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^ o m o rf.
3n 6 er ootliegenben Schrift t>af fich bet Sterfaffer bie Aufgabe
ftellt, ein öilfSbuch für ben Unterricht in ber ¿eimafhunbe 311
affen. Stuf ©runb non SUanberungen unb unter 93enufjung ber
tfeblägigen fiiterafur bot er oerfudjt, ein treue«» 93itb beS
•eiffaafeS in ber ©egenroarf 3U 3eidmen. Stuf bie Sage unb
ifd)id)ie glaubte er Berichten 3U können, ba biefe im neuen
febud) einen breiten Staum einnebmen. S a ffir haben bie roirfaftlicben SJetbälfniffe beS greiffaatS eine ausführliche 93et)anbig erfahren. Sie SfolhSroirffchaff iff mit Slbfichf auS ihrer
¡herigen Slfchenbröbelftellung hinauSgebrängt roorben, ba bem
erfaffer kein anberer UnferrichfSftoff roie biefer fo geeignet
fehlen, in bem Schüler ffaafSbürgerliche <£infid>t unb ben SUillen
ihrer SJetätigung 3U roechen unb 3U förbern. S a3u hat mehr
> % ber gefamfen Schfileqahl beS greiffaafS baS Ceben unb
:eiben im öafen, im Sanbel, in ber 3nbuffrie unb im SJetkehr
nbig oor Slugen.
Sa bie öeimafhunbe bie ©runblage beS eigentlichen
>ographieunierrid)fS bilbet, ift überall auf bie ©eroinnung
ographifcher ©tunbbegriffe befonberer Sßetf gelegt roorben.
»pifche S3eifpiele haben beShalb eine ausführlichere S3efd)reing erfahren, als fonft in einer Seimafkunbe üblich iff. SluS
ifem ©runbe finb auch Gfoffe behanbelf roorben, bie, ffreng
nommen, nid)t 3um fjreiffaat gehören (Sämiger S3ud)t, S k 
alier drücke). Um ben fachlichen 3ufammenhang 3U roahren, iff
Uenroeife auf eine ffrenge ©lieberung beS Stoffes Det3id)fef
>rben. SluS ber fjü lle beS ©ebofenen roirb eS bem £et)rer leicht
iglid) fein, baS für feine Schule ©eeignefe 3ufammen3uffellen.
Jim fpäferen erbkunblichen Unterricht, ber im lefcfen Schuljahr
faminenfaffenb 3ur Öeimaf 3utückkehrf, hat er reichlich ©elegen*t, biefen ober jenen fchroierigen heimafkunblichen S toff 3U oer-

-D

arbeiten. 2)ie 93ebanblung ber ^Jolköroirtfcbafi im 3ufammenbange ift aud) für ba$ lefete Schuljahr gebaut. 3« einer Seitnatkunbe gehört auch ein 93ilbetfcbaij. 9luS roirtfeboftiieben ©rünben
mußte leiber für biefe Auflage barauf ueqicbtet roerben.
9 Röge biefeö 93ud) aud) an feinem Seile ba3u beitragen, bie
ßenntntö unferer öeimat 3U uertiefen, £iebe 3ur heimatlichen
6 d)olle 3U merken unb 3U pflegen, unb un3 ffetS baran erinnern,
bSß e$ ©euffebe finb, bie aus! ber einftigen SOilbniö ein auf bober
6 fufe ftebenbeS Äulturtanb gefdjaffen haben!
San3ig-£angfubr, Oftern 1924.
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A.

(Öebicf bet

6fabf 3)an3ig*

tünbnttg.
©urd) öcn ‘©erfailler Vertrag tourbe ein eftoa 1900 Quabrafneier großes ©ebief t>om beuffchen 9Itutferlanbe loögcriffen
am 15. ‘ü'tooember 1920 3u einem felbftänbigen 6 faaf unier
bem ^tarnen „ f t r e i e 6 i a b i © a n 3 i g" erklärt.
2 . Umgren3ung.
3m ‘Jiorben 3toifd)en 3 0 p p 0 1 unb ‘P r ö b b e t n a u reicht
unfer greiffaaf bis 311t Sämiger 'SSudjf. ‘©on ‘Probbernau ab
führt bie ©ren3e über baS f t r t f d) e Ö a f f bis 3ur ‘iö e ff r i n n e , einem größeren 'Jtogafarm. ©ie weitere Oftgren3e
bitbet bie 9t 0 g a t . 9?on ber 91t 0 n f a u e r 6 p i ß e bis
93 a r e n b f unb © ü f 11 a n b iff ber SQUeidjfetftrom bie ©ren3e.
Silur bie beiben tZöeid)felbrüchen bei © i r f d) a u toie aud) bie
Silogafbrüdien bei 9 K a r i e n b u r g gehören nid)f 3um ftreiffaaf.
9?on ©üttlanb ab läuft bie ©ren3e in roeftticher 9tid)fung 3um
£ 0 n h e r 6 e e . Öier roenbet fie fid) norbtoärfS. 3ht weiterer
Verlauf wirb burd) ben <p o t l e n 3 i n e r , ben £ a p p i n e r unb
ben D i t o m i n e r 6 ee beftimmf. ^lu f ber ööt>e oon 3oppu*
biegt fie fd)arf nad) Dften um unb erreicht am ^ e n s e l b a d )
(© r e n 3 f 1 i e ß) bie 6 ee. ©ie 9logaf trennt un§ oon ©euffchlanb; bie anberen © re ^e n fcheiben un£ oon ‘Pommeretlen.
3. cPoIitifd)e (Einteilung.
ftü r bie 93ertoaIiung ift ber ftreiffaaf in Kreife eingefeilt:
1 . 6 f a b f © a n 3 i g [®an3ig, £angfuhr, ßdjibliß, 93röfen,
9leufahtwaffer, 6 t. 5Ilbred)t unb bie 93orbernehrung (3wifd)en
bem öafen unb bem ©urchbruch) mit ‘iöeichfelmfinbe unb öeubube].
2. 6 t a b t 3 o p p o f .
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3. ^ r c i ö © a n 3 i g e r 6 ö h e [©letthau, Oliua, Dhra,
“©rauft, Öohenftein, ßobbomiß, 9HeifteBroalbe, Äahlbube,
9Harienfee].
4.
r e i $ © a n 3 i g e r 9 t i e b e r u n g [© a^ig er B e rb e r
3roifd)en Ööije unb ‘ißeichfel, ‘Jteue “Sinnennehrung (3toifd)en
©urchbrud) unb ©urchftich) unb “Sllte 93innennehrung (uom ©utd)ftid) ab), ©teegner B e rb e r unb öaffhampen mit Ausnahme uon
©rcn3borf].
5. £ r e i £ © r o ß e $ B e r b e r [©r. ‘JRarienburger Söe
ber mit Siegenhof, ‘Jteuteich, Äalitjof, bic ßcharpau, bic (Einla<
(früher ein Seit ber (Elbinger Sicherung) unb bie Rampen am £>«
unb an ber 9logat].

B. <£ht3en<mbfd)affen.
©d>on bie £arte 3eigt in ber ©eftaltung ber Oberfläche
beutlid) bie beiben £anbfd)afBformen öötje unb (Ebene. (Eine
^anberung uon ©an3ig nach “©rauft, ein Ausblick uon einem
erhöhten ©tanbort (‘Bifchoföberg, ©t. 9Harieniurm) mirb ben (Ein
bruch ber fcharfen Srennung 3toifchen Sähe unb B e rb e r noch
mehr uerftärhen. 51B britfeö ßanbfchafBbilb triff mB ba£ ©ünengebief am 9lanbe ber Offfee entgegen. ©er fläche nad) nimmi
bie ööhe einen fünfmal, ba£ B e rb e r einen brei3ehnmal fo großen
9?aum ein aB ber ©ünengfirtel.

I. 2>ie $öi)c.
1. Oberflächengeftaltung.
Unfete ßöhe ift bie öftliche ^Ibbachung be$ “p o m m e r e 11 i f c h e n ß a n b r ü d t e n S . ©urd) ba£ tiefe 9iabauneial toirb bie
Söhe, foroeit fie 3um f^rciffaaf gehört, in einen nörblichen unb
einen größeren füblid)en Seil gefpalten.
© ü b l i c h e r S e i l b e r S ö h e . Qlllmählid) geht bie
SKerberebene füblich be3 9labaunetaB in bie ößhe über. 3mmer
mehr mellt fid) ber “33oben. 9Bie Pächter ftehen einige größere
Sügel, uon ben Q3eroohnern gern aB 93erge be3eichnet, inmitten
einer $Jn3af)l kleinerer, ©er ©Jeg führt mB in ftänbigem bergauf
unb bergab an 3ahllofen Äeffeltälern oorüber. % B ben Salem
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blinken uns» t)äufig kleine 6een entgegen, Fehlen biefe, fo finben
mir
feuchte 9öiefen ober Sümpfe. 9luf ber £inie £ a b 1 b u b e - S c b ö n e c k erbebt ficb baä £anb bereife 100 9?teier
über ben 9KeereSfpiegel unb fteigt auf ber kuqen Strecke bfe 3um
9H a r i e n f e e fclmell bfe 240 9Keter an. ©in3elne ftadje 93ergkegel geben noch barüber hinaus. Süblicb nom © l a m k e S e e
(bei öütfenfelb) haben mir mit 274 'STteter ben böcbften 93erg be£
faafe erftiegen. Tlucb bie £öben um ben 97tarienfee machen
Inbruck eines» mit £mgeln befäten £anbes>. Srft an ben Dielen
ngefebnitienen Tälern, in benen 93äcbe hurtig babineilen, unb
illen eingebetteten Seen merken mir, baß mir bod) eine anfebnuu^v Ööbe betreten haben. 3n ber großen Stalfurdje, in ber ber
97t a r i e n f e e unb k l e i n e S e e liegen unb roeiter oftroärfe
bie i t l a b a u 3ur 9H o 111 a u raufebt, nimmt bie £anbfcbaff,
burd) 3ablreicbe Querfäler 3erteilt, beroegtere ©elänbeformen an.
3bre fteilen Abhänge prangen oielfad) im Schmuck non £aub- unb
91abelu>älbern. 'Tin Schönheit unb Formenreichtum wetteifert
bamit baS an bem ‘Tßeftranbe bes» Frßiftaafe ficb erftreckenbe Stal
ber 91 e ck n i ß , öaS in feinem 91orbenbe nach ber bißt toaebfenben
TJerberiße im 93olkSmunbe 93embernißial bßifet. 9hfe bem
9BalbeSbunheI leuchten unS in ber füblicben Öälffe ber 9H o b e r
ber © l a m k e - unb ber S o m m e r k a u e r S e e , oon fteilen
93ergen eingerabmf, u>ie blaue 9lugen ber Canbfcbafi entgegen.
93on ben Ööben um ben 9Harienfee fällt baS £anb aud) nad) 9torben unb Süben ab. 3enfeife ber Freiftaafgren3e fteigt baS £anb
toieber an unb erreicht im S t u r m b e r g (330 9Heter) bie größte
©rbebung beS 9 1 o r b b e u t f d ) e n Ö ö b e n 3 u g e S .

Querfd)nifte bureb bie $öbe
A. ©an3ig—Otfominer See.

