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Die Deutschen in Galizien und Wolhynien
Ein abgeschlossenes Kapitel außendeutscher Volksgeschichte
Von der vom Führer angeordneten Rücksiedlung der Deutschen aus dem jetzt
russischen Teil des ehemaligen Polen wurden weit über 150 000 Galizien- und
Wolhynien-Deutsche erfaßt, die trotz grimmigster Winterkälte freudig in die
neue deutsche Ostheimat zurückgekehrt sind. Rund 1 1/2 Jahrhunderte hindurch
haben sie den Völkern des Ostens unter schwersten Opfern in verschwenderischer
und uneigennütziger Weise Hilfe und Dienste geleistet.
In Galizien, das 1772 durch die erste Teilung Polens an Österreich fällt,
kommen, veranlaßt durch das erste Ansiedlungspatent (1774), zuerst deutsche Be
amte, Kaufleute und Landwerker ins Land, vor allem in die Städte Lemberg,
Jaroslav, Brody u. a. Wenige Jahre später folgt, aufgerufen durch das zweite
Ansiedlungspatent (1781), der Siedler. Das Echo auf diese Einladung ist beson
ders stark in der Rheinpfalz, in Lessen und im Sudetenland. Rund zwei Jahr
zehnte lang strömen deutsche Einwanderer in größeren und kleineren Gruppen
ins Land. Die letzten von Joseph II. gerufenen Siedler werden 1795 angesetzt.
Damit ist die Siedlungsperiode im großen und ganzen abgeschlossen. Insgesamt
sind von 1781 bis 1805 184 ländliche Siedlungen von je 6 bis 20 Familien
mit zusammen rund 20 000 Personen entstanden. Sie haben im polnischen
Westen des Landes folgende Siedlungsgruppen angelegt: Biala-Bielitz, Sandetz, Weichsel-San-Dreieck, Reichenau und Bandrow, ferner im ukrainischen
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Sprachgebiet die Gruppen Lemberg, Brigidau, Agarstal und Josefow. Später
ist das Zentrum des Deutschtums in Galizien die Gegend von Lemberg, Stryj
und Stanislau. Lier lebten 75 v. L. aller Deutschen des Landes.
Schon 1810 beginnt die Gründung von Tochtersiedlungen, deren insgesamt
56 entstehen, davon acht böhmendeutsche. Die jüngste galiziendeutsche Siedlung
— Diamantheim — entsteht 1901.
Bis 1860 kann sich das Deutschtum wirtschaftlich verhältnismäßig ungestört
entwickeln. Wenig günstig dagegen ist die kulturelle Entwicklung. Die isolierte
und zerstreute Lage der meist kleinen Siedlungen, ihre Armut und die schlechten
Verkehrswege müßen mit der Zeit zu einer starken Vereinsamung führen. Trotz
dem ist ihr Deutschtum auf dem Lande nicht gefährdet, umsoweniger als sie ja
Bürger eines deutschen Staates sind.
Nach dem Dezember-Patent 1860 aber beginnt sich die Lage rasch zu ver
schlechtern. Galizien erringt schrittweise die Selbstverwaltung. 1867 — die
deutsche Volksgruppe soll in jenem Jahre 114 000 Personen gezählt haben —
wird Polnisch Unterrichtssprache an den Staatsschulen. Ein Jahr später ist es
Amtssprache an den Gerichten und wieder um ein Jahr auch in den Zivilämtern.
Die deutschen Beamten werden allmählich durch polnische abgelöst; deutsch ist
nur noch das Militär im Lande. Die Schulen werden in private Anstalten um
gewandelt, deren Unterhalt von den Gemeinden getragen werden muß.
Dabei sind die katholischen Deutschen stark im Nachteil. Ihre Schulen, die
sie kurzsichtigerweise wieder an den Staat abgegeben haben, werden mit pol
nischen Lehrern besetzt, während die deutschen Lehrer an polnischen Schulen
unterrichten müßen. Auch Predigt und Gesang in den Kirchen sind polnisch.
Bei Mischehen muß der deutsche Ehepartner eine Verpflichtung unterschreiben,
seine Kinder katholisch bzw. polnisch zu erziehen.
Auf diese Weise sind die Galiziendeutschen bald von ihrem Kulturmittel
punkt Wien abgeschnitten. Die durch diese Entwicklung verursachte Anruhe führt
besonders im westlichen Teil des Landes zu einer nicht unerheblichen Abwande
rung der katholischen Pfälzer, die ihren Löhepunkt zwischen 1880 und 1890
erreicht. Bei den Protestanten finden Auswanderungen in dieser Zeit nur im
Westen des Landes statt.
