unb behaupten 3U können, es bonöele 
fich babei nur um bie Übertreibung eines „tetichisme de la region 
naturelle" (Jean Gounelle: Le Probleme de la Basse Vistule), 
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fo wirb er eines befferen belehrt bureb bie folgen, bie aus biefem, 
für ben rüchfebauenben beobaebfer unbegreiflichen Konffruhfionsfebler 
in bem europäifeben ©ebäube ber 9tacbkriegs3eif enfffanben finb. 

b o n ben folgen finb naturgemäß in erffer £inie bie unmifielboren $ « " 3 ' 
Anlieger ber neuen ©ren3e betroffen worben. ©ie leiben befonbers bureb M , ' o n f « 
bie Art, wie bie ©ren3e örtlich im ein3elnen f logen ift. 3ebe ©ren3-
3iebung bebeufef eine Trennung unb bamit eine ©<bäbigung ber in b e -
troebf Rommenben ©ebiete. 3bre folgen geben aber über bas SfJtaß ber 
unoermeiblicben Schaben ioeif binaus, wenn, toie es am Korribor ge-
febeben iff, nicht nur auf wirffcbafflicbe 3ufantmenbänge keine "JUidificbt 
genommen wirb, fonbern 3um Seil bie engften wirffcbafflicben Ginbeifen 
bewußt 3erriffen werben. Kleine beufjebe ©ren3ftäbte, beren <£riffen3 
obnebin bureb ben berluft bes natürlichen ßinferlanbes aufs febwerffe 
gefäbrbet ift, mürben ohne erficfcflidje wirffcbafflicbe ober aueb polififebe 
9totwenbigkeif oon ibren babnböfen abgefebniffen; an ber bJeicbfel, wo 
im ga^en Verlauf ber ©efebiebfe, oom SfJtiffelalfer bis 3ur 9teu3eit, 
mann immer bie Ufer bes ©fromes oerfebiebenen ©faafen 3ugebörfen, 
bie SfJtiffe bes ftluffes bie ©ren3e gebilbef hat, toie bies t»on jeber bie 
alte 9?ecbfsauffaffung bei ben ©laoen fowobl wie bei ben ©eutfeben 
mar, ift bas gan3e öffliebe Ufer in wecbfelnber breite 'polen 3ugefeilf, 
bas ©eutfebe 2teicb vom ©from getrennt worben; fünf auf bem öftlicben 
Ufer gelegene ©örfer mürben polnifcb; ber bJeicbfetbafen bei Kur3ebrack 
kam unter polnifcbe £obeif, bie für bie beuffebe 9togaf-9tieberung lebens
wichtige ©chleufe bei bJeißenberg unter bie berfügungsgewalt bes in
ternationalen ©an3iger öafenausfehuffes — für jeben Unbefangenen eine 
unbegreifliche £öfung, es fei benn, baß man, mit ©ounelle, böbere 
ffrafegifche ^ückfiebfen annimmt! 

Aber man gibt fieb einer febweren ©elbfttäufcbung hin, vKnn man 
glaubt, in bem ©fanbe ber ©inge eine irgenbwie wefenflicbe ber -
befferung berbeifübren 3u können, inbem man bie „kleinen ©cbönbeits-
fehler" befeifigt unb etwa bie ©ren3e in bie SfJtitfe ber bJeicbfel ©er
legt, ©enn mit einer reinen „question visuelle" hat man es bei biefer 
©ren3e ebenfo wenig 3u tun ,mie bei bem Korribor überbaupf, ber ©iel 
mehr unb gan3 etwas anberes iff, als nur ein ftörenber „3"leck auf ber 
geograpbifeben Karte ©euffcblanbs". ©ie Art bes lörenjoerlaufs unb 
bie ©cbäben, bie fie ben unmittelbar betroffenen, ©emeinben, bJirf-
febaffshörpern unb <£in3elperfonen, gebracht hat, finb nur ein ©pmpfom, 
ein Ausfcbniff aus bem größeren bilb ber 3 e r r c ' f $ u n 8 bes beutfehen 
Offens. 

3bre folgen beffehen einmal in ber 3erffönmg eines einheitlichen 
bJirffcbaftsgebiefes, 3um anberen, innerlich bamit 3ufammenbängenb, in 
ber 3«rf<hneibung unb Umbiegung natürlicher, organifcb gewaebfener, 
alfer berhebrsbe3iehungen. 
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Die Jclßen Am f cbtoerff en ift naturgemäß bie cProDiit3 O f t p r e u ß e n be-
ffic troffen werben, weil fie ihres feit 3abrbunberfen beffebenben räum-

©flpreußen. lieben 3«fammenbanges — ber in alten 3eif en bureb polif if che ©ren3en niebf 
fo febarf abgefebnitten würbe wie beuf3Utage — mit bem übrigen ©euffcb
lanb beraubt worben iff. b lan follfe meinen, es bebürffe keiner weiteren 
btorfe barüber, baß bie Saffacbe biefer Abfcbneibung fieb oerbängnis-
ooll, 3um minbeffen naebfeilig auswirken mußte. Srotjbem bot man oer-
fuebf, ben urfäcblicben 3uf<nntnenbang jwijeben ber heutigen ungünfti-
gen bJirtfcbaftslage Offpreußens unb ber €jiffen3 bes Korribors gan3 
3U leugnen unb oon einer „hünffiieben Snmbiofe" Oftpreußens mit bem 
©euffeben beiebe ju fpreeben. b lan bot barauf oerwiefen, baß Offpreu
ßen aueb febon oor bem Kriege gegenüber ben weftlieber gelegenen Can-
besfeilen benachteiligt gewefen fei bureb feine ef3enfrifebe Cage unb feine 
3um Seil ungünffigeren beben- unb KlimaDerbälfniffe, unb baß ein 
wefenfliebes Stück feines früheren öinferlanbes, bas ruffifebe bJirf-
fcbaffSgebief, beute 3«m großen Seil ausgefallen fei. 

Die frühere finb gewiß unbeftreifbare Saffaeben, aber ihnen ffebt bie eben-
rolr<fd)oflli(be|"o wenig 3u leugnenbe Saffacbe 3ur 6eife, baß jene Ungunff ber nafür-
Derßechtuns i i ^ j C n <$erbälfniffe früher ausgeglichen würbe eben bureb bie enge roirf-
°©n * MeT" 1 * ° ! * * « Verflechtung, bie mit ben wefflicb fieb anfebiießenben beuf-

P ß C *' fehen Offprooin3en, bkffpreußen, ^ofen, "pömmern, Scbleften, unb über 
biefe mit bem übrigen ©euffcblanb beftanb, unb baß bem gegenüber bas 
frühere ruffifebe „öinferlanb" 3war für ben i&afen Königsberg ins ©e-
wiehf fiel, aber keineswegs bas wirffcbafflicbe Scbickfal ber gan3en 
'proony Offpreußen, bie mit ihrem öfflieben baebbarn nur bureb fct;r 
geringe wirffehaffliehe be3iebungen oerbunben war, beftimmfe. ©iefe 
berfleehfung hat fieb entwickeln muffen, flerabe w e i l bie geogra
pbifeben bebingungen ba3u 3i»angen, unb weil Offpreußen auf ©runb 
beffen barauf angewiefen war, in eine gewiffe Arbeitsteilung mit ben 
genannten 'prooinsen 3U treten, ©iefe Arbeitsteilung, bie hochentwickelt 
war, äußerte fleh oor allem in einem regelmäßigen ©üferausfaufcb mit 
ben früheren <pro»in3en bJeffpreußen unb "pofen, bem ©ebiet alfo, 
beffen £aupffeil ben Korribor bilbef. ©ie Sfafiftik beroeiff, baß ber be r 
kehr ber offbeuffehen 'prooinsen unfereinanber früher bei weitem ben 
berkebr biefer 'prooüyen mit ihren öfflieben unb weftliehen baebbarn 
übertraf, unb bie 3«blen ber Sfafiftik lügen in biefem ffalle nicht, weil 
bamals, cor bem Kriege, bie Schaffung eines Korribors noch oon nie-
manbem oorausgefeben würbe, ©ie Sfafiftik beweiff, baß fieb ber bJirf-
fehaffsiDerkehr jwifeben Offpreußen unb bem für ben gan3en Offen enf-
febeibenben berliner btarhf nicht unmittelbar, fonbern in Etappen ooll-
30g, unb baß biefer Umftanb es war, ber ber offpreußtfeben bJirffehaff 
eine benfabilifäf getoäbrleiftefe. b u r einige Sohlen 3ur 3lluftrafion: 
©er Umfafj lanbwirtfcbafflicber 'probuhfe Offpreußens mit bJeffpreußen 
unb "pofen im 3ahre 1913 betrug runb 200 000 Sonnen, ber berkebr 
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mit Bieb 215 000 Stück; ber ©efamfumfafj von Offpreußen nach "Bteff-
preußen 350000 Sonnen, umgekehrt 300000 Sonnen; ber Gifenbabn-
oerkebr Oftpreußens mit ben früheren <prooin3en "Bteftpreußen unb 
•pofen machte H bes gefomfen Gifenbabnoerkebrs jnrifcfren Oftpreußen 
unb bem übrigen Seul[cblanb aus. Siefer ftorke satecbfeloerkebr ergab 
fich aus ber Struktur ber offbeutfchen Eanbtoirffcbaft. "Bteftpreußen unb 
•pofen toaren Berebelungsgebiefe, für bie Sinferpommern unb Oftpreu-
ßen in febr erheblichem Umfange bas Dobmaterial lieferten (beifpiels-
balber 3ung- unb Niageroieb aus Offpreußen, bas mit Düben- unb 
§3rennereiabfälkn in 5Öteftpreußen unb 'pofen gemäftet unb in biefer 
"Steife „oerebelf" nach Berlin unb "Bteftbeuffcblanb toeiferoerkauft 
rourbe). 

Siefer ©üferausfaufcfr ift burch bie neue ©ren3e 3crftört roorben. Sie Die «Störung 
aus bem Deichskörper berausgefcbnitfenen Zeih ber "proci^en "Bteff- de* Gütn-
preußen unb 'pofen ffellen jetjt infolge ber fcbarfen polnifcben 3oll- unb omrtauftye«. 
5Jbfcbließungsmaßnabmen für Offpreußen eine toirffcbaftlicfr tote 3<>ne 
bar. Sie an ben Korribor angren3enben ©ebiefe, insbefonbere Offpreu-
ßen, mußten baber Grfatj für ben ©üferausfaufcb mit ben verloren ge
gangenen ^Korkten anbertoeifig fuchen unb neue SKätkfe im .Kampf 
mit ber bort bereits eingeführten unb burch Sransporfkoffen noeniger 
belüfteten roeftlicben Konkurren3 erobern. Sasfelbe tote für ben 2lbfatj 
gilt für ben 3te3ug von "vtßaren, befonbers oon inbuftriellen Gr3eug-
niffen, fotoeit fie in Oftpreußen felbft nicht bergeffellt werben. Siefe 
Goaren, fotoeit fie früher bas Korriborgebiet lieferte, muß Offpreußen 
jetjt burch das Korriborgebiet hinburch aus toefentlkb entfernteren 
'Plätjen be3iehen unb auch biefen 33e3ug roieberum mit erhöhten «Jracbf-
koffen erkaufen. Sas , in Slbfatj unb 3te3ug, finb bie beiben «Jlügel ber 
ffracbffcbere, bie bie Dentabilität ber offpreußifeben Söirtfcfraft abfebnei-
bet. Sie burebfebniffliebe Sransporfenffernung für oftpreußifebe "JBaren 
betrug oor bem Kriege runb 120 Kilometer, heute efroa bas Soppelte. 
Sas ift nach einer Berechnung ber Offpreußijcben Sanbelskammer eine 
Borbelaftung oon beinahe 20 SHillionen jährlich. 

Slber bie folgen biefer Borbelaftung ber offpreußifchen "BJirffcbaff eonflige 
reichen oiel toeiter. Sas Slbfinken ber Denfabilität ber Canbtoirrfcbaft, folgen, 
oon ber ja in bem agrarifeben Oftpreußen alle anberen "BJirtfcbafts-
3roeige abhängen, hat eine ungeheuerliche SJerfchulbung 3ur «Jdlge gehabt, 
bie fich »n ber erfebreckenfren 3unabme ber 3trangsoerfteigerungen unb 
Konkurfe, im fallen ber ©üferpreife, fcbließlicfr in einer ruinöfen Ber-
fcblechferung ber Krebifbebingungen äußert. Sa3u kam, baß aus ben 
an 'poten abgefrefenen ©eoiefen fich ein Strom oon Ducktoanberern 
in bie beuffeben Oftgebiefe ergoß, 5Jusgetoiefene unb 9?erbrängfe unb 
anbere 'perfonen, bie mehr ober toeniger freitoillig abgetoanberf finb, 
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Ol« Abgefeben »on ber gefebilberfen Störung bes ©üferausfaufebes roirb 
?»bf<f)neiöunß ö j c £ a g € o c ö fceuffeben Offens in hobem Rtaße nacbfeilig beeinflußt 
öerüerfehr«' ^ bbfebneibung ber berhehrSoerbinbungen. ©ie berhebrSlage 
6e3iebnn0«n. ö c ö 5 c u f j ^ e n Qfitn$ m m o e a u ( ^ f t ü b c r föon b u t ^ o i c n afü rlicben <2?er-

hälfniffe in gewiffen be3iebuitgen erfchroerf: burch bie trichterförmige 
berbreiferung beS oftbeuffeben gtacblanbes einerfeifs, bie ein nach Offen 
3« fäcberförmiges Ausffrahlen ber SaupfoerkebrSabern nofmenbig macbf, 
unb bie bJeifräumigkeit anbererfeifs. ©ie großen Entfernungen ber 
•'Probuhfionsffäffen uon ben Abfafjgebiefen ffellfen t;i-cr an bas b e r -
feebrSwefen befonbere Anforberungen, ohne ihm, infolge ber geringen 
©efieblungsbicbfe unb oerhälfnismäßig un3ureicbenben ErfragSfäbigbeif 
bes bobens, Polle Rentabilität fiebern 3u können. Aufgabe ber beut-
feben berhebrspolifik mar es, biefen gahforen Rechnung 3u tragen. 
©aS iff ihr auch int allgemeinen gelungen. Es würbe ihr baburth er
leichtert, baß fie bamals bie Freiheit in ber SQJabl bes jeweils 3wech-
mäßigffen berhebrS3weigeS baffe: Sie konnte bie geringerwertigen 
btaffengüter, bei benen bie ©auer ber beförberung keine auSfcblag-
gebenbe Rolle fpielfe, auf ben bJafferweg (Dertoeifen, anbererfeifs ben 
Schienenweg, foweif biefer nor3U3iehen war, unbefebränkt ausbauen unb 
ausnutzen. 