B. Sobenftein—©lamke See.
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5t ö r 6 1i d) e r S e i l b e r <5 ö k e . Ser nörölid) beś
91aöaunefaB gelegene Seif ber ööke fenkt fid) non einer 6urd>fci>nifflid)en ööf>e non 120 5Kefer im N effen nacf) Offen 3u allrnäklid) auf 60 40 9Itefer. 5lud) ijier iff bie 5iböad)ung mit einer
9Kenge flackgeroölbfer ötigel uni) Säler angeföllf. fta rf an 6er
©ren3e breifef fid) 6er non kockragenöen 93ud)en, 6unklen Sannen
unö f)unöerfjäf)rigen Sicken umkrän3fe O f f o m i n e r 6 e e au£.
Ser nörölid) öanon gelegene kleinere 5 t e n k a u e r 6 e e e rfd je i.
unś in feiner kaklen Umgebung red)f armfelig. 3um B e rb e r fäi
öie £>öke 3iemlid) ffeil ab. 5Kekrere kur3e 6d)lud)fen un6 öc
langgeftreckfe 6 d) i 6 1i e r , baś 0 k r a e r un6 baś 6 d> ö n
f e l ö e r Sal feilen 6en öökenranö in ein3elne 6fücke, 6ie nom
B e rbe r auś gefeken als 53erge erfd)einen. (SagelsSberg, Q3ifd)oföberg 60 5Itefer, ©ckmeinśberg 70 5Kefer). 51m 51uśgange beś
engen 6d)önfelöer Saleś liegt 6er f)errlid)c Ö o e n e p a r k , efroaś
fü61icf)er öaS SSälöcken non S r e i f c k m e i n S k ö p f e . Ser
Sökenranö geroäkrf eine praddoolle 51uśfid)f inś frucl)fbare B e r 
ber, auf öa£ fuunreickc San3ig unö auf bie in meifer gerne fd)immernbe blaue Offfee.
Ö ö l ) e n r o n ö n o n S a n 3 i g b i $ 3 o p p o f . 5tod) 3erriffener iff öer öökenranö Don ® an3ig biś 3 oppof. g ie r bringen
DielDer3roeigfe Säler (Öeiligenbrunner-, 3äfd)ken-, ßfriefjback-,
Olioaer- unö 6 d)mierauer Sal) fief in bie £>öke ein unb löfen Öen
ftokenranö jn mde £ügel auf. Sicf)f nebeneinanber ffef)f Sögel
an Sögel. Sie meiffen prangen im 6 d>muck non Caub- unb
5iaöeln>äl6ern. 3n ber 5täke £ a n g f u k r ś iff 6 er 3 ä f d) k e n f a 1e r 5U a 1 b inif feinem fern en 93aumbeffanö (93ud)en, (Eicken,
lie fe rn , Cärcken) unb prackfnollen 5luśblicken (Äönig^köke) ein
gern befud)fer SiuęSflugśorf. 5Kiffen im 5öalöe befinbef fid) am
c©alölkeaferpiaf5 ein ©ufenberg-Senkmal.
5öefflick 0 0 m 6 friepad )fal beknt fid) ber parkäknlicke
O l i o a - 3 a p p 0 f e r 5ßatö auö. Sr gekört mif feinen 3erfurd)fen Ööken unb oielgemunöenen Sälern 3U ben fd)önffen SUälbern
unferer Öeimaf, öeffen 91ei3 nod) burd) öaS nake 5 Heer erkökf
mirb. ©ar kerrlid) roanberf eS fid) auf Öen gepflegten tfu&roegen
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unter öem ‘S läfferöad) öer 93ucl)en unb ©id)en, auś 5cm unś 5cr
©efang 3ai)lrcid)cr ^ögel cnfgegcntönt. ©ern erffeigen mir öie
33erge öid)f om öößenranöe (©reiberrenfpiße, ©an3f)öf)e), 6ic unś
ftefś anöcte ‘Silber lanöfcbafflicßet ©cl)önt)eif bieicn. ©in oielbefud)fer O rf iff 5cr 8 a r l £ b e r g (100 ^Kefer), öeffen ©ipfel non
einem “d uśficbtófurm gekrönt iff. ©iefer gemäßri unś einen
prad)ft>ollen 91unöblick.
‘itad) h e fte n unb ©üben fd?tDeiff ber 931ick über bie £aubkronen beś Äarlöbergeö biś 3um bunklen 9iobelmoIb, ber jenfeifś
öe3 Olioaer Saleś bie ?lbf)änge emporffeigf. ‘©orfpringenöe
Soßen löfen baś breite Olioaer Sal in eine $ln3at)l non ©in3eltälern auf. ©er mecßfelnbe ^aumbeffanö bietet unś ein rounberDolleö 93ilb, ba£ am farbenreid)ffen fief) 3eigt, roenn ber öerbff bie
£aubbläffer malt. 9Jor unferen güßen breitet fid) ba3 freünölicße
9 l i o a mit feinen fcßmucken 9M en, ber uralten ßlofferkircße,
öem ßönigl. ©arten mit feinen kunftoollen Einlagen unb bem
ftillen 9Hüt)lenteid> auö. 9?on Offen grüßen öer maffige Surm
oon 6 t. 9Karien unb fcßlanke 91afl)auśfurm 3u unś herüber. SttMe
ein breitet ©ilberbanö glißerf öie Sofe SEZJeidjfel in öer ©onne.
©ann rußt baś> 'duge auf ber blauen ©ee, auf öer fid) bie meißen
©egel öer ©cßiffe unb bie fd)roar3en 9iaucßfaßnen ber ©ampfer
roie fjarbenkleckfe abßeben. gern am S ori3onf feßimmerf roie ein
bunkier ©frid) bie Salbinfel S e l a mit ber roeißen 93liefe (£eucßffurrn). 93ei gutem f e t t e r können mir fogar ein3elne Säufer in
S d a unterfcßdöen. ©Jo fid) öie beroalöefen Soßen öicßf an bie
©ee brängen, liegt 3 ° P P o f . ‘Serge, Oföalb unb 9Heer fo beieinanber — kein SJunöer, baß 3oppof fo gern aufgefueßf mirb.
2. ‘•Rabaune.
©ie Sabaune kommt au£ ben langgeftreckfen Saöaunefeen
am gußc beś Surtnbergeś. 3m greiffaaf öureßeilf fie in oorroiegenö öffließet 91icßfung in einem tiefen Sal bie ftöße. 9Hit
großer ©efeßroinöigkeif fließt baö ©Jaffer baßin. 3ßr ©efälle
beträgt im ©ureßfeßniff 3 9Heter. S e i a ß l b u ö e , roo bie
Rabaune auf einer Strecke »on 1000 Steter um 8 Steter fällt,
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macht fic ben (Einbruch eines toilben 93etgfluffeS. ö ie t Bereinigt
fie ihr G a ffe r mit 5er in 5em fchaffigen 93embernißfal fließenben
*21 e ch n i § . iiberali liegen auf öem ©runbe größere unb kleinere
Steine, über 5ie ihre H ellen hinroeghüpfen. ßiemlid) fchroff
fallen 5ie hier unb ba betoalbefen Ööhen 3U bem breiten Qtabaunetal ab. 933aS für ein mächtiger gluß muß einft bie 9iabaune
geroefen fein, als fie noch baS gan3e 3"al mit ihrem SSJaffer auSfüllte! 3eßf burchraufchf fie in Dielen Schlangentoinbungen ihr
früheres glußbetf, begleitet non faffigen lie f e n unb bichtem
©ebüfd). 9tect)f häufig toirb ihr eiliger £auf butch ein 9Hühlentoehr gehemmt, gaff in jebem 2>orf muß fie toenigffenS eine
©efreibemühle treiben. Sie fünf 9Hüt)len oon 93 ö l h a u liefern
heute elehirifchen Strom, ber auf hohen eifernen 9Kaffen nach ber
Schiffswerft Schichau in ©an3ig geleitet wirb. ©roßartiger toirhi
ber Xatfperre-See mit ber iiberlanb3entrale. L e ite r unterhalb
liegen an ber 9tabaune mehrere 9Hüf)len unb eine £eberfabrih.
93ei P rauft 3tDeigi fich ber in bet OrbenS3eif (1348— 1356) gebaute
91abaunehanal ab, ber am ööhentanbe entlang nach S)an3ig führt,
too er noch heute wie uor 600 3ahren bie ©roße 9Küt)le treibt.
93ei ber Seefahrtsschule münbef bie arbeifSfreubige 91abaune in
bie 9Kofflau. ®ie 9llfe 9tabaune, bie nur noch fließt, wenn bie
Prauffer Schleufe 3um Peinigen beS 91abaunehanalS geöffnet
wirb, erreicht bei ßrampiß bie 9Hoftlau.
3. Salfperre (1907— 1910).
9ioch oor roenigen 3at)ren mar bie 91abaune für bie angren3enbe 97ieberung in ber grühjahrS3eif ein recht gefährlicher gluß.
3n ihrem Unterlauf lagerte fie oiel Sanb ab, ber baS glußbett
ftarh erhöhte (9llfe ‘-Rabaune bei Prauft). tarnen nun große
993affermaffen talwärts gefloffen, roie im 993afferjahr 1888, fo
burchbrach bie Rabaune ihre ©ämrne unb richtete im 9Q3erber burch
bie iiberfchmemmungen großen Schoben an. 3)eShalb toollfe man
burch eine Zalfpetre ben Sanb abfangen, baS grühjahrStoaffer
anfammeln unb gleichmäßig auf baS gan3e 3ahr oerfeilen. ©leich3eifig füllte baS angeftaufe 9Q3affer 3ur Sqeugung elehtrifcher
Äraff auSgenußf toerben.
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Smlfperre unb Ärafitoerfe.
a) 9Itafcbinenbau$
b) 9nafd)incnmeifter
c) £urbinenhanäle

d) ©runbabtajj
e) ilberfaltfcbroelle
f) Äaähabe

g) 93ureau
h) ‘Jßobnböufer
i) Sfaubamm

9113 bie geeignete ©teile fanb man ba$ 3ml 3tDifd)en 93 ö l k a u
unö 'P r a n g f d) i n. 9 ßo bie ffeilen Ufer fiel) am meiffen näher
ten, baute man einen hohen, ffarhen Querbamm. ©iefer [taut bie
9iabaune 3U betn 4 Kilometer langen 3mlfperre-6ee an (280
9Korgen). £ a t ber 6 ee feinen höchften 92?afferfianb erreicht, fo
läuft bas> überfchäffige 9J3affer burch ben Umfluthanal am rechten
Ufer ab. 3n einem mehrftufigen 9öafferfall fpringt e$ 3ur °Ra-
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imune hinunter. 3ur Regelung beé ©3afferffanbeé unb 3ur
Ceerung beé galten ©eeé iff ein roeifcé ‘Jiohr am ©runbe beé
Sammet eingebaut (©runbablaß). ©urch Schiebetüren bann eé
gan3 ober feiltoeife gefchloffen roerben. Sinter ber 9Kiffe beé
leichtgeroölbfen ©ammeé liegt bie ilberlanb3enfrale (97tafd)inent>aué). ©urd) 3toei eiferne Röhren fließt baé G affer mit großer
©efchtDinbigheif in bie Surbinen, bie bie beiben 9Hafd)inen 3ur
©^eugung ber elehfrifchen iíra ff treiben. 9?on ber ilberlanb3enfrale gehen nach allen ©eiten ©farhffrontleifungen ató, toelche
bie £öhe unb einen Seil beé ©an3iger ©Jerberé mit elehfrifdjem
Cict)f unb elehfrifcher straff oerforgen.
3t»ifcl)en ßahlbube unb 93ölhau toirb gegenroärfig eine 3u>eite
Salfperre gebaut.

4. ©nfftehung.
9?or Dielen taufenb 3af)ren lagerte überall bei uñé bicheé ©ié,
baé bergehoch baé gan3e £anb bebechíe. ©iefe geroalfigen ©iéf chollen fchoben fid) langfam non ©chumben 3u uñé íjer. 6 ie brach
ten riefige ‘JKengen ©rbe unb ©teine mit. ©aruníer befanben fiel)
auch flon3 große ©teine, bie man gmblinge nennt, (©ralafh©enhmal in ber ©roßen Pillee.) ©on biefen meiß baé QJolh oft
rounberbare ©puk- unb Seufelégefchichfen ju cr3ählen. ©egen
©nbe ber ©ié3eií fchmo^en bie ©iéfdhollen. ©ie miígebrachíe ©rbe
unb bie ©efíeinémaffen blieben an O rí unb Stelle liegen, ©ie
©chmeÍ3tDafferflüffe ffüt3fen Don ber hohen ©iébeche hinunter unb
gruben in ber toeichen ©rbe lange 9linnen aué. 9Iud) unter bem
©ié floß baé OQSaffer ab, ober eé fammelíe fid) in ben Vertiefungen
alé ©ee an. ©pater hat baé ©Gaffer alé ‘©ach ober gluß off einen
Slbfluß nad) tiefer gelegenen ©teilen gefunben unb babei fein
Flußbett in bem löcheren ©rbreich immer tiefer gelegt, Seufe iff
ein großer Seil ber ©een unb glüffe längft Derfdjtounben, anbere
finb oerfumpff unb oerforff. ©ie noch beftehenben können fd;on
lange nicht mehr baé frühere Flußbett ober ©eebechen auéfüllen.
c28ie 3n>erge erfcheinen fie uñé heute in ihren toeifen Sälern, ©o
finb einff in ber ©ié3eif bie Dielen 93erge unb Säler, bie glüffe unb
©een ber Söhe enfffanben.
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5. Vobenbefchaffenheif.
Sluf ber g>öi)ß roechfeln ftänbig, oft fogar auf bemfelben £lcherftüch, £ehm, Sanb unb Sumpf miteinanber ab. SfellenrDeife ift
ba£ £anb mit großen unb hieinen Steinen bid)f befät. Sine Un
menge uon Steinen finben roir in ber Umgebung be£ 9H a r i e n f e e £> unb bei 9K e i ft e r £ to a 1 b e . 3 t»ar bat ber fianbmann
oiele Steine non feinem “Sicher gefammelt unb an ben Straßen unb
S te g e n in Saufen unb langen VJällen gefchichfet, aber Diele
V M ionen bebechen noch immer ba£ £anb. ©arunfer befinben fid)
auch einige lie fe n . 3m “JOalbeähunhel füblid) oon SUeifterörDalbe
liegt ber 3hniannffein, ber größte ginbling be£ $reiftaafe£. Sr
befißt bie ©röße einer hieinen VJohnffube (Umfang 12 9Kefer).
©er SHarienftein am 9Harienfee ift etmaö kleiner, ©ie Steine
Denoenbef man beim Sauö- unb Straßenbau. £lud) oerforgt bie
£>öl)e baö VJerber bainif. 3ebe £lrt Don Voben (£ef)m, Sanb,
Sumpf) muß anberü beroirtfehafiei toerben. 3unt größten Seil
eignet er fid) für bie fianbroirtfdjaft. ©er £et>mboben trägt üppige^
©eireibe unb Vübfen. Stuf ben mehr fanbigen 2idcern ift ber Qlnbau
Don lo g g e n unb Kartoffeln noch lohnenb. Sine 3ietbe ber £anbfdjaft finb bie überall oerftreuten VJälber. <2ö ir finben fie bort,
roo ber Voben auö Sanb befteßt ober fo hügelig unb fteil ift, baß
er nur fchtoer beackert roerben kann. 3n ben 3at)lreid)en 9Kooren
roirb ber £ o rf geffochen. 9Uit bem Ö0I3 roirb er hier gern 3um
Öei3en Derroanbt. £lu£ reinem £et)m brennt man in ben 3hgeleien
bie roten 3 hflclfh>ne- ® ic iiahlbuber SEonroarenfabrih ftellt auö
blauem £et)m Ofenkacheln, Söpfe unb ßunftgegenftänbe her. 3n
“Prauft macht eine Fabrik auä Sanb Sanbftein3iegel unb 3ementröhren.

