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Masuren
seine Menschen
und ihre Identität
vor 1920
Von Jochen Zauner

Das Ergebnis der Volksabstimmung vom 11. Juli
1920 im südlichen Ostpreußen war an Eindeu-
tigkeit nicht zu überbieten. Sowohl evangelische
Masuren als auch römisch-katholische Ermländer
hatten ein unmißverständliches Bekenntnis zu ih-
rer deutsch-ostpreußischen Heimat abgelegt. Wie
jedoch hatte die polnische Delegation in Versailles
überhaupt Zweifel an der Loyalität der Menschen
in dem Gebiet von Osterode bis Treuburg säen
können?

,,Die Wildnis"

Die ersten historisch dokumentierten Einwohner
des Landes zwischen Weichsel und Memel waren
die baltischen Prußen, Ostpreußens Ureinwohner.
Im frühen 13. Jh. eroberte der Deutsche Orden
das Gebiet. Dies geschah ironischerweise auf Bit-
ten des polnischen Herzogs Konrad von Maso-
wien, der sictr 1.225 von den prußischen Stämmen
unmittelbar bedroht sah. Diese hatten sich gegen
die von polnischen Fürsten unterstützten, gewalt-
samen Christianisierungsversuche des Zislerzi-
enserordens zur Wehr gesetzt und eine Gegenof-
fensive begonnen, unter der Konrad besonders zu
leiden hatte. Während sich der größte TeiI des dar-
aufhin etablierten Ordensstaates allmählich durch
deutsche Besiedlung und Assimilierung zu einer
deutschsprachigen Provinz wandelte, blieb das
südliche Drittel des Landes, das in zeitgenössi-
schen Karten einfach als ,,Die Wildnis" bezeichnet
n'urde, eine von tiefen Wäldern und Sümpfen ge-
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prägte, zumeist unbesiedelte
Schutzbarriere nach Süden

Gegend, die auch als
und Osten fungierte.

Erst im 14. Jh. stand der Orden einem wachsen-
den Druck aus Polen und Litauen gegenüber und
sah die Notwendigkeit, die Besiedlung Masurens
voranzutreiben. Zu dieser Zeit war die deutsche
Ostsiedlung jedoch insbesondere in Folge der Pest
bereits merklich abgeebbt. Trotz lukrativer Bedin-
gungen verlief der Zrzug deutscher Einwanderer
nur schleppend. Die späteren Kreise Lyck und
Treuburg blieben so bis Mitte des 15. Jhs. unbe-
siedelt, so daß der Orden auch Menschen aus dem
benachbarten Masowien aufnahm.
An der Besiedlung Masurens hielten Prußen,
deutschsprachige und polnischsprachige Siedler
gleichermaßen ihren Anteil. Spätestens seit dem
Zweiten Thorner Frieden 1466, 56 ]ahre nach der
Niederlage des Deutschen Ordens in der Schlacht
bei Tannenberg, verfestigte sich jedoch die Domi-
nanz der polnisch-masurischen Sprache, die den
Süden Ostpreußens bis ins 20. ]h. nachhaltig prägte.1

Das Herzogtum Preußen als
Lehen des polnischen Königs

In Krakau wurden im Jahr 1525 die Teilung Preu-
ßens und sein Lehensverhältnis zur polnischen
Krone festgelegt. Mit dem Herzogtum Preußen
entstand zum ersten MaI seit der Reformation eine
Lehensbeziehung zwischen einem katholischen
Herrscher und einem protestantischen Fürsten
und zum ersten Mal überhaupt ein protestanti-
scher Staat. Die konfessionelle Ausrichtung soll-
te für die Menschen Masurens identitätsprägend
sein. Die Verbreitung der reformatorischen Ideen
im ganzen Land fand über die Verkündung des
Evangeliums in der Muttersprache der Bewoh-
ner statt, wobei die wichtigsten Werke Luthers
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unter Tlerzog Albrecht demnach nicht nur indcutscher Sprache zugänglich g"-u"hi wurden.
Ubersetzungen gab 

", 
ä.,"h ins 

"polnische, 
Litau_

ische und sogar ins prußische, welches erst Ende
des 1,7. Jhs. ausstarb. Anders als die traditionelle
deutsche Geschichtsschreibung ist der Historiker
Andreas Kossert der Auffassuig, daß die konfes_
sionellen Gegebenheiten noch 

"zu 
keiner bedeu_

tenden Äbwendung von polen geführt haben. Zur
legnindung führt er hierbei dei Umstand an, daß
Königsberg und Masuren eine wichtige Rolle fürdie Verbreitung reformatorischer Säriften im
polnischen Bereich uncl den dortigen Buchdruck
insgesamt gespielt haben. Ob dieJe wirtschaftli_
che Beziehung daftir als Beleg gelten kann, kann
zumindest angezweifelt werden. Vielmehr ist die
fu^sfyh1 religiöser Schriften eher ein Indiz dafür,
daß die konfessionelle Trennung r"lror, ;"rhältnis_
mäßig klar entwickelt war ,r.rj di" wenigen poi_
nischen Protestanten auf Importe aus Ostpreul3en
angewiesen waren.
Nach t525 nahm auch der Einfluß des preulJi_
schen Adels in der Gesellschaft des Herzogtums

11.^,!u"dgyrer 
in größerer Anzahl fanden ,i"t 1"-doch nur in näherer Nachbarschaft zu deutsch_

sprachigen Gebieten. Adelige deutscher Herkunft
waren in Masuren selten. Der polnisch_masuri_
sche Sprachraum in Ostpreußen ärlebte im 17. Jn.seine größte Äusdehnung.
Für den preußischen Staat stellte das Jahr 1657
einen entscheidenden Einschnitt dar. ioss hut_te sich Friedrich Wilhelm von Brandenburg, cler
Große Kurfürst, Schwedens König Karl X. Gus_
tav in einem Kriegszug gegen polän in der Hoff_
n-ung angeschlossen, die polnische Lehenshoheit
abwerfen zu können. Zwar mußt" 

". ,i"h auf.i,
zunächst der schwedischen Lehensherrschaft un_

brachte der ueberbiie- r..\- ' -qrg Christoph -
benen Bevö.tkerung. da- l' .;';;J:T,"!,
runter beide prediger.
beide Lehrer der Sciule rr:ci die meisten N, .der des Magistrats in clas Grab, Die i;;i,, =,Menschen so entleert rr orclen. daß der M--. _mit Gras bewachsen rrar und riberhaupt n-,
zeh^n Bürger am Leben blieben *ur"rr.lir-D.,
maß der Katastrophe rrurcle in den kirc.-,
Personenstandsrnel cluneen dokumentiert.
Der massive Ber'ölkerüngsverlust im s_
Ostpreußen rrar jecloch nicht alleinu 

",,11zurückzuführen, \ur n die soziale enl
und Unfreiheit der nasurischen Bauern . _.
te viele Men:ehen, die nahe Grenze zL) t ,
ten und in anderen Gegenden einen Ne _ , .wa€en. Umgekehrt suchten auch Mei. . . ,

Polen Zuflucht in preußen.

kerung Masurens wur-
de von der pest heimge-
sucht. Der aus Masuren
stammende Königsber_
ger Gelehrte pisanski
beschrieb die Situa-
tion in lohannisburg,
nachdem die Seuche
zunächst eingedämmt
worden war: ,,Aber
im foigenden 1710ten
Jahr brach sie abermals
mit Heftigkeit aus und

terstellen, jedoch konnte
er diese schon 16b6 nach
dem preußisch-schwedi-
schen Krieg im Vertrag
von Labiau auflösen. Kur_
zerhand stellte sich der
Kurftirst daraufhin mit
Rußland und polen gegen
Schweden und e.hieit-l-
Gegenzug dafur 1657 in

Der als Solclatenkonig bekannte Friedr,
I. zog schließlich die Notbremse und r e:
Venr-altungsreform, welche durch d-=
einer zentralen Finanzbehörde in B=
rvirtschaft und Amtsmißbrauch vor O__
.ollre. Dpr \ionarch halle die Cefa|
phischen Entn-icklung in der östlic-_.
den preußischen Gesamtstaat erkar:, .

tigte. die sozialen Mißstände zu be.:._- :

F,ffiztenz der Verwaltung durch F..- ,-
gern, Insgesamt konnte somit die -r, -
brachliegender Bauernslellen ge_ _- _ -

bei jedoch, so betont Kossertl \ _ - .

tion größeren Ausmaßes nicht .^,_ - ,

Die Politik des ,,Retablissemen-:
etwa 20 000 lutherische Bauer:, : .