©er natürlichen berkebrSricbfung enffprecbenb uerliefen bie für ben 
•beufjeben Offen wiebfigffen Eifenbabnlinien von ber 'Peripherie 3U ben 
roirffebafflieben Rttffelpunkfen, alfo von Offen nach Sßeffen. AIS Quer-
oerbinbungen unb 3"bringerlinien bienfen 3ahlreiche Rebenbahnen, bie 
jufammen mit ben Sauptftrechen ein woblDerteilfeS Retj bllbeten. ©ureb 
ben Korribor ift aus bem kunffooll organifierfen berhebrSnefj beS beuf-
feben RorboffenS baS <2Kiffelftüch herauSgefcbniften roorben. Anfcbaulich 

weil fie in 6cm ihnen fremd geworbenen fianbe kein Qbrfkommen 
mehr fanben. 3bre Einwanberung in bie <m ben Korribor angren3enben 
reicbsbeufjcben *Prooin3en hatte borf einen uerffärhfen ©ruck auf ben 
ArbeifSmarfct 3ur Sblge, eine unnafüriiehe Aufblähung beS SanbwerhS 
unb KleinbanbelS, fcbließlich eine Steigerung ber bJohnungsnof unb ber 
giirforgelaften, namentlich in ben Sfäbfen. ©aburä) ift wieberum auch 
ber AbtoanberungSfrieb aus bem Offen nach 'SKiffelbeuffcblanb unb bem 
Steffen, ber auch in ber borkriegö3eit febon beftanb, weifer nerffärkf 
worben, ueranlaßf nicht wie früher bureb bie roirtfcbafflicbe blüfe anberer 
fianbeSfeile, fonbern bie b o t ber «r>eitnafprot>in3. ©abureb hat fieb allein 
bie länblicbe beoölkerung OftpreußenS in ben Jahren 1919 bis 1925 
um über 150000 9Henfcben nerminbert. 

©aß biefe Saffacben, bie berfcbulbung mit ihren ^olgeerfcbeinun-
gen unb bie unnatürliche bJanberungSbewegung, nicht nur bie 'Prooins 
Offpreußen, fonbern in ihren Auswirkungen auch bas übrige ©eufjcb-
lanb belaften, liegt auf ber £anb. 
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wirb baS befonbers an bem für bie Sterbinbung Offpreußens mit (bem 
früheren) Sßeftpreußen enffcbeibenben Knotenpunkt Sirfcfrau, von bem 
oier flJollbabnlinien ausgeben unb ber ben einigen feften Übergang 
über ben gefamfen Unterlauf ber Söeicbfel, eine (Eifenbabnbrücke unb 
eine Straßenbrücke, beberrfcbi unb 3u 'polen gefcfrlagen roorben ift. Sie 
ein3ige (Eifenbabnlinie, bie Oftpreußen unb ben öftlicfr be§ KorriborS 
beuffdj gebliebenen Seil SöejtpreußenS mit San3ig verbinbet, führt burch 
polnifcheS ©ebiet, wenn auch, nur auf wenigen Kilometern, fo bocb auS-
reichenb für polnifcben 3ugriff. Stur 3wei 3ugpaare am Sage finb oon 
polnifcber "paß- unb 3ollkontrolle im SurchgangSverkebr 3u>ifcben Off
preußen unb San3ig befreit. 

infolge ber SerauSfchneibung bes SHitfe'lffückes bes alten (Sifen-
babnnetjeS haben auch 3ablreicbe ©ren3lanbftrecken ihre SJerbinbung mit-
einanber verloren unb ift eine Umleitung bes Verkehrs nötig geworben, 
bie Umwege ergibt unb bie brachten fteigerf. 

Gbenfo wie vaS (Eifenbabnnetj iff bas fianbffraßennetj 3er-
fchnitten werben. Sie meiffen biefer Söege enben heute an ver ©ren3e, 
finb gefperrf unb oerfallen. Stur auf einigen Sauptffraßen, bie an oielen 
Stellen ber ©ren3e bis auf etwa 20 Kilometer oon einanber entfernt 
liegen, ift ein Übergang freigegeben unb finbet ein geringer SurcbgangS-
verkebr ffaff. 

3erfcbniffen unb fofgelegf würbe fcbließiicb aud) ber bekanntlich 
billigffe SJinnenverkebrSWeg, die S ß a f f e r f f r a ß e . 3bre SJebeutung 
in ber Sßeftoffricbfung im norboftieuffeben Staum wirb vielfach überfeben. 
Söie fchon erwähnt, baffe bie Söiebergewinnung SPeftpreußenS unb be§ 
StetjegaueS im 3abre 1772 'Preußen bie Slnlage einer großen *2öeffoff-
wafferftraßenoerbinbung crrrtöglicfjf burd> ven S3au bes StetjekanalS, 
ber unweit SJtombergS in bie Söeicbfel münbet, bie nunmehr in ßdrf-
fefmng ber miffelbeutfcben Söafferffraßen in ihrem Unterlauf burd; bie 
3uleifung beS offmefflichen SJerkebrS eine bis babin völlig unbekannte 
SJebeufung erhielt. Ser fonftige Söeichfelverkebr, ber bamals aus bem 
ruffifeben *polen bam, war gering; er befebränkte 'fich ausschließlich auf 
Jene ©üfer, bie flußabwärts geflößt werben konnten. Ser Offweftver-
kebr iff beute fo gut wie tot. Sluf bem Rapier ift er geregelt. Sfber bie 
SMnnenfcbiffer bürfen unterwegs weber ein- noch auslaben. Sarauf be
ruhte früher gerabe bie Stenfabilität biefer Schiffahrtsbetriebe, baß fie 
in ben jefjf polnifcfr geworbenen Uferpläfjen Seillabungen löfchen unb 
fich fo auch ben wecbfelnben Sßafferftänben oon Söeicbfel unb Stefje 
anpaffen konnten. .freute können bie Schiffe nur auf ben Kanalffrecken 
voll belaben, alfo voll auSgenutjt werben, bagegen nicht auf ber einen 
wefentiieben Seil biefer Offweffverbinbung bilbenben Söeicbfelffrecke, 
weil bie Söeicbfel nur bei mittlerem Söafferffanbe regelmäßig befahren 
werben kann unb bie polnifebe SJerwalfung bisher nichts getan bat» um 
ben 3U preußifeber 3eit bereits fertig vorliegenben, nur burch bie Slb-
trefung ber Söeicbfel an 'polen in feiner (Entwicklung ffeckengebliebenen 
"plan einer Stegulierung auf Stiebrigwaffer auS3uführen. 

2 



— 18 -

ttt Korridor b t a n bat Derjucbf, bic Störung ber berhebrsbe3iebungen 3U baga-
Ifl nidjt fellifieren, naebguweifen, baß il;re bacbfeile injwifcben 'DöIHg ausge-

#uufic t̂bo«*. glichen feien bureb bie 3ur Erleichterung bes ©urcbgangsDerhebrs ge
troffenen internationalen Abmachungen, bureb blaßnabmen ber ©euf-
fchen Reicbsbabn insbefonbere tariflicher Art unb anberes, fo baß> prak-
tifch in be3ug auf ben berkehr ber Korribor bereits „unfiebtbar" ge
worben fei. £eiber iff bie b3irhlicbheif oon biefem febönen btomfeb-
fraum berer, bie in ber Korriborfrage nichts als ein mit feebnifeben 
bciffeln leicht lösbares berkebrsproblem feben wollen, weit entfernt. 

©er E i f e n b a b n o e r k e b r burch ben Korribor iff 3a>ar in bem 
'Parifer Abkommen über ben freien ©urebganflsoerhebr 3roifcben Off
preußen unb bem übrigen ©euffcblanb Dom 21. 4. 1921 geregelt werben. 
Aber fo febön es fieb auf bem "papier ausnimmt, ebertfo wenig hat es — 
unb es feilt biefe Eigenfcbaff mit manchen anberen infernafionalen Ab
machungen! — in ber °Praris alle Schwierigkeifen befeifigf. Als Kom
promiß 3wifcben wiberftrebenben ftorberungen ift es mit 3ablrei<ften 
Rtangeln behaftet. Obwobt bies auch oon amtlichen polnifcben Stellen 
anerkannt wirb, bat bie polnifche Regierung bisber alle Snberungs-
anfräge ber beuffeben Reicbsbabn, Reicbspoff, Reichswehr, Reicbsfinan3-
oerroattung ufw. mif wenigen Ausnabmen meiff kafegorifch abgelehnt, 
gür ben < P e r f o n e n t > e r h e b r 3wifchen Oftpreußen unb bem übri
gen Reich mußte ein weiteres Abkommen (b3arfcbauer Abkommen oom 
26. 3. 1927) gefehloffen werben. 

DicReaeluuß 'Polnifcberfeifs pflegt man barauf bin3umeifen, baß uon ben oor-
°** gefebenen 8 Sranfiflinien 3ur3eif nur 5 für ben privilegierten "per-

perfonett' fonenuerkebr benufjf werben, unb baß bie täglich gebotene *piatj3abl in 
uectebr«. o c n Korribor3ügen nur 3u 29,6 % im 3abreöburchfehniff ausgenufjf 

werbe, unb bie grage auf3uwerfen, ob man unter biefen berbälfniffen 
oon irgenbWelehen Schwierigkeiten ober Organifafiönsmängeln ber Ei-
fenbabnoerbinbungen 3wifehen Offpreußen unb bem übrigen Reiche 
reben könne. £eiber gibt es biefer Schwierigkeifen unb blängel mehr 
als genug. Es bürffe allgemein bekannt fein, baß es für ben prioile-
gierfen Reifenben unbebingf Derbofen iff, im Korriborgebief ©egenffänbe 
in ben 3ug berein3unebmen ober bino-u33ureicben, aus3ufteigen, ^enffer 
wäbrenb bes Saltens im Abfeil ober <öang, wäbrenb ber ftabrf im 
Abteil 3U öffnen*), ©ie 3üge werben im Korribor Don polmfcber <&ren3-
poÜ3ei, 3°llbeamfen, ja, fogar con blilifär begleitet, ©ie Reifenben finb 
ben ©efefjen bes ©urcbgangslanbeä unterworfen unb können wegen in 
'Polen begangener bergeben unb berbreeben auch auf einen bloßen 

*) 5)urd> Slnorbnung ber polnifcben be&örbe com 16. IV. 1032 iff geffaffef 
worben, baß bie {Jenffer auch toäbrenb beS QlufenfbaKS 'auf ©fafionen ge
öffnet würben, unb baß 'ben 'Keifenben 6petfen unb ©efränhe in bie SBJagen 
bineingereiebf würben. 
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Verbucht bin verhaftet werben, Verhaftungen oon Deifenben obne recht
lichen ©runb finb mieberbolf, erff nod> in letjfer 3zit, vorgekommen. 
Gin3elreifenbe beuffcbe STcilifärperfonen muffen ifrre blanken Waffen 
im "Packwagen abgeben — eine allen milifärifcfren Brauchen roiber-
fprecbenbe Siusnabme'beffimmung. 

©ei Unfällen im Korribor gelten bie polnifcben Saffungsbeffimmun-
gen. Bei bem 'Sfargarber Unfall, ber nacb polnifcber Starftellung auf 
ein Slffenfat 3urü&3ufübren toar, lehnte "polen eine Saffpflicbf ab. Vel 
.(Eifenbabnaffenfafen in 2)euffchlanb (Eeiferbe, 3üferbog) bot bie ©euffä)e 
Deichöbabn bie Unfallenffcbäbigung übernommen. 

Vteniger bekannt bürffen bie Schwierigkeiten fein, bie oon ber 
D e i c b s ' b a b n bei ber Qlbwidtlung bes Korriboroerkebrs übenounben 
werben muffen. Nad) bem "parifer Qlbkommen bürfen in bie Korribor-
3üge nur SSJagen mit innerem ®urcfrgang eingeffellf werben. ©iefe finb 
bei $od)bebarf nicbf immer oorhanben unb muffen erft mit großen 
Soften auö bem übrigen Neid) betveigefcbofft werben. Oft ift oucfr bies, 
namentlich, beim $erienoerkebr, nicbt möglich, fo baß bie Neifenben ben 
Seeweg benutzen muffen. ©ie 6cbnell3üge bürfen nad) ben Vereinba
rungen böchffens 13 NJagen führen, <perfonen3üge böchffens 53 
"2ld)fen. ©ies kann ba3u führen, baß bie 3üge auf ben ©ren3babnböfen 
gefeilt ober NJagen ousgefetjf werben muffen. Sinbererfeifs muffen bie 
Schnellzüge m i n b e f t e n s 28 Stcfrfen, "perfone^üge m i n b e f t e n s 36 
Slchf en ftark fein. 3n gewiffem Sßiberfprud> basu ffefrf bie Veffimmung, baß 
•bie prioilegierfen 3üge im ®urd)fd)nift 3U 60 % befe§t fein follen. (Eine 
berarfige ©urchfchniftsvefetjung — bei ber 9?eid)sbabn vefrägf fie im 
ffärkffen Neifemonat Sütguff im Sä)nelf3ugsoerkebr etwa 50 % — läßt 
fid) praktifcfr nid)t erreichen. ©er Sßedjfel ber 3«gffärke infolge oon Ver-
kebrsfchwanfcungen kann im Korriborgebiet nid)f fo plöfelich oorgenom-
men werben, wie es bie Verkebrsbebürfniffe erforbern, 3umal bann, 
wenn bie Verkehrsfcarke erff an ber <3ren3e ooll überleben werben 
kann, weil jebe Sonberleiffung 4 bis 6 Sfunben oorber bei bem pol-
nifdjen ©ren3vahnbof ongemelbet werben muß. Slud) bie ftahrplanbil-
bung iff bäufig fcbmierig, ba bie polnifdjen (Eifenbabnen ibren eigenen 
Norbfüboerkehr unb innerpolnifdjen Verkehr beooqugt befranbeln. 

ferner haben bie wirtfd)afflid)en folgen ber (3ren33iebung bie ^Dic- üertt&r«» 
beraufnafrme bes oollen Verkehrs ber Vorkriegszeit verhinberf. 6o beföräti' 
fahren auf ber Norbftredie Schneibemübl'—SHarienburg beute nur 13 rungcn. 
3ugpaare gegen 21 im 3abre 1913; auf brei vorgefebenen ©urchgangs-
linien oerkebren aus bem gleichen ©runbe überhaupt keine 3üfle- ©os 
nad) ben polnifdjen eingaben oorliegenbe Überangebot oon NJagen-
pläfjen unb ©urdjgangslinien beweift nid)t bas gehlen oon Schwierig
keiten unb Organifafionsmängeln, fonbern iff gerabe ibre ftolge. 
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3 u flan3 unmöglichen 3"ffänben hol auch ber Umffanb geführt, baß 
öer berkebr 3mifcben © a n 3 i g unb bem übrigen ©euffcblanb nicht 
mit den prioilegierten 3üQ*n möglich ift- ©er Reifenbe, ber ohne pol-
nifcbe *paß- unb 3ollhonfrolle nucb ©an3ig reifen mill, muß über ©an3ig 
unb SMrfchau hinaus bis bcarienburg fahren unb bann biefelbe Strecke 
im 'Poffaufo °°er in 3roei bierfür freigegebenen <perfonen3ügen 3urflck-
f obren. 