6. <2öalb.
V e r b r e i t u n g . £lußer bem beroalbeten ©ünengürtel unb
bem SHontauer Sichroalb, bem ew igen Vlalb bes> VJerberö, befißt
ber greiftaat nur auf ber Söhe SUälber. 3m Vorben behnt fid)
ber parhähnliche Olioa-3oppoter VJalb auch Süblid) oom Ottominer See erftreckt fid) bie Vankauer fjo rft. Süblid) notn
Vabaunefal bebeckf ber Stangenroalber VJalb bie roeite fläche bis>
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3uiu Btarienfee. Sie ©obbowitjer {Jorff bagegen iff in mehrere
größere Sßalbffücke aufgelöft. ©er fläche nach nimmt öer <32JaIÖ
faft ben 3ebnfen Seil be3 g'reiffaaieö ein. ©a3 ift im Berqleicb
mit ©euffcblanb (V*) fetjr wenig.
su 53 a n m b e ft a n b . ©er Öauptbaum unferer K ä lb e r ift bie
febr genugfame tie fe r. ©a3wifcben finben mir öfter kleinere Beffänbe non Richten, bie bei unS Sannen beißen, ©iefe geben bem
ciöaibe ein büftereö 2lu$feben. (Sannenwalb bei BJiefental.)
Seltener treffen mir unter ben Babelbäumen bie Cärcbe unb bie
BusSlänber: ©ougla^fanne, B?eimut3kiefer unb ©ifkafiebte an.
(Olioaer B3alb, ©ünenwalb bei ©ebiewenborft.) Unterbrochen
roirb ber Babelwalb befonberS in ben 3ablreicben Sälern bureb ben
taubroalb. ©elbff ba, roo baö belle ©rün nur weniger Buchen,
Sieben, Selen unb B irken auö bem bunklen Babelwalb leucbtet,
erfreut e$ baä Buge bes> BJanberer;*. 9 Keiften$ fteben bie Caubbäume im Schüße boebragenbet lie fe rn . (Btifcbwaib.) Blö Untergeböl3 finben mir unter anberen Sberefcben, Betberiße, ©cblebborn unb BJacbolber (ßabbick, Btancbanbel).
ti ß i r f f c b a f f l i c b e ö . Bbgefeben non ber Bebeufung bei»
©Halbes für bie (Erhaltung ber BolBgefunbbeif (BHalbwanbetung,
©JalberbolungSftätfen, Cungenbeilftätte in 3enkau) liefert er & 0 I3
für alle möglichen 3wecke. 3n jebem 3abr werben im h in te r,
wenn eS in ber Canbwirffcbaff wenig Arbeit gibt, Bäume gefällt,'
bie als 93rennbo(3 oerkauft werben. Sin Seil wanbert afc Bußbol3 in bie Sagemühlen, wo e$ 3U Brettern unb kalken 3eriebnitten wirb. 3m ©ornmer fammeln grauen unb Äinber B la u 
beeren unb ^ilse. Brme Ceute fueben Beifig für ben h in te r .
3äget burebftreifen ben ©Halb nach Seifen unb Beben.
B e r w a l f u n g . ©er gan3e ©Halb ift bureb meiftenS grablinige ©ebneifen ober ©effelle in 3agen geteilt, bie forilaufenb
be3iffert finb. ©Jo mehrere 3agen ficb treffen, fteben bie gorfffteine. ©iefe seigen bie 3 abien bet 3agen an. 3 u einer gorftcrei
gehören mehrere 3agen. ©a3 ^orftbouö, häufig mit einem ©eweib
gefcbmückf, liegt abfeifö oerfteckt unter knorrigen Sieben unb
febafiigen ßinben unb Äaffanien. Mehrere gorfibe3irke bilben
eine Oberförfterei. ©er ftaailicbe ©Halb ber Söbe ift ben Ober-

fötffereien Olioa unb ßobboroiß unb öer 9teoierförfferei ßfangenroalbe unterteilt. (Ser Sünenroalb gehört 3U bcr Oberfötfferei
6 iecgen.)

7. STorf.
V o r k o m m e n . Torfmoore finben mir in großer 3 at)I
überall auf ber ööbe. “Über aud) im 'UJerber, befonberö am 9 lanbe
(Öunberfmark, Prauft, ßangenau, ©ernliß, Steegen, ©fuffbof) gibt
e£ Torfmoore.
© n f f f e b u n g . Ruhige, abgefcbloffene 6 een unb alle glußläufe finb off mit einer Unmenge <Ukifferpflan3en bebechi. Sie
abfferbenben cpftan3en finken auf ben ©runb. 3 m ßaufe ber
3 at>r3el)nie bilbef fid> auf bem 23oben eine bicke Schiebt mobernber
‘Pfla^enfeile. ‘Uom Ufer bet bringen größere (UJafferpflan3en,
roie '23infen, Scbaddelbalme, Schilfrohr in£ ‘JDaffer uor unb füllen
ben 93oben immer ntebr auf. ©£ enffiebt ein immer bicbiere^
©eroirr uon ‘UJuqeln unb abgefforbenen "Pflogen, ßluf biefem
feige n QJoben fiebeln ficb Sorfmoofe, SSollgtäfer unb Diele anbere
‘p fla i^e n an, bie baö ©an3e m ii einer bicbien grünen Seche fiber3ieben. Sie barunter begrabenen <p fla n 3enreffe können jeßf nid)t
mehr uöllig oerroefen. Sie Sorfmoofe faugen ba£ G a ffe r au$ ber
Siefe nacb oben unb ballen bie cPflan3enbecke feucht. 3mmer bicker
roirb bie breiige ‘JUaffe unter ber ßHooöfdncbf, bi$ ficf? 3uleßt STotf
bilbet. ßlud) ba£ Srorfmooä ftirbt nun unten ab, roäbrenb e3 an
ber Oberfläche ftöblid) roeiferroucberf unb neue Schichten bilben
hilft. 3uleßt roirb aud) bie cPflan3enbecke fo feff, baß barauf
Sträucber unb <23äume roacbfen. ©in fo fid) bilbenbeS Sorfmoor in
ben oerfcbiebenften ©nfroickelungSftufen können mir in ben beiben
3ipfeln be£ Oftominer See3 beobachten. ©an3 3ugemacbfen ift
ber ©ulenbrud) fübtid) oom öeububer iöeibfee.
S£ 0 r f ff i d) • 3n ber 3eif 3roifd)en bet Snibjabröbeffeltung
unb ber ©rnte roirb im Torfmoor SEorf geffod)en. 3 unäd)fi fleckt
man neben bem oorjäbrigen Sorfgraben ben neuen ©raben ab.
Som it bas> OQJaffer nid)f fogleid) bineinbtingen kann, läßt man
3roifd>en beiben einen fcbmalen ©rbftreifen liegen. Sie ^afenbecke roirft man tneiffenS in ben ^UfsT^orfgraben hinein. Ser

—

18

—

2 orf felbft roirb in 3 iegelform m ii langen [djmalen ©paten berauSgeftocbcn (6 ti<bforf). m t Schaufeln fdjöpff man baS nacbquellenbe G affer auS ber Sorfgrube beraub ©a ber länger merbenbe ©raben immer öfter auSgefdmpff merben muß, läßt man im
Sibffanb t>on einigen 9Kefern Querroänbe fteßen, bie ben gan3en
©raben in kur3e Seile 3erlegen. Sie S orf3iegel merben auf bem
£anbe 3um Srodmen auSgebreifef. ©fmaS fpäter fd>id)fef man fie
in Saufen, roo ber S orf nöllig auSfrocknef. ©er Sorf ber £>öbe ift
geroöbnlicb fo meid), baß er nicht 3ufamment)älf. (Er roirb mit ben
ffüßen 3U einem bicken <23rei 3erfreten. ©arauf fällt man ii?n in
bie $orm. ©aS ift ein haften ohne “©oben mit lauter Öffnungen
uon ber ©röße ber S tr ie g e l. 3ff bie orm gefüllt, fo ftreidjf man
bie Oberfläche glatt unb hebt bie ftorm ab. ©ie naffen S orf3iegel
bleiben auf ber 'Süiefe 3um Srocknen liegen (Streicbforf). 3n ben
großen Sorfmooren (Prauft) nerroenbet man beute 9Kafcbinen bie
ben S orf 3U 3iegeln preffen (Preßtorf).
‘© e r m e r f u n g . ©er Sorf bilbet neben bem Ö0 I3 ein roicbtige^ Sei3maferial. ©tößere 9Hengen merben aueb nach ©an3ig
uerfraebfet, mo er bie nacb bem ©Jeltkrieg febr teuer gemorbene
£oble 3um ö e i3en ber 6 fuben 3um Seil erfeßen muß. OQToofige
Sorfffückcßen (Sorfmull) oerroenbet man als ©treu für baS <©ieb
unb bei ber öerftellung oon hünftlicbem ©ünger.

8. Sichtungen auf ber tööße.
Sluf ber Säße Hegen bie ©örfer meiftenS in ben Sälern, ©ebr
oft bilbet ein kleiner ©ee ben 9Hittelpunkt beS ©orfeS. (<2©onneberg, ßoroall, ©cßübbelkau, 9KeifterSmalbe, ©obboroiß). ©fraßlenförmig laufen bie ‘©Jege nacb allen ©eiten 3U ben näcßffen ©örfern.
^eebt bäufig finben mir auf ber £öße große (Ein3elböfe, ©üfer.
$lucb biefe fueßen mit ‘©otliebe bie Säler auf. ®aS ©uf ift oft
ein © orf für fid) allein. Sinter bem fcbmucken ©utSßauS bebnt
fid) geroößnlicb ein febaffiger P a rk aus, ber auf ber einen ©eite bis
3um ©ee ober 3um ©ad) reicht. ©ießrere ©JirffcßaftSgebäube
umgren3en ben geräumigen Sofplaß. 3u bem © ui gehört bie ©utSfebmiebe, oft noch eine Spiritusbrennern ober 3iegelei. (EfroaS
abfeifS oon ber Canbftraße liegen bie 3nftkafen ber Arbeiter.

—

II.

19

—

B e rb e r.

1. Oberflöthengeffalfung.
©>n Süben nach korben bacht fid) ba$ ‘©erber unmerklid)
ob, bod) fo, baß bie © itte immer noch höher liegt al3 ber 9lanb
an ber © o ftla u unb bei (Elbing, ©>n ber © ontauer Spiße (9
© e te r) bi$ 3ur Q3ahnffrecke ©irfchau—© arienburg fenkt fid; baS
£anb um efroa 5 © e te r. 5ln ber ©hauffee ‘Prauft— ®r. 3ünber—
Schöneberg—© arienau—gurftenau—(Einlage (‘Jlogat) erreicht
eö bereift bie © tll-© e fe r-£ in ie . 93on bier ab bi$ 3ur © obiger
unb (Elbinger © eid;fel erftrecht ficb boö große ©ebiet, öa$ 3um
Seil unter bem ©eeredpiegel liegt unb be$balb künftlid) entroöffert roerben muß. 3u ben am tiefften liegenben ©egenben
geboren bie © offlaubörfer bei ©an3ig (Staffenhuben), bieScharpau
(bi3 — 1 © e ter) unb bie öaffbörfcr (©ten3borf A, tieffte Senkung
beö (JreiftaoB — 1,6 © eter). Störblicb oon ber © a ^ig e r unb
(Elbinger ©eicbfel fteigf baö £anb toieber über ben ©eereöfpiegel
empor, ©ie ein3igen größeren (Erhöhungen in bem oöllig ebenen
©elänbe finb ber flache Sanbrücken oon 3nnber (2—4 © e te r)
unb bie Sanbinfel bei Öerrengrebin (faft 15 © eter).