Salzburg zur Siedlung in Ost: -
ihre Heimat aulgrund religiu:
verlassen müssen. Die Melu:=_. : , . 

:

sich im nördlichen Teil Os::-= ,.

Friedrich Wilhelm I.
erreichte die Llnabhdn_
gigkeit Preußens

und Bromberg das,","1"*J:iIä::1.J;?lJJ:lil:
ränität. Außerhalb des Reiches rvar preußen nun
ein kleiner unabhängiger Staat. dem allerdings das
Ermland nicht angehörte.

Neue Siedler braucht das Land

In der. Siedlungsgeschichte Südostpreußens be_
gann_Anfang des 18. Jhs. ein ,".,"JKapitel. Die
ohnehin vom Schicksal wenig verwöhnte Bevöl_

kleiner Teil siedelte jedo, :
dem erreichten Zuwandp:-- . l

die Region sowie reforr:t-._-
aus der Schweiz, arrs d*-_ --
und Haiberstadt und r-,= ',

Die..Repeuplierung..
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Nur wenige Salzburger liel3en sich in Masuren nieder.
Die Mehrheit zog ins nördliche OstpreuJ3en.

auch durch finanzielle Anreize an Attraktivität.
Ein neuer Abschnitt in der Siedlungsgeschich-
te Südostpreußens zeichnete sich nach 174O ab.

Während es in Süd- und Westdeutschland einen
BevöIkerungsüberschuß gab, benötigte Masuren
bis zu Beginn des 19. |hs. weiterhin neue Siedler.
Die Auswanderer aus West- und Süddeutschland
versuchten in Amerika, in Rußland, im Donau-
raum und auch in Masuren einen Neuanfang, wo
noch immer Siedlungslücken zu erschließen wa-
ren. Nach Auffassung Max Toeppens nahm die
deutschsprachige BevöIkerung Masurens nach der
Pest zu, wobei er auf die Ortelsburger Chronik und
die Entwicklung in ]ohannisburg verweist.3 Kos-
sert hingegen wendet ein, daß sich die deutsch-
sprachigen Einwanderer hauptsächlich im Nord-
osten Ostpreußens niederließen und Masuren für
sie eher unattraktiv blieb. Der Historiker stellt
vielmehr eine masurische Binnenmigration und
einenZtrzu.gaus Polen fest, was die Dominanz der
polnisch-masurischen Sprache vor allem auf dem
Lande weiter verfestigte.
Ostpreußens Städte waren im Vergleich zu den
Siedlungsverhältnissen Westeuropas zumeist eher
große Dörfer. Die ohnehin schwierigen wirtschaft-
lichen Bedingungen spitzten sich durch zu leisten-
de Abgaben noch weiter zu. Die Stationierung von
festen Militärgarnisonen bedeutete für die Bauern
der Umgebung zusätzliche Einbußen, da sie die
Versorgung der Soldaten sicherzustellen hatten.
Den Städten brachte die Anwesenheit der Ar-
meeangehörigen hingegen zusätzliche wirtschaft-
liche Impulse. Auch die deutsche Kultur wurde
präsenter. Während die Dörfer ohne Ausnahme
masurischsprachig blieben, mag es nach Kosserts
Einschätzungen im 18. Ih. in den Städten Masu-
rens deutschsprachige Mehrheiten gegeben haben.
)'Iamen wie Pogoda, Kopetsch, Madeyka, Gayko
und Konietzko belegen dabei, daß der Aufstieg in
die städtische Bürgerschicht auch Ostpreußen mit
masurisch-slawischen Wurzeln offen stand.
Das Schulwesen im Süden Ostpreußens befand
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sich trotz der von Friedrich Wilhelm I. erlassenen
Schuledikte von \7'1.74 und 1718 in einem bekla-
genswerten Zustand. In den Zentren der Kirch-
spiele war man trotz widriger Umstände sehr um
die Einrichtung von Schulen und die Einstellung
qualifizierter Lehrer bemüht. Auf dem weitläufigen
Lande übernahmen meist einfache Handwerker
oder auch Kriegsversehrte die Rolle der Lehrkraft,
was sich erst ab 1800 mit der Gründung eines Leh-
rerseminars in Lyck besserte. Bis zu Beginn des
19. |hs. fand der Unterricht in Masurens Elemen-

tarschulen ausschließlich in polnischer Sprache
statt, zumal die große Mehrheit der Schulmeister,
die über keine pädagogische Ausbildung verfug-
te, des Deutschen in keiner Weise mächtig war. In
den nordmasurischen Kreisen wurde zwar das Be-
dürfnis nach zweisprachigem Unterricht geäußert,
jedoch war diese Entscheidung in der Form der
praktischen Umsetzung für das Bildungsniveau
eher hinderlich als förderlich. 1796 konzentrier-
te sich eine Auseinandersetzung um die Unter-
richtssprache in Arys, Kreis Johannisburg, noch
auf die Frage, ob der masurische Dialekt oder die
polnische Hochsprache verwendet werden sollte.
Die preußischen Behörden verfügten schließlich
die Beibehaltung der polnischen Hochsprache, da
nur diese verbindlich sei.o Ausschlaggebend wa-
ren hier Erwägungen der Praktikabilität und die
Nützlichkeit. Die Tatsache jedoch, daß überhaupt
der Wunsch nach Abwendung von der polnischen
Hochsprache und nach einer Aufwertung des Ma-
surischen artikuliert wurde, kann auch als Indiz
dafür gewertet werden, daß für die Menschen im
Süden Ostpreußens die eigene preußisch-masuri-
sche Lebenswirklichkeit im Mittelpunkt stand.
Bis 1873 blieb die Unterrichtssprache Polnisch,
was die Auswahl möglicher Lehrer auf die pol-
nisch- bzw. masurischsprachigen Kreise Preußens
einengte. Wo die preußischen Schulbehörden
aufgrund mangelnder geeigneter Kandidaten auf
Lehrpersonal aus rein deutschsprachigen Gebie-
ten zurückgriffen, war ein reguläres Unterrichten
ohne gemeinsame sprachliche Grundlagen kaum
möglich.
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Die Mehrheit der deutschsprachigen Bürger war
nicht in Masuren geboren und arbeitete zumeist in
höheren Amtern der Verwaitungsbehörden, eine
Entwicklung, die sich im 19. lh. noch stärker he-
rausstellte. Die masurischsprachige Bevölkerung
wurde von deutschsprachigen Beamten in Berich-
ten als ,,unsere Polen" bezeichnet. Die Bänkenre-
gister der Soldauer Stadtkirche von 1765 bis 1799
verraten, daß die sprachliche Trennung auch eine
gesellschaftliche war: Während Gutsbesitzer und
Mitglieder der Soldauer Bürgerschaft deutsche
Gottesdienste besuchten, hörten einkommens-
schwache Leute, Gesinde und Bauern der Umge-
bung masurische Predigten. In den grenznahen
Orten Sädostpreußens nahmen auch polnische
Protestanten regelmäßig am Kirchgang teil. Bis
zum deutsch-polnischen Gegensatz \Araren grenz-
überschreitende gieich- und gemischtkonfessio-
nelle Eheschließungen keine Seltenheit.

Masuren in der Zeit der Nationalbewegungen

Die polnische Freiheitsbewegung gegen den russi-
schen Staat wurde in Masuren wie auch allgemein
in Deutschland von der national-liberalen Bewe-
gung mit Sympathie betrachtet. Kongreßpolen,
das nach dem Wiener Kongreß von 1815 wieder
unter russischer Herrschaft stand, rvurde nach
der Niederschlagung des polnischen November-
aufstandes von LB30/31 praktisch auf den Status
einer nissischen Provinz herabgestuft. Im Rah-
men der ,,Großen Emigration" verließen zwischen
viertausend und sechstausend Polen ihre Heimat
und zogen über Deutschland bis nach Frankreich.
Auch in anderen Regionen Europas schl.ossen sie
sich liberal-demokratischen Gruppen an. Ihrer So-
lidarität mit den polnischen Patrioten gaben die
Vertreter der deutschen Nationalbewegung unter
anderem beim Hambacher Fest 1832 Ausdruck.o
In Masuren waren es vor al1em die Pfarrer, die für

Flaggen beim Hambacher Fest: Sympathie zwischen den
Anhänget'n der deutschen und polnischen Nationalbewe-
gungen vtar kein Element, das für Masuren spezifisch war
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die polnische Freiheitsbewegung Pariei nahmen,
ohne jedoch ihre eigene preußische Gr'-.rdlovali-
tät in Zweifel zu ziehen. Während des :, - -::ischen
Aufstandes von 1863 unterstütztera , --- r.,renz-

dörfer ihre polnischen Nachbarn, inci= - .-. \\-al-
fen schmuggelten und geflohenen ÄlL.s-. -. : --r?n
Unterschlupf boten. Der preußische S.... - --=--
gen versuchte, solche Sympathiebek*:- .-. .--- -- --
unterbinden.