Die Polen sind nunmehr auf allen Gebieten im Angriff. Deutsche Land
werksmeister werden allmählich durch die von ihnen selbst ausgebildeten Polen
verdrängt. Besonders schwierig ist die Lage der Deutschen im polnischen West
galizien. Schicken sie ihre Söhne in die Stadt zum Studium oder zur Erlernung
eines Gewerbes, um ihnen so den Weg in die Zukunft zu ebnen, so gehen sie
ihnen vielfach endgültig verloren.
1903 bis 1907 führt die preußische Ostmarkenpolitik zur Rückwanderung von
1350 Familien ins Reich. Leider richtet sich die schon 1899 beginnende Propa
ganda der Posener Ansiedlungskommission nicht an die kleinsten deutschen und
die national gemischten Siedlungen, sondern gerade an die stärksten, die in ihrem
völkischen Bestände keineswegs gefährdeten. Durch dieses kurzsichtige Verhalten
wird eine Anzahl deutscher Siedlungen völlig aufgelöst, während in anderen
Polen und Ukrainer zahlenmäßig das Übergewicht gewinnen.
Aber zugleich erstarkt bei den Deutschen der Wille zur Selbstbehauptung.
1907 entsteht der „Bund der christlichen Deutschen in Galizien", der sich zu einer
wichtigen Stütze des Deutschtums entwickelt und sich besonders tatkräftig der
katholischen Deutschen annimmt.
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1880 zählt die galizische Volksgruppe 77 612 Deutsche, und zwar etwa ein
Drittel im polnischen Sprachgebiet und zwei Drittel im ukrainischen. 30 Jahre
später sind es 65 000 und 1938 noch rund 60 000. Der weitaus größte Teil von
ihnen lebt auf dem Lande und nur ein kleiner Teil als Gastwirte, Metzger, Land
werker, Angestellte und Lehrer in den Städten.
Den geistigen Mittelpunkt des Deutschtums in Galizien bildeten im zwan
zigsten Jahrhundert die Zöcklerschen Anstalten und Einrichtungen in Stanislau.
1896 gründet D. Theodor Zöckler dort aus eigenen Mitteln ein deutsches Kin
derheim, um das herum eine ganze Anzahl Wohltätigkeitsanstalten entstehen.
1911 erfolgt in Czernowitz auf Anregung des vor einigen Jahren verstorbenen
Prof. Kaindl der Zusammenschluß der Karpathendeutschen u. a. „zwecks Wie
derbelebung der Beziehungen zum Mutterlands". Jährlich finden nunmehr Ver
treterversammlungen aller deutschen Gruppen des Landes statt. Der aufgenom
mene Bestand ergibt 65 000 Deutsche in 220 Siedlungen.
Durch den Weltkrieg wird diese Entwicklung jäh unterbrochen. Die Ansied
lungen erleiden schwerste wirtschaftliche Erschütterungen und Verluste. Infolge
der nach dem Kriege einsetzenden Unterdrückungsmaßnahmen der polnischen
Negierung beginnt ein Abstieg auf allen Gebieten. 1923 erfolgt durch die pol
nischen Behörden auch die Auflösung des „Bundes der christlichen Deutschen
in Galizien".
Eine 1931 von privater deutscher Seite vorgenommene Zählung ergibt 59 000
Deutsche. Ihrer stammlichen Herkunft nach sind 38 400 von ihnen Pfälzer, 12 700
Alt-Schlesier, 7000 Böhmendeutsche, der Rest gehört anderen Stämmen an.
In Wolhynien entstehen die meisten deutschen Siedlungen erst zwischen
1864 und 1884, so daß diese Landnahme die jüngste volksdeutsche Kolonisation in
Europa darstellt. Wegbereiter der deutschen Kolonisation in Wolhynien sind
mennonitische Deutsche, die sich hier 1782 niederlassen. Ein Teil von ihnen, die
„Niederunger", kommt aus der Weichselgegend zwischen Danzig und Thorn.