2. ©ie ©eichfet.
a)
SUigemeineS. £ ö n g e . ©er möcbfigfie gluß unfereö
greiftaatS ift bie ©eicbfel. S?on ihrer gan3en £änge (1068 K ilo
meter) gehört un£> nur ber 3toan3igfie Seil, bie ©ünbung mit ben
alten ©eid)felarmen. © e il bie ©ünbungöarnte eine große Ähn
lichkeit mit bem griechifchen 33ucl)ftaben J[ (lieg „© elta") aufroeifen, nennt man ba$ gan3e ©ünbung^gebiet auch ©eichfelbelta.
S t r o m g e b i e t . (Ehe bie ©eichfei in unfere Heimat ge
langt, hat fie fd>on einen febr weifen © e g oon ben Karpathen
burcb ‘Polen 3urückgelegt. Uniertoegö nimmt fie oiele große unb
kleine fJUiffe auf. © i f biefen Stebenflüffen entroäffert bie
©eichfei ein ©ebiet, ba£ mehr al$ hunberfmal fo groß ate unfer
Sreiffaaf ift (Stromgebiet ber ©eichfel).
© e f ä 11 e . 93eim © infriff ber ©eicbfel in ben greiffaaf an
ber © ontauer Spiße liegt ihr ©afferfpiegel 8 © e fe r über bem
2*
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Spiegel 5er Offfee. ©a if>r Cauf oon f)ier bis 3ur ^ ü n ö u n g bei
Sdtieroenborff-ßlickelSroalöe 50 Kilometer mißt, fo befragt öaS ©efälle 8 9Hefer: 50 = 16 3enfimefer, 5. ß., auf einer Strecke uon
1 Kilometer fällt öaS G affer um 16 3enfimefer. 6old) ein
nieörigeS ©efälle tueifen nur 6ie 9rlie5erungöflüffe auf.
S e ö i m e n t f ü ß r u n g . Sie ©Jeicßfel fiiijrt roie alle glüffe
kleine ©röffüchcßen mif fiel). ©a oon erhält fie if>re off gelbliche
garbe. Obrool)l in einem Cifer t©3eid)felroaffer nur fef)r toenig
(Eröfeildjen enthalten finö, kommt bei 5er 9Kenge G affer öod) ein
großer öaufen ©röe (£et)m, Schlamm, ©eröll) 3ufammen. Bönnien
mir alle Sinkffoffe öer ©faicfael im £aufe eines 3afaeS auffangen
unö öarauS einen runöen 93erg (ßeget) formen, fo roüröe er unten
fo breit roie öer 93ifci>oföberg, aber uiermal fo fad) fein. 3n
©an3ig roüröe er uom ©rünen £ o r bis 3um Sfockfurm, oon öer
93reifgaffe bis 3um ‘©orffäöfifefan ©raben reichen un5 öreimal fo
ßod) al£ öer 9laffauSfurm fein, ©iefe ungeheure 9©affe fcßleppf
öie Oföcicfjfel alljäfalid) inS 9Heer hinein, ©ie leisten Scfackteilct>en fdjroimmen im G affer. ©ie ferneren Sanökörncfan roeröen am ©runöe öurd) öie Strömung forfberoegf. ©abei prallen
öie Sanökörner ftänöig aufeinanöer unö fdüeifen aud) öie Steine
glatt, ©iefer Sanö triff im Sommer als Sanöinfel auS öetn
©Jaffer farauS.
S f r o m ff r i d ). 3m Flußbett ffrömt öaS G affer in fielen
Scßlangenroinöungen oon einem Ufer 3um anöern. ©aöurcl) roirö
öie Sanöbank öauernö am Süöenöe abgenagf unö am ßtoröenöc
oerlängerf. 6o roanöert öie Sanöbank allmäßlid) öem gjteere 3u.
©ie Sanöbänke bilöen aud) öie oielen flacfan Stellen im Strom;
fie finö für öie 6d)iffe eine große ©efafa, 3umal fie fiel) immer
oeränöern. ©eSfalb läßt öie Sfrombauoerroalfung, öie öie 5luffid)f über öen ©Jeicßfelffront auSübf, öie £age öer Sanöinfeln feffftellen. $luf beiöen ©fern finö oiereckige Safeln, öeren linke unö
unö reeßfe Sälffe rot unö roeiß angeffriefan finö, als ©Jegroeifer
für öie Sd)iffe angebracht rooröen. 9?on 3eif 3u 3eif roirö öie
Siefe öer ‘©kicßfel oon neuem gemeffen unö öie Sfromtafeln enffprecfanö umgeftellf.
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C
2J3 a f f c r f t a n b . 3n ber Sîeicbfel mecbfelt bie C
2öaffcrt)öt>c
baucrnb. 3m gmcbfommer ift fie befonberé fiad). ©ann bürfen
bie Sdnffe nicht fooiel laben mie fonft. ©eébalb ift es fur ben
Schiffer febr roicbtig, ben S kfferftanb ber c2!?eid)fel 3U roiffen.
©arum bol man langé ber SJeicbfel Seobacbtungéftcllen ein
gerichtet. § ie r befinben fid) entmeber Catien mit einer (Einteilung
ober fe(bftan3eigenbe Pegel, bie mie libren auéfeben. 6 ie haben
jebocb nur einen 3dger, un^ fia it ber Síunben unb Stinufen
3eigen fie ben jemeiligen SaJafferftanb an. Solche Pegel fteben an
ber piebnenbotfer unb ber (Einlager Scbleufe. ©et an ben Seobadjíungéfíelten abgelefene SCÖaffcrftanb roirb täglich m ber 3 eiíung behannígegeben. ©aé ift eine große Erleichterung für bie
^eichfelfchiffahrí.
Ô o cb m a f f e r . Um ein ©eringeé fcbroanhí ber S?afferfíanb
immer, boch 3roeimal im 3ahre ift „öocbmaffer" auf ber SJeicbfel.
5ím Snfange beé Sommeré fíellt fich baé 3ohannihochroaffer ein.
Oft kommt eé bem ‘Sauer gan3 überrafchenb unb fchroemmí ihm
bann baé Ôeu non ben S3eicbfelroiefen fort, doch höbe* ftcigf baé
^rühiahréhochroaffer, menn ber Sdmec fchmi^t. ©ann überflutet
bie SSÖeichfel atleé Canb 3roifchen ben ©ämmen. 3n manchen 3ahren
fteigt baé SJaffer bié 3ur halben ©ammböbe empor, ©iefelbe
SJeichfel, bie im öocbfommer fo gemächlich baßinfloß, mäl3t jeßt
ihre gelblichen t233affermaffen mit großer Eile bem Steere 3U.
SJährenb baé G affer oon ber Stontauer Spiße bié 3ur Stünbung
geroöhnlich 14 Stunben braucht, ftrömt eé bei öocßroaffer mit einer
fünf- bié 3ehnfachen Stenge faft noch einmal (8 Stunben) fo
fcbnell babin.
b)
Eingang unb ©eicßbruch. ©iefeé ^rühjahréhochmaffer
bereitete früher ben Semobnern beé S krberé große Sorgen.
SJenn nämlich im männeren Süben bie Eiébecke auftaute unb bie
Eiéfchollen fid? in Seroegung feßten, mar bei uñé bie Skichfel
meifíené noch 3ugefroren. ©aé fteigenbe öochmaffer 3erfprengte
gemöbnlid? bie Eiébecke. Sber eé kam auch häufig genug nor, baß
bie Eiéfcbollen baé SSeichfelbeít bié auf ben ©runb nerfíopften. 3n
roenigen Stunben fíauíe fich bann baé SJaffer hod? an. Cöfte bie
Serftopíung fich burd? ben geroalíigen SJafferbruck, fo mar bie
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©efoi;r oorüber. O ft aber fugte baö G affer einen Stfeg über Öen
©amm; e$ burckbrack einfad) eine fckroacke Steile, ober eS quoll
burcb alte Sitaulrourfägänge in£ B erber. 3n roenigen Sitinufen
klaffte eine breite £üche im ©amm. ©a3 SSeickfelmaffer fgofj in
rafenber Scknelligkeif kinburck unb ergoß fiel) in baS forgfam
bebaute £anb. Stiles mürbe oermüffef unb 3erftörf. Käufer mürben
umgeriffen, S3äume enfrour3eli; SKenfcken unb SJiek kamen in ben
roilben flu te n um. Sßo man auck kinbtickfe, überall — G affer!
G affer! 3n ben fielen gebliebenen Käufern retteten bie S3auern
einige^ SJiek auf ben S3oben unb roarteten ängfttig auf öilfe. (Erft
menn fick öaä G affer oerlaufen kaffe, überfal) man ben gan3en
Sckaben, ben bie SUeickfel angerickfef kaffe. ©ann gingö an ben
lie b e r auf bau. 3unäckft mürbe fgleunigft bie S3ruckffelle im ©eid)
auögebefferf. ©ann erft entfernte man bie Sanbfckickf oon bem
biö bakin fo fruckfbaren Sieker, £ange 3al;re fckroerer Slrbeif
roaren oft nötig, um barauö roieber gufe£ Slckerlanb 3U macken,
unb fo mancker Sieker mar für immer oerloren, bie Sanbfckickt
mar 3U kock. ®ie oielen Sanbffreifen in ber Stäke ber ©ämme
er3äklen un£ nod) keufe oon ben oielen ©ammbrücken. ©nb bie
Sßaffermarken am £eegen Zor, an bem frükeren iiönigl. Speidjer
reben baoon, baß auck ®an3ig oielfad) unter ben Überfekmemmungen 3U leiben kaffe.
c)
SBacktbienff. Um ©ammbrücke nack SHöglickkeit 3U oerkinbern, mürben frül;er bei £md)roaffer unb (Eingang längs; ber
Söeickfel (Eiömacken auSgeffellf. 3ebesi ©orf mußte ein beffimmfes!
Stück be£ ©arnmes» bemacken. Stock keufe finben mir auf ben
©ämmen eine Steike oon Sßackfbuben, in benen bie Söackmannfckaft bei ungünftiger Sßifferung Sckuß fuckte. Sluck lagerten
barin Spaten, Styfe, ‘pfäkle, Sanbfäcke, T reffer unb oieleö anbere,
ba^ im galle ber Stot fogleick bei ber Öanb fein mußte. SluS ben
ekemaligen Sßackfbuben finb off ©affkäufer enfffanben, bie ßrüge
keißen. [Stoter Ärug, Sdjufferhrug, Äuckuckökrug, SJogelgreif
(Öalbeö „Strom ").] Steifenbe SJofen oermiftelten ben SJerkekr
3roifcken ben ein3einen Söacktbuben. Söar eine Stelle im ©amm
oerbäcktig, fo mürbe Sllarm gefdjlagen. Stacks kenn3eicknefe eine
brennenbe Seerfonne bie gefäkrbete Stelle. Sd)on oorker mar
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genau beffimmf, roieoiel 2lrbeitSkräffe jebeS S orf ftetien mußte,
roieoiel 93reffer, Stroh, ©rbe unb Sänger jeher 93auer 3U liefern
baffe. Srohfe ©efahr, fo mußten bie ‘Blagen beloben unb befpannf
baffefron. Schroere Strafen frafen ben fäumigen unb pflicf)fnergeffenen dauern. Unb hoch roar oft alle aufgeroanbfe ‘Blachfamheif unb aufreibenbe Arbeit oergeblicf). Ser tückifche ‘Bleichfelftrom tDolIfe feine Opfer haben.
d) (£tebre<i)er. fteufe kommen Sammbtüche an ber ‘Bleichfel
kaum noch uor. Sie Seiche finb ftärker getootben, ber Strom ift
auSgebauf unb oor altem finb im h in te r ©iSbrecher tüchtig an ber
Qlrbeif. ‘Blenn nämlich hie ‘Bleichfei 3ufriert, fahren ftarkgebaute
Sampfer non ber ‘Blünbung bie ‘Bleichfel aufroärtS. Sie brechen
baS ¿iS auf unb halfen auf bem Strom burd) &in- unb ^erfahren
eine ‘Binne für ben (Eisgang frei. So können bie ©iSfdrollen
ungehinbert in bie See abfließen. Sen Sommer über ruhen fich bie
(Eisbrecher »on ihrer fchtoeren Arbeit auf ber SdjiffStoerfi in ©roß
‘plehnenborf aus. ©ine öilfSroerkffäffe befinbef fich an ber ©in
lager Schleufe.
e) Ser Ausbau ber ‘Bleichfel oor ber preußifchen Serrfchaff.
3ur 3eit beS Seuffchen BifferorbenS münbefe ber öauptarm ber
0Q3eichfel als ©Ibinger (2ßekhfel inS ftrifche £>aff, baS bamalS noch
bis Stutthof reichte, ©in fet>r flacher, oöllig oerfanbeter B rm floß
an San3ig oorbei, ber bei Sleichfelmünbe bie See erreichte. Sie
Bogaf roar roahrfdroinlich ein felbffänbiger gtuß. Sie floß bamalS
bichf an ©tbing oorbei. 93ei ¿odnoaffer erhielt fie auch Bleichfelroaffer in ber ©egenb oon BTonfau unb führte eS inS ftaff. Sa
bie Bogaf roafferarm roar, hat ber Orben, fo nimmt man an, einen
Surchffich machen taffen. Ser Surchffid) ging roahrfdjeinlich burch
ben Btonfauer OQJalb, ba roo Bleichfel unb Bogaf fid) fehr nähern,
©r führte ber Bogaf mehr G a ffe r 3U unb hob bie Schiffahrt nad)
Btarienburg, ber Öaupfffabf beS OrbenSlanbeS. 3m 3ahre 1371
brach bie Bleichiet oom Sämiger £>aupf nad) San3ig burch. ®aburch konnte bie Bleichfel oon San3ig auS oiel beffer befahren
roerben. B u n blühte ber Öanbel San3igS mehr unb mehr auf.
Sie t3rtogaf aber oerfanbefe roieber. SeShalb bämmten bie ©Ibin
ger ben alten Bogaflauf ab unb leiteten bie Bogaf in ihr heutiges

fflu&beff. lim einen feigeren <2öeg für ihre edjiffe m befifcen
bauten f.e unter «enußung alter ^ünöungöarm e L n Ära fobi'
hana Ärameel = ©d,iff), 6er 6ie <*ogaf mit 6em jeßf f e lb £ b i
« A - f f h üS! “ 6 oerbanb. ©amif bat (Elbing einen ber älfeffen
n o t i m k n t m ® eui^ iani) angelegt. Slber bie % g a f blieb
S V f
ö)a^ etarm* ®arum rourbe ein 3meifer ©urcbfficb an
M rV fe T *
9Cflröben- ® icfer nßrgröfecrie fid, ¡w „ fdbfl
S e id b i ' h° Cr, . m .U)eicbcm 930060 auägefübri morben mar. ©je
^ c id ;fe i aber bie jeßf auch „©efeiife 92?eid)iel" hieß, oerfanbefe
nahm6
mC| r 00 öie Öäifie öcsä ^ W fe lr o a ffe L auf^
\
® an3>9er Äaufberren beklagten firf> nun nie facb bar
über, baß ihre Schiffe nicht mehr fahren k ö n n L V b e r a n V b L '
93emoi,ner an ber 9logaf feilten über biefen ©urcbfficb nicht froh
roerben. ©a§ tfrühjabnibocbmaffer ¿erfförfe faff in jebem 3al,r bie
%>gafbamme unb uernicbtete oiele 93auerngeboffe. Lud, bie V o n
früher angelegte (Einlage konnte biefe ©efabr nicht befeiftqen © a
™* »
* * * » » "< « flrojjen hoffen llfetfd)u|boufen
auöJPfahlmerk unb ©feinen, bie Öaupf hießen, an ber Llontaucr
" ö o u p f' r Wiefe
Strömung in bie
©efeilfe 92ktcbfel unb follfe bie 9©affert)erfeilung regeln, ©olche
fe£ m^ fc man auci> öm ®an3iger öaupf. Unter ber polniWen ¡oerrfcbaff uerfielen biefe Anlagen, ber Abfluß nermilberte
Ä

T

$ & * * * * * *

^

W 3u,n ©¿recken ber an!

f)
©ie eintage. O ft mar baö fjrifche ö a ff noch 3ugefroren
roerm baö (Efe auf ber %>gaf fid, in 23eroegung feßfe; eö konnte
mchf ungehmberf abfließen, ©aber kam e* häufig 3u ie rfto p fu n !
gen unb %>gafbammbrücben. ©iefem iibelffanbe follte bie Ein
lage abbeifen. 93ei bem ©orfe 9£iebau entfernt fid, ber öaupfbeid,
auf bem linken Ufer eine ©funbe 9©eg$ oon ber Slogaf. % ir ber
©ommerbamm geht bichf am bluffe entlang. 3m öerbff mürbe ber
Sommerbamm an ben Überfällen (SKarienburger, <*eureiber unb
h
o tf.d,
i f |ej,f
L ^über6U^6ie i,0d,C"
«
M
konnfe
roeite 'SJUdie 3toifcbem 6cm» öaupf.
unb
Sommertamm, Sie gittlage, oerfeilen. Surd) Sie äiusjallc Sie
Öffnungen im ¡öaffffaubamm, floß ba£ G affer inS «oaff. ¿ad;
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bem $rüí)iaí)r£t)ocf)H>affer fdjlofe man biefe Öffnungen mieber. 3n
ber (Einlage bebnen fid) roeiie SDiefenfläcben au£, auf benen im
Sommer fíafílidje Pferbe- unb 9Unbetberben toeiben. (Durch ben
Stogatabfcbluß bat biefeé ©ebiet feine frühere “Sebeutung oerloren.
(Die (Einlage befaß oor toenigen 3abren nur einige (Dörfer am t)öl)cr
gelegenen Sübranbe. (Da fie jeßf oor £>od)maffetgefcbr gefd)üßf
ift, fiebeln fid) beute immer mehr ‘Bauern hier au. Qlud) bat man
angefangen, einen Seil ber lie f e n in Bckerlanb um3utoanbeln.
g) (Uuébau beé Strombette^. Solange bie Polen bie Herren
oon BJeftpreußen toaren, bad)íen fie nicht baran, ben Bkicbfelftrom in Drbnitng 3U balteu. 3 ablreid)e ßanbbänke 3erteilfen ben
Strom unb biuberten bie Scbiffabti. ®ie oielen Krümmungen
ber ‘Sßeicbfel bielten bei (Eingang han ©in feft, unb en entftanben
bier ©téoerfíopfungen unb (Dammbrücbe. ©tfí alé unfere öeimat
unter bie öerrjebaff ber £>oben3ollern kam, tourben bie Arbeiten
am Bunbau ber BJeicbfel roieber aufgenommen. (Durd) niebrige
(Dämme aun Straud) unb (Erbe mürben nun alle Sim e bin auf ben
größten oom Strom abgefebnürf. (Diefe Caben oerfebminben
mebr unb mebr. 'Sin ein3elnen Stellen finb fie gan3 oon SHenfcbenbanb 3ugefd)üííeí morben unb tragen beute gute lie f e n . (Dan
eigentlid)e Strombett legte man möglicbft grablinig in bie SKitte
3mifd)en ben (Dämmen. ©leid>3eifig mürbe ban Flußbett enger
gemad)t- (Daburcb roollte man ben Strom 3toingen, felber ben Sanb
forí3ufd)affen unb felber für eine bauernbe, für bie Sd>iffabtri
aunreicbenbe Siefe 3U forgen. (Dan fud)fe man burd) ben “(Sau oon
Buhnen 3U erreichen. (Die Buhnen finb niebrige, aber febr ftarke
BMlle, bie oom Ufer quer in ben Strom bineinragen. ‘Beim 'Sau
oerroanbfe man große Siraud)bünbet aun SBeiben unb Kiefern,
gafebinen genannt, bie burd) lange Pfähle befeftigt unb mit (Erbe
unb Steinen befdnoctf roerben. (Die Reiben grünten häufig roeiter,
fo baß bie Buhnen an ber Canbfeite oielfacb mit einem ‘Jßeibenbickicbt bemad)fcn finb. (Den Bubnenkopf auf ber Stromfeitc
pflafterte man forgfam mit großen Steinen; er ift ja aud) um
meiften ber 3erftörung3rout ben Bkicbfetftromen aungefeßt.
h) (Die (Dämme. ©leid)3eifig mit ber Regelung ben Strom 
betten mürben aud) bie Söeid)felbämme beffer auögebaut. B ei
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Öod)n>affer fließt fünf- bté 3ei)umal fooiel K o ffe r 3um SHeere alé
fonff. ©amif öer Strom biefe ‘JRenge faffcn könne, muröen öie
©ämme, öie 3U öid)t am gtujjbeft lagen, 3urückoerlegf. Sie Dielen
Krümmungen befeifigfe man; aud) öie ©ämme rouröen fo meljc
graölinig. ©urckweg eri)öt)te unö oerftärkte man öie ©ämme.
Öeute finö fie fo koci), öafj man Don öen öal)interliegenöen Käufern
nur öen g irft
©acl)e£> erblickt. ©amit fie öem geroalfigen
C
3öafferöruck beffer toiberfíeíjen könnten, gab man öen ©ämmen
auf öer Stromfeife einen weniger fteilen ^Ibljang. *2luf öer Krone
0eé ©ammeé läuft ein ftakrtoeg, ^ cr aber getDöknlid) öurcf)
Scf)lagbäume für öie Slßagen gefperrt ift, öamit öer ©amm nicl)i
3erfal)ren toirö. ©er eigentliche gatmoeg befinöet fid) auf öer
Canöfeife. Sr ift oft auf öer kalben ©ammt)öt)e angelegt.