Um die Bildung masurischer Pfarr=: - .
lich bestellt wie um die masurisci-- ' . :

große Bedürfnis der Menschen n:: --, - -

Seelsorge konnten die wenigen zu1:-::::- : - :-
diger nicht ausfüllen, so daß sich,":- ',:' ..
gene religiöse Gruppen bildeten, ..-= .. .

als ,,Gromatarzy" oder ,,Grornai.
ren. Ohne ihren evangelischen C . ..
lieren, enthielt die religiöse Pr--. . -

eine Mischung aus katholischet- -:.. .

heidnischen Elementen und p,... -

protestantismus. Den Vertrete::-,,
Inneren Mission, die im 19, -:: l

mehrt tätig wurden, war diese : ., - :

tät wesensfremd.
Masuren war bis auf ein paa: '3-..,- -

dauer Land bis Ende des 18. i,.' ..' .

evangelisches Land. Das äl,r- . . '

nur unwesentlich. Zu den i.r :, - - 
,

zählten eingewanderte E::--..'
Soldaten in den Garnisonssr=:.--
derte Masowier der letzter r.
tion, die keinen Konfessic:,. ..
zogen und direkt an der G.-:-,--
westmasurischen Kreisen C- t., - - -.

und Oslerode siedelten
1834 das Überschreiten .-
durch Kontrollen schrr'1' --.-
katholischen ChrisLen i:- -" .

che für ihre Messen nL.:
1850er Jahren wurde c=' r

Ostprovinzen jedoch nr. ,r--

in ihm eine fünfte Kolo::--- ..
nalbewegung vermutei','- ---,

Bis zur Reichsgründun- :

ren praktisch rein masr...- '-
lichen Kreisen Angerbu:. -
kann nach Kosserti Er.
Sprachgrenze von einer qr ., .

ausgeganBen werden. -\ ..

der Anteil der deLL[srh= - -'

nen Konflikt verursa.: 
=

Cumbinner Bezirksrer .' . -
terrichtssprache in "l - -
der Frage vorschrieb. r'. -. -.

ler und Lehrer sprac h. :- - -

die Lebenswirklichke . .. I
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und teilweise nicht einmal die Lehrer die deutsche
Sprache in ausreichender Weise beherrschten, war
ein Scheitern der Maßnahme programmiert, Große
Teile der BevöIkerung, angeführt von Pfarrern und
Lehrern, protestierten gegen die Verfügung, da sie
um die weltliche wie religiöse Bildung der Schü-
ler besorgt waren. Die polnische Geschichtsschrei-
bung konstruierte aus dieser Begebenheit einen
,,Sprachenstreit" und ,,Kampf für das Polentum".
Davon kann laut Kossert jedoch keine Rede sein.
Die Erwägungen der Menschen vor Ort waren ganz
pragmatisch vor allem von Befurchtungen in be-
zug auf die Qualität des Schulunterrichtes ihrer
Kinder bestimmt. Kossert unterstreicht, daß, auch
wenn sie in den preußischen Amtsstuben noch als

,,Pole!" bezeichnet wurden und sich in ihrer eige-
nen Sprache teils auch so nannten, sich das Wort
,,polnisch" allein auf die Sprache der Masuren be-
zog. Stolz stellten sie sich als ,,Prusaki" (Preußen)
vor und gaben dadurch ihrem politisch-kulturel-
len Selbstbewußtsein Ausdruck. Blanke hebt hin-
gegen hervor, daß die Masuren die Bezeichnung
als ,,Polen" konsequent abgelehnt hätten, da die-
ses Wort stark mit dem Katholizismus assoziiert
wurde. Teilweise wiesen die Menschen auch den
Begriff ,,Masure" zurück und zogen die Vokabeln
,,Preuße" oder ,,Lutheraner" vor. Ebenso wurden
Kombinationen wie,,masurischsprachiger Preu-
ße" oder,,Staroprusaki" (Altpreußen) verwendet.T
In Schulen und Kirchen war seit den Befreiungs-
kriegen von 1815 ein preußischer Patriotismus ge-
pflegt worden, der so evangelisch-konfessionelle
und preußisch-dynastische Elemente miteinander
verband. Aus diesen Elementen entwickelten sich
eindeutige Grundpfeiler masurischer Identität.
Dieses Selbstverständnis war noch von vorna-
tionalem Charakter, bildete jedoch zugleich die
Grundlage eines deutschen Nationalbewußtseins,
das sich in seiner regionalen Form in Masuren al-
lerdings erst nach 1870 bildete.
In der Auseinandersetzung um die Schulsprache
hatten sich besonders die Pfarrer Christoph Coe-
lestin Mrongovius und Gustav Gisevius für die
Erhaltung des muttersprachlichen Unterrichtes
eingesetzt. Sie lehnten das Erlernen der deutschen
Sprache nicht grundsätzlich ab, sondern warben
ir mehr Sensibilität im Umgang mit der einhei-
rischen Kultur. Beide Masuren ließen an ihrer

-ovalität zum preußischen König keinen Zweifel,
'-,loch stilisierte sie die polnisch-naiionalistische
!-opaganda zu ,,Aktivisten im Kampf für das Po-
-=ltum".B 1945 nahmen die polnischen Besatzer-=ltum".B 1945 nahmen die polnischen Besatzer
..:e Umbenennung der Städte Sensburg (masu-

.:h:Zadzbork) in Mragowo (siehe FRITZ 112OO9,

2a-26) und Lötzen (masurisch: LecJ in Gizycko
: und versuchten mit dem Hinweis auf die bei-

=:: Pastoren die Annexion des Landes historisch
- rechtfertigen. Mrongovius wandte sich t8+2 mit
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seinem Aniiegen direkt an Friedrich Wilheim IV.
und fand Gehör. Der romantisch-schwärmerische
Monarch, der Interesse an den ethnischen Grup-
pen in seinem Reich zeigte, wies Kultusminister
Eichhorn an, auf die Bitten der nicht deutsch-
sprachigen Untertanen einzugehen,,,damit fortan
keine Nationalität erlösche"e. Gisevius stand 1842
auch hinter der ersten poinischsprachigen Zeitung
Masurens, dem ,,Przyjaciel Ludu Lecki" (Lötzener
Volksfreund), dessen bezahlte Auflage die 300er
Marke jedoch nicht übersprang, so daß die Publi-
kation schon nach zwei lahren wieder eingestellt
werden mußte. Erfolgreicher war Martin Gerss, der
ab taoo den ,,Kalendarz mazurski" herausbrachte,
welcher in den folgenden clreißig Jahren mjt über
10.000 Exemplaren per annum verkauft werden
konnte. In manChen Jahrgn betrug die verteilte
Auflage sogar eine Zahl von 25.000 Exemplaren.
Polnischerseits wurde Gerss' Publikationstätigkeit
als wichtiger Faktor gegen den ,,Germanisierungs-
prozeß" gewertet. Der militante Protestant hatte
jedoch gegen die Initiative Gisevius' eine Vereini-
gung gegründet, um die deutsche Sprache in Ma-
suren weiter zu festigen. Der königstreue preußi-
sche Patriot versicherte zudem, daß es leicht sei,
einen Masuren von einem Polen zu unterscheiden
und lehnte es ab, als Polenfreund interpretiert zu
werden.