3u biefen auch für ben Reifenben fühlbaren Schmierigkeifen unb 
Organifafiönsmängeln treten nod) bie Schmierigkeifen für bie Reichs
bahn im AbferfigungS- unb fEarifbienft unb, infolge ber abmeicbenben 
polnifcben fEarifbeftimmungen, über bie Abrechnung. 

©iefe nur einen AuSfcbnitf bilbenben ©arlegungen bürffen beroeifen, 
baß allein im 'Perfonenoerhebr eine «Julie oon Schwierigkeiten unb 
Organifafiönsmängeln beftebt, unb bas alles im 3eifalter ber berkebrS-
oerbefferung unb Rationalifierung! 

edjt»ierla« ^och fchlimmer aber fiebt es im © ü t e r o e r k e b r aus. £ter 
reiten beruft fieb bie polnifcbe ©arftellung auf bie Steigerung bes Eifenbabn-

im ©fiter» güteroerkebrS in ben 3abren 1924 Ws 1929 unb glaubf bamit ben Racb-
vttttfyv. roeis geführt 3u haben, bafj nicht bie geringffen Schwierigkeiten im 

©üteroerkebr 3roifcben Oftpreuf3en unb bem übrigen Reich, ferner jwi-
feben ben battifeben Staaten fomie Rußlanb unb ©euffcblanb beffeben. 
Sollten boch noch welche oorbanben fein, fo feien fie {ebenfalls nicht auf 
bie fEatfacbe 3urück3ufübren, bafj *Polen ben Korribor befitje. 

©iefe Beweisführung gebt fehl. 
3m *parifer Abkommen iff für bie ben Korribor gefebtoffen bureb-

fahrenben ©üter3üge eine bttnbeftftärhe von 100 Achfen bei ©ureb-
gangsgüter3ügen unb 60 Acbfen bei (Eilgüfeqügen oorgefebrieben. ©as 
erforbert ein Sammeln oon Cabungen auf ben ©ren3babnböfen, wo-
bureb eine ber3ögerung bis 3U 24 Stunben eintritt, ftür bie ben pol
nifcben Gifenbabnen 3U Übergebenben Cabungen muffen bei ©urcbfubr 
auf ben ©ren3babnböfen 3ug- unb Cabeliften in 3wölffacber Ausferti
gung ausgepellt unb abgeffempelt werben, ©iefe Arbeit fowie bie Über
gabe ber bJagen unb bie 3t>llfcbau oer3ögern bie bJeiferbeföröerung 
im prioilegierten berkebr um 2 Stunben, im gewöhnlichen ©urebgangs-
oerkebr bis 3u 24 Stunben. ©abei wirb bie Übernahme oon bJagen oiel-
fa<h nur aus gan3 unwichtigen ©rünben abgelehnt; bas Ausrangieren 
biefer bJagen bebingt eine weitere ber3ögerung. ©ie beförberung oon 
berlin nach btarienburg bJpr. bauerte cor bem Kriege 16 Stunben, 
heute 24 Stunben. Auf ben Strecken, auf benen nicht genügenb ©uf 
3ur bilbung gefcbloffener 3äge aufkommt, muffen bie bJagen mit pol
nifcben £okal3ügen beförbert werben. Auf ber Strecke ©f. <£olau— 
Srepban ober ßrauffabf—breSlau 3, b . laufen bie bJagen bann mit 
einer Reifegefcbwinbigkeit oon etwa 5 bis 6 Kilometer In ber Sfunbc 
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unb werben 3 bis 4 mal umgeftellt mit einem Qlufenfbatf r>on je 12 
Sfunben, fo baß für bie Beförberung auf ber etwa 300 Kilometer 
langen Strecke 3 bis 4 Sage gebraucht werben. 

Nach bem 'parifer Qlbkommen muffen bie Sfückgufwagen im ©ureb-
gangsoerkebr räumlich ausgelüftet fein ober 25 % bes £abegewicbfes 
enthalten. NJährenb bie ©euffefre Neicfrsbabn fich mit einer Slusloftung 
oon 2 Sonnen begnügt, rerlangf 'polen foff die boppelfe Belüftung. 
3nfolgebeffen muffen ouch hier bie ©üfer gefornmelt werben, fo büß eine 
Ver3ögerung in ber Beförberung eintriff. 

©en birekfen ©üferoerkebr äwifeben ©euffcblanb unb dem Slus-
lanbe burch ben Korribor erfchwert °Polen burch bie fforberung, baß für 
oiele biefer ©üfer polnifebe ©urcbfuhrliffen beigebracht werben muffen. 
3n ber 3eif befonberer polififcher ßoebfpannung 3wifchen *polen unb 
£ifauen finb fogar folebe ©üfer, bie oon offpreußifeben Kaufleufen aus 
£ifauen trogen worben unb beuffebes Eigentum geworben waren, im 
Korribor befcb'lagnabmt worben. €rff bas Eingreifen bes ©obiger 
Scbiebsgericfrfes im 3abre 1925 hat bie ©urebgangsfreiheif fotefrer ©üfer 
roieberfrerftetlen können. 

Nur unootlftänöig unb außerorbenfliefr unbefriebigenb iff im "parifer militär» 
2tbkommen ber N U l i f ä r b u r c b g a n g s o e r f e e b r geregelt worben. dur^ganßfl' 
Ntilifärgüter bürfen nur in befonberen Ntilifärgüter3ügen burch ben »ert«hr. 
Korribor beförberf werben, fo baß auch hier jebesmal ein Sammeln ber 
©üfer nofwenbig iff unb 3eifoerluffe enfjleben. 0 u r bie Ntilifärbeför-
berung ficht nur die £inie über ffirebau—Ntarienburg VJpr. 3ur Ver
fügung, fo baß häufig kofffpielige Umwege gefahren werben muffen. 
Ncilitärfransporfe bürfen ben Korribor nur am Sage durchfahren, wobei 
3wet NlilifäT3üge fich nid;f gleichseitig im Korriborgebiet befinben bür
fen. Gs können baber fröebfeens 3 3üge täglich beförberf werden, ©iefe 
3üge muffen 14 Sage vorher angemelbet werben. Unrichtig iff bie pol
nifebe Behauptung, daß bie polnifcben Gifenbabnen aus (Entgegenkom
men unb ohne Verpflichtung aus bem "pariter Qlbkommen Neicbswebr 
in jeber Stärke 3u Ncanöverjwecken burch ben Korridor beförbern. 
•polen ift hier3u ausbrütkiieb verpflichtet, bat jeboch entgegen bem *pa-
rlfer Slibkommen keine allgemeine Vereinbarung über biefe Sransporfe 
mif ber Neicbsregierung getroffen, fonbern fich bie Vereinbarung von 
Sali 3u galt Dorbehalfen, was bie ©ispofifionen ber deufjefren Seereö-
Ieifung außerorbenflieb erfchwert. 

NJenn man polnifcfrerfeifs biefe Beförberungsleiffungen befonbers 
beroorbebf, fo bürfen bie oben erwähnten Schwierigkeifen nicht über
leben werben, fowie insbefonbere der Umftanb, baß biefe Sransporfe 
ben polnifcben Gifenbabnen große Ginnahmen bringen, ©ie Ntiiifär-
fransporfe werben nämlich ben polnifcben Gifenbabnen ohne Grmäßigung 
nach ben Säfjen bes allgemeinen öffentlichen Verkehrö Dergüfef. 
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Die überhaupt iff ber ©urebgangsoerhebr bureb ben Korribor für bie 
pnonjlelicn polnifcben €ifenbabnen ein glän3enbes ©efebäff. Auf wenigen gut aus-
Derlufle der gcnufjfen Einien fübren bie polnifcben €ifenbahnen ftarfe belaffefe, ge-

deutf<f)8n fcbloffene 3üge au§ be uff eben bJktgen ohne Abferfigungsaufwanb 
Kcidjsbabn. u n j , gfonigierleiftungen o u r cf, $ r ©ebief binbureb. Rur bie Eohomofioen 

werben jefjf oon 'Polen, in ben erffen 3abren uon ber Reicbsbabn, ge-
ffellf. <£s iff besbalb unriebfig, wenn polnifcberfeifs behauptet wirb, bie 
beuffebe Regierung bo.be bei ben Rafifihafionsberafungen bes 'Parifer 
Abkommens mit Anerkennung beroorgehoben, baß lebiglicb mit Rüch-
fiebf auf bie beuffeben bMrffcbaffs- unb berhebrsbebürfniffe 'Polen fei
nen e i g e n e n W a g e n p a r k 3ur berfügung geffellf habe, um ben 
€ifenbabnoerhebr bureb ben Korribor 3U fiebern. 

Racb bem parifer Abkommen muffen Reifenbe unb ©üfer bes Off-
preußenoerkebrs auf ben Korriborffrecken minbeffens ebenfo günffig be-
banbelf werben wie polnifcbe Reifenbe unb ©üfer ober folcbe einer be-
ooqugf bebanbelfen Ration, ©leicbwobl ©erlangt 'Polen im Offpreußen-
oerkebr für bie beförberung oon ©ufern in 3ablreicben fällen Diel höhere 
ffracbfen als im polnifcben binnenoerkehr; bie polnifcben Sracbfforberun-
gen finb babei off foboeb, baß bie Reicbsbabn an bie polnifcben Sfaafsbah-
nen als Sracbfanfeil für bie ©urebgangsftreche mebr 3ablen muß, als fie 
felbff für bie gan3e beförberung oon Offpreußen nacb bem übrigen 
Reicb an gracbf erhält. <Ein beifpiel bierfür: beim berfanb eines klei
nen Automobils im ©ewiebt oon 800 Kilogramm oon berlin nacb Oft
preußen, auf ber Strecke Stbneibemüht—©f. <£olau, in einer ©efamf-
enffernung oon 600 Kilometer, oerlangf 'Polen für bie ©urebgangsffreche 
oon 210 Kilometer einen goacbfanfeil oon 103,4 Reichsmark, wäbrenb 
bie ©euffebe Reicbsbabn nur eine ßracbfeinnabflte (bei Stüchgufbe-
förberung) oon 64,8 Reichsmark erbälf. bJürbe "polen für bie ©ureb
gangsffreche biefelben Anfeile erhalfen, fo wäre an 'Polen 3U 3ablen 
ein befrag oon 21,7 Reicbsmark. "polen erhält alfo im berbälfnis gegen
über ber Reicbsbabn einen befrag oon 81,7 Reicbsmarh mehr, als ihn 
bie ©euffebe Reicbsbabn für bie gleiche 'Strecke erhalten würbe, unb 
für bie gan3e beförberung erhält bie Reichsbahn nicht nur nichts, fon
bern fie muß in jebem Solle 38,6 Reichsmark 3U3ablen. ©ie beifpiele 
ließen fieb oermehren. 

©egenüber ben polnifcben berfueben, bie Reibungslofigheif bes Kor-
riboroerhebrs bamif 3u beweifen, baß oon 1922 bis beute nur 2 Klagen 
beim ©a^iger S<biebsgericbf anhängig gemacht worben feien, iff bar
auf biit3uweifen, baß es ffaff 2 bereits 8 geworben finb. bJenn es noch 
nicht mehr geworben finb, fo liegt bies allein an bem berffänbigungs-
willen ber Reichsbahn, bie immer wieber ben berfueb einer gütlichen 
bereinbarung unternommen bat/ ohne allerbings babei eine berffänbi-
gungsbereiffebaff ber ©egenfeife 3u finben. 

©ie gan3e Regelung bes ©urcbgangsoerhebrS burch bas 'parifer Ab
kommen hat es lebiglicb ermöglicht, 'ben berkehr auf einer gewiffen 
Stufe 3U ffabilifieren, nicht aber ibn weifer 3U entwickeln, wie es eine 
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moberne, [ortfcfrreitenöe SBirtfcfraftS- und BerkefrrSpolitik erforderte. 3ff 
biefer 3uffanb fefron in normalen 3eüen bebenkliefr, fo erff reefrf im 
ftalle innerer ober äußerer Konflikte. 3m Salle irgenbeineS Krieges in 
(Europa bat "polen baS Decfrt, ben ©urcfrgangSoerkefrr ein3ufcbränken. 
©03u kommt bie (Sefafrr oölliger (Einffellung bei inneren linrufren unb 
Streiks in "polen. 3ur 3eif beS 'PilfubSki'fcfren StaatSffreicfrS fraben bie 
polnifcben (Eifenbafrner bamif gebrobf. 

3n ber (Entwicklung niefrf nur gebemmt, fonbern 3um Seil gerabe3U Kroflfofcr» 
auf bie Stufe ber mitfelalterlicben "Politik ber Scblagbäume 3urück- 3«>ß«*»'«b*. 
geworfen worben iff ber f o n f f i g e C a n b o e r k e b r burefr ben Kor
ribor, foweit er fid) niefrf auf bem Schienenwege Doll3iebt. Kraftfabr-
3euge bürfen, um iie Bergünftigungen beS ©urcbgangSoerkebrS 3U ge
nießen, nur gan3 beffimmte oorgefebriebene Zranfitffraßen benußen. 
Kenn3eicbnenb für bie „Ceicbtigkeit" biefer Slrf ©urcbgangSoerkebr iff 
eS, baß iei einer Sahrt von Dffpreußen über ©irfefrau (Sc3ew) unb 
©an3ig nach 'Pommern 10 oerfebiebene (beutfebe, polnifebe unb ©an-
3iger) 3"H- unb "Paßkontrollen paffterf werben muffen, bie jebe ein3elne 
einen Slufentfralf oon 10 bis 20 9Ittnuten notwenbig maefren. ©ie "pro-
oin3 Oftpreußen würbe fich freuen, wenn möglicbff Diele auSlänbifcfre Be-
ftteber, bie im Befifj oon Shtfomobilen finb, biefen 9J3eg einmal bureb-
fabren würben, um ficfr aus eigener Slnfcfrauung baoon 3u fiber3eugen. 
Slucfr bem mobernften Berkefrr, bem Cuftoerkebr, ber noefr eine große 
(Entwicklung oor ficfr fraf, finb fremmfefrufre angelegt, ©ie llberfliegung 
beS KorriborS ifü 3war feit 1929 naefr langwierigen Berbanbhmgen 3U-
gelaffen, aber nur für regelmäßig oerkebrenbe £ufffabr3euge. 