B Letilcau

_ hocJ¡y*ALLCr S/3 i t g i l
ff

- /£ Y

Schönebsrg.

fU o m b e tt

2)ie auégebaute ©Jddjfcl.
A . 6k¡33e.

a) 5)amm.

c) <32J¡cfcn.

B. Ouerfcbniff.

b) ©Jeiöenkämpen.

d) 33uí)nen.

i)
©er ‘dufjenbeid). ‘i ö e i ö e n k ä m p e . 3n öem ^luften
öeicl), öem Canö 3tDifd)en öem Strombett öer <2ßeid)fel unö öen
©ämmen, liegen öie Kämpen, ©a fie Dom Öochroaffer gewöhnlich
überflutet roeröen, finöen mir tjicr aud) keine mcnfchlichen ‘SJoh-
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nungcn. ©ie Kämpen finb off mit NJeibengebüfd) bebeckt. 3n
bcm fet>r fruchtbaren Schlick machen bie Triebe in einem 3at)r
bi$ 2 Nieter fjocf). ©a3roifchen fielen riefige Nrenneffeln, Stetten
unb 3at)ired)c Unkräuter, ©roßblumige NJinben fdmnngen ihre
©irlanben non 3 n>eig 3U 3 meig ober klettern an ftärkeren NJeibenftämmen 3U bem Sonnenlicht empor. 9Iuf freien ‘planen fpriefet
üppige^ ©ra$. Nuögebehnte Nrombeerhecken unb roilber öopfen
machen bie NJeibenkämpen 3U einem fd)toet 3U burchbringenben
©ickichf. 3 m Frühling tönt unö auö ben NJeibenkämpen ein oietffimmigeS K ö d e rt ber Singoögcl entgegen. Nn lauen Nbenben läßt
auch ber Sproffer, bie uoeftpreufeifchc Nachtigall, feinen lieblichen
©efang erfchallen. 3n ber Nähe ber £aken, ber alten ftluftarme,
beherrfchen bie gröfche mit ihrem aufbringlichen ©equak ba£
gan3e K ödert. Nuch ber £>afe unb ba$ Neh finben in bem Nufch
einen gutgebeckten STifch unb Schuß oor ihren Dielen geinben.
N u r bas> Sochroaffer oertreibt fie b a ta u l ©a muß ber überrafchte
Nleifter £ampe oft ein unfreiwilliges» Nab nehmen unb feine
Schmimmkunft 3eigen.
N J e i b e n r o i r t f c h a f t . N3ie ber $orfter ben NJalb, fo
beaufftchfigf unb pflegt ber Nufchmärter fein Nkibenreoier. 3m
Frühjahr roerben bie NJeiben mit einem fichetförmigen Nteffer
(Scßnißker) abgehadrf, gebünbelf unb wie bie ©etreibegarben aufgeftellt. ältere 3ahrgänge roerben als gafchinen 3U ben Nußnenunb Nu$befferung$arbeiien oertoanbi. ©en größten Seil, befonöerS bie einjährigen Sriebe, kaufen bie Korbmacher unb gifcher
auf. 6 ie fertigen barau3 bie oerfchiebenften Nrten oon Körben
unb gifcßreufen 3um fangen ber Nale unb Neunaugen, g ä r
feinere Nebenarbeiten roerben bie NJeiben gefchält. 3u hiefem
3 roeck feßt man bie NJeibengarben aufrecht inö NJaffet. ©aburch
löft fiel) bie Ninbe. 3n ber 3eit 3U>ifchen ber ftrühjahrSbeftellung
unb ber ©rnfe, toenn bie Canbarbeit ruht, fcpält man fie. 3ebe
N kibe roirb ein3eln 3toifchen 3roei in einem ftolsblock befeftigfe
Nteffer geklemmt, unb mit einem Nuck ift fie oon bem grünen
N aft befreit, ©ie gefcßälfen NJeiben bleicht unb trocknet man in
ber Sonne. Nn ben langen NJinterabenben fertigt ber Korbmacher
barauö alle Nrten oon Körben oon ben nieblichen Körbchen bi£ 3u
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öcn großen Steife- unb Sßafcbkörben. Sie Korbflechterei iff befonberö an ber unteren Stogat 3U Saufe. 3n San3ig toeröen auch
Korbfeffel unb Sifd)e gearbeitet.
SU i e f e n k ä m p e . Sie SUeibenkämpen kalten fei)r uiel
Sinkftoffe feft, unb baö öodjroafferbctf u>irb baburd) ftänbig er
höht. Saker finb feit mekreren 3ahten uiele Söeibenkämpen
auögerobet unb in SUiefen umgeroanbelf toorben. Sluf bem feiten
6 cklickboben tuäckft nun ein Dor3Üglickeö Butter für ba£ SJieb. 3m
Sommer fiekf man batauf mohlgenährte, fchroaqroeiß gefleckte
Stinket unb fd)lanhe ‘pferbe meiben. Sluf anberen SBiefen erntet
man 3roeimal im 3akr £>eu, ba$ al£ SUinteruorraf aufberoakrt toirb.
j) SluSbau ber Söeichfeiarme 3um Schiffahrteroeg. K a n a l i f i e r u n g b e r S ß e i c b f e l a r m e . 93ei einem (Eilgange uerftopfte fick 1840 bie SUeickfel bei Steufähr, burchbrach bie Sünen
unb fckuf fick baburd) eine neue SHünbung. Sen bisherigen
SUeichfellauf fchloß man in ©r. piehnenborf burck einen Quetbamm ab; für bie Schiffe mürbe eine Sd)leufe eingebaut. Sie
SUeichfel bis San3ig mürbe bamit ein toter Slrm. Slber bie
(Etbinger SBeid)fel uerlor an gahrtiefe. Um bie Schiffahrt nad)
(Elbing aufrecht 3u erkalten, grub man (1850), füblid) uont San3iger Saupt (bei Stotebube), ben Söeichfel-Saff-Kanal, ber über
Siegenhof, bie Cinau unb Siege benußenb, burck ben SHüllerlanbkanal inS £ a ff fükrt. Um bie Stogaf 3u entlüften unb uom (Ein
gang 3U befreien, mürbe (1858) faff fenkred)t 3um SUeichfelftrom
ber Pieckeier Kanal angelegt. Sie frühere Slb3roeigung ber Stogat
an ber SKonfauer Spiße fcküttete man 3U. Ser erhoffte (Erfolg
blieb aber auS. Stock immer floß in ber Stogat bei Sochmaffer
eine 3U große Söaffermenge. Slud) roaren bie Krümmungen ber
Sßeichfel bie Stellen, an benen bie Sörfer befonberS unter Seid)brücken 3U leiben hatten. SeShalb mürbe 1890—95 uon Sd)önbaum in geraber Stichfung auf bie See ber Surchftid) gegraben.
Sie gan3e San3iger SUeichfel machte man 3um toten Sinn. $ ü r
bie Schiffahrt baute man in (Einlage eine Schleufe, für baS ¿ 0I3
eine 3meite, bie gloßfchleufe. Sa ber SBcichfel-Saff-Kanal für bie
immer größer merbenben Schiffe unb Sampfer nickt mehr auSreickte, uertiefte man bie (Elbinge SBeichfel (1895—98). Surd)
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eine Schleufe am © a ^ig e r Öaupf ift fic heute ebenfalls ein toter
©rm. Um bie ©ogat enbgültig oom (Eingang 31t befreien, fdjüffeie
man quer burd) ben ‘Pieckeier Äanat einen ©amm. © n ber frühe
ren ©b3toeigung ber ©ogat, an ber ©tontauer Spiße, mürbe eine
6 cf)leufe eingebaut R eifere Schleufen befinben fich bei Schönau,
am ©aigenberg unb bei ©euhorfterbufd). ©ieid)3eiiig mürbe ber
alte ßraffobl-ßanal für größere Schiffe aufgebaut. ©Ile biefe
Arbeiten mürben im ßriegfjahr 1917 beenbet. £>eute hat bie
©Jeichfel nur noch eine einige ©iünbung bei Schieroenhorft©idielfroalbe. 6 0 haben bie ©tenfehen burch jahrhunbertelangen
3ähen ilam pf bie unbänbige SEÖeidjfel enbgültig be3roungen, bie
©Jerberbörfer uon öoehroaffergefahr befreit unb für ben Öanbel
unb Verkehr ficherere ©Jafferftraßen gebaut. <3fH it ©echt können
mir ©eutfehe auf biefef gemaltige £ulfurroerk ftol3 fein.
© e r © u r c h f t i e f ) . 3m Frühjahr 1890 entfaltete fid)
3mifchen ben ©örfern Schönbaum unb Sd)ieroenhorfi-©ickeifmalöe
ein regef £eben. 3ahtrcid)c Schiffe brachten ©tafchinen unb Un
menge ©taterial hierher, ©ine Schar t>on Arbeitern ftellte mäch
tige auf ©ifenbahnfehienen fahrenbe £rockenbagger auf. ©iefc
gruben mit ihren Schaufeleimern bie ©rbe auf unb teerten fie in
barunter ftehenbe ©ahnroagen. £okomoiioen 3ogen biefe fort, ©ie
aufgebaggerte ©rbe oerroanbte man fofort 3um ©uffchütten ber
neuen fehr breiten ©ämme (,,©ie Äipp").
mußte cin riefiger
©raben oon 7100 © leier £änge, 300—400 ©teter ‘©reite a u f
gehoben roerben. © M te man alle hier aufgebaggerte ©rbe in
©ahnroagen füllen, fo mürbe bie ©Jagenreihe breimal oon ©an3ig
b if ©merika (©eupork) reichen. ©Jährlich! eine ungeheure ©rbmaffe, bie hier fortgefchafft merben mußte, ©abei grub man bie
©rbe nur foroeit auf, baß ber ©oben bef ©rabenf 2 ©tefer tiefer
a lf ber Offfeefpiegel tag. ©ie eigentliche ©ertiefung follte bie
©Jeichfet fpäter fetbft beforgen. ©egen baf ©inbringen bef
©Jeichfetmafferf mar ber ©iefengraben burch ben alten ©Jeichelbamm bei Schönbaum (Sieblerffahre), gegen bie See burch ben
©ünenmalt gefchüßt. ©roße ©ampfpumpen entfernten baf nachqueltenbe ©Jaffer. ©ie ©änber bef ©rabenf, bie künftigen Stromufer, befeftigte man burch ftafchinen unb eine Steinpftafterung.
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(Sine gelbbabn fcbleppfe bie nöiigen 9itengen herbei. V e i (Einlage
rouröen gleid>3eiiig bie Scbleufen eingebaut. 211$ man mit öiefen
Arbeiten fertig mar, entfernte man öen alten V3eicbfelbamm bei
Scbönbaum burd) Schwimmbagger. Valb mar ber ©urcbftid) mit
VJeicbfelroaffer gefüllt. 9tod) trennte bie ©üne bie VJeidjfel non
ber 6ee. ©a man non bem ©urcbbrud) bei 2teufäbr mußte, melcbe
geroaltige Äraft bie <32?eid)fel befaß, follfe fie bei bem <Jrübjabr$bocbroaffer biefe Arbeit roie auch bie Vertiefung be$ ©urcbftid)$
felbft oerricbten. 3n feierlicher V3eife mürbe ber leßte Spafenftid)
gemacht. V?ie ein kleiner Vad) rann 3unäd)ft ba$ G affer in bie
See. '% Stunben fpäter t>atfc fiel) ber Strom jd)on eine 9Künbung
non 100 Vleter Vreife geroüblf. 2hn näcbften b o rg e n roaren e$
bereite 300 9Hct«r. £>cute ift bie 9Rünbung bei Scbiemenborft
400 9iTefer breit, ©ie ©ünenufer finb auf beiben Seiten befeftigi.
© ie S i n l a g e r S cb l e u f e . 21m beften können mir bie
gan3e Einlage non ber Vrücke au$, bie bod) über bie Scbleufe binroegfübrt, überblicken, ©ie eigentliche Scbleufe ift bureb 3roei
Sore oerfcbloffen. ©iefe befteben mieber au$ 3roei großen Süren.
©amit bie Süren bem ©ruclc be$ V3eid)felmaffer$ beffer miberfteben, finb fie febräge gegen ben Strom gerichtet. VecbiS nor un$