Die Revolutionswirren von 1B4B/49 und die Aus-
einandersetzungen des Frankfurter Paulskirchen-
parlamentes drangen kaum bis nach Masuren vor.
Zwar wurde Ostpreußen im April 1B4B in den
Deutschen Bund aufgenommen, doch mußte die
östlichste preußische Provinz den Staatenverband
auf Drängen der Konservativen, die im Rahmen
der Restauration den Status quo ante wieder her-
zustellen beabsichtigten, am 3. Oktober 1851 wie-
der verlassen. Konstitutionellen Vereinigungen
gehörten einige deutschsprachige Bürger an, wäh-
rend die große Masse der masurischsprachigen
Bevölkerung keine politischen Aktivitäten entfal-
tete. Dies lag unter anderem an der Sprachbarrie-
re, welche die Menschen weitgehend auch vom
Nachrichtenfluß über die Ereignisse im übrigen
Preußen und im Deutschen Bund abschnitt. Veröf-
fentlichungen in polnischer Sprache. sofern €S sie
denn gab, waren praklisch ausschließlich religiö-
ser Natur. Im Zuge der Märzrevolution entstand je-
doch auch in Masuren ein Informationsbedürfnis,
welches meist Pfarrer zu befriedigen versuchten,
indem sie Zeitschriften herausgatren. Die neuen
Publikationen weltlichen Inhalts enthielten Bei-
träge zur Regionalgeschichte, Sagen, Lieder und
auch Beispiele aus.der polnischen Literatur. Die
,,Kreisblätter", die Nachrichten der Kreisverwal-
tung, erschienen zweisprachig einmal pro Woche.
Uber diese Veröffentlichungen wurde der preußi-
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Die Mcirzt'evolution in Berlin - In Masuren gab es
allenfail s gentcilSigte Reaktione n

sche Patriotismus gefördert, wozu erstmals auch
Laien aus dem einfachen Volk beisteuerten. indem
sie unter anderem eigene Gedichte und Lieder zu
Papier brachten. Insbesondere die Gromadki-Be-
wegung war in dieser Hinsicht sehr aktiv, brachte
viele Beiträge hervor und tmg mit ihrem Stolz auf
die eigene Herkunft zur Bi}dung und Festigung
der regionalen masurischen Identität bei.
Den Kontakt zu deutschsprachigen Landsleuten
förderten neben den im Ausbau befindlichen Ver-
kehrsverbindungen wie der Eisenbahn weiterhin
die llmstände. daß masurische Rekruten ihren
Wehrdienst zumeist mit Kameraden aus anderen
Landesteilen ableisteten und der auch in diesem
Rahmen erkennbare vergleichbare Wohlstand
in Westdeutschland einen positiven Eindruck
hinteriieß. Die militärischen Erfolge in den Eini-
gungskriegen verstärkten ebenfaLls zusätzlich die
Identifikation vieler Masuren mit ihrem deutsch
geprägten preußischen Vaterland und waren An-
sporn, die sprachliche Barriere zu überwinden
und selber Deutsch zu sprechen.

Reichsgründung: Ostpreußen wird Teil
des kleindeutschen Nationalstaats

Mit dem Sieg über Frankreich im Jahr 187L er-
reichte die Welle der Freude und des preußisch-
deutschen Patriotismus auch Ostpreußen. Die
Reichsgründung wurde ausgiebig gefeiert, überall
entstanden Denkmäler zu Ehren Bismarcks, des
Kaisers oder der Gefallenen. Schon seit 1867 war
Ostpreußen Teil des von Bismarck erdachten und
von Preußen dominierten Norddeutschen Bundes
geworden.l0 Die enge Verbindung des preußischen
Staates und seiner traditioneilen Führungsschicht
mit den Institutionen des neuen Deutschlands er-
leichterte den konservativen Masuren eine Iden-
tifikation zr.rsätzlich. Kossert stellt f'est: ,,Galten
bereits die preußischen Nordostprovinzen als
Hochburgen des politischen Konservatismus,
so schlug Masuren alle Rekorde. Hier lagen die

Ergebnisse für die Konservativen imme:
dem Provinzdurchschnitt."ll Währenc-
servativen bei den Reichstagswahlen 1 ,

preußen insgesamt 56.5 Prozent errpr
ihnen in den Wahlkreisen Osterode l
69,3 %, in Sensburg/Ortelsburg 73.1 '

ostmasurischen Kreisen Oletzko/L,. .

burg schwindelerregende 93,1 ok zu. -
mokratie hatte hier keine Chance. B+-

lagswahlen 1912 gaben ganze 2.f
im Regierungsbezirk Allenstein ih:- -

SPD."

Die Eingliederung Preußens in cr.

schen NationaLstaat zog auch i.l.
sich, die darauf abzielten, die Eir-. '

auch im sprachlichen Bereich zu
chungen hatten ergeben, daß Sci- -. .

dort das Deutsche unzureichen.:
Polnisch bzw. Masurisch Unte,
Zwar nahm der ostpreußische --

von Horn den Einwand ernst. -i..
chender Erlaß nachteilig anf -.-.
keit der Schüler in der lvfutl=,.
könnte, jedoch maß er denr
Zusammenhalts eine höhere :.
höhere Bildungseinrichtun,=. '

ßerhalb Masurens beruflicir. -.,'
wollte. mußte ohnehin des J-. ,

mächtig sein. Somit l'erfii:.. - -

tusminister Adalbert Falk .
Deutsch die einzige Un -
lichen Schuien des Landr. '.-
nommen rron dieser allge::: =-:',',
der Religionsunterricht ur,: ,i-
Lieder in den ersten dre- -i. ,

reich hatte schließllch ..::- ,:
keiten gesorgt. Auch dli:'.--. --
andere Sprache zurück*:-- -.'
lung des Sachgegen-t :. -

war. Anders als irr 1'r --'.-
pol nischer Minderhei
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Oberpräsident r-on H, - ' "
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so zum Ausländer und Außenseiter erklärt, bis er
den Knüppel an einen Klassenkameraden weiter-
reichen durfte, dem ebenfalls Worte in seiner Mut-
tersprache entwichen waren.la
Mit dem Regierungsantritt Wilhelms II. im lahr
1BBB wurden die noch 1873 zugestandenen Aus-
nahmeregelungen für die Unterrichtssprache im
Fach Religion aufgehoben und verfügt, daß nur
noch die deutsche Sprache in den Schulen des
Landes zu verwenden sei.'s Daß die Vermittlung
religiöser Inhalte jedoch in der Muttersprache ge-
schehen sollte, war vielen Menschen ein Anlie-
gen. Die Gromadki-Bewegung, die diesen reforma-
torischen Grundsatz besonders ernst nahm, erfuhr
nach der Reichsgründung einen regen Zulauf und
konnte bis 1914 rund ein Viertel der Bevölkerung
Masurens zu ihrer Anhängerschaft zählen. Der
Amtskirche war sie ein Dorn im Auge, da sie eine
Konkurrenz befürchtete. Verleumdungen der Ge-
meinschaft als,,Separatisten",,,Anarchisten",,,Po-
lenfreunde" oder auch,,Sozialdemokraten" mach-
ten die Runde, obwohl die Gromadki sich klar als
Teil der evangelischen Landeskirche verstanden.
Auch leisteten sie keinen grundsätzlichen Wider-
stand gegen die Verbreitung der deutschen Spra-
che, sondern handelten aus theologischen und
pragmatischen Überlegungen heraus.

Stärker vernetzt wurde Masuren mit dem übrigen
Deutschland durch den Ausbau der Bahnverbin-
dungen. Im Rahmen des wirtschaftlichen Auf-
schwungs wurden bis 1900 alle Kreisstädte an das
Schienennetz angeschlossen. Die Städte erhiel-
ten nun einen urbanen Charakter im wilhelmini-
schen Stil, auch wenn die Einwohnerzahlen mit
Ausnahme von Lyck bis zum Ende der Monarchie
allesamt unter der 10.000er Marke blieben und
somit im Vergleich zu west- und mitteldeutschen
Städten recht bescheidene Maßstäbe aufwiesen.
Nach der Reichsgründung etablierte sich außer-
dem zusehends das deutsche Vereinswesen, dar-
unter auch die Literarische Vereinigung Masovia
in Lötzen, die sich unter anderem die Förderung
des Deutschtums in Masuren zttmZiel gesetzt hat-
te und der es gelang, dem Begriff ,,Masuren" ein
positives BiId zu verleihen.
Der Einfluß deutscher Kultur verstärkte sich so-
nit durch Militärdienst, ausgebaute Verkehrsver-
:indungen, Stellenangebote in Wirtschaft und
Staat sowie Einflüsse von Schule, Verwaltung
'rnd Kirche. Der Anteil der Zweisprachigen an der