97tan bat oerfuefrt, gegenüber ben nun einmal niefrf 3U beftreitenben 
Saffacben ber BerkebrSabfebneibung burefr ben Korribor auf ben S e e 
w e g 3u oerweifen, auf bem ficfr angeblicfr früber ber Ber1tebr Off-
preußenS überwiegenb abgewickelt frabe. Qlbgefefren baoon, baß bekann
termaßen ber Seeverkehr im öffliefren Klima off mocfrenlang burefr bie 
Bereifung ber fräfen unterbunben iff, ffeben jener Behauptung oon bem 
früheren überwiegen beS SeeoerkefrrS bie 3afrlen ber amtlichen Oüfer-
bewegungSffatiftik oon 1913 entgegen. Sie beweifen, baß oon bem reinen 
Binnenoerkebr 3wifcfren Offpreußen unb bem übrigen ©euffcblanb früher 
etwa V» ben (Eifenbabnmeg unb nur etwa V» ©en Seeweg gewählt 
haben, ©ie Siblebnung ber beuffeben ©egenoorfcbläge burefr bie Note 
Glemenceau'S oom 16. 6. 1919 mit bem frinweiS auf ben Seeweg kann 
bafrer auS wirtfefraffliefren (Erwägungen niefrf gerechtfertigt werben. 

SBenn man ficfr gegenüber bem oorllegenben erbrückenben Zaf-
facfrenmaferial polnifcfrerfeifs wieberfrolf allein beruft auf eine (Erklä
rung ber DeicbSbabnbirektion Königsberg auS bem Jahre 1923, in ber eS 
beißt: „Sur i>en ©urcbgangSoerkebr iff Dffpreußen keine (Enklaoe mehr, 
©ie DeicbSbabn fraf bie Brücke üfrer baS polnifebe ©urchgangSgebief 
gefcfrlagen", fo können baburefr bie obigen Saffacfren niefrf auS ber 9J3elt 



— 24 — 

geftbafff »erben. bcif biefer Stußerung wollte bie beicbsbabngefeHfebaff 
als gefcbäfflicbes Unternehmen aus ©rünben ber berhebrswerbung ge-
geniiiber bem großen Mißtrauen gegen bie Sicherheit bes berkebrsweges 
im Korribor auf bas, was nacb unenbliä) fcbwierigen berbanblungetl 
mit ben polnifcben Gifenbabn- unb 3ollbebörben erreicht worben war, 
binweifen unb auf ihre forfbauernben bemübungen, bie größten btfß-
ftänbe 3u befeifigen unb ben berkebr bureb ben Korribor nacb, btög-
licbfeeit erleichtern. 

Die pc»tnif<t)e S)aß bie polnifcbe berhebrspolifih im gleichen Sinne bemüht ge-
Derfeljrfl' toefen fei, läßt fieb nicht behaupten. 6ie bot oielmebr bie naturgemäß 

polltif. offwefflich gerichteten bTaßnabmen ber beuffeben berhebrspolifih be
wußt burchkreu3f, wo fie nur immer konnte, oielleicbf nicht in ber 31b-
fiebf, bie beuffebe bJirffchaff 3u fchäbigen, aber mit bem 3iele, bie be-
herrfebenbe bebeufung bes borbfüboerhebrs unb babureb auch auf oer-
kebrSmirtfcbafflicbem ©ebiet bie bofwenbigkeif bes Korribors 3u bewei-
fen. Ein gewichtiges ©pmpfom ber polnifcben berhebrspolifik, bie fich 
immer mehr als ein 3nftrumenf einer nicht oon büchfiebfen auf bJirf-
fehaff unb berkehr beffimmfen 'Politik enthüllt, bilbef ber Abbruch 
ber großen Eifenbabn- unb Straßenbrücke über bie bJeicbfel bei bcün-
fferwalbe in ber bähe oon btorienwerber, ber mit Recht internatio
nales Auffeben erregt hat unb als eine in einem 3eifalfer hochent
wickelter Kultur unbegreifliche 3erftörungstat fortleben wirb. 

2>as ßaupfmiffel ber polnifcben berkebrspolifik finb bie b taß-
nabmen auf bem ©ebiete ber Eifenbabnfarife, bie ohne büchfiebf auf 
wirffcbafflicbe berluffe getroffen werben, bcif Ausnabmefarifen, bie 
unter ben Selbffhoffen liegen, lenkt "polen ben ©üteroerkebr aus ben 
alten berkebrsriebfungen ab. Es preßt auf biefe bJeife ben berkehr 
aus bem offoberfcblefifcben 3nbuftriegebief, beffen natürlicher Ablauf 
früher bie Ober mit bem Enbpunhf Steffin war, in ben Korribor hin
ein unb auf ©bingen unb ®an3ig hin. Es 3iebt aber auch ben berkehr 
aus ben 3nbuffriereoieren ber öfflieben Sfcbecboflomahei oon feinem 
früheren Umfcblagplatj Steffin ab, ja fogar aus Ungarn unb anberen 
füblicben ©ebiefen. Srotj geringerer Entfernung oon Steffin unb er
mäßigter beuffeber Ausnabmefarife iff ber bJeg über bie polnifcben 
bahnen nach ©bingen ober 2>an3ig billiger als ber birekfe bJeg über 
beuffebe bahnen nach Steffin. Steffin hat infolgebeffen frotj feiner 
geographifeh günffigen £age unb frotj größter btobernifierung feiner ßa -
fenanlagen heute noch nicht einmal ben Seegüferoerhebr oon 1913 wie
ber erreicht. 

Auf ber anberen Seife febneibef "polen auch ben ßafen Königsberg 
oon feinem früheren öfflieben ßinferlanb oerhebrSpolififcb ab, inbem es 
ben berkehr aus borbpolen unb bem annektierten bJilnagebief, beffen 
'Saupfbeffanbfeil ber <r>ol3oerfanb ausmacht unb ber früher über bcemel 
unb Königsberg ging (3um Seil auf bem bJafferwege), ebenfalls in ben 



•Korridor, nad) ©Mngen und ©an3ig bin, lenkt, aud) frier durd) eine 
Unterbiefung der beuffefren Tarife, bie es 3utoege gebrad)f bat, dag die 
graebfen auf ber eftoa 880 Kilometer langen Strecke oon VMlna über 
Sborn nacb ©bingen unb ©an3ig niebriger finb als auf ber beuffefren, 
felbft burd) Kortkurren3tarife oerbilligten 487 Kilometer langen Strecke 
über Königsberg. 

©aß biefe feünfflid)e Umbiegung bes Verkehrs aus bem polnifcben 
frinferlanb 3ur polnifdjen Seekfiffe bin nid)f nur in ber beutfd)en Gin-
bilbung eriftierf, fonbern einen öffentlichen "programmpunkf ber pol
nifcben VMrffcbaftSpolitik bilbet, iff oon maßgebenber polnifcber Seife 
toieberfrotf 3ugegeben morden, fo oon Dr. ig. iöiTcfren, bem ©epartemenfS-
efref im polnifcben franbelsminifferium, in bem com Valtifcfren 3njtifu! 
in Süfrorn 1930 herausgegebenen Sammelroerk ,,©ie Verteidigung 'Pom
merellens", ferner 3. V. oon "profeffor ©ienSjfor, bem fieifer ber Sarif-
abteilung im polnifcben Verkefrrsminifterium. Säjüeßlia) entfrfil'lf bie in 
ben „Veröffentlichungen bes ffaatlicfren GrporfinfütufeS" in VJarfchau 
erfchienene Schrift fon £ . Nowadu, ,,©ie Organifafion bes frinferlanbeS 
ber polnifcben Säfen", bie über einen bloßen Konkurrenskampf ber pol-
nifd)en SfaafSbafrnen mif ber ©eutfcfren NeicbSbafrn frinauSgefrenben 
„bebeufenb weiteren 3iele" ber polnifd)en Sarifpolifik, nämlid) oor 
allem: ben „für bie internationale 'Politik roid)tigen Stumpf oon ber 
Bequemlichkeit unb 3uganglicfrkeif ber beuffd)en iöäfen für bas pol
nifebe ßinferlanb" auS3Uffecfren. 

3ufammengefaßf ergibt fich als heutiger Saffacfrenbeffanb: bie Qlfr-
fchneibung ber früheren, oon ber Natur oorgefchriebenen unb organifd) 
enftoidtelfen VerkefrrSbejiefrungen, bie Unroirkfammacfrung aller auf ihre 
Vtfeberberffetlung abgielenben Verfud)e ber beutigen beuffchen Ver-
kebrspolifik unb fcbließlicfr eine bewußt bie alten VerkebrSricbfungen 
burchkreu3enbe, roirffebafflich nicht gerechtfertigte polnifebe Verkcbrs-
polifik, unb als golgewirkung biefer Ginflüffe, im 3ufammentoirken mif 
ber oben bargeftellten, burch ben Korribor oerurfachfen Störung des 
©fiferanSfaufcfreS, bie Schrumpfung ber VHrtfcbaff bes beuffchen Norb-
ojtenS. ©a biefe ©ebiefe einen roefentlicfren Veffanbfeil beS gefamfen 
beuffd)en VJirffefraffSgebiefeS barffellen unb, inSbefonbere Offpreußen, 
nach ber SJbtrennung beS "Pofener unb roeffpreußifeben ©ebiefeS bie 
baupffäd)Xid)e öeuffefre Kornkammer unb ben fraupffifj ber beuffchen 
Vieh3ucht bilben, ift bie VJieberberffellung ber territorialen Ginfreit eine 
EebenSnofmenbigkeif für ©euffcblanb. 

Slber bie offpreußifebe, oftbeuffche unb gefamtbeutfä)e VHrtfcfraft iff Die folgen 
nicf>f bie allein leibfragenbe. 3mmer mehr häufen ficfr bie Qln3eicfren für öa» Kor» 
bafür, baß ber heutige 3"ftanb auefr für "polen felbff niefrf coli be- rWorgebiet 
friebigenb iff. ©erade im Korridorgebief 3eigen fich bie ©eburfSfefrler, 
mit denen ier gefamfe neue polnifebe Staat befraffef ift. "polen iff in 
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feiner beutigen 3"f<»nmenfetjung niebf ein einheitliches beieb. CS um
faßt ©ebiete oon einem burchauS oerfebiebenarfigen Kultur- unb bJirf-
fcbaftS3uftanb. 

©aS höhere bioeau ber früber preußifeben ©eblefSfeile, ibre bobe 
bebeufung für bie ©taatStoirffcbaff dolens, 'bie auch heute noch an-
nöbernb 60 % ibrer unmittelbaren (Einnahmen aus ihnen 3iebf, unb für 
bie ©efamftoirffcbaft "polenS, unb bie ©cbmierigheifen, fie in biefe ein-
3ugliebern, merben nicht nur in ber polnifcben "preffe, fonbern auch oon 
maßgebenben polnifcben ©feilen 3ugegeben. Am auffcblußreichften in 
biefer be3iebung finb bie Ausführungen in bem neuen, oon bem ,/Pom-
merellifchen beferoeunteroffoieroerbanb" herausgegebenen, unter bem 
borfitj beS 'präfibenfen ber 'Pommerellifcben CanbmirffcbaffSKammer, 
Dr. (ESben-SempShi, rebigierten bJerft „©ebenhbueb 3ur 10-3ahreSfeicr 
'Pommerellens". £ier beißt eS u. a. in bem beifrag oon ©f. bcantbeg 
über „bie fianbmirffebaff 'Pommerellens in bem 3ahr3ehnf 1920—1929": 

,,©ie bereinigung ber bis babin in brei getrennten ©faafs-
organiSmen oon oerfebiebener Struktur unb oerfebiebener Kulfur-
böbe lebenben brei Seilgebiefe in bem einen neuenfffanbenen pol
nifcben ©faafe 001130g fieb nicht ohne empfinblicbe bJanblungen 
unb bJirffchaffSerfchüfferungen, mirhfe gleich oon Anfang auf eine 
gemiffe (Erniebrigung eben biefer (lanbrnirffcbafflicben) Kultur bin. 
©urd) bie politifchen bJanblungen unb bie beränberung ber bJirf-
fcbaffSoerbälfniffe litten oerbälfniSmäßig am meiffen bie mefflichen 
©ebiete." 

Unb ferner, naebbem ausgeführt iff, baß bie lanbmirffchafflichen 
Krifenerfcbeinungen in ber bJojemobfebaft 'Pommerellen in noch febär-
ferer tJorm auftreten als im 'pofenfehen: 

,,©ie £anbmirtfchaff biefer beiben ©ebiete leibet nicht nur an 
einer Konjunhfurhrife, fonbern an einer — fiefergebenben — ©frufc-
furhrife, bie aus ber Unifaierung ber brei Seilgebiefe mit oer-
fchiebenem bioeau ber Anbauhulfur, ber 'probufcfionSfecbnilt, ber 
fiebensbalfung, ber Agraroerfaffung ufro. folgt." 

Unb roeifer: 
„Gin gufeS 3eugniS für bie roeffpolnifche fianbtoirffebaff iff 

ber Kampf, ben fie um bie (Erhaltung ihres hohen bioeaus führt, 
obmohl hier bebeufenbe berluffe unoermeibbar finb." 

©ie forffchreifenbe ©enhung beS CebenSftanbeS im bergleich 3U bem 
früheren 3 uffanb bat auch bei ber Umbuchen beoölherung beS Korribor-
gebiefeS bJiberfprucb auSgelöff, ber nur gemaltfam unterbrächt mirb. 

Auch bie flberfrembung mif beamfen unb fonftigen ©faatsfunb-
fionären aus anberen Seilen beS neuen 'Polen, oormiegenb aus Kongreß
polen unb ©ali3ien, hat bem flaoifchen Seil ber beoölherung beS Kor-
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riborgebiefes roieber beffen befonberen cibarahfcr unb eigene £age 3um 
beroußffeln gebracht, btaßffab für alle Eebensoorgänge ift ibm autb 
beute noch nitbt bJarfehau, fonbern ©euffcblanb! „3m ©ren3gebiet "pom-
merellens unb ©eutfcblanbs beffeben Kreife, in benen fleh bie berbälf-
niffe fo geftulfet haben, bafj fia) bie polnifcbe beoölherung felbft ger-
manifiert bat unb ibr bafionalberoußffein febr gleichgültig gemorben 
ift", führte 1921 ein offi3ieiler beriebt bes "pofener be3irR$ianb-
amfes aus. 

Sie polnifcbe Regierung bat gegen biefe 2enben3en, bie fic mit We peinige 
Sorge beobachtet, meil fie barin mit Recht ben bJunfeb auf Rüchglie- € n t ' 
berung in ben natürlichen, roirffehafflicben, hulfurellen unb polififeben **ntfj*>nnß»* 
3ufammenbang mit bem ©eufjcben Reiche erblicht, ein umfaffenbes 1 , 0 1 * 
Softem oon bcaßnabmen entcoichelt, bie — ebenfo roie auf bem ©ebiet 
ber berhebrspolifih — bie innere 3uflchörigfeeit bes Korriborgebiefes 
3u 'Polen beroeifen follen. ©ie Sonberbebanblung, bie 'Pommerellen in 
ben letjfen 3abren oon Seiten ber polnifcben berroalfung erfahren hat, 
richtet fich naturgemäß unmittelbar gegen bas beuffebe Clement, nur 
mittelbar auch gegen bie eingeborene flaoifcbe beoölherung. 