A . Scbiffabrfefcbleuie. a) 6cbleufen!mmmer. c) 9ttajcf)inenbauä.
B. 5Ioßfd)!eufe.
b) 6d;leufenfore.
d) ‘öerroalfungSgebäube.
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unter fcßafiigen ‘Säumen liegt öa£ Sertnaliungögebäuöe. ©icßf
an 5er Srücke pufft eine Stafchine. (ES ift öocbroaffet in 5er
SiromtDeichfel; 5er SJafferfpiegel öer Sofen SJeicßfel liegt niel
nieöriger. Sin ©ampfer, öer non ©an3ig kommt, nähert fid) öer
Schleufe. ©urch einen Sebelöruck öffnet öer Schleufemnärter faft
geräufchloS öaS eine £or. £angfam fährt öer ©ampfer in öie
Schleufenkammer. S u n tnirö öaS ü£or gefchloffen. Sann läßt öer
SJärter öurd) öie Umläufe, öaS finö 3tnei große Söhren in öen
Seiientnänöen, Siromtnaffer in öie Schleufenkammer hinein. S iit
öem SJaffer fteigt auch öer ©ampfer höher unö höhet- S3enn öer
S3afferftanö ebenfo hoch ift roie in öem SJeichfelftrom, öffnet fich
öaS ooröere £or. ©er ©ampfer kann jeßt feine gahrt fortfeßen.
Seben öer ßammerfchleufe liegt öie gloßfcßleufe. ©iefe ift
niel flacher; fie ift ja auch nur für Öo^flöfee beftimmt. SJenn öie
Scßleufentore geöffnet finö, treibt öie (Strömung öaS g l°ß langfam
hinöurch.
k) glußfcbiffabrf. S J e i d ) f e l f c h i f f a h r t . 3m Sommer
ift öie SJeicßfel non 3ablreicl)en Schiffen belebt, Scbtnerbelaöene
SJeichfelkähne mit großen niereckigen 6 egeln gleiten langfam auf
öem 6 irom öahin. gracbtöampfer bringen Stafcßinen unö S3aren
nach ‘Polen, Schleppöampfer 3iehen mehrere aneinanöergebunöene
SJeichfelkähne in einer Schlangenlinie ftromaufrnärfS. ©icht befeßfe 'perfonenöampfer tragen Seifenöe nach Königsberg, (Elbing
unö Starienburg. (Ein recht eigenartiges gabqeug ift öaS Ö0I3floß, öaS auS lauter Saumftänunen 3ufammengefeßt ift. (Sinnenfchiffahrt.)
Ö o l 3 f l ö ß e r e i . SuS öen großen SMlöern ‘Polens tnirö
niel Ö0 I3 auf öem ‘ZDaffertnege nach ©an3ig geflößt, ©ort tneröen
öie Saumftämme, öie im SJinter gefällt tnoröen finö, in öen gluß
gefchaffi. Querlatten nerbinöcn öie ein3elnen Stämme 3U Safeln.
©aS gan3e gloß, öie 2 ra ff, feßt fich auS mehreren Safeln 3ufammen. ©eroöhnlict) ift eine Straft etroa 100 Sieter lang. Cangfam
treibt öie SJeicßfel öiefe Straften firomabtnäriS. Sm oberen unö
unteren (Enöe fteuern meiftenS 3ehn ftarkknoeßige Ceute, öie
f^liffaken (©fcßinthiS), öaS $loß. 9113 Suöer benußen fie kleinere,
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grob behauene 93aumftämme. 2113 Reibung tragen öic gliffahen
oft ein grobleinene3 ©eroanb, ba3 mit einem ß irid t ober rotem
Sud) feftgehalten toirb. 2 lnbere toieber fdjreiten felbft bei ber
größten 3ulif)iße im 6 chafpel3 einher. 6 tatt ©tiefet tragen fie noch
oielfad) felbfígeferíigíe ©drohe au3 93aft. ©in alter g ^ h u t ober
ein felbfigefloddener ßtrohhut bient Urnen até ííopfbebechung.
3í)re Nahrung befielt tjäufig au3 grobem ßd)roar3broi ober einem
9Ref)lbtei; ba3u oe^ehren fie mit Vorliebe einen ß a l3hering. Sag
unb 2 íad)f, in 2 ßinb unb ^Detter oerrichten bie gliffahen ihre
fchroete Arbeit. 2 tur bei gan3 ungünftiger W itterung juchen fie
Schuß in ben niebrigen ßtrohhütfen, bie Sunbebuben gleichen.
grüner harnen biefe Sraften bi3 ®an3ig. öeufe fahren fie nur
bté ©inlage. ö ie r toerben fie 3erteitt. ©chleppbampfer bringen
bie jeßf hinderen fflöße auf ihre £agerpläße in ber Soten ‘Söeichfel.
3. ‘Jöerberflüffe.
a) 9Kofilau. ®ie 9Hotttau kommt at3 ööi?ifd)e 9 Koftlau auä
ben fiiebfdrouer lie f e n bei ©irfdrou. ©a fie oiele ©ntroäfferung3gräben aufnimmf, toirb fie red)t batb ein ftattticher glufo. 23ei
©üíflanb (©eburféorí be3 ©ichterö 2 Raf £>albe), tritt fie in ben
S'reiftaat ein. 3n Serrengrebin nimmt fie bie ktabau auf. ©er
IParh an ber ©inmünbung birgt até größte ©ehenéroürbigheií bie
ättefte ©iche be3 greiftaafS. 2113 echter 2tieberung3fluß fließt bie
9?TofiIau in Dielen 2£Hnbungen träge bahin. 93ei j^rampiß nimmt
fie rechte bie £rohe 23orf(ut, tinh3 bie 6 chmar3e £ahe unb bie
2 Itte 2 iabaune auf. ©urct) bie 6 teinfd)teufe tritt fie in ©an3ig ein,
mo fie bie ßpeicherinfel umfließt. i?ur3 oor ihrer 9Hünbung in
bie Sote Sßeichfel empfängt fie ben 2tabaunehanal. 2Jor ber
©feinfchleufe fließt ein Seil be3 9Kotflauroaffer3 burd) ben
#effung3graben unb münbet an ber 93reifenbach-23rüche in bie
Sote <22?eichfel. 3n ©an3ig bilbet bie 9Kofflau ben älfeften Seil
be3 <5afen3.

b) ßd)roenfe-Siege. 2täd)ff ber 2ßeichfel unb 2togaf ift bie
©chroente ber Öaupffluß öe3 ©roßen 2Uerber3. 6 ie führt non
Siegenhof ab, i d o fie fd)iffbar toirb, ben Flamen Siege. Sie nimmt
auf ihrem £auf eine 3ohl oon ©nfroäfferung3gräben auf. 2ln ihr
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liegen bie beiben fianbffäbfe Seuteid) unb Siegenhof. S tit ber
SQJeid>iet fielet fie butd) ben SaJeidjfet-gjaff-Äanal in Serbinbung.
©er Stüllerlanbkanal k ü q t ben S3eg nach bem g a ff um ein
beträchtliche^ Stück ab.
c)
fiinau. ©ie £inau, bie auf manchen Stellen eine anfet)nlid)e ‘S teile befifct, toechfelf ihren Samen faft in jebem ©orf.
3t>re Ufer finb ftark oerfumpff. (Einen Seil ber ©rofeen Cinau
benufjf ber S3eid)fel-Saff-ßanat. S n ber Stünbung löft fid) bie
Cinau in mehrere blufearme auf, bie mit ber (Etbinger SJeichfel
unb ber Siege uerbunben finb.

4. (Enfffehung.
S3o fiel) beute baé Söerber ausbehnt, pflügte 3ur (Eiszeit eine
mächtige (Eiéfchotle bie Unebenheiten beé Sobené fort. Sté baé
(Eié fich 3urück3og, bilbete fich hier ein großer Sfaufee, beffen
Skfferfpiegel minbeftené 2 0 Steter höher tag até heute bie Dftfee.
(Ein riefiger Urftrom (Ur-SUegel-Stemel), ber bort flofc roo jefef baé
grifche ß aff liegt, brachte Schuffmaffen mit, bie im Sfaufee abge
lagert mürben. ©ie Sabaune ntünbefe bamaté bei ©rauft in biefen
Sfaufee; bort hat fie einen Sanbkegel aufgehäuft, ber heute ben
S toff 3U ben ©rauffer Sanbftein3iegetn liefert. (Einen Sbflufe
fanb ber Sfaufee in bem heutigen Shebafal nörblich oon 3°PPotS tit bem meiteren 3 urückfchreiten beé (Eifeé bilbefen fid) noch
mehr Sbflüffe. ©iefe oerurfachten eine ftarke Senkung beé
SSafferfpiegelé, bié er 3utef}f oöllig abgelaufen mar. ©er Sfaufee
liefe im heutigen SJerber eine roeife, kahle Sanbftäche 3urüé, bie
ber S3inb 3U Öügeln unb Sanbrücken 3ufammenmehfe. ©er
gtöfefe biefer Sanbrücken ift ber oon 3ünber. Sud) ber frühere
Strieder (Ejer3ierplak unb bie Cangfuhrer unb ©elonker Sanbffufe
finb Seffe beé alten Síaufeeé.
Sté baé (Eié fid) efma bié Schroeben 3utückge3ogen hatte,
fenkte fid) allmählich baé Canb, aud) bie giöhe. 3n biefer grofjen
Senke fammelfen fid) neue SJaffer an; eé enífíanb unfere Oftfee.
©ie S3eid)feí, bie bié bahin in ber Sichtung oon Shorn-((Eberémalbe)-Öambutg in bie Sorbfee flofe, brad) jefef nach ber Oftfee
burd). Ungeheure Staffen oon Sinkftoffen hat fie auf bem Sanbs