-esamtbevöIkerung nahm zu, während die rein
leutschsprachigen noch eine kleine Minderheit
- -ideten. Bis 1914 blieb die Mehrheit der Men-
.-hen in Masuren masurischsprachig. Besonders
r:uliich zeigte sich die Dominanz der masuri-
. hen Muttersprache in den Grenzkreisen Neiden-
:rg. Ortelsburg, lohannisburg und Lyck sowie
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in den südlichen Teilen der Landkreise Sensburg
und Lötzen. In den nördlichen Kreisgebieten und
im Kreis Oletzko war hingegen eine klarere Ten-
denz zugunsten des Deutschen sichtbar. Bis 1914
behielten die preußischen Behörden wie auch
die Kirchenverwaltung die Bezeichnung,,Polen"
für die masurischsprachige Bevölkerung bei. Ab
1890 hielt jedoch auch der Begriff ,,Masurisch" als
Bezeichnung für die regionale Variante der polni-
schen Sprache Einzug in den Sprachgebrauch.'6
Der Deutsche Ostmarkenverein (DOMV), gegrün-
det im lahr 1894, hatte sich zumZiel gesetzt, pol-
nischen Ambitionen in den östlichen Provinzen
des Reiches entgegenzuwirken. Mitglieder waren
laikräftige deutschsprachige Beamte, Landräte,
Pfarrer und Kaufleute. Auch ganze Städte wie Os-
terode, Ortelsburg, Neidenburg und Soldau traten
der Initiative als Körperschaften bei. Seit 1890
siedelten polnische Gutsbesitzer systematisch
in den Landkreisen Osterode und Neidenburg,
nachdem sie durch die preußische Ansiedlungi-
gesetzgebung ihre Besitzungen in den Provinzen
Posen und Westpreußen hatten aufgeben müs-
sen. Mit einem ,,Dispositionsfonds zur Förderung
und Belestigung des Deutschlums" beabsichtigte
das Königsberger Oberpräsidium. die polnischen
Aktivitäten zu überwachen und die Bevölkerung
mit Informationen aus preußisch-deutscher Per-
spektive zu versorgen. So erschienen die Zeitung
,,Pruski Przyjaciel Ludu" und der Jahreskalender
,,Kalendarz Krolewsko-Pruski Ewangelicki", die
von polnisch- bzw. masurischsprachigen evange-
lischen Pfarrern herausgegeben wurden. Konser-
vative Vereine erhielten lJnterstützung, während
Landräte kleinere Sonderzahlungen bekamen und
mit diesen Mitteln vor Ort Informanten einstellen
konnten. Finanziert wurden durch den Fonds au-
ßerdem Gemeindehäuser und Molkereien.
Unter Wilhelm II. verschärften sich die nationalen
Gegensätze, doch schon bald nach Reichsgrün-
dung waren die ersten sporadischen Umbenen-
nungen masurischer Ortschaften erfolgt, deren
ursprüngliche Bezeichnungen durch meist recht
gelungene deutsche Übersetzungen ersetzt wur-
den. Auch einige wenige Privatleute, vor allem
Auswanderer ins westfälische Kohlerevier, gaben
sich neue deutsche Nachnamen.lT Dies war nicht
zrlelzt darauf zurückzuführen, daß Besucher aus
anderen Teilen des Reiches vielfach negativ gegen-
über der slawischen Abstammung der Bewohner
Südostpreußens eingestellt waren und diese mit
einem tugendlosen und drmlichen Lebenswan-
del in Verbindung brachten. Die ,,Kalte Heimat"
galt als deutsches Sibirien und blieb für die große
Mehrheit der Deutschen ein unzivilisierter Flek-
ken. Eine Versetzung dorthin kam einer Strafakti-
on gleich.
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Polnische Prop agandaaktivitäten

Polen entdeckte Masuren erst vergleichswei-
se spät für seine nationaiistischen Ambitionen.
Verantwortlich fur die Aufmerksamkeit, die das

Nachbarland p1ötzlich dem südlichen Ostpreußen
widmete, war ein Mann mit kaschubischen und
deutschen Wurzeln: Adalbert von Winkler, bes-
ser bekannt als Wojciech Ketrzynski (siehe FRITZ
2l2oo\, S. 32-33). Mit seiner programmatischen
Schrift ,,O Mazurach" (Uber Masuren) stand er
am Beginn der deutsch-polnischen Kontroverse
um die nationale Zugehörigkeit Masurens. Mit
der Entdeckung der slawischen Elemente seiner
Famiiiengeschichte hatte er sich während seiner
Gymnasialzeit in Rastenburg und während seines
Studiums an der Königsberger Albertina so sehr in
seine eigene extrem polnophile Welt hineingestei-
gert, daß et seinen Namen polonisieren ließ und
1863 am polnischen Januaraufstand teilnahm, was
ihm als preußischem Staatsbürger Festungshaft
in Berlin-Moabit und Glatz einbrachte. Historisch
konnte von Winkler alias Ketrzynski keinen pol-
nischen Anspruch auf Masuren konstruieren, da
das Gebiet nie zum polnischen Staat gehört hatte.
Somit blieb ihm nur die Möglichkeit, auf sprachli-
che, ethnische und kulturelle Aspekte zu rekurrie-
ren. Auf Unterstützung in der Bevölkerung konnte
der Propagandist, dessen familiäre Wurzeln nicht
in Masuren iagen und der sich auch nie als Masure
bezeichnete, dabei nicht zählen.
Zunächst blieb das Interesse in Polen recht gering,
wo der preußischen Politik gegenüber der polni-
schen Bevöikerung in Posen und Westpreußen die
größte Beachtung geschenkt wurde. In den 1B90er

Jahren gelang es Ketrzynski jedoch, in Warschau
finanzielle und institutionelle Unterstützung zu
finden. Mit Hilfe von polnischen Banken aus dem
Posener Land wurde 1896 in Lyck die ,,Gazeta
Ludowa" (Volkszeitung) gegründet. Zwar konn-
te eine Auflage von 25.000 Exemplaren erreicht
werden, doch blieb die Abonnentenzahi niedrig,
so daß das propolnische Gedankengut hauptsäch-
lich über Freiexemplare verbreitet wurde. Die
Zeitung stellte ihr Erscheinen unter dem Druck
der deutschen Behörden 1902 wieder ein. Mit der
Gründung der,,Masurischen Volkspartei" (MVP)
1897 sollte ein weiteres Mittel zur Beeinflussung
der Masuren geschaffen werden. Auch wenn die
Partei sich als Interessenvertreter der kleineren
Landwirte gegenüber den Großgrundbesitzern dar-
zustellen versuchte, vermochte sie ihre polnisch-
nationalistischen Tendenzen nicht zu kaschieren.
Entsprechend gering war die Resonanz unter den
Einwohnern Masurens. In ihrer ,,Hochburg" Or-
telsburg konnte die MVP ganze 30 Mitglieder vor-
weisen. Insgesamt waren auf ganz Masuten ver-
teilt, wenn überhaupt, mehrere hundert Personen
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beigetreten. Im ostmasurischen Wahlkreis Oletz-
ko/Lyck/Johannisburg war die MVP praktisch
chancenlos. Der aus Posen zugezogene Eugen Ze-
non Lewandowski konnte bei der Reichstagsu,ahl
1B9B im Wahlkreis Sensburg/Ortelsburg zlrsam-
men mit den Stimmen der ihn unterstützenden
Freisinnigen Volkspartei immerhin 5874 und 1903
noch einmal rund viertausend Stimmen auf sich
vereinigen. 1906 versuchte es die diesmal r-onr
Posener Bankier Marcin Biedermann finanzlerte
,,Masurische Volkspartei" ein weiteres \lal, Das
Hauptparteibüro wurde in Ortelsburg ein,<erich-
tet. Propagandistische Unterstützung erh:=-. clie

Gruppierung nun statt von der eingestell:=:: . Ca-

zeta Ludowa" von der Zeitung ..Nlazr-rr", ,,'-^-le
zunächst der katholische Pole Stanisla-,',' Z-.. ::sii
und dann bis zum Ersten Weltkrieg K;,2 ::- = z Ta-

roszyk als leitende Redakteure ersteli:.rr r, , -= =--:ir
die prodeutsche Publikation,.Prr:s,<- l--.'.,-:1
Ludu" (Preußischer Volksfrer-rndJ d-= =:-:- . -- ::
polnischer Sprache erschien. rru:.r= -.= l.l-:--, '

als Gratisblatt verteiit. Dennoch :, =: -. -,;.--z
mager. Alle anderen polnischen \-= . --: - --- r-rr-
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theken oder Genossenschaften S-ir:,--:- :
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ortvorteil der deutschen B ehi: -l=:- i-:
len eines polnischen Staates . -:r :-::-. ' .-... -l e
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MvP_F'unktionäre "_pgp r::-: . _:t
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ProtesLanLisrr1LL> \ €rortr:- :i-

Masuren an Rhein und Ruhr
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Seit 1870 hatte sich im rheinisch-westfälischen In-
dustrierevier eine masurische Gemeinschaft gebil-
det. Gelsenkirchen-Schalke trug zwischenzeitlich
sogar den Beinamen ,,Klein-Orte1sburg". Die ma-
surischen Arbeiter wurden von ihren Vorgesetzten
aufgrund ihrer Anspruchslosigkeit und Disziplin
sehr geschätzt, doch waren die einheimischen
Kollegen weniger erfreut, wenn die Ostpreußen
durch Annahme von Tätigkeiten unter Tarif das