©ie eisernen btiffel, mit benen fpffemafifcb bie Gnfbeutfcbung, Ol« 
fei es bie möglicbffe Ausfilgung ober 3um minbeffen bie 3»irüchbrängung flnwenöunci 
bes ©eutfehfums aus feiner früheren fübrenben Stellung, betrieben roirb, * w ^ 0 r o r * 
brauchen hier nur angebeufet 3U roerben, ba fie bureb 3ablreiebe objeh- r c f ° r m > 

tioe beröffentlicbungen auslänbifeher Scbriffffeller allgemein behannt 
getoorben finb unb 3U einem öffentlichen Seil auch f<bon bie 3nffan3en 
bes bötfterbunbes befcbäffigf haben, ©ies gilt cor allem oon bem ein-
fehneibenbften btiffel auf roirffcbaftlicbem ©ebief: ber bnmenbung ber 
A g r a r r e f o r m g e f e f j e foroie bes ffaatlichen borhaufsreebfs unb ber 
Auflaffungsgenebmigung. Auf eine 'Petition ber beuffeben btinberbeit 
in 'Polen bat fieb ein oom böltterbunb eingefetjfes ©reierhomifee, bem 
je ein berfreter ©roß-brifanniens, 3taliens unb *Perfiens angehörte, 
mit biefen «fragen befehäftigt. ©abei mürbe feffgeffellf, baß ein be
trächtliches btißoerbälfnis beftebt 3roifcben ben oon ber polnifcben btebr-
beif unb ben oon ber beuffeben btinberbeit für bie 3n>eche ber Agrar
reform hergegebenen flächen, bach polnifcben Angaben befifjt in ber 
*Prooin3 *P o f e n bie btebrbeit 65 % ber fläche, roooon fie 49,9 % 
hergibt, unb bie btinberbeit 35 % ber «fläche, roooon fie 50,1 % her
gibt; i n ' P o m m e r e l l e n befifjt bie btebrbeit 39,3 % ber «fläche, roo
oon fie 27,7 %, unb bie btinberbeit 60,7 % ber 'gläcbe, roooon fie 
72,3 % hergibt. (Ebenfalls ein ffarheö btSßoerbälfnte beffebt bei ber 
3ufeilung ber par3ellierfen £änbereien. ©euffebe roerben babei fo gut 
roie gar nicht berüefcficbfigf. 



— 28 — 

©tfrließlid; ffefrt feft, baß bie SluSübung bes ffaatiicben VorkaufS-
red)feS unb beS DecfrfeS, bie ©enefrmigung 3ur Sfuflaffung eines ©runb-
ffücHes 3U verweigern, niefrf nad) wirffd)afflid)en, inSbefonberen lanb-
wirtfcfrafflid;en, fonbern nad) rein polififcfren ©eftcfrtspunRfen erfolgt. 
VefonberS ber angeblid)e SKangel an £ooalifät gegenüber bem polni-
fd)en 6faafe fpielf 'bafoei eine Dolle. „SHangelnbe £ooalifäf" mürbe fo-
gar in ber Unkenntnis ber polniftfren 6prad)e gefeben! 

©iefe geftffellungen fpred)en für fid). 3n äfrnlicfrem 6inne fraffe fid) 
übrigens früher fd)on ber 3nfernafionale ©ericbfsbof im Saag in einem 
©ufad)fen vorn 10. 9. 1923 über bie Slnfieblerfrage auSgefprodjen. geff 
ffefrf jebenfalls, baß bie Seran3iefrung ber efremals preußifd)en Söeff-
gebiete "polenS 3Ur Slgrarreform in viel ffärberem SKaße erfolgt ift als 
bie ber übrigen ©ebiefe "polenS, baß "Pommerellen unb ber Stefjegau, 
alfo bas eigentlid)e Korriborgebiet, roieberum ffärber belaffef finb als 
"pofen, unb baß ber Sfotfeil von ©eutfd)en unb 'Polen in ber SluffeiltmgS-
abtion gerabe im umgekehrten VerfrälfniS ber Vefifjoerfeilung ffebt, b. fr. 
gan3 übermiegenb 3U £affen ber beuffd)en SKinberfreit gebt. ©aS Slgrar-
reformgefetj kenn3etcfrnef fid) fomit als ein $aupfroerk3eug ber €nfbeut-
fd)ung auf bem platten £anbe. 

<Cnt3Ut>uu0 ©em enffpred)en in ben 6fäbten anbere SKeffroben, bie ebenfalls 
oon «djanr- be3wecken, bie mirffd)afflid)e (Eriffen3 beS beuffd)en (Elementes 3U unter-
fonjcfllonen. graben unb eS namenflid) aus franbel unb ©ewerbe 3U oerbrängen. Sin 

ber 6pifje ftebt frier bie einfeifige Slnroenbung beS fogenannten Sf n t i-
a l f eo f ro lge fe t j eS , bie mit bem SKiffel ber Kon3effionSent3iefrung 
arbeitet. 3n 34 Kreifen beS efremals preußifd)en Teilgebietes fraben fid) 
bie in beuifcfrer ßanb befinblicfren '6<franfckon3effionen oon 1919 bis 1928 
um 1473 verminberf, bie Kon3efftonen in polnifd)er franb bagegen um 
590 vermefrrf. 3n 334 {Jollen iff bie (Enf3iefrung nacbwetSlid) bire'kf im 
VMberfprud) 3U ben gefefjlicfren Vorfcfrriffen erfolgt. ©an3 offen friff 
bie poiitifcbe Senbenj ba freroor, wo eS fid) um bie großen Verfamm-
lungSffäffen beS ©euffcfrfums franbelf: baS ©emeinbefraus in ©rauben3, 
bas ©euffd)e Seim in SEfrorn, baS ©euffd)e Saus unb baS 3it>ilbafino 
in Vromberg, ja fogar bie £oge in "pofen finb ber <Enfbeutfd)ungSpolifik 
ber 'Polen mif frilfe beS SfnfialkofrolgefefjeS 3um Opfer gefallen. 

Verfolanna Öanb in Sanft mif ben (Eingriffen in bie materielle ©ubffan3 beS 
der Petfon. ©euffcfrfumS geben bie Verfolgungen ber *Perfon. (Es iff infernafional 

bekannt, wie wenig bie perfönlidje greibeif, freie VereinSbefäfigung, 
"preffefreibeif unb ungefrinberfe Söablbefeiligung in "polen gemäbrleiffef 
finb. ©ie beuffcfre "preffe nid)t nur, fonbern aud) fonftige Organifafionen 
unb <Ein3elperfonen, bie fid) im 3nfereffe ifrreS angeffammfen Volkstums 
betätigen, werben baffir oerfolgf unb ffrafred)tlid) jur Verantwortung 
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gebogen, bekannt ift bie große beibe oon ^)ro3effen gegen fübrenbe 
beuffebe "perfönlicbfeeifen in 'Pofen-'pommerellen unb Oberfcblefien. (Sin 
beutf<ber bebakteur rourbe 3U 1 bconat ©efängnis oerurfeiit, roeil er 
bie bebe bes beicbsaußenminifterS Gurfius cor bem bölkerbunbsraf 
im btortlauf abgebruckt unb babureb ben Staat oeräebflieb gemaebt 
habe. 3n einem anberen 6trafurteil gegen ben bebakteur einer beutfeben 
3eitung im Korribor, ber einen Artikel aus ber beuffeben treffe abge
bruckt baffe, rourbe als 3ur berurfeilung ausreiebenber ©runb, unter b e -
3ugnabme auf ein Urteil bes polnifcben Oberften ©eriebtspofes, feftgeffelit, 
baß „bie 3nfereffen bes Staates bureb bie Sanblung bebrobt merben 
k ö n n t e n " , ©iefe <r>anbbabung ber becbfspflege richtet fieb allerbings 
nicht nur gegen bie beuffebe btinberbeit, fonbern aueb gegen anbere 
nationale bttnberbeiten, ja fogac gegen bie eigenen bolksgenoffen, roenn 
fie fieb in Oppofition 3ur 'Politik ber begierung ffellen, roie neueftens 
ber brefter ^Projeß mit erfebreckenber Klarheit entbullt bat- Gin ber -
trauen in bie becbfspflege beftebt jetjt bei ben 'polen felbff niebt mebr, 
3umal naebbem neuerbings auch bie Unabfefjbarkeit ber biebfer be
seitigt ift | • ; . • 

©er Kompler ber gegen bie k u l t u r e l l e n Ginricbfungen bes 
©euffebfums geriebtefen Scbläge, bie ebenfalls bie infernafionalen 3n-
ffan3en in reichlichem blaße befcbäffigf hoben, oeroollftänbigt bas bi lb. 
fiaufer als alle 3oblen ber Statiftik fpriebt hier bas offene ©eftänbnis 
bes polnifcben Kulfusminifters G3erroinshi in feiner Grklärung oom 
5. 3. 1931 cor bem polnifcben Senat, baß ber tyxoitfc, ber fieb gegen
wärtig auf bem Scbulgebiet ooll3tebe, ein *Pro3eß ber Gnfbeuffcbung 
ber polnifcben ©ebiete fei. 

©ie Saffacbe aller biefer "polonifierungsmaßnabmen kann nicht mehr 
geleugnet merben. Sie roiberfpreeben in klarer bJeife ben berpflicbtun-
gen, bie "polen burch ben bemberbeitenfebutjoertrag oom 28. 6. 1919 
oon ben Alliierten unb Affo3üerfen brächten auferlegt unb auch in ber 
polnifcben berfaffung oerbrieft toorben finb. Sie finb nur 3U erklären 
aus bem richtigen ©efübl heraus, baß ber Korribor ein ©anaergefebenk 
iff, beffen befifjes 'Polen nicht frob roerben kann, unb aus ber bunklen 
furcht oor einer künftigen beugeftaltung, bie allerbings eine beffere 
©aranfie bes europäifeben #riebens fchaffen mürbe als ber jetjige 3uftanb. 

bJie unficher 'Polen fieb in feinem befifj fühlt, gebt aus feinen mili- polen« 
färifeben Anffrengungen heroor, bie in keinem berbäifnis 3U feiner OTlMtttrmacfjt. 
toirffcbaftlicben Kraft ffeben. Um bie offpreußifeb-beuffebe ©ren3e herum 
unb im Korribor ffeben feebs Armeekorps, mit allen mobernen bJaffen, 
ig"lug3eugen, Sanks unb ©asgerät ausgerüffet. ©a3u kommt bas mili-
färlfch organifierte fogenannfe ©ren3roacbhorps, bie gleichfalls milifari-
fierte 3<>lu»ebr unb StaatSpoli3ei, fchließlicb ber „3ioile ©ren3f<buf)" ber 
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milifärifcb organifierfen (Eifenbabn- unb 'poftbeamfen unb ber milifäri-
fcben bereine unb berbänbe, fo baß ber Korribor einem ungeheuren 
Kriegstager gleicht. 

b i s uor hur3em mürbe Dielfocb ber Sfonbpunhf oerfrefen, bafj ber 
3roifcben beuffeben ©ebiefsfeilen eingeklemmte polnifcbe Korribor im 
gol le eines bewaffneten Konflikts 3roi'fcben ©euffcblanb unb 'Polen 
ffrafegifcb nicht 3U halfen fei. Auch namhafte bUlifärs roaren biefer 
Anficht. 6 0 bot ©eneral bJepganb gelegentlich geäußert, ber polnifcbe 
Korribor 'fei „unnüfj im Srieben, nicht 3u oerfeibigen im Kriege". Roch 
ber jefjigen (Entwicklung ber polnifcben milifärifchen 'Pofifion im Korri
bor kann biefe Anficht nicht mehr aufrechterhalten roerben. 

©ie ftarke btaffierung milifärifcher Kräfte gebt oielmebr weif über 
bas 3ur Sicherung bes polnifcben befifjffanbes nofmenbige bloß hinaus. 
Sie hat, angefiebts bes kraffen bcißtoerbölfniffes ju ben beuffeben mili
färifchen Kräften — foroobl noch 3obt roie nach Ausrüffung — foroie 
roegen ber Unficberbeif beä Seeweges oon bafur aus unb bes (Eifen-
bahnoerhebrS in 3eifen politifcber Spannungen, ein ©efübl ber Unruhe 
in ben beuffeben ©ren3gebiefen beiberfeifs bes Korribors keroorgerufen, 
bas noch ba3U beiträgt, bas berfrauen in bie wirffcbafflicbe 3ubunff 
biefer ©ebiete 3U erfebüffern. 

PMniföe ^ u c f r in ber polnifcben btilifärpolifik brückt fieb bie (Erkenntnis 
«Expanfioiw aus, baß ber Korribor feiner bafur nach nicht ein Abfcbluß, nichf etwas 

bcprrtunßen. (Enbgülfiges ift, fonbern ein Sorfo, ber nach <Ergän3ung oerlangf. ©ie 
bteinung, bafj ber unfiebere befitj bes Korribors nur bann wirklich ge
fiebert roerben könnte, wenn auch bie angren3enben ©ebiete, 3um min-
beften Offpreußen, nicht mehr 3um ©euffeben beiche gehören, fönt nicht 
nur aus unoeranfroorflicben 'Preffeffimmen unb berfammlungsreben. (Es 
finb auch nicht ein3elne erfreme bofionaliffen. bielmehr befinben fich 
barunfer, abgefeben oon ©moroski, ber biefe fforberung erhoben bat, als 
er im 3abre 1919 amtlicher berfrefer 'Polens in 'Poris roar*), auch 
ber frühere bciniffer Sf. ©rabshi, einer ber Rubrer 5er nafionalbemo-
hrafifeben 'Partei, K. Kiershi, ber langjäbrige 'Präfibenf ber polnifcben 
©eneralprokuratur in "pofen, unb ber frühere polnifcbe ©eneral'konful 

*) 3n feiner ©enkfd)riff vom 8. 10. 1918 an ben 'Präfibenten <3Bilfou 
ffeben bie ^Dotfe: „"JCenn Offpreußen ein äufammenbemgenber Sei l bes beuf
feben ©ebiefei bleiben fett, muß aud) ba§ polnifd)e "Bkftpreußen im SJefifje 
SeuifcblanbS bleiben, "äBenn ßffpreußen als gefonberter preußifd;er 93efifc, oon 
•ber Saupfmaffe bei CanbeS burd; bie ba3wifd)en liegenden potnifd>en ©ebiete 
abgefebniften, in beuffeber ßanb bleibt, wirb e§ eine bauernbe Quelle nie 
enbenben Streifes 3wifcben 'Polen unb Seuffcblarrb fein, baS beffänbig bemübf 
fein wirb, auf hoffen 'polenS fieb eine 9Jerbinbung 3u fd>affen." ©er polnifcbe 
"Jcafionaföffenfübrer gibt biet felber 3U, baß ber korribor unter allen Umftän-
ben für bie Sauer ein "pfabl im gfeifd>e Seuffcblanbö bleiben muffe. 
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in Königsberg, 6f. Srokowski, ber 1925 febrieb: „Keine Opfer können 
3U groß fein, um Offpreußen ouf bie eine ober onbere BJeife ju ge
winnen unb es in ben Kreislauf beS "polenfumS ein3ube3ieben." Scbließ-
lid) fei aud; ber burd) mehrere Schriften gleicher Senben3 bekannt 
geworbene 3ngenieuroberft im polnifcben KrtegSminifferium, fr. Bagin-
Ski, erwäfrnf. 