—

34

—

hoben béé alten ©taufeeé abgelagert. 3 mtächfi tourbe ber ©üben
be£ ©Serberé aufgefchüttef. 3n niele ©rme 3erteilt, burcbftrömte
bie ©Seicbfel ba£ toeife ©ebiet. ©ar häufig haben bie ©Seichfelarme ihr Flußbett oerlegt. © B bie Senkung beé £anbe3 aufhörte,
bilbeten fich am heutigen ©tranbe bie ©ünen. ©Sohl hat ba£
©îeer bie anfangs fcbtoacben ©ünenhetten toieberboli burchbrochen
unb ba3 bahinterliegenbe £anb überfchroemmt; aber ber toeifaué
größte Seit be£ ©Serben ift nie uon ber ©ee bebeckt toorben.
3 n bem weiten ©umpfgelänbe 3toifchen ben ööhen unb ben
©ünen fe^fe bie ©Seicbfel ihre ©uffcbütiungöarbeii fort. ©urch bie
©inhftoffe tourben ein3etne ©rme abgefchnürt. ©iefe oerfumpften
ober bilbeten fich 3« felbftänbigen glüffen au$. ©o finb bie £inau
unb bie ©cbtoenie-Siege au£ ehemaligen ©Seicbfelarmen entftanben.
©ucb bie ©tottlau (uon ©üttlanb ab) oerbanht ihr ©afein einem
alten ©Seicbfelarm. ©benfo muffen mir ben größten Seit ber
£aken aB ©efte biefer abgefchnürten ©rme anfehen. 3n bem
©umpflanb roucherten ©umpf- unb ©Safferpflan3en, bie ba£ © erlanben befchteunigten. © uf fefterem ©oben folgten ihnen ©träucber unb ©äume; }a felbft K ä lb e r haben hier geftanben. ©orfnamen mit ber ©nbfilbe „toalb" geben w B heute noch ßunbe
baoon (ber ©rebiner ©Salb im © a ^ig e r ©Serber, ber ©euftäbterroalb nörbtich uon Siegenbof). ©on allen ©Sätbern ift aB ein3iger
nur ber ©tontauer ©ichentnalb ftehen geblieben. 3n ben abge
fchnürten ©etoäffern bilbeten fich Sorfmoore. ©en au£ £ebm unb
Schlich beftehenben ©Seichfelablagetungen, oermifcht mit oerroeften ©fta^enreften, oerbanht ba3 ©Jerber auch feine große
gruchtbarheit.
5. Urbarmachung.
a) ©inbeichung unb ©nitoöfferung. Schon in grauer © o r3eit
haben hier unb bort im ©Serber ©tenfcben geroohnt. ©u3 ben
oorgefchichtlichen gunben toeiß man, baß e3 ©ertuanen getoefen
finb. Sie fiebelten fich gern auf ben Öügetn an, bie oor ben iiberfchtoemmungen gefdmßt waren. 3 ablreicher tourben bie ©ewohner, aB ber ©eutfche ©itlerorben bas> auSgebeßnte ©umpflanb in
©efiß nahm, ©iefer 30g namentlich ©ieberbeutfche unb ftollänber
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in baä £anb. 6 ie fingen an, baö B e rb e r urbar 3U machen; auch
oerfuchten fie, it>r £anb oor iiberfdjmemmungen 3U fcljüfeen, unb
begannen fo öen jahrhunbertelangen itatnpf m ii 5er unbänbigen
SQJeichfel. c2öo!)I Ratten beutfehe Slnfieöler oerein3elt fchon früher
niebrige q&älte um einen Zeit ihres SlchertanbeS angelegt, bod)
ber geregelte £luf- unb Ausbau ber Stimme erfolgte erft unter ber
5luffid)t beS OrbenS. 3eber 93auer unb jebeS S o rf mürben oerpftichtet, ein Stück beS SeidteS 3U bauen unb 3U unterhalten, ©ar
häufig finb biefe SDälle oon ben milben flu te n ber Zöeichfel unb
‘Jtogaf 3erffört morben. Sie ©efd;id)ie er3ählt oon großen Sftöfen,
bie häufig über baS ‘iDerber hauten; aber mieber unb mieber befferten bie 3ähen 93auern bie oernid)ieten Sämme auS; fie erhöhten
unb oerftärhten fie.
3n bem Sumpflanb mürben ©räben ge3ogen, bie baS überfchüffige Zöaffer anfammelten unb forfführten. 3 unächft mürbe
baS t)öhcr gelegene £anb im Siiben urbar gemacht. 93ebeutenb
fchmieriger mürbe bie £lrbeit, aB man begann, baS £anb, baS tiefer
aB ber 9KeereSfpiegel tag, trocken 3U legen. 3 unächft mußten bie
alten glußläufe unb £ahen eingebeichf merben. Sann mürbe ein
gan3e£> ^teß oon ©räben gefchaffen. 6 ie alle münbeten in einen
breiten ©raben, ben 9Hühlengraben, ber burch bie tieffte ©teile
beS SorfeS führte. SJinbmühlen fdmpften burch ein “ißurfraö
ober eine Schnecke baS S3affer auS ben 'JKühlengräben in bie eingebeidjfen glüffe ober £ahen. Siefe, auch Ztorflut ober 9Küt)lengraben genannt, brachten in trägem £auf baS ZKaffer in bie
'iöeichfel ober ins § aff. 9ln ber ©inmünbung baute man Schteufen
ein. Siefe feßtießen oon felbft, roenn fich baS ZBeichfelroaffer in
bie £aken brängen mill; fie öffnen fich fofort, menn baS 9Baffer
in ber £ahe höhet fteht aB bort. £tuf biefe ‘Jöeife roirb nod)
heute baS B e rb e r entroäffert. 3n bürren Sommern läßt man um
gekehrt baS Zöaffer auS ber £ahe in bie ©nfmäfferungSgräben
laufen. 3n ber lebten 3eit finb oiele ‘Jßinbmüßlen, bie burch ihre
fleißig brehenben Flügel bem B e rb e r ein eigenartiges 'Silb gaben,
oerfchrounben. £In ihre Stelle finb große “pumpen getreten. Sie
arbeiten fcßneller unb ficherer unb merben burch ©ampf ober burch
elehtrifcße Äraff betrieben
3
*
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b) ©ettboerbanb. Blle biefe Arbeiten au^ufübren, 60311
reichen bie Kräfte unb aud) baS ©elb eine«! ein3elnen Bauers nicht
auS. ©eSbalb taten ficb Diele dauern 3ufammen. Sie bilbefen eine
Blaffergenoffenfcbaff (eftoa bie dauern eines ©otfeS). Biebtere
SQJaffergenoffenfcijaffen fcbloffen fiel) für bie großen Arbeiten 311
©eicboetbänben 3ufammen. 3n unferem greiffaat befteben ber
© a ^ig e r ©eicboerbanb (© a ^ig e t B erber), ber ©inlager ©eicbnetbanb (für bie ©inlage an ber Bogaf), ber ©eicboerbanb ©rofteS
B e rb e r (früher Btarienburg). B e m a lte t toirb er oom ©eicbamt, an beffen Spitje ber ©eiebbaupimann ffebt. ©iefer übt m ii
bem ©eiebinfpektor bie Bufficbf in bem B e3irk auS. 3n ben Xinterbe3irken fteben ibm bie ©eidjgefcbtoorenen bclfenb 3ur Seife. B lljäbrlid) int ffrübjabr unb Öerbff tnüffen bie ©reiben oom Unkraut
gereinigt toerben. BUe 6 — 10 3abre ift ein BuSgraben ber ©nftoäfferungSgtäben notroenbig. ©ie llnferbaltung unb ber BttSbau
ber ©ämmc, bet ©nftoäfferungSanlagen unb ber drücken erforbern
eine grofte ©elbfumme, bie oon ben Bauern nad) ber ©röftc ibreS
£anbeS aufgebracht toerben muß. ©iefe ©eiebabgaben machen oft
einen erheblichen Seil ber ©efamffteuern auS.
6. XUerberianbfcbaff.
a) fianbffrafje im B e rbe r, ©ine breite Canbftra^e, rechte unb
links oon ©nftoäffetungSgräben begleitet, führt 3um näcbften ©orf.
©er Banb beS ^¿Xegeö ift mit Bleiben, bem ftaupfbautn beS BierberS, beffanben. ®od) läfjf man bie Bleibe nicht roaebfen, toie fie
toill. Blle 2—4 3abre toerben ihr fämtlicbe €fte abgehackt, nur ein
kablet Baumffutnpf bleibt fteben. Blenn bie Steige toieber
toaebfen, fiebt bie ‘Bleibe toie ein richtiger Sfraucbbefen auS (£opftoeiben). ältere Stämme finb häufig bohl- Bio man bie ‘Bleibe
ungebinberf roaebfen läfet, enftoickelf fie fid) 3U einem ftafflicben,
hoben Baum (Siurmtoeibe).
‘Bleitbin febtoeiff ber t231ick über toogenbe ©efreibefelber,
faftige Bliefen, auSgebebnfe BapS- unb 3uchmübenfd)läge biS 3U
bem im ©rün ber Bäume oerftedtfen Bauerngeböft. £eid)f toanbert eS ficb auf ber feffen fianbfftafte — bei frodmetn Blefter. ©oeb
anbalfenber Begcn toeidjt ben Boben oollftänbig auf unb oer-
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wanbelf bie ©fräße in einen 3ähen Cehmbrei, 5er feff an ben
Schuhen haftet unb baS ©eben faft unmöglich macht, ©er ©Jagen
finkt biä an bie <2Ichfe ein, baS ©ab ift ein großer Cehmhtumpen.
© ier ©ferbe 3iehen bann bäum einen teeren ©Jagen ootwärfS.
©Jährenb ber größten ©äffe, bei ber ber ©Jeg einem 6 ee gleicht
ift ber leichte ©Jagenoerhehr etwas beffer, bet ©Jeg ift „fpülrabig".
Z r ift plößlich S toff ein, fo jinb biefe 3erfahrenen ©Jege für ©Xenfch
unb Zier gerabe3u lebensgefährlich (©ethehrSwege 6 . ).
b) ©aS ©3erberborf. ©ie ©örfcr im {üblichen unb mittleren
Zeil beS ©JerberS werben gewöhnlich oon 3wei gteichlaufenöen
©orfftraßen burchfchnitfen (©oftSwalbe, ©r. 3 ünber, Cefewiß
u. a.). 3wifchen ben beibcn ©Jegen ftehen bie Kirche mit bem
Kirchhof, bie ©chule, bie ©chmiebe, bie ©afthäufer unb einige 3nfthäufer. ©ie ©auerngehöfte liegen faft alle an ben äußeren
©traßenfeifen (©ngerborf). ©Jo bie ©traße bichf am ©amm enflangführf, konnte nur eine ©traßenfeitc mit ©auernhäufern
bebaut werben. £ang unb fd>mat erftrechen fich bie ein3elnen
©runbftüche bis 3ur nächften ©orfgren3e (©cichhufenbörfer wie
Sürftenwerber, ßäfemarh, 'PeierShagen bei Ziegenhof). 3n bem
nörblichen Zeit beS ©JerberS liegen bie d re h te n ©ehöfte in bem
©elänbe oerftreuf. Xlnmerhtich geht hier ein © o tf in baS anbere
über (Sfreufieblungen wie ©Jalbborf, ©lehnenborf, ©eichenberg,
© ie r3ehnhuben).
c) ©auerngehöft im ©Jerbcr. ©n ber ©orfftraße ficht
meiftenS baS ©JohnhauS unter rotem 3iegelbach. 3e nach ber
©röße beS CanbbefißeS behnen fich bahinter bie ©JirffchaftSgebäube auS. ©ei kleineren ©ehöften befinben fich oft ©JotmhauS, ©tatl unb ©d>eune unter einem ©ach (©ieberbeutfche Sofantage). ©ie Scheune ift bei älteren Käufern manchmal recht
winklig an ben ©tatl angebaut, ©euere öäufer liegen getrennt
oon ber Scheune, ©ei mittleren unb größeren ©auerngehöfiert
umgren3en ©JoßnhauS, S tall unb Scheune ben geräumigen £>ofplat) ($ränhifche öofanlage). ©ielfach finben w ir noch 6 frohbächer, bie aber wegen ber größeren $euetSgefahr unb hohen
föeuetuerficherung immer mehr abnehmen, ©teile ©ächer oerrafen
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unS, baß fic ffaft 6 er roten Badjpfannen urfprünglich mit Stroh
geöecht toaren. (Eingerahmf toir6 baS ®ef)öft non einem Obftgarten. B o r betn B3ohnhauS an 6 er Sfraßenfeife prangt ein
Blumengarten in allerlei färben.

d)
BortaubcnbauS. Bechf alfertümlicb muten uns öie Cauben
bäufer an, öie immer felfenet werben. B u f mehreren höl3ernen
Säulen (4—9), 6 ie auf großen Steinen fteben (Kl. 3ünbet), ruht
ein Borbau. Biefer ragt rechtwinklig auS 6 ent Bachgefdwß heraus.
5)ie Säulen finb burd) Bunbbogen an 6 er Becke mifeinanbet oetbunben. Bie Borlaube ift fo breit, baß ein Biagen beguern unter
fahren kann. £ängS ber öauSwanb läuft eine Öol3bank (©offSroalbe). Ber ©iebel ber Caube ift burch oiereckige 60 13er in gelber
geteilt, bie mit ßiegelffeinen auSgeffillf finb (ftürffenwetber,
©nojau). Beicbe Bauern hoben ihrer £aube burch befonbere B norbnung ber BerbinbungSffreben ein fchöneS BuSfefJen gegeben
(©offSwalbe). BaS eigentliche 6 auS ift aus bicken Bohlen erbaut.
Bie Snben finb fcbtoalbenfchwa^arfig oet3apff unb ffehen manch
mal über bie 6 auSwanb hinaus (Schur3bol)lenhauS).
Burch eine breite S ür betreten w ir baS BorbethauS. £inkS ge
langen w ir in bie große Stube. UnS fallen hier bie in ben Biänben
eingebauten Bknbfdjränke auf, bie Suren weifen kunftoolle 3 ierarbeif auf (©offSwalbe). ßwifchen ben Bianbfchränken reichte eine
Sianbuhr faft bis 3ur niebrigen Bedre, bie oon mäd)figen Balken
getragen wirb (Balfchau). B io früher ^enfterbänke 3um Sißen einluben, mad)f fiel) heute ein Sofa breit. (Eine meffingbefchlagene
Sür uetbinbef bie große Stube mit bet Biofm- unb Scblafffube.
Burd) bie beiben ffenffer ift ber öofplaß bequem 3U überblicken.
B n ber Btiffelmanb fteht baS Öimmelbeffgeffelt, an bem geblümte
©arbinen herabhängen. 3n ber ©iebelwanb führt eine mit bteifknöpfigen Bägeln befchlagene S ür in ben ftauSgarfen. Biefe
würbe faft gar nicht benußf (fteuetSgefahr). B n ber Querwanb
erblicken w ir ben riefigen Kachelofen. B tif ber einen Seife reicht
er noch inS anbere 3twtner hinein. ©ehei3f wirb er oon ber Küd)e
aus. 3n ber B tiffe beS öaufeS befinbet fich ber gemauerte, recht
geräumige Sd;otnffein, bie fdjwaqe Küche. Born ftlu r auS können
w ir eintrefen. Bon hier auS wirb ber große Kadjclofen gef)ei3f.