Lohnniveau drückten. Sie behielten trotz ihrer
jetzigen Zugehörigkeit zum klassischen Arbeiter-
milieu auffallend deutlich ihre konservativ-preu-
ßische Grundhaltung bei und waren für die Bestre-
bungen der Sozialdemokratie wenig empfänglich.
Während die Masuren in ihren eigenen Gruppen
wie dem Ostpreußischen Gebetsverein und den
Gromadki heimatlichen Halt fanden, wurden sie
von Rheinländern und Westfalen, die die sprachli-
chen, kulturellen und konfessionellen Unterschie-
de zu anderen polnischsprachigen Einwanderern
nicht wahrnahmen, mit diesen undifferenziert
unter dem Begriff ,,Ruhrpolen" zusammengefaßt.
Eine polnische Zeitung klagte hingegen darüber,
daß die Masuren sich in eigenen Siedlungen be-
wußt von polnischen Einwanderern abgrenzten,
auch wenn sie am Arbeitsplatz mit ihnen zusam-
menarbeiteten. Die masurischen Mitglieder eines
evangelischen ost- und westpreußischen Arbei-
tervereins verfaßten sogar eine vielveröffentlichte
Petition an die zuständige Beamtenschaft, in der
sie ihren Unmut darüber äußerten, daß sie in den
offiziellen Statistiken mit Polen gleichgesetzt wur-
den. Sie beschrieben sich selbst als königstreu und
zeigten sich glücklich, Staatsbürger des Deutschen
Reiches zu sein.ls Die evangelische Amtskirche
brauchte sehr lange, bis sie schließlich 1897 die
Notwendigkeit sah, sich um ihre masurischspra-
chigen Gläubigen im Rheinland und in Westfalen
zu kümmern.

Der Erste Weltkrieg schweißt
die Nation zusammen

\\-ährend die Kampfhandlungen des Ersten Welt-
.riegs für die meisten Deutschen weit weg in F lan-
:ern, Frankreich oder Polen stattfanden, bedeute-

= der Kriegsbeginn für weite Teile Ostpreußens
:,ucht, Verwüstung, Plünderung, Verschleppung

-rd Tod. In manchen Bereichen des Landes über-
-, :g der materielle Grad der Zerstörung den von
-:i5. Die Befreiungskämpfe im Süden und Osten

',preußens 
(Schlacht bei Tannenberg, Schlacht

..- Len masurischen Seen, Winterschlacht in Ma-
, ---=n) katapultierten die Region plötzlich ins Be-

,--:tsein des gesamten deutschen Volkes. General
I . -, r'on Hindenburg, der als Befreier Ostpreu-
. . qefeiert wurde, hatte einen großen militäri-
.-=: Sieg errungen, der im ganzen Land eupho-
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risch begrüßt wurde. Kaiser Wilhelm II. besuchte
das schwer von Kriegsschäden gezeichnete Gebiet
im Februar 1915 und appellierte während seines

Gen e ralf e I d nar s c hall P aul v. Hinde nb urg

Aufenthaltes in Lyck an die nationale Solidarität
der Deutschen: ,,Unser schönes Masurenland ist
eine Wüste; l]nersetzliches ist verloren, Aber ich
weiß mich mit jedem Deutschen eins, wenn ich
gelobe, daß das, was Menschenkraft vermag, ge-
schehen wird, um neues fiisches Leben aus den
Ruinen entstehen zu lassen."20 Die ,,Ostpreußen-

Dos zerstörte Lvck

hilfe" sammelte daraufhin im Reich Spenden-
gelder in Millionenhöhe für den Wiederaufbau
der östlichsten deutschen Provinz. Unversehrte
Städte und Regierungsbezirke aus allen Teilen
Deutschlands übernahmen Kriegspatenschaften
für ostpreußische Ortschaften, in denen die staat-
lichen Finanzhilfen nicht ausreichten. Diese Un-
terstützung betraf vor allem den sozialen Bereich.
Die nationale Solidarität reichte dabei über die
Reichsgrenzen hinaus. So begründete der Wiener
Bürgermeister Weiskirchner die Patenschaft der
österreichischen Hauptstadt für Ortelsburg am
1.4.}lärz 1916 mit folgenden Worten: ,,Das Bewußt-
sein unserer gemeinsamen hehren Sache und der
Drang unseres Herzens, das den Bruder auf deut-
scher Erde zum Bruder ruft, schlingen ein heiliges
Band um unsere beiden Städte.""
Der Kriegsalltag verband Masuren in vielerlei Flin-
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Wiener Bürgermeister
Weiskirchner hilft beim
Wie derauJbau O stpreul3ens
nach dem Ersten Weltkrieg

sicht noch fester mit
deutscher Kultur und
Sprache. Zusammen
mit ihren deutschspra-
chigen Kameraden fan-
den sich masurische
Männer an den Fronten
im Osten und Westen
wieder. Die Evakuie-
rung der masurischen
Bevölkerung zu Kriegs-
beginn und ihr vorüber-
gehender Aufenthalt in
den Gemeinden, in de-
nen sie Zuflucht gefun-
den hatten, verstärkte

den Kontakt zu ihren deutschsprachigen Lands-
leuten weiter, zumal dieser auch nach Rückkehr
in die Heimat durch Einquartierungen und die
Verschickung von tausenden Berliner Kindern zur
Erholung nach Masuren aufrechterhalten wurde.
Die Identifikation mit Deutschland und dem Reich
war für die Menschen nun untrennbar mit ihrem
preußisch-masurischen Bewußtsein verwoben.

Weder sozialistische Revolution noch
Irredentismus - Masuren bleibt ruhig

Die Novemberrevolutionäre gaben sich in Ma-
suren beschwichtigend, denn sie waren sich be-
wußt, wie gering die Unterstützung für ihre Ziele
in der regionalen Bevölkerung war. Auch wenn
in Allenstein kurzzeitig rote Fahnen an einigen
öffentlichen Gebäuden wehten, unterstrichen die
örtlichen Sozialisten ihre Sorge um den ,,sozialen
Frieden" im Lande. Sie unternahmen nicht ein-
mal den Versuch, Regierungspräsident Matthias
von Oppen seines Amtes zu entheben, der ihnen
die Einrichtung eines ,,Soldaten- und Arbeiterra-
tes" zugestand, welcher auch Mitglieder aus der
polnischen Minderheit im Ermland umfaßte, die
von den Revolutionären umworben wurde. Das

Gremium konnte die politische Lage in der Region
jedoch kaum beeinflussen und blieb eine Rander-
scheinung. In den masurischen Kreisen war noch
weniger revolutionäres Bestreben zu etkennen.
Ermutigt durch die militärische Niederlage
Deutschlands und die quasi-revolutionäre Macht-
verschiebung in Berlin gründeten die Führer der
polnischen Minderheit im Ermland einen sog.

,,Polnischen Nationalrat". Seit 1905 war das süd-
liche Ermland mit einem großen Teil Masurens im
Regierungsbezirk Alienstein administrativ zusam-
mengeschlossen, jedoch zeigte sich in dieser Si-

tuation die deutlich unterschiedliche Haltung der
polnisch- bzw. masurischsprachigen Bevölkerung
in beiden Regionen. Der ,,Polnische Nationalrat"
blieb eine ermländische Angelegenheit. Die Draht-
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zieher und Führungspersonen an der Spitze eines
polnischen,,Bürgerkomitees" in Neidenburg r'r,a-

ren größtenteils keine Masuren, genossen nicht
die Unterstützung der Bevölkerung und hatten
letztlich keinerlei wahrnehmbaren Einfluß auf die
Entwicklung in den Jahren 1918/19.
In Polen war das Interesse an Ostpreußen während
des Krieges jedoch gestiegen. Während die -\n-
hänger ]ozef Pilsudskis ihr Hauptaugenmerk klar
in Richtung Osten gelegt hatten und nicht dar or-L

ausgingen, daß ihnen ein größerer Teil Pre:-'u,.
zufallen würde, meinten die polnischen \a.i - raL-
demokraten eher in Deutschland als in R'---,.lil
den Gegner polnischer Unabhängigkeit e...',:,-:-
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Wahl stützen konnten. Dazu gehörten auch drei
Mitglieder des Neidenburger Bürgerkomitees,
von denen einer, Jaroszyk, notierte, daß die
masurische Frage unter den Polen in Preußen
noch immer unklar sei.
Die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen
zeigte besonderes Interesse an Masuren, hätte
doch die Einverleibung eines größeren, zusam-
menhängenden protestantischen Landstreifens
die Stellung der Glaubensgemeinschaft gestärkt,
deren Mitglieder zum größten TeiI der deutschen
Minderheit im katholischen Polen angehörten.
Generalsuperintendent Julius Bursche, aus einer
deutschen Familie stammend, sprach Polnisch
nur mit deutschem Äkzent, hatte sich jedoch dem
polnischen Nationalismus verschrieben. Ahnli-

cher Ansicht war
Konsistorialpräsi-
dent lakob Glass,
nach dessen Auf-
fassung es für Po-
len keine wichtige-
re Frage gab als die
Zukunft Masurens.
Aus dem gleichen
Grund empfand
die polnisch-ka-
tholische Mehrheit
die ostpreußische
Frage jedoch als
nachrangig und