©ie 3«bt ber Äußerungen, baß ber Korribor, um einen fieberen Be-
fifj 3U gewäbrleiffen, in feiner BafiS oerbreiferf werben müßte, läßt fid) 
faff beliebig oermebren. Hillen gemeinfam ift bie Forderung, Offpreußen 
aus bem Berbanb bes ©euffeben Reiches ioS3utöfen unb eS, als erffen 
Schrift, in baS polnifebe N3irffcbaffSgebief, 3unäcfrff durch eine Zoll
union ein3ube3ieben. ©aS iff fo, wie wenn ein fcblecbfer 3lr3f ein burd) 
Qlbfchnürung erkranktes ©lieb nicht baburd> heilt, baß er biefe Qlb-
fdjnürung befeitigf, fonbern inbem er baS ©lieb amputiert. BJelcbeS bas 
Scbickfaf OftpreußenS im galle einer wirffd)afflid)en Slnglieberung an 
'Polen fein würbe, 3etgt am beffen baS Beifpiel ©an3igS, deffen Re
gierung kür3Üd) fid) ju ber geftffellung oeranlaßf fab, baß „bie polnifebe 
Regierung feit mehreren 3ahren auf bem ©ebief ibrer 3oll-, BMrffdjaffS-
unb BerkebrSpolifik eine Reibe oon Rtaßnabmen burd)gefübrf \>at, 
bie ber ©obiger BMrffcfraff febr febweren Schaben 3ugefügf beben unb 
mif bem Begriff einer BJirffcfraffSgemeinfcbaff als fd)led)tfrin unoetein-
bar befrachtet werben muffen". VJie weit bie Beffrebungen ber pomme-
rellifdjen BSirffcfraff, fid; gegen ©an3ig, namenflid) auf lanbmirffcbaff-
lld)em ©ebief, abjufcfrlteßen, geben, beweiff bie küqlicb erfolgte Bil-
bung befonberer 3ücbferüevbänbe, obgleid) bie SEiequehf beS ©an3iger 
CanbeS weifbekannt iff. 

©ie Slnfchließung OftpreußenS an "polen würbe alfo 3ur Verküm
merung ber oftpreußifefren BJirffefraff führen unb nur ba3u bienen, auf 
©lefem Umwege bie Ginoerleibung ooqubereifen. Oftpreußen iff aber 
niebf, wie es oielfacb bargeffellf wirb, eine „topifebe Kolonie", ohne 
geographifd)en, ferriforiellen unb wirtfeh äff liehen 3ufammenbang mif ben 
•übrigen ©ebiefen beS beuffchen Staates. 9Kif bemfelben Recht könnte 
man heute ben Korribor als „Kolonie" oon Kongreßpolen unb ©ali3ien 
be3elcbnen, benn bie Kongreßpolen unb ©ali3ier werben oon ber Be-
oölkerung beS KorriborgebiefeS, wo fie 3. B . als Beamte oielfad) fäfig 
finb, als lanbfrembe Ginbringlinge angefeben. 3n biefem Sinne be
herbergt jeber moberne Sfaaf „Kolonien" in fid). 3 - B . wären bann 
Scbofflanb unb 3rlanb Kolonien oon Gnglanb ober bie Bretagne eine 
Kolonie oon grankreieb ober SeraS unb Kalifornien Kolonien beS 
OffenS ber Bereinigten Staaten. 

Qllle biefe Grkennfniffe erweifen ben Korribor als ben großen Kon-
ffruktionSfehler in bem burch ben Slusgang beS Krieges gefebaffenen 
Btelfbild, ber (Europa nicht 3ur Ruhe kommen läßt. 
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jttflutncntc ©en 3ablreid;en ©efubtspunkfen, bie gegen feine Beibebaltung fpre-
0t0tn die eben, ffefren nun in ber ©ISkuffion eine Reibe von Slrgumenfen gegen-

6tfciti0nn0 über, bie gegen feine Befeifigung 3U fpreeben febeinen. ©S finb Sirgu-
tnenfe geograpbifefrer, frijforifcfrer, etfrnograpbifcfrer, wirffefruffliefrer unb 

Korridor», f ^ f e g n g oueb oölkerrecbtlicfrer Sirf. 

Me erfinde Sid) mit ben ©runden ber fogenonnfen „ g e o g r a p b i f < f r e n 
der ,0eo' £ogik", bie bie Schaffung eines KorriborS rechtfertigen follen, bes 

orapfrtföen längeren auseinanber3ufe&en, oerlobnt fieb kaum, ba fie bei näherer 2 k -
Coßir. fraefrfung in fich 3erfallen. Btenn eS wirklich an anberen ©teilen ber 

BJelt geographifche ©ren3en gäbe, bie ebenfolcfre Slnomalien finb u>ie 
der polnifebe Korribor, fo märe bao noch keine Rechtfertigung ber BJiber-
nafürlicfrkeit ber Korriborlöfung. Rber eS gehört fehon ein ffarkeS Ber-

. größerungSglaS ba3u, um folefre anberen „Korribore" auf bem ©lobus 
überhaupt 3U entdecken, ©ewiß ift nicht überall in ber Btelt bie ©ren3e 
mif bem ßineal ge3ogen. Rber faff überall, roo ein Staatsgebiet un
natürlich in ein anbereS hineingreift, genügen kleine Umwege., off oon 
wenigen Kilometern, um baS frembe Staatsgebiet 3U umgeben. 3n allen 
biefen Sailen haben bie beteiligten Staaten quer über die ©ren3e birekfe 
Berbinbungen gebaut, ©eil fie ficfr'einigen oerkefrrSpolififcfren Berffanb 
bewahrt hoben. Ruch die oielfacb angeführte ©ren33iehung an ber 
unteren Sehelbe hat, wie ein Blick auf bie Karte 3eigf, nichts gemein-
fom mit einer Korriborbilbung noch bem Rcufter ber beuffcfr-polnifcben 
©ren3e. B3o auch immer Sinologien gefuebf werben könnten, fehlt 
ihnen baS wichtige fraupfmomenf ber 3folierung einer gon3en "prooi^ 
unb ber 3 e r p r u n g einer geopolififefr-wirffefraffliefren ©inbeit. 

B3enn man BergleicfrSmöglicfrkeifen fuebf, fo kann man fie nur fo 
finben, tafj man fid; einmal «usinaif, wie bie ßanbkarfe ausfefren würbe, 
wenn anbere Binnenftaaten plötjlicfr ein Reefrf auf einen Korribor 3um 
Rteere beanfpruchen würben, ©ie SEfcfrecfroftomakei 3. B . könnte einen 
Korribor burch ©euffcblanb nach Öamburg, bie Scfrmei3 einen burch 
Frankreich nach Rconfpellier oder burefr 3falien naefr Benebig, unb 
Ungarn einen 3 u gang burefr Sübflaoien uns Reeer genau aus der glei
chen „geograpfrifefren £ogik" heraus forbern wie "polen naefr ©an3ig. 
Bei ber Reuerricfrfung beS KircfrenftaafeS fraf man, wie ber „Offeroafore 
Romano" bamals ausführte, bewußt baoon abgefefren, ifrm einen Korri
bor 3um Rceere 3U geben, weil ein folefrer nur bie „Quelle fcfrwerer 
Opfer unb Sorgen" wäre, „mefrr Beaufficfrfigung erforberfe als der gan3C 
übrige Sfaaf" und ftefS „ein leicfrfeS unb gefäfrrliefreS gelb für Reiß
bräuche bliebe". 

©ine Regelung aber gibt eS, bie oon prin3ipiel(er Bebeufung ift, 
weil fte beweiff, baß eS keiner territorialen Cöfung bebarf, um für einen 
Binnenffaaf einen freien 3ugang 3um Rceere 3U fefraffen: ©aS ift bie 
Regelung beS freien 3ugangS 3um Rceere für Sübflaoien in Saloniki. 



— 33 

£ier bat fld> Sübflaoien in einem Bertrag mit ©rieä)enlanb auf be
fummle Safenrecbte in Saloniki unb Rechte auf ber ma3ebonifcben Bahn 
geeinigt, mit beren ©eroäbrung es erklärt bat, bafj feinem Anfprucb auf 
freien 3 u gang 3um 2tgäif(hen Rceere ©enüge getan fei. übrigens bat 
"Polen felbff eine ber 6aionihi-£öfung ähnliche Regelung getroffen, in-
bem es für bie ihm feblenbe territoriale Berbinbung 311m Schmalen 
Rieere fieb bureb Berträge mit Rumänien einen Grfafj in einer grei-
bafen3one in ©alatj gefiebert bat! 

RJenn man ferner aus ©rünben ber „geograpbifeben £ogih" forbert, 
bafj bas glußgebiet ber bJeicbfel niebt geteilt merben bürfe unb baber 
oollftänbig 3U "Polen geboren muffe, fo ift bas eine gbrberung, bie aueb 
bei anberen großen Strömen niebt erfüllt ift. RJenn man fie als be
rechtigt anerkennen mürbe, fo könnte ©eutfcblanb mit bemfelben Recbf 
bie Rbeinmünbung für fieb beanfprueben ($ol(anb, Belgien!). 

Scbroerer als bie Betrachtungen geograpbifeber Art febeinen bie flWeifäjoft» 
Argumente 3U miegen, bie bie Rotmenbigkeit eines territorialen Korri- U<b« 
bors 3um Rceere für 'Polen roirtfcbaftlicb beroeifen follen. Sie Tteflu«»««««. 
fpielen in ber ©iskuffion eine große Rolle. Gs roirb behauptet, ber 3u-
gang 3um Rceere fei für "polen eine roefentlicbe Bebingung feiner 
Grifte^, obne ibn merbe 'Polen mirtfehaftlich unb politifcb erftichf, es 
merbe feiner mirtfcbaftlicben unb politifeben Selbftänbigheit bann ooll-
kommen beraubt unb 3u 70 bis 80 % ber Kontrolle ©eutfcblanbS unter
worfen fein. Siefen Bebauptungen gegenüber braucht nur auf bie Bei-
fpiele ber Sfcbecbofloroahei unb ber 6cbmei3 oermiefen 3U merben, bie 
ibre roirffcbaftlicbe Unabhängigkeit febr roobl 3U toabren miffen. 

Gs roirb ferner geltenb gemacht, bureb eine Rückgabe bes Korri
bors an ©euffcblanb mürbe an Stelle bes jcfjt polnifcben Korribors ein 
„beuffeber Korribor" gefebaffen, ber 3roar ben 2)4 Rtillionen offpreu-
ßifeber Beoölherung bie Berbinbung mit bem Rlutferlanbe roiebergeben, 
bafür aber bie 30 Rtillionen Beroohner bes polnifcben Reiches oon 
bem Rceere abfebneiben roürbe. 6s ift aber ein Unferfcbieb, ob man 
einen £anbestei( oon feinem iöauptlanbe, mit bem er politifcb, roirf-
[cbafilicb, kulturell unb oölkifcb 3ufammengebört, trennt, ober ob man 
einem Binnenftaat einen 3 u 9ang 3um Rieere läßt. RJenn man bie 
30 Rtillionen 'Polens ben 2H Rtillionen Oftpreußens gegenüberffellt, 
fo oergleicht man efroas, roas überhaupt nicht oerglicben roerben kann, 
roeil bie Rofroenbigkeif eines 3ugangs 3um Rteere ja für bie ein3elnen 
polnifcben £anbesteile eine gan3 oerfebiebenarfige ift So märe 3. B . 
für ©ali3ien unb bie Ukraine ©alatj ber gegebene 3ugang; für bas norb-
öfflicbe ©ebiet läge Königsberg näher als ©bingen, bie "prooin3 "Pofen 
bat früher immer nach Stettin tenbierf. ©er Behauptung, ber Berkehr 
"Polens mit bem Rteere fei fecbsmal größer als ber Berkebr 3roifcben 
Oftpreußen unb bem übrigen ©eutfeben Reich, er habe im jfobre 1927 
runb 8,7 Rtillionen Sonnen gegen runb 1,5 Rtillionen Sonnen be-

s 
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itagen, ift enfgegen3uhalfen, bafj es fid) babci um unoergleiefrbare ©rö-
&en handelt: man kann nicht ben See-(Expori eines ga^en £anbes 
("polen) mit bem 3n>ifcbenbanbelst>erkebr eines anberen Canbes (Seuf-
fehes Neicfr) unb einer feiner <prooin3en (Offpreufoen) vergleicfren. NJenn 
man nad; biefem Verfahren, bas für bas Seuffcfre Neid; nur bie ©üfer-
mengen anjetjf, bie in Offpreujjen oerbleiben (runb 1,5 Nüllionen Son
nen), aua; ben polnifcfren Verkehr behanbelt, fo mären baoon ab3u-
fetjen: Gxport über ©iingen (1927) 1,1 Nttllionen Sonnen, Gxport über 
San3ig 6,4 Nttllionen Sonnen, 3ufammen 7,5 Nttllionen Sonnen. Sann 
mürben fid; gegenüberftefren: beuffeher NJarenoerkefrr 1,5 Nttllionen 
Sonnen unb polnifcfrer NJarenoerkefrr 8,7—7,5 = 1,2 Nttllionen Sonnen! 

NMe roenig bie Scfraffung eines territorialen Zugangs 3ur 6ee ben 
nafürlicfren ©egebenfreifen enffpracfr, bemeift bie Saffacfre ber — pol
nifcfrerfeifs felbft 3ugegebenen — Vernacfrläfftgung ber Nteicfrfel als 
Scfriffafrrfsffrafje unb bes an ihrer Ncünbung liegenben nafürlicfren Ho
fens San3ig, unb anbererfeifs bie Schaffung eines künffliefren frafens, 
©bingen, ber niefrf am Strom liegt, unb einer 3U ihm füfrrenben neuen 
Vafrnlinie mif ungeheuren Soffen. 

Nile Verfucfre, bie Korriborlöfung roirffcfraftlicfr 3U begrünben, finb 
non oornberein 3um Nttßlingen oerurteilt, roeil ihnen bie geopolififcfren 
©egebenbeifen enfgegenffefren. S a biefe aber auefr burefr bie (Erfafrrun-
gen ier ©efefriefrfe beftäfigt roorben finb, läßt ficfr auefr mit friftorifefren 
Nrgumenten niefrts beroeifen. 