Ein anderer, die Pfälzer, die „schwäbisch" gesprochen haben sollen, wandert um
1800 aus Galizien und aus Innerrußland zu. Während die Niederunger bereits
1835 ihre Ansiedlung verlassen und geschlossen nach Südrußland in die Molotschnaer Kolonien im Gouvernement Taurien weiterwandern, bleiben die „Hochmennoniten" bis 1872, um dann nach Nordamerika weiterzuwandern.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kommen niederschlesische Waldarbeiter,
sog. „Stabschläger", ins Land, die anstatt Landwirtschaft neben der Waldarbeit
in der Hauptsache Viehzucht treiben. Erst um 1850 werden sie bodenständig,
bleiben aber auch weiter Waldarbeiter und Kleinsiedler.
Zwischen 1815 und 1830 wandern ostpommersche Ackerbauern aus den Krei
sen Rummelsburg, Bütow und Stolp ein, andere aus Posen und Westpreußen.
Am Roznszcze liegen ihre Siedlungen am dichtesten. Da sie ihre preußische
Staatsangehörigkeit behalten, müssen sie 1890 bei der „Preußenausweisung" zu
einem großen Teil das Land verlassen. Eine etwas stärkere Einwanderung aus
Kongreßpolen, Galizien und Preußen setzt nach dem ersten polnischen Aufstand
1831 ein. Neben vielen städtischen Tuchmachern aus Mittelpolen kommen auch
niederdeutsche Siedler aus dem Netzeqebiet ins Land. 1838 werden in Wolhynien
1200 Deutsche gezählt und auch 1859 sind es erst 5825 in 45 Kolonien.
Die deutsche Masseneinwanderung nach Wolhynien beginnt erst nach 1860.
Infolge der Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland (1861) verlieren die
Gutsbesitzer ihre billigen ukrainischen Arbeiter. Sie sind daher gezwungen, ihr
Land zu verkaufen oder Pächter einzusetzen, und berufen deutsche Bauern, die
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denn auch allein im polnischen Teil Wolhyniens 120 000 Hektar und im ganzen
300 000 Hektar Ödland roden und urbar machen. Ferner spielt bei der Einwan
derung nach 1860 der Umstand eine wichtige Nolle, daß es in dem dichtbesiedelten
Mittelpolen freies Land kaum noch gibt, und nicht zuletzt hat auch der polnische
Aufstand von 1863 viele Deutsche veranlaßt, das ungastliche Land zu verlassen.
An der Landnahme dieser Periode sind die Kolonisten aus Mittelpolen am
stärksten beteiligt; außer diesen kommen Niederunger, Pommern, Schlesier,
Schwaben, niederdeutsche und schlesische Tuchmacher, sowie Pfälzer aus Gali
zien ins Land. Es entstehen um Leimthal herum die sog. Waldkolonien, im
westlichen Teil des Landes gruppieren sich die Siedlungen um Rozyszcze. Ihrer
Stammeszugehörigkeit nach sind die Wolhyniendeutschen zu 85 v. H. Nord- und
Mitteldeutsche und zu 15 v. H. Pfälzer und Schwaben.
Durch die 1863 einsetzende Russifizierungspolitik Alexanders III. wird die
Einwanderung bald unterbrochen bzw. ganz eingestellt. Fast alle reichsdeutsch
gebliebenen Siedler müssen das Land verlassen, und der Erwerb neuen Landes
wird den Deutschen unmöglich gemacht.
Der Deutsche in Wolhynien ist immer nur Kleinbauer und Pächter gewesen.
Sein Landbesitz betrug im allgemeinen nur 5—20 Hektar, durchschnittlich 8—9
Hektar, gegen 45—60 Hektar in Innerrußland. Schuld an diesem Zustand waren
in der Hauptsache die Gesetze Alexanders III. aus den Jahren 1885, 1888 und
1892, die im Zuge der Russifizierungsmaßnahmen den Erwerb von Land für
die Deutschen erschwerten. Die deutschen Siedlungen waren im allgemeinen nur
20 Familien mit etwa 100 Personen groß. Die Gesamtgruppe zählte 1911
200 938 Personen.
Der gesamte Landbesitz der Wolhyniendeutschen betrug in den etwa 400
Siedlungen (1914 waren es noch 800, und zwar 300 Eigentümer- und 500 Päch
tersiedlungen) 48 000 Hektar Land, das Pachtland eingeschlossen, gegen rund
500 000 Hektar im Jahre 1914.