GeneralsuperintendentluliusBursc-he schrieb Posen,
- Oberhaupt der ev. Kirche in Polen Westpreußen und

Oberschlesien eine höhere Priorität zu. Angesicht
der offensichtlichen Unempfänglichkeit der ma-
surischen Bevölkerung für polnische Vereinnah-
mungsversuche wurde Ostpreußen gewöhnlich
nur in geopolitischen Begründungszusammen-
hängen genannt.
In Posen brauchte es im Dezember 1918 nicht
mehr als einen Besuch des polnischen Nationalde-
mokraten Ignacy Paderewski, um einen Aufstand
auszulösen, der den größten Teil der Provinz in
polnische Hände brachte. In dieser angeheizten
-\tmosphäre riefen die deutschen Behörden auch
in Ostpreußen den Notstand aus und verboten den
..Polnischen Nationalrat" in Allenstein, zumal sich
las Polnische Nationalkomitee (KNP) in Paris um
:ine möglichst schnelle militärische Aufrüstung
ies neuen Staates bemühte. Das Komitee hatte

=benfalls zum Boykott der Wahlen zur Weimarer
\ationalversammlung aufgerufen und damit unter
ien Polen in Preußen einen beträchtlichen Erfolg
-:zielt. In Masuren hingegen war nichts davon
z-..i erkennen. Auch in Stadt- und Gemeinderats-
-,', ahlen spielten polnische Kandidaten hier keine
?.r11e. Regierungspräsident von Oppen versicher-
. gegenüber seinen besorgten Vorgesetzten, daß
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es in Masuren keine polnischen Agitatoren gebe,
gegen die er vorgehen müßte, und daß jemand, der
den Masuren einen Anschluß an Polen vorschla-
gen zu müssen glaubte, wohl von der Bevölkerung
selber, notfalls mit Schlägen, zur Raison gebracht
werden würde. Die Ruhe in Südostpreußen war
um so bemerkenswerter als überall in preußischen
Gebieten mit polnischer BevöIkerung, vor allem in
Posen und Westpreußen, aber auch Oberschlesien,
ein rasanter Anstieg polnisch-nationalistischer
Aktivitäten zu verzeichnen war.

Geschacher und Ignoranz in Versailles

Bei der Friedenskonferenz in Versailles erschien
Dmowski vor der Kommission fur polnische An-
gelegenheiten und forderte dort alle die Gebiete,
die vor 1.772 zrrn polnischen Herrschaftsbereich
gehört hatten, und erhob außerdem Anspruch auf
Oberschlesien und Masuren. Der Rest Ostpreu-
ßens sollte unter Abzug der Gebiete, die Litauen
zugeschrieben werden könnten, von Deutschland
abgetrennt als unabhängiger Staat unter der Kon-
trolle des Völkerbundes verbleiben. Masuren be-
schrieb er als ethnographisch polnisch, behaupte-
te allerdings nicht, daß die Masuren sich mit Polen
identifizierten. Dies würde sich, so argumentiere
er, jedoch innerhalb kurzer Zeit ändern, sobald
die Region Teil des polnischen Staates geworden
sei. Zur Untermauerung seiner Thesen nutzte
Dmowski Kartenmaterial, das zwar auf preußi-
schen Statistiken basierte, jedoch irreführend war,
da es nicht nur Muttersprache und Nationalität
gleichsetzte, sondern außerdem die mehrheitlich
deutschsprachige Stadtbevölkerung optisch un-
scheinbar erscheinen ließ.
Die deutsche Seite hatte praktisch keine Fürspre-
cher und sah sich mit einer äußerst polnophilen
alliierten PoIen-Kommission konfrontiert. An-
ders als in Elsaß-Lothringen argumentierte man
im französischen Außenministerium entspre-
chend der polnischen Linie mit der sprachlichen
Struktur Südostpreußens. Großbritannien legte
hingegen Wert darauf, eine mögliche Abtretung
des Gebietes durch eine Volksbefragung zu untet-
mauern. US-Präsident Wilson hatte noch während
des Krieges eine ,,Untersuchung" veranlaßt, die
wie Dmowski zu dem Schluß gekommen war, daß
die Schaffung eines unabhängigen Polens die Ab-
trennung Ostpreußens von Deutschland zur F olge
haben müßte, die praktische Umsetzung jedoch
problematisch werden würde. Die amerikanische
Delegation in Versailles, deren Kenntnisse über
Masuren offenbar nicht zu profund waren, über-
Iegte, daß Masuren auch direkt an Polen überge-
ben und ein Plebiszit über diese Frage zu einem
späteren Zeitpunkt stattfinden könnte. Bezüglich
der französischen Haltung erlangte Wilson im Rah-
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men der Diskussion um Danzig schließlich verspä-
tet die Einsicht, daß das einzige Interesse Frank-
reichs an Polen die Schwächung Deutschlands
sei, so daß Polen Gebiete zugeschrieben würden,
auf die es kein Recht hätte.'za Letztlich schwenk-
ten die Amerikaner somit auf den britischen Vor-
schlag ein. In den Schiußberatungen setzten die
französischen Vertreter schließlich durch, daß zu-
mindest ein Teil des Kreises Neidenburg um die
Stadt Soldau aufgrund ihrer Lage an der direkten
Bahnverbindung Warschau-Danzig sofort an Po-

len abgetreten werden müßte. Das übrige südliche
Ostpreußen sollte der Warschauer Regierung erst
nach einer international überwachten Volksab-
stimmung übergeben werden.
Besorgt über die britische Haltung holte die pol-
nische Delegation Bischof Bursche nach Paris, der
als Protestant die polnische Argumentation unter-
stützen sollte. Auch brachte man drei Landwirte
aus dem Kreis Ortelsburg, Bogumil Linka, Adam
Zapatka, losef Zapatka, als Vertreter des ,,ech-
ten Masuren" zur Konferenz. Vor der Fahrt nach
Frankreich wurden sie in Warschau von Konsisto-
rialpräsident Jakob Glass und dem französischen
Diplomaten ]oseph Noulens instruiert, wie sie sich
als Repräsentanten eines sich nach ,,Befreiung vom
preußischen Joch" sehnenden Volkes zu verhalten
hätten. Zurück in Ostpreußen wurden sie als deut-
sche Staatsbürger festgenommen und des Verrates
angeklagt. Nach anfänglichem Leugnen, daß sie
überhaupt in Paris gewesen seien, widerriefen sie
das meiste von dem, was sie in Frankreich über
das Nationalgefühl der Masuren ausgesagt hatten,
und gaben nun an, man habe ihnen diese Worte in
den Mund gelegt. Der französische Marschall Fer-

dinand Foch erwirkte schließlich, daß die Ankla-
ge nur noch den illegalen Grenzübertritt und den
ungerechtfertigten Anspruch betraf, für Masuren
zu sprechen. Es wurde schließlich eine lBmona-
tige Gefängnisstrafe verhängt, jedoch setzte man
die Verurteilten auf französischen Druck hin bald
wieder auf freien Fuß.
Weder die polnische noch die deutsche Seite wa-
ren mit der Entscheidung in Versailles zufrieden.
Dmowski hatte offenbar darauf spekuliert, daß den
Masuren so wenig Selbstbestimmungsrecht wie
den Südtirolern und Sudetendeutschen zugestan-
den werden würde. Der deutsche Äußenminister
Brockdorff-Rantzau machte seinen Unmut darüber
deutlich, daß es keinen guten Grund dafür gebe,

sich an der ostpreußischen Grenze zu schaffen zu
machen, die seit dem Mittelalter Bestand hätte,
zumal die Menschen in Ostpreußen nie einen An-
schein gegeben hätten, zu Polen gehören zu wol-
len. Zur Untermauerung wies er auf die letzten
Kommunalwahlen hin, bei denen es in lediglich
zwei Kreisen, Ortelsburg und Neidenburg, über-
haupt ein einziger polnischer Abgeordneter in den