(Wtoriföe Uber bas ©eroiefrt fr i ft o r i f efr e r Nrgumente 3ur Vegrünbung 
Argumente, polififefrer Vefifjanfprücfre kann man überhaupt oerfefriebener Nteinung 

fein. Von einer „Nefignafion gegenüber frifforifefren Nrgumenfen", roie 
man fie polnifcfrerfeifs in ehvjelnen Veröffenflicfrungen beutfefrer öiffo-
riker bemerkt fraben mill, kann keine Nebe fein. Sa3u iff bie beuffefre 
gefchichfliche "pofifion oiel 3U ffark. 

Sa s gefchichfliche Nnrecfrt bes Seuffcfrtums auf bas heutige Korri
borgebiet grünbet fich auf folgenbe Saffacben: Seuffche haben frier 3U-
erft einen georbnefen Necfrfsftaat gefefraffen, bem franbel, Sanbmerk 
unb ber Canbroirffcfraff feffe Necfrfsformen gegeben. Sie oerfrängnisuolle 
Unterdrückung bes Vauernffanbes 3ugunffen bes ©roßgrunbbefitjes, bie 
Polen fcfrlie&licfr 3ugrunbe richtete, hat es frier nie gegeben. Seuffcfre 
fraben biefes £anb 3um iateinifefren Gfrriffenfum gebracht unb batnit bem 
abenblänbifefren Kulfurgebief angefcfrloffen. Seuffcfre maren auefr unter 
ben flaoifcfren S t ö g e n oon "pommerellen bie erffen Nttffionare. Seuffcfr 
mar bas fo3iale £eben unb bie geiffige Vilbung in Kunff unb £iferafur. 
3wigen bafür finb bie Bürger- unb Kirchenbücher bes £anbes, bie kirefr-
licfren unb profanen Vauroerke. Niefrf eine Sfabf im Korribor, bie niefrf 
3eugniffe ber Kunft beutfefrer Nteiffer, 3um Seil, roie San3ig, Sfrorn 
unb ©Ibing, glan3Dollfter Nrf aufroeiff. Siefelben Sfäbfe 3eicfrnefen fi<̂> 
burch bie (Einrichtung oon ©nmnaflen, bie kleinen Unioerfifäfen glichen. 
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aus, toie überhaupt bas höhere Scbulroefen im £anbe burd>roeg beuf-
fcben ©barakter trug. Bemerkenswert ift, baß aucb ber verkleinerte Dr-
bensffaat, feit 1525 weltliches £er3ogtum, bie beutfche Unioerfifäf Kö
nigsberg im 3°bre 1545 grünbete, roährenb in bem Seil NJeftpreu-
ßens, ber mif bem polnifcben 6faat 3unächff burch "perfonalunion oer-
bunben mürbe, eine gleiche ©rünbung bes polnifcben Königs nicht er
folgt iff. 

3n ben mehr als 300 3abren polnifcber Oberhoheit/ oon 1466 bis 
1772, ift bie Kultur bes Canbes ffets beuffcb geblieben. ©er beutfche 
Bauernftanb auf bem flachen £anbe fanh 3roar herab unb machte 3um 
Seil einer polnifcben Befieblung "platj, bie größeren 6fäbfe aber blieben 
rein beuffcb, bie kleineren otäofe gan3 übermiegenb unb oielfacb auch 
ber ©roßgrunbbefitj. 3n allen Nieberungsgebieten mürbe bie ©inroan-
berung fremder Siebler beuffchen Urfprungs, frollänber unb Ncenno-
niten, fogar begünffigf. Nach !569 fraf fich eine bünne Oberfchicht pol
nifcber Ntojewoben, 6taroffen unb ©roßgrunbbefitjer über bas £anb ge
legt, aber fie mar nicht imffanbe, bas kulturelle Slnflitj bes £anbes ju 
änbern. 

©s bebeufefe baher auch nur bie NJieberaufnabme einer abge- <£ti>ne« 
riffenen (Entwicklung, als 1772 bas £anb bem beuffchen Staatsgebiet grapbjftc 
roieber eingeglieberf mürbe. 3n>eifellos bot auch bamals, febon 1772, ftrgnmcntc. 
bie 9 3 e o ö l k e r u n g s 3 u f a m m e n f e f j u n g eine geroiffe Nolle in 
ben polififeben (Erwägungen gefpielt, wenn auch nicht bie entfebeibenbe. 
©as £anb mar bamals übermiegenb oon einer nichfpolnifchen Beoölke-
rung beroohnt, oon ©euffeben unb Kafcbuben. ©ie Kafcbuben finb Slaoen, 
aber keine "polen, ©ie gefamfe Bevölkerung, "profeffanten roie auch 
Katholiken, begrüßte bamals bie neue frerrfebaft mit großer greuöe. 
(Eine polnifebe ©räfin Skorc3ewska, bie an ber Netje große ©üfer be
faß, kam verbleibet 3U bem preußifchen ©ren3hommiffar, um ihn 3U 
bitten, biefe ©üter mit 3U "preußen 3U 3iehen. ©ie Bevölkerung fah in 
ber preußifchen frerrfebaff mif Necbf bie Bringerin neuen wirffebaft-
licben unb kulturellen Sluffcbwunges unb Ntofrlffanbes. Unter ber oor-
hergehenben polnifcben frerrfebaff roar "pommerellen völlig berunfer-
gewirffebaftet worben: ,,©as £anb roüft unb leer, bie Biehraffen fcblecbt 
unb entartet, bas Slckergeräf unvollkommen, bis 3ur "pflugfcbar ohne 
(Eifen, bie Äcker ausgefogen, bie Briefen verbukt, bie BJälber gelichtet", 
fo febilbern es bie vom König eingefetjten Beamten, ©ie Bauern lebten 
in ber brückenbffen gbrm ber fieibeigenfebaff, beren Aufhebung eines 
ber erffen ©ehrefe gnebrichs bes ©roßen roar. 3n ben Stäbten fah es 
nicht beffer aus. ©as 6cbulroefen lag allgemein barnieber. Schlimm 
ffanb es um bie Rechtspflege. 

©ie umfaffenbe gürforge, bie ber König bem unglücklichen £anbe 
angebeiben ließ, rechtfertigte bie Erwartungen feiner Bewohner, ©er 
©ank bafür äußerte fich fpäfer in einer ffaafsfreuen fralfung bei Beginn 

8* 
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bes greiheifskampf es im 3abre 1813. Sic ©arffellungen, bie biefe Haltung 
onäiocifcin, finb foifcb. Sic int Riilitärmocbenblatt oon 1858 abgebruckten 
Berichte übet bas Berfagen ber £onbroei;rorgonifofionen in RJeffpreu-
ßen im 3abre 1813, ouf bie häufig oon polnifcber ©eife Be3ug genommen 
mirb, bemeifen nichts, ©ie enfffommen ber geber akfioer Offaiere, bie 
ber neuen (Einrichtung ber Conbroebr roenig günftig gefinnt waren unb 
an eine Beoölherung, bie erff oor oerbältnismäßig ku^er 3eit unter 
preußifebe 3 u 4 ) t gekommen mar, ben Riaßffab ber alfpreußifcben ©e-
biefe anlegten, über bie Haltung ber Beoölherung in einer für ben preu-
ßifeben ©faat hrififeben 3eit gibt ein rückfebauenber 3mmebiatbericbf 
bes in ber ©efepiebfe bekannten, niebt 3ur polenfreunblicben Richtung 
am preußifeben §ofe gebörenben öberpräfibenten oon ©cbön aus bem 
3abre 1817 Aufjcbluß, ber befonberen RJert babureb erbälf, bafj er niebt 
für bie Öffentlichkeit beffimmf war. „Gs ift keinem 3meifet unferroorfen, 
bafj bie große 3eif, welche mit bem 3abre 1813 anbob, alle (Einwohner 
biefer 'prooinj, felbff bie 3uben in einigen ©labten, ergriff unb befon-
bers bie ©euffeben unb 'Polen, ©euffebe, Polen, 3"ben eilten 3ur (Er-
gän3ung bes Seeres unter bie Banner ber £anbtoebr ober 3ogen als 
freiwillige 3öger ins gelb, ©ie profeffanfifebe unb bie kafbolifebe ©eift-
licbkeif, oon ber lefjferen wenigffens bie angefebenften unb bie Rtebr-
3abl, wirkten für ben beiligen 3«>eck." ,,©ie ©eneral-Sableaur 3eigen 
Beweife baoon, inbem fie Beiträge naebmeifen, bie bie ©umme oon 
350000 Salem erreichen", unb bas, obwohl, mie ©cbön betont, BJeft-
preußen bie 1prooin3 war, bie am längften ben ©ruck bes geinbes in 
ben 3abren 1806/07 erbulben mußte, ©abei ift noch bemerkenswert, baß 
3ur gleichen 3eif in ber Racbbarfcbaff RJeffpreußens bas Jr>er3ogfum 
RJarfcbau beftanb unb bie borfige polnifcbe Beoölkerung unter 'Ponia-
fowski unter ben gabnen Rapoleons kämpfte. Gin 3a>eifel baran, mie 
ffark bie Hinneigung 3ur preußifeben ©acbe in bas Bewußffein ber Be
oölkerung übergegangen mar, ift hiernach nicht mehr möglich. 

©as blieb auch in ber folgenben 3eit fo. Auch roäbrenb ber pol
nifcben Aufffunbe 1831 unb 1864, bie fich lebiglicb gegen bie Unter-
brückungspolifik bes 3orismus richteten, mar in BJeftpreußen bie ©fim-
mung bei ber polnifcben Beoölkerung oor3üglicb unb bie öffentliche 
Orbnung keinen Augenblick lang bebrobf. ©ie Aufftanbsbemegung bes 
3abres 1846 war keine weffpreußifebe, fonbern eine "pofener Ange
legenheit. 

©ie preußifebe Regierung trieb bamals keinerlei ©ermanifterungs-
polifik. Bielmebr 3eigen bie Akten, baß bis 1870 ber polnifcben Beoöl
kerung fogar Borfcbub geleiftet rourbe unb ihre Sprache oolle ©leicb-
bereebfigung genoß. 3n ©ebule unb Kirche berrfebfe polnifcbes RJefen, 
alle amtlichen Bekanntmacbungen erfebienen 3weifpracbig. Keine einige 
Ausweifung unb keine ein3ige ©üferkonfiskafion ift bamals erfolgt. 
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©ie Änderung in biefer frolfung roar eine f o lge beS oon Bismarck 
eingeleiteten Kulturkampfes, b. b. des BeftrebenS, ben Organismus ber 
kaffrolifcfren Kird)e bem preußifchen SfaafSgefüge ein3unerleiben. ©iefeS 
Beffreben fonb BMberffanb bei der kafbolifeben ©eiftlid)keif foroobl im 
RJeffen roie im Offen Preußens, 'bie boburd) in einen ©egenfafj 3um 
6foaf getrieben rourbe. 3m Offen rourbe burd) die 3"gebörigkeif eines 
größeren Seiles ber kafbolifeben ©eifflid)en 3U einem anberen BolkS-
fum aud) biefeS in den ©egenfafj hineingetrieben. 

Rber aud) in biefer Periode roar bie „Offmarkenpolifik" nicht auf 
eine Berbrängung beS polnifcben (Elementes gerichtet, ©ie RnfieblungS-
kommiffion ©erfolgte ben pofifioen 3n>ecfe ber Vermehrung beS beuf
fchen BauernfumS im roefenflidjen auf Soften beS b e u f f c h e n ©roß-
grunbbefißeS. 3n einem auf Beranlaffung beS polnifcben Rgrarreform-
minifferS herausgegebenen BJerk ,,©ie preußifdje RnfieblungSpolifik in 
ben polnifdjen ©ebiefen 1886—1919" bat ber RWnaer UnioerfifäfS-
profeffor Dr. Sukiennicki ausgeführt, baß bie Politik ber preußifchen 
RnfieblungSkommiffion nur in geringem Umfange auf Soffen bes pol
nifcben ©runbbefißeS gegangen fei. ©S ift eine biftorifdje Saffadje, baß 
im ©an3en nur 4 polnifebe ©üfer 3toangSenfeignef unb aud) biefe nicht 
nur ooll, fonbern fogar über ihren B3erf be3ablf rourben, oon beren 
Befißern einige übrigens ffänbig im RuSlanb lebten — ein fprecfrenbeS 
©egenftücfc gegen bie heutige Rgrarreformpolifik der polnifcben Re
gierung! 

©S ift nicht 3U leugnen, baß bie „Offmarkenpolifik" 3U pfpd)ologl-
fchen Reißgriffen geführt bot, inSbefonbere auf bem ©ebief beS Reli-
gionSunferrichfeS. So rourbe eS, roäbrenb 3. V . bie 1873 erfolgte Ent
fernung ber polnifcben Sprache auS bem Schulunterricht auf bie Sa-
fdjuben gar keinen ©inbruefc machte, fcbmer3licb empfunben, baß baS 
föglid)e Sdjulgebef in beuffdjer Sprache gefprochen roerben mußte, ©ie 
bamals bereits oorbanbene ©leichfefjung ber Begriffe polnifch unb ka-
fbolifd) führte ba3u, baß man baS beutfche Scbulgebef nicht als richtig 
kafbolifeb anfah. ©aS roar ber enffebeibenbe ©efichfSpunkf! ©er Sa-
fdjube be3eid)nefe fich als polnifch nicht im Sinne eines BekennfniffeS 
3um polnifcben BolkSfum, fonbern 3U ber ©laubenSgemeinfchaff mit bem 
Polen, mif bem er burch baS gleiche religiöfe Bekenntnis oerbunben 
roar. ©iefeS Rcomenf iff es aud), baß baS ©rgebniS ber in ber pol
nifcben Propaganda eine fo große Rolle fpielenben R e i c h s t a g S -
ro a h l c n oon 1871 bis 1912 beftimmf bat. Sie roaren keinesfalls eine 
NMllenSkunbgebung für baS polnifebe BolkSfum. Rud) bie Saffad)e, baß 
keine Kandidaten ber beuffchen kafbolifchen Partei, beS 3ent™m3, ge-
roählf roorben finb, beroeift nichts gegen ben rein konfeffionellen ©ba-
rakfer iener Stimmabgabe. Bielmebr erklärt fid) bieS barauS, baß bie 
kafbolifebe Beoölkerung beS ©ebiefeS ohne Rücfefiebf auf ihre Ratio
nalität hier einheitlich ffimmfe. Schon 3ur beuffchen RafionalDerfamm-
lung 1848 roäblfe man in baS frankfurter Parlament ben Bifd)of 
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Seblag unb ben OberregierungSrat Ofterratb aus ®an3ig, beibe ©euffebe. 
Auch in ber 3eif »on 1848 bis 1866 bielfen bie beuffeben unb polnifcben 
Katholiken 3ufommen unb frofen für beuffebe unb polnifcbe Kanblbafen 
gemeinfom ein. 

bach 1870, in ber Kulfurkampf3eif, roar biefeS erff reebf ber 3all . 
Bei ben beicbSfagSroablen unb aueb bei ben EanbfagSroablen bilbefen 
bie Katholiken, foroobi beuffebe, roie niebfbeuffebe, eine gemelnfome 
thront. Bei Sficbroablen ffimmfen bie "polen für ben 3enfrumSbanbi-
bofen (®on3ig-£onb) unb im bkblkreife Scblocbau-5'laforo-Konitj-Sucbel 
bie 3enftumSanbänger für 0 € " polnifcben Kanbibafen. 