Der geistige Mittelpunkt der deutschen Ansiedlungen in Wolhynien waren
fast überall die Kirchen. Infolge der Kleinheit der Siedlungen übernehmen Kirch
spiele und Kantorate auch die Funktionen der Dörfer. Der Begriff der Nach
barschaft wandelt sich, denn nicht nur die Bewohner einer Siedlung, sondern die
des ganzen Kirchspiels sind hier Nachbarn. Die Kantoren sind meist Bauern
ohne besondere Vorbildung. Von den 500 deutschen Schulen des Jahres 1914 in
Gesamtwolhynien gab es 1938 in Polnisch-Wolhynien noch 125, davon waren
46 Privatschulen und 79 Staatsschulen. 1921 schloffen sich die Wolhyniendeut
schen im „Verein der Deutschen Wolhynier" zusammen.
Die ehemaligen Stammesgrenzen sind innerhalb der wolhyniendeutschen
Volksgruppe völlig verschwunden. Am längsten blieb der stammliche Gegensatz
zwischen Pommern und Schwaben bestehen. Jene Entwicklung bedingte auch ein
allmähliches Aufgeben der Mundarten, die einem dem binnendeutschen Ohr
etwas seltsam klingenden Hochdeutsch Platz machten. Auffallenderweise kam es
nirgends zur Bildung von Mischmundarten.
Die Bedrückungen der Volksgruppe in den neunziger Jahren lösen eine eigen
artige geistige Krisis aus. In Nowograd-Wolynsk, im heutigen Sowjetwolhy
nien, nimmt eine religiöse „Erweckungsbewegung" ihren Anfang, die erst nach
1905 zurückzugehen beginnt. Nach dem Weltkriege aber lebt sie wieder auf und
erfaßt diesmal etwa ein Viertel aller Wolhyniendeutschen. Eine ganze Reihe
religiöser Sekten entsteht. Doch blieb diese Bewegung auf die Generation, die
den Weltkrieg bewußt miterlebt hat, beschränkt; die Jugend bleibt ihr fern.
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Der Weltkrieg bedeutete für das Deutschtum in Wolhynien eine furchtbare
Katastrophe; sieben Jahre lang sollten sie nicht mehr zur Ruhe kommen. 1915,
kurz vor der Ernte, werden rund 180 000 Wolhyniendeutsche, russische Staats
angehörige, in wenigen Tagen nach Sibirien verschickt, wobei infolge der sträf
lich nachlässig durchgeführten Evakuierung schon während der Reise Zehntau
sende umkommen. Allein in Kiew werden während weniger Wochen 500 dieser
„Übersiedler" beerdigt. Nur wenigen gelingt es, in den an ihrem Wege liegen
den deutschen Siedlungen zurückzubleiben. Als ein Teil von ihnen 1918/21 zu
rückkehrt, findet er seine Heimstätte zerstört oder von Fremden besetzt. Etwa
50 000 siedeln zwischen 1915/18 aus dem von den deutschen Truppen besetzten
Gebiet nach Deutschland über, wo sie im Osten als Landarbeiter angesetzt wer
den. Durch den Friedensvertrag von Riga 1921 wird das russische Gouverne
ment Wolhynien zu etwa gleichen Hälften aufgeteilt zwischen Rußland und
Polen. Nach der Volkszählung von 1931 wohnten in Polnisch-Wolhynien in
483 Ortschaften 46 883 Deutsche, in Wirklichkeit aber liegt ihre Zahl viel höher.
Durch die Rückwanderung der Wolhyniendeutschen kommt die biologisch
gesündeste und kinderreichste volksdeutsche Gruppe ins Reich. Ihr natürlicher
Bevölkerungszuwachs beträgt fast 23 auf das Tausend. Er übertrifft somit den
des Deutschtums in Mittelpolen um mehr als das Doppelte. Mischehen mit
Polen und Ukrainern kamen unter der bäuerlichen Bevölkerung so gut wie nie
mals vor.
Was will es angesichts dieser Tatsachen schon bedeuten, daß ein Teil der
Rückgeführten nicht lesen und nicht schreiben kann. Dieses von den polnischen
Schulbehörden verschuldete Versäumnis kann in wenigen Jahren nachgeholt
werden. Wichtiger ist, daß hier die Korrektur einer bevölkerungspolitischen Fehl
entwicklung eingesetzt hat und daß der deutsche Osten über 100 000 gesunde, zähe
und arbeitsfreudige volksdeutsche Ackerbaupioniere gewinnt. Ihre Vergangen
heit und ihre sehr harte Lebensschule bürgen dafür, daß sie die Bewährungs
probe auch auf dem neuen Siedlungsboden bestehen werden.
Walter Quiring.
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