Kreistag geschafft hatte. Nur eine einzige Stadt,
nämlich Gilgenburg, konnte ein propolnisches
Stadtratsmitglied in ihren Reihen vorweisen. In
Masuren selber war die Entrüstung entsprechend
groß. Volksräte und andere Gruppen forderten
teils dazu auf, sich bewaffnet gegen eine polnische
Übernahme zur Wehr zu setzen und auch Regie-
rungspräsident von Oppen drohte, daß, sollte die
Reichsregierung einen Vertrag unterzeichnen. der
es polnischen Truppen erlaubte, in die ,\bstim-
mungszone zu kommen, die lokale Beamtenschaft
und die Bevölkerung daraus schließen müßten.
daß Berlin das Gebiet aufgegeben habe rinci marl
somit das Recht und die Pflicht zur Selbst,,-eltei-
digung ergreifen würde.25 In dieser auisei:izten
Atmosphäre begannen schließlich die \-c:berei-
tungen auf die Volksabstimmung. die ar: - 1. luli
1920 aller Welt eindeutig und unr-e:<.:r:-::-- ','ot

Augen führte, daß der Süden Ostpreu -er. 1:::sch
war und deutsch bleiben r,r,ollte.

Kossert vs. Blanke -
eine wissenschaftliche Konhor ense

Die Monographien ..\l:s..,=:: -. -:. -*--- :.=?s-
sener Süden" r-on -\ri:=-- r. :::l: - - - - --sh-
speaking Germals? La:l=-.=- :-: -,. . -.. - --:.itr
among the ]r{asurians :-::-= - - - : ,'' r-:,!:ra-
chige Der-rtsche? Spla-:-: -:,, ..=- -. . . t-:,:-tät
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der Masuren seit 1871) von Richard Blanke liefern
die beiden umfangreichsten Darstellungen zur Ge-
schichte und Identität Masurens und seiner Bevöl-
kerung seit Max Toeppens Klassiker ,,Geschichte
Masurens", der 1870 in Danzig erschien. Beide
Autoren sind sich darin einig, daß polnische Be-
strebungen in der Bevölkerung Masurens keinerlei
Resonanz gefunden haben und allesamt vollstän-
dig gescheitert sind. Während Kossert, der, wie
Blanke feststellt, seine Sympathie für die Region
im Süden Ostpreußens nicht verheimlicht, sowohl
die Vereinnahmungsversuche polnischer Natio-
nalisten wie auch die Maßnahmen der deutschen
Behörden und der evangelischen Kirche zur Stär-
kung des preußisch-deutschen Zusammenhalts
direkt oder indirekt als illegitime Eingriffe in die
kulturelle Struktur des Landes verurteilt, kommt
Blanke zu dem Schluß, daß die Menschen Masu-
rens entsprechende offizielle Entscheidungen aus
verschiedenen Gründen zumeist sogar begrüßten.'z6
Anders als Kossert charakterisiert Blanke das Vor-
gehen der Behörden nicht als repressiv und beur-
teilt es eher als begleitendes Beiwerk. Die starke
Präsenz der deutschen Institutionen, die Kossert
als einen entscheidenden Faktor anführt,27 kann
letztlich jedoch nicht als ausschlaggebend gewer-
tet werden, da dieser Standortvorteil auch in Ge-
bieten mit polnischen Minderheiten gegeben war,
wo eine ganz andere Entwicklung stattfand als in
Masuren. Auch im religiösen Bereich hatte die
evangelische Amtskirche offenbar keinen uneinge-
schränkten Einfluß, wie nicht nur die Gromadki-
Bewegung eindrucksvoll unter Beweis stellte. Daß
im Bereich der staatlichen und nationalen Zugehö-
rigkeit offensichtlich keine ähnlichen Gegenströ-
mungen in der Bevölkerung entstanden, spricht für
Blankes Auffassung, daß Kossert Gefahr läuft, ,,den
Masuren selbst angesichts ihrer überaus klaren
Option für die eine und gegen die andere Nation
die Mündigkeit abzusptechen."2s Gerade auch in
Anbetracht der Tatsache, daß eine deutliche Mehr-
heit der Masuren, vor allem auch der Schulkinder,
bis zum Ersten Weltkrieg masurischsprachig ge-

blieben war, läßt darauf schließen, daß die Stimm-
berechtigten bei der Volksabstimmung von 1920
sich ihrer kulturell-sprachlichen Herkunft bewußt
gewesen sein müssen. Blanke folgert, daß die Ent-
scheidung der Masuren, die hier ein eindeutiges
Bekenntnis ablegten und offensichtlich nichts an-
deres wünschten, zu respektieren sei. Ihre beson-
ders schnelle Hinwendung zur deutschen Kultur
und Sprache während der Zeit der Weimarer De-
mokratie ist hierfür ein weiterer Beleg.

1 Andreas Kossert: Masuren. Ostpreußens vergessener Süden, Berlin
2001, s. 46.

2 Zitiert nach Andreas Kossert: Masuren. [...], S. 86.
3 Max Toeppen: Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preußischen

Landes- und Kulturgeschichte, Neudruck der Ausgabe Danzig
1870, Aalen:t979, S. 298.

4 Chrlstopher Clark: Iron Kingdom. The Rise and Downfall of Prus-
sia 11600-1947, London 2007, S. 112.

5 Andreas Kossert: Masuren. 1...1, S, 102-108.
6 Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Deutsche

Geschichte 1806-1933 (bpb-Band 385), Bonn 2006, S. 80-82.
7 Richard Blanke: Polish-speaking Germans? Language and National

Identity among the Masurians since 1871 (Ostmitteleuropa in Ver-
gangenheit und Gegenwut, Band 2+1, Köln u. a. 2001, S. 41.

B Andreas Kossert: Masuren. [...], S. 152.
I Zitiert nach: Andreas Kossert: Masuren. [...], S. fSg.
10 Hartmut Boockmann: Ost- und Westpreußen [=Deutsche Geschich-

te im Osten Europas, Band 1), Berlin 1992, S. 379.
11 Andreas Kossert: Masuren. 1...1, S. 181.
12 Andreas Kossert: Masuren. 1...1, S. 181-184.
13 Richard Blanke: Polish-speaking Germans? [...], S. 52.
14 Andreas Kossert: Masuren. [...], S. 198.
15 Andreas Kossert: Masuren. [...], S, 197.
16 Andreas Kossert: Masuren. [...], S. 190-192 sowie 202.
17 Andreas Kossert: Masuren. [...], S. 200.
18 Andreas Kossert: Masuren. [...], S. 2Og-213.
19 Richard Blanke: Polish-speaking Germans? 1...1, S. 485f.
2O Ziliert nach: Andreas Kossert: Masuren. [...], S. 239.
21 Zitiert nach: Andreas Kossert: Masuren. [...], S. 240.
22 Roman Dmowskis ,,Memorandum on the Territory of the Polish

State" vom 26. März 1917, abgedruckt in: Peter D. Stachura: Po-
land, 1918.1945. An Interpretive and Documentary History of the
Second Republic, Äblngdon 2OO4, S. 23.

23 Richard Blanke: Polish-speaking Germans? [...], S. 116-118.
24 Richard Blanke: Orphans of Versailles. The Germans in Western

Poland 1918-1939, Lexington (KY) 1993, S. 19.
25 Richard Blanke: Pollsh-speaking Germans? [...], S. 124-127.
26 Rlchard Blanke: Rezension von: Andreas Kossert: Preußen. Deut-

sche oder Polen? Die Masuren im Spannungsfeld des ethnischen
Nationalismus 1870-1956. Wiesbaden: Harrassowitz 2001. in: se-
hepunkte 2 (2002), Nr. I [07.05.2011], URL: http://www.sehepunk-
Ie.d e / 2oo2 / os I 3257.Lltml

27 Andreas Kossert: Rezension von: Rlchard Blanke: Polish-speaklng
Germans? Language and National Identity among the Masurians
since 1871, Köln / Weimar / Wlen: Böhlau 2001, in: sehepunk-
te 2 {2OO2), Nr. 4 [08.01.2011], URL: http://www.sehepunkte.
de/2oo2l04l3230.hImI

28 Richard Blanke: Rezension von: Andreas Kossert: Preußen. Deut-
sche oder Polen? 1...1, [07.05.2011], URL: http://www.sehepunkte.
del2oo2l09/32s7.hImI

Historische Karte

www. ostpreussen-info. de

1.7