3n ben 3abren noeb 1900 rourbe eine Organifafion ber 3enfrumS-
porfei für bteffpreußen burebgefübrf. 6ie erftreckfe fieb ober in ber 
ßoupffacbe auf bie mehr beuffeben Kreife bteftpreußenS. 3n ben jefjf 
3u Polen gebörenben Greifen blieb eS bei bem alfen 3uffanbe. (Sine 
eigene Organifafion beS 3cnfrumS beffanb in biefen Greifen niebf. bJabl-
oerfammlungen beS 3enfrumS fanben niebf ftoff. Gine eigene Kanbi-
bafur rourbe offi3ielI oom 3«nfrum niebf geförberf. GS blieb alfo ben 
bJäblem überlaffen, roie fie roäblen roollfen. 3n einem b°bcn "pro3enf-
fatj roerben fie als Katholiken bem kafbolifcben polnifcben Kanbibafen 
ibre Stimme gegeben baben. 3ö'blfeanbibafuren, bie niemals oom Sen
frum, fonbern nur gelegentlich fponfan aus Greifen ber 3enfrumSroäbler 
aufgeffellf mürben, blieben oollffänbig einflußlos. ©eSbalb bie Kleine 
3abl ber 3enfrumSffimmen. 

gfir bie Auswertung ber bJablergebniffe iff im übrigen bie Saf
facbe beroor3ubeben, baß es faffäcbücb im gan3en Be3lrk nur brei BJabl-
ftreife geroefen finb, bie ffänbig bureb einen polnifcben Abgeorbnefen 
oerfrefen rourben. Profeffor Soetjffb bot bieS in feinem Auffafj in 
„E'efprif international" oom 1. 10. 1930 unroiberleglicb naebgeroiefen. 
Gin noeb blarereS Bilb geroinnf man, roenn man niebf bie Abgeorbnefen 
ber ©euffeben unb ber Polen, fonbern bie beuffeben unb polnifcben b3äb-
ler einanber gegenüberffellf. ©ann ergibt fieb, baß in ben in Betracht 
Rommenben 12 bJablkreifen, bie jetjf ju Polen geboren, immer eine 
beuffebe unb noeb ba3U, roie oon polnifcber Seife felbff 3ugegeben roirb, 
roaebfenbe btajorifäf oorbanben roar. Sie betrug im 3abre 1912 runb 
173000 beuffebe bJablffimmen gegen runb 115000 polnifcbe, alfo eine 
btebrbeit oon runb 58000 ober 20,5 %. 

Auf jeben gall bleibt banacb oon ber Behauptung beS polnifcben 
GbarakferS beS KorriborgebiefeS faffäcblicb nichts übrig als eine oer
bältnismäßig kleine flaoifcbe „3nfel" im nörblicben Seil Pommerellens, 
inmitten eines großen, fie im Süben, BJeffen unb Offen umgebenben 
©ebiefeS mif überroiegenb beuffeber Beoölkerung. bimmf man baS ©e-
bief als gan3eS, fo roie es geopolififch 3ufammengebörf, fo beffanb barin 
nach ber letjfen beuffeben bolkS3äblung oon 1910 eine Klare beuffebe 
btebrbeit oon efroa 65 %. 
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Roch fcbärfer 3eicbnef fid) bas Vilb ab, rocnn man bie leßfen unter 
beuffd)er .©errfcbaft oorgenommenen BJablen bin3unimmf, bie B 3 a b -
l e n 3ur R a f i o n a l o e r f a m m l u n g 1 9 1 9 . Sie fanben 3U 
einer 3eif böcbffer Vebrängnis bes ©euffcben Reiches ffaff. Riemanb, 
ber nid)f abfoluf beuffd) fühlte unb fid) 3um ©eutfcbtum bekannte, hätte 
alfo ©runb gehabt, eine beuffd)e "Partei 3U roäblen. ©ie "polen baffen 
für biefe BJabl oon ihren Volksgenoffen ffrikfe BJablenfbalfung gefor-
berf. ©as ©rgebnis ber BJablen in BJeffpreußen roar nun, baß oon 
runb 850000 wahlberechtigten "perfonen 554000 gültige Stimmen ab
gegeben rourben, roäbrenb 296 000 fid) an ber B3abl nid)f beteiligten. 
Stecbnef man mif einer relativ hohen normalen ©urcbfcbniffswablbe-
teiligung oon 90 %, fo hätte man auf eine 3obl abgegebener Stimmen 
oon 765 000 3äblen muffen, ©a nun aber 554000 Stimmen abgegeben 
rourben, fo finb offenbar 211000 BJablberecbfigfe, b. b. 27,6 % ber 
"Parole ber Rationalpolen gefolgt. 72,4 % bagegen haben fid) für das 
©euffä)fum ausgefproeben. Selbff roenn man — geopolififd) gefehen un-
oollffänbig — bie ©rgebniffe ber Kreife ab3ieben würbe, bie bei ©euffä)-
lanb oerblieben finb, behalfen immer noä) bie für beutfche "Parteien ab
gegebenen Stimmen eine glatte Rcebrbeil. 

BJo bas Volk Gelegenheit gehabt hat, fid) über bie frage ber 3u-
gefrörigkeif 3U ©eutfä)lanb aussprechen, wie bei ber V 01 k s a b -
ft i m m u n g, bie am 11. 7. 1920 in ben öffliä) an bas heutige Korribor
gebiet angren3enben weffpreußifeben Streifen ffafffanb, hat fich basfelbe 
beffätigf. ©ort ffimmfen nur lYi % für "polen, gegenüber 15 %, bie bei 
ber Volks3äblung 1910 in ben gleichen Streifen polnifch als ihre Rcuffer-
fprache be3eichnef hotten. 3n bem ben größten "pn^enffaß an 'polnifcb-
fpreebenben (42 %) aufweifenben Kreis Sfuhm ffimmfe niä)f einmal bie 
fiälffe baoon (19 %) für "polen, überfragt man biefe ©rgebniffe auf bie 
übrigen Seile ber früheren "prooin3 BJeffpreußen, beren Beoölkerungs-
ffrukfur keine anbere war als bie bes Kreifes Sfuhm, fo errechnet fich 
barous blefelbe klare beutfche % Rcebrbeif, wie bei ben Rafionaloer-
fammlungswablen. 

3ebem, ber biefe 3oblen fleht, brängf fich bie frage auf: SO a r u m 
h a t m a n n i c h t i n g a n 3 B J e f f p r e u ß e n im 3 o b r e 
1 9 1 9 e i n e B o l k s a b f f i m m u n g f f a f f f i n b e n l a f f e n ? 

©aß fie unterblieb, oerffieß gegen ben BJilfon'fcben ©runbfaß, „baß 
es nlrgenbs ein Stecht gibt, Völker oon einer Canbesberrfcbaff an bie 
anbere 3U überfragen, als ob fie Saä)en wären" (Boffdjaff 00m 22. 1. 
1917), der oon frankreid) nach bem Bekenntnis Glemenceau's aus-
brücklich anerkannt worben ift unb auf ben fid) bie beutfche Regierung 
bei ©inleifung ber BJaffenffiUffanbsoerbanblungen berief. 

Sluf ben frinweis, baß injwifcben, nach 12 3abren polnifä)er ßerr-
fä)aff, bas Beoölkerungsoerbälfnis fid) gan3 wefenfliä) oerfeboben höbe 
unb ber Korribor heute 3U 80 % oon "polen bewohnt fei, bot Senator 
Vorab — nad) bisher nicht wiberrufenen Racbricbfen — bem polni-
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fcben ©efanbfen in BJafbington, ßerrn #iliporoic3, bie Antwort ge
geben: es roürben boib 100 % fein, toenn "polen feine bisherige "politik 
ber gerooltfnmen Berbrängung beS SeutfcbfumS forffefje. 

fittittl 19 RJenn fomif, roie ge3eigf, roeber geograpbifcbe noch roirffcbaft!id;e 
©rünbe, roeber bifforifcbe nod; efbnogropbifd)e Grroägungen bie Beibe-

Ö t 5 i r e r b u t i ö « ' ^ a j t u n g ^ KorriborS forbern, fo können unmöglich formaljuriffifcbe Be
ringung. o c n k c n o ö l h e r r e c b f l i c b e r Art ein SinberniS bilben, einen als 

unhaltbar ernannten 3uffarib ju befeifigen. RJie auch immet man ben 
oiel betufenen Artikel 19 beS BölkerbunbSpakfeS beute auslegen mag — 
enffcbeibenb kann nur ber Sinn fein, ber biefem Serf oon feinen Ur
hebern felbff gegeben roorben iff. Riemanb anberS als £err Glemenceau, 
ber "präfibenf ber griebenSkonferen3, hat feine Iragroeife prä3ifierf in 
feinem Brief oom 16. 6. 1919 an ben Borfitjenben ber beuffeben Sele-
gafion: „Le Traite cree . . . l'organe necessaire . . . pour trouver 
les moyens de modifier de temps ä autre l e r e g l e m e n t 
m 5 m e d e 1 9 1 9 en l'adaptant ä des faits nouveaux et ä des 
conditions nouvelles ä mesure qu'elles se presenteront." (Jacques 
Kayser „La paix en peril".) 

i o f u n a o - RJäbrenb "polen bureb bie Ablehnung jeber 21nberung beS jefjigen 
ccrf ir j läöc . 3uftanbeS unb fogar burch KriegSbrolnmg jebe Siekuffton abfehneiben 

roill, bat fich bie infernafionale SiSkuffion bereits 3u einer Reibe oon 
£ ö f u n g S o o r f c b t ä g e n oerbiebfef. Sie 3erfallen in 3toei große 
©ruppen: eine ©ruppe, bie baS "Problem mit feebnifchen Rttffeln — in 
engerem ober roeiferem Sinne — löfen roill. Sabin geboren bie Bor-
fcbläge einer Unferfunnelung ober llberbrückung beS KorriborS, ber 
Schaffung oon fcbmalen beuffeben „BerkebrSffreifen" bureb ben Korri
bor unb bergleicben. Sie anbere ©ruppe 3erfällt in 3roei Untergruppen: 
folche, bie unter Aufrecbferbalfung ber jefjigen ©ren3en bureb roirffchaff-
liche Rtaßnabmen (3. B . Abbau ber 3°lU<branhen) ober polififebe Rege
lungen (beutfcb-polnifeheS Konbominium unter Kontrolle beS Bölkerbun-
beS, 3nfernafionalifierung ber BerkebrSroege unb oerbefferfer Rlinber-
beifenfehufj, foroie kleine ©ren3beri<hfigungen unb bergl.) bie ©ren3en 
als folche „unfichfbar" machen wollen, unb eine anbere ©ruppe, bie 
einen ©ebiefSauSfaufcb in oerfebiebener gorm oorfcblägf. 

Auf alle biefe Borfcbläge ein3ugeben, erübrigt fieb, ba nach ben 
oorbergebenben Ausführungen ihre Berroirklicbung nur ben Keim neuer 
Konflikte in fich fragen rourbe. 

Gin RJorf muß aber gefagf roerben 3U einer kür3iicb oorgefcblagenen 
£öfung, bie aus bem Rahmen aller bisherigen herausfällt, inbem fie 
3U einem geroiffen ©ebiefSauSfaufcb noch eine Berpflan3ung ber ein-
gefeffenen Beoölkerung fügen roill: burch AuSfaufch ber polnifcben Kor-
riborbeoölkerung mit ber beuffeben Beoölkerung eines enffpreebenben 
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offpreußifcfren ©ebietsffreifens — ober ober, obne ©ebiefsausfoufcfr, 
einen SJusfaufcfr bes beuffcfren Beoötkerungsfeiles im Korribor gegen 
bie an ber oberen Spree roofrnenben Caufißer NJenöen. Ncit aller ©nt-
fcbiedenbeif muß betont meröen, baß folcbe Umgruppierungen bem beut-
fcben ©mpfinben w-iderfprecben. Neon bat gelegentlich auf einen mäfr-
renb ber Befeßung Polens im Kriege aufgetauchten P lan ber beuffcfren 
Heeresleitung verroiefen, in einem gewiffen ©ren3ftreifen gegenüber 
Nußlanb bie polnifebe Bevölkerung 3U evakuieren unb burefr beuffefre 
Siebler 3U erfeßen. Siefer p lan frat, abgefefren baoon, baß er unter 
ben rein milifärifcfren ©eficbfspunkfen feiner (Enfffebungs3eit unb in 
ber Borausfeßung beutfeber ©ebiefserwerbungen entworfen morben ift, 
niemals bas freutige Korriborgebiet ober fonftige Seile NJeftpreußens 
im Sluge gehabt, ©ine (Eoakuierung ber Bevölkerung, mie fie bie 
neueften Borfcbläge oorfefren, mürbe für Seuffcfrlanb niefrf nur deshalb 
untragbar fein, weil fie ben ©runbfaß ber freien Selbffbeftimmung 
außer Sicht läßt, fonbern r>or allem, weil fie bie Nustreibung oon mif ber 
Seholle uermaefrfenen Canbeskindern, fie mögen ein- oder 3weifpra<frig 
fein, oon Canöeskinbern jedenfalls, mif denen ficfr die Seuffcben auch 
burefr Bande des Blutes und der gemeinfamen Kultur und ©efebiebfe 
oerbunden füfrlen, bedeuten mürde. 

3udem ift im gan3en Offen ©uropas ber 3uffand der 3a>eifpracbig-
keif kein unnatürlicher, fondern das Produkt einer natürlichen ©nf-
micklung, hier, roo bie ©ren3en im roeifen Baume am $ori3onf fich oer-
lieren unb bie Bölker, ohne fefte Scfreibungsmerkmale getrennt, inein
ander überfließen. Sie Kultur des Offens bot immer auf .der Sur<fr-
dringung öfflicber Bölker durch weftlicbe beruht. BJenn die jeßf ge-
fefraffenen frinderniffe befeifigf werden, fo wird diefer natürliche Pro-
3eß im beiderfeifigen 3nfereffe wieder 3U feinem Necfrf kommen, 3um 
Seile der Bölker beutfefrer unb flaoifcfrer 3 u n 9 e / 3wifchen benen ©egen-
fäße ber Natur oder Naffe in NJirklicfrkeif niefrf beffefren. Slufgabe des 
Bölkerbundes iff es, biefer durefr bie Scfraffung des Korridors unfer-
broebenen ©nfwicklung die Bafrn frei3umacfren unb vie eifernbe BJunbe 
am Körper ©uropas 3U freilen. 