—

39

—

Ab« uñé im stauet) bangen an eifetnen Sahen Schinken unb
d ü rfte . 3n einer ©che ftebt ber aué 3iegelffeinen gemauerie Setb.
fliegt uñé iné ©efiebf. tfürroabr, kein feböner Bufenfbalf,
roenn man bebenhf, bafe auch Begen unb 6 cbnee hier ungebinberf
einfallen. ©arum ift fpäfer bie neben ber BJobnffube liegenbe
Btäbcbenhammer alé 3roeite ^ücbe eingerichtet morben. ©ie B e tlängerung beé Borbetfíuré führt alé Sinferbaué bureb eine quer
geteilte Züx auf ben ßof. B e i fdmnem S e tte r ftebt bie obere
Sürbälffe meift offen. B n ben langen Öo^iifcben im ® lur fpeifte
baé ©efinbe. B u f ber anberen Seite beé $turé liegen bie Speifeunb Borraféhammern, ber Eingang 3um Heller unb 3um Boben.
3ft ber S tall biebt an baé Saué gebaut, fo gelangt man bureb bie
mittlere 3Tür in ben bunklen ©ang 3um Stall, Becbíé befanben
ficb bie Stänbe für Binbet, linké für ^ferbe. ©tofee Caubenbäufer
(©offémalbe) baben 3toei übereinanber liegenbe Böben. © ort wie
aueb über ber recht 3ugigen Vorlaube mürbe ©eireibe aufgefpeicbert. ©uteb kleine Cöcbet in ber ©iebetroanb, bie ©ulenlöcber (be Xlleflucbt), flogen ©ulen unb machten b i« 3agb auf
Btäufe unb hatten.
Ceiber nerfebminben bie Caubenbäufer mehr unb mehr. Sie
müffen BJobnbäufetn ‘ptafc machen, bie froh bet ftäbtifeben B auart
oft keine 3ietbe beé Canbeé finb. S tatt ber fcbmucken Blum en
gärten fleht man febon häufig Bafenbeefe, bie oon einem ftäbtifeben ©ärtner angelegt mürben. B e i einigen ©uíébofen finbet
man einen "Park. 3n bem öerrengrebiner "Park ftebt bie ältefte
Siebe beé greiftaaté. ©er 'Pfarrgarten in Zrutenau mit feinen
alten Ulmen (Büffet) gilt alé ein B eft beé ©rebiner B3albeé. ©er
‘Park beé ©uíeé oon greienbuben beftebí aué beimifeben unb auélänbifcben Bäumen.
7. ©te Safflanbfcbaff.
B o n ^ifeberbabke ab teilt ficb bie ©Ibinger Bkicbfel in oiele
Brme. ©iefe feilen ficb, je mehr fie ficb bem S uff nähern, immer
roieber, fo bafj 3utefjf ein ©emirr oon Flußarmen entftebt. B u r
bie ^onigéberger unb bie ©Ibinger BJeicbfel roerben baoon mit
größeren Schiffen befahren. Buch bie Bogaf löft ficb non 3 CD«
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ab in Diele £lrme auf. ©aé £anb ba3roifcben führt oft ben ta rn e n
ßampe ober £>aken.
3 n b e n ö a f f k a m p e n . SKir befinben uñé bißt in einer
©egenb, roo fd)on 3abrbunberfe binburd) ein [filier, 3äber ßampf
3roifcben £anb unb G a ffe r auégefocbfen roirb. '¿Ulmäblicb fiegf
baé £anb unb freibf baé S aff fcbriffroeife 3urück. 9 liemanb kann
beffimmf bie Stelle be3eicbnen, roo baé £anb aufbörf unb baé
9Baffer anfängf. ©orf, roo uñé im Frühjahr eine ‘JDafferfläcbe
entgegenblinkfe, [eben roir roenige Soeben fpäfer alleé oom ©rün
3ablreicber © fla u e n bebeckf. ©a finben roir ftrofcblöffel, Sumpf3ieffe, "Pfeilkraut, 93infen u. a. in großer 5ln3al;l bicbf beieinanber.
3m Sommer prangen fie 3Uin Seil im fetrönffen ‘©luntenfcbmuck.
9íocb merkroürbiger finb bie auégebebnfen ‘Kobrroälber, bie fid)
roeif in £ a ff binauéroagen. ©eren ©Juqeln oerroaebfen unb oerfil3en fo febr, baß biefe 9iobrroälber feft 3ufammenbalfen. Stauen
bie <2 ?inbe baé G a ffe r an, fo 3ießen ficb bie «SPu^eln leicht aué
bem fcblammigen ©runbe beraué. ©a fie leichter alé baé G affer
finb, febroimmf bann ber gan3e <2lobrroa(b. SPenn beffige Ftübjabréffürme braufen, kommt eé auch oor, baß ein3elne Stücke ab
reißen unb alé Sreibkampe auf bem £>aff umber3ieben. £llte
£eufe roiffen 3U er3äblen, roie biefeé ober jeneé Stück, baé jeßf
tängff lanbfeft iff, einft auf bem £ a ff alé Sreibkampe umber3og. So
mancher 35auer bat eine Sreibkampe, bie an feinem ©runbffück
lanbefe, feffgebunben unb oeranketf, bamit fie nicht roieber baoonfegelte, unb fo feinen (33efiß oergrößerf. 3m Sommer roaebfen bie
Sreibkampen roieber feft.
betreten roir bie Öaffkampen außerhalb beé Síaubammeé,
fo 3ifferf unb bebt ber 93oben ffänbig unter ben Fußtritten. 3n
ben Dielen SPafferlöcbern, ben 93länken, gluckff baé 9Baffer. 9Han
bat fo baé ©efübl, alé roürbe man mit bem neiebffen Schrift in bem
%efenfumpf oerfinken. ßablreicbe <iPafferabern, bie Fahrten,
hemmen unfere SfPanberung. ©rleidderf atmen roir auf, roenn roir
roieber ben feffen ©amm unter unferen Füßen haben.
Unangenehm bemerkbar machen fid) 3eifroeife Scharen oon
9Hücken. ©er öaffberoohner fagt bann oon ihnen: bie „fta ffgnießken" fchroärmen. ©iefeé roenig 3ugänglid)e ©ebiet ift ein
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©arabieS für Diele SßafferDÖgcl. 3m grübjabr unb öerbft roäblen
burcl)3iebenbe roilbe ©änfe unb Scbroäne baS Slohrbickicht als
Sluheplaß. Seltene ©äffe finb ber Kormoran unb ber Äranich
gemorben, bie früher hier ifa Steft bauien. ©on ben ftifchern fci>r
oetfolgf roirb ber Saueber, ein gefährlicher gifeßräuber. Sie %>brbommel roirb toegen ber eigenariigen ßaufe hier SRoorkuh ge
nannt. 93efonberS groß ift bie .$amilie ber SBilbenten. 6 ie finb
fehr fcheu, unb um ihnen bei3uhommen, muß ber 3äger befonberS
Klug 3U Söerke gehen. ßange uor Aufgang ber 6 onne eilt er 3um
©oof, baS ihn in bie Rampen trägt, ©amif eS recht unoerbädbfig
auSfiebt, umhleibet er eS mit Siobr. Stur ein kleine^ ßoeß 3um
Schießen läßt er frei, Sluf ben SHänken feßt er ßodrenten auS,
bie er oon £taufe mifgebradjt hol- SBenn bie Süilbenfen im
SHorgengrauen ffutterpläße fueben, erfcheint ihnen bie Blänke,
auf ber bie ßoekenfen fehtoimmen, befonberS ficher. 3n Scharen
laffen fie ficb nieber, unb bann roerben fie abgefeßoffen. 3m
Öerbft toerben größere ©nfenjagben Deranftalfet, bie eine rci<ße
SJeute liefern. S i^e ln e S3auern feßen im Frühling ©nfen mit
ihren 3ungen in bie Rampen unb kümmern fiel) ben gan3en Som
mer über nicht um fie. 3m öerbft roerben bie ©nten mit gifcßneßen oon mehreren dauern gemeinfam eingefangen. 'Sin 3 eicbcn
in ber Schroimnahaut erkennt jeber bie feinigen.
ß a n b g e r o i n n u n g a m ö a f f . 3 ur O rben^eit reichte
baS grifeße Öaff noch bis Stutthof. ©urcß bie Sinkftoffe nerflachi
baS fta ff. ©id)te Stoßrroälbcr halten bie Sinkftoffe feft. ©ie abfterbenben © fla u e n oermifchen fid) mit biefen unb erhöhen eben
falls ben SJoben. 3ff ber ©oben über bie SBafferoberfläcße geroachfen, fo ift eS 3eit, ihn auS3unußen. ßange 3ahre ift er 3unäcßff
SDeibe für ©ferbe unb Stinber, bie ben lockeren ©oben fefttreten.
© kleine ©länken unb gaßrfen füllt man roohl auch bureß Sreibkampen auS. ©ann roirb baS Steulanb eingebeicht unb entroäffert.
©S bleibt 3unäd)fi noch als SPicfe liegen, in bie ßlee unb beffere
©raSarten ßineingefät roerben. ©rfcheinf ber ©oben genügenb
feft, fo roirb er in Slckerlanb umgeroanbelt. ©urd) bie ©ntroäfferung trocknet ber ©oben 3ufatnmen, baß er tiefer liegt als ber
SHeereSfpiegel. So liegt ©ren3borf A 1,60 SHeter unter bem
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WeereSfpiegel (ticffte ßanbfenkung im greiftaaf). SaS fo geroonnene £anb ift überaus fruchtbar. Ser ‘JlapS, ber einen fetten
‘Soben oerlangf, ffeijt hier überall auSge3eicknef. ‘Sor 6 em c2öeltkriege bilöefe fick an ber ‘Stogafmünbung allein alljäkrlick t?teulanb oon ber ©röfje eines kleinen WiuerngrunbfiückeS, 3U beffen
W roirtfckaftung 2—3 “pferbe nolmenbig finb (12 Hektar = 48
preujjifcke Worgen). Wiek bem Weltkriege kaf ber Senat ange
fangen, ben SubbaS- unb Scklangenkaken trocken 3u legen. SaS
9Teulanb folt in kleine ©runbftücke geteilt toerben.
^ i o k t n u i j u n g . SaS junge 91okt roirb gemäkt unb liefert
gutes gutter für
unb W nber. Sa eS fcknell tüäckfi, kann
käufig nad; 3roei Wocken an berfelben Stelle uon neuem ‘Jlokr
gefeknitfen metben. £ln un3itgänglicken Stetten märtet man ben
g ro ft ab. Sann roirb baS 91okr gemäkt unb äknlick roie ©etreibegarben gebunben. W e il eS kalibarer ift als Strok, erkalten bie
Sftokbäcker als oberfte Sckickt eine £age ^ o k r. ©in Seil roirb
3u 9iokrmatfen uerarbeitet. W enn ein £>auS gebaut roirb, nagelt
man bie ‘Jtokrmaffen an bie Secke unb an bie Wänbe; fie kalten
ben P u k feft.
2luf ben 3äunen erblickt man käufig bie 3utn Srocknen aufgekängten langen meinen KalmuSrour3eln. Siefe roerben nack
San3ig uerkauft.

III. 3)er ©ünengütfel.
1. Sie San3iger ‘Suckf.
a)
Weerroaffer. Ser Seil ber Oftfee, ber unfern ffreiftaat
befpült, fükrt ben Flamen San3iger 93uckt. Sie reickt etroa biS
3ur £inie W yköff (£>ela) — W ü fte ro rf (Königsberg). SaS W eerroaffer ift keil unb burckfickfig unb kaf einen fähigen ©efckmack.
3ln fonnigen Sagen leucktef bie See in tiefem W au unb ©rün.
Öufcken bunkle 9legenroolken am öitnmel bakin, fo erfekeint unS
bie WeereSfläcke grau. Sckneeroeiföer ©ifckt ber WanbungSroelten roanbert ber Küffe 3U. Wunberooll ift bet Einblick, roenn
bie Sonne am Worgen ikren SageSlauf beginnt ober abenbS in
ber See fckeinbar oerfinkt. Sann ftraklt ber WeereSfpieget in
allen ffarben.
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b) ©îeereëboben. ©an3 allmählich fällt ber ©îeereéboben 3U
immer größerer £iefe ab. ‘¿ei einer Entfernung non 1 Kilometer
nom Sfranbe ift bie 6 ee im ©urchfchnift erft 6 © leier tief. ©on
©eufahttoaffer nach cPröbbetnau nimmt bie SÜiefe 3U. ©ie fieffte
Stelle ber © a ^ig e r ©uchf mißt 11 0 © leier (9Ttitte 3toifchen £>ela
unb Königsberg). ©er ©leereSboben ift keineSroegS glatt; aud)
hier gibt eS ftöhen unb Saler, bie alterbingS nom G a ffe r überbeckf finb [Emkerinne (Schieroenhorft), © lan3kerinne (‘Pafetoatk)].
3 u ben größeren binnen tritt nod) eine © n3al)l kleinerer Keffellöcher. ©aS G affer ift hier oft kälter als an anberen Stellen, unb
niete llnoorfichüge finb beim ‘©oben in biefcn Keffellöchern fd)on
ertrunken. 3n ber ©ähe ber Küfte fteigt ber ©leereSboben faft bis
3ur Oberfläche öeS ©lafferS empor. Er bilbef hier bie Sanbbänke
unb Kliffe, bie ber Schiffahrt feßr gefährlich finb. ©ie tiefer liegenben Sanbbänke, mie baS mehrere Kilometer oon ber Küffe ent
fernte Kameruner © iff auf ber £>öhe oon ©ohnfack, finb bie
ertragSreichften gifchgrünbe unferer beimifd^en ftifcherei. ©n
ber Stifte befielt ber ©leereSboben auS Sanb; bei einer 33efe oon
40 ©lefer roirb er lehmig, überall lagern auf bem ©runbe größere
unb kleinere Steine.
c) ©etoegung beS ©leereStoafferS. S e e g a n g . Selten ift
ber ©lafferfpiegel gan3 glatt, ©emöhnlich fddagen © M e n anS
Ufer. © rauft ein © linb über bie roeife ©lafferftäche baher, fo toerben fie höhet- ©n ben Sanbbänken unb © iffen überffü^en fie
fid), fie btanben. 3ff bie Küfte mit EiSfchollen bebeckt, fo fchlagen
fie mit lautem ©etöfe gegeneinanber. ©ie ©Menberoegung bauert
noch lange an, roenn ber © linb auch nicht mehr roeht; „bie See
ra rt" (Seegang). SauShohe © M e n gibt eS nicht; baS muß fd)on
ein orbentlicher Sturm fein, ber bie ©leiten 4 © leier hoch roirft.
© l e e r e t f t r ö m u n g . ©aS ©leereStoaffet fteht nicht füll,
fonbern eS roanbert längs ber greiffaafküfte langfam oon ©leften
nach Offen, ©iefe Strömung trägt auch einen 2 e il beS ©Jeid)felfanbeS nach her ftrifchen Gehrung.
S e e b ä r ( = ffeijenbe © M e n ). ©Jeht her © linb längere
3eif auS ©Neffen, fo flaut er baS ©leertoaffer im Offen an. Springt
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nun ber <iöinö plößlid) nach korben um, fo kann ba4 W affer nid>i
jo fchtiell 3urück; eS toirb in bie © a ^ig e r 33ucht hineingcbrängt
unb überflutet bie Ufer, ©roßen Sdjaben richtet ba$ Sfauroaffer
an, wenn ein 6 iurm mehrere Sage tobt. (Sr roirft bann immer
neue Waffermaffen in bie c3Q3eid)fet unb in£ ö a ff hinein. 6 0
tourbe bei ber testen großen S turm flut (1914) Leufähr teilroeife
überfchroemmt; am gifebmarhi brang ba£ W affer in bie W ohnun
gen ein, an ber Wefterplatte unb bei 93röfen mürben bie Uferbefeftigungen jerftörf.
2. See- unb ßüffenfehiffahrf.
a) Schiffahrt in ber © obiger 93uct>f. ©urd) bie © a ^ig e r
t33ud>f geht ber Wafferroeg, ber ben Freiffaat m it fremben ßänbern
oerbinbet. Secbampfcr unb Segelfchiffe tauchen am £>ori3onf auf,
fie bringen Waren nach ©an3ig, anbere roieber fueßen bie roeite
Ferne. Cotfenbampfer fahren gefchäftig hin unb her. W ie große
Seeoögcl eilen fchmucke Segeljachten auf bem leichfbemegten
W affer bahin. 'Stuf Puffern unb Segelbooten gehen ftifcher ihrem
fchmeren 93cruf nach. 3n ber Läße ber Äüfte roiegen fid) Luberboote mit Slabegäften auf bem W affer. ©ort bringt ein bießfbefeßter ©ampfer £lu4flügter nach 3°PPof.
b) Sid)erung^einrid)tungen für bie Seefcßiffabrf. £ e u cb t t ü r m . W ä Wegroeifer für bie Schiffe leuchten in bet Lacht
längs ber ßüfte £eucßffeuer. ©aS £icßt beS fieucßtturmeS (£otfenturm) oon Leufaßrmaffer ift auf ber See mcithin fichtbar. Slei
Leufäßr roarnt baS Fifeßerfeuer oor ben oielcn Sanbbänken,
Außerhalb unfereS FreiftaafS blinken bie fieueßftürme non ftela,
Öeifterneft, Dfßöff unb Äaßlbetg 3U unS herüber, ©er Schiffer
erkennt fie alle an ber L t f beS Winkend. Luch an ben michtigften
£reu3ung4ftellen ber Faßtffraßen im § a ff fteben fieueßtfeuer
(£eucßifutm oon 3ungfer).
S c e 3 e i c h e n . Wegen ber Dielen Sanbbänke ift bie F a h r
rinne 3um ©an3iger £afen burch oerankerfe eiferne Sonnen
(93ojen) be3eicßnet. Lußer ben ßird)fürmen unb Schornfteinen
bienen hohe ©erüftc am Stranbe als Lichtpunkte für bie (Sinfahrf.
Lachte roeifen bie fieueßtboje, bie Wolenleucßffürme unb bie
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^Blinkfeuer auf ben hoben ©eriiften ben richtigen SJeg. ‘Sei
ncbiigem, unburcbficbfigem R e ife r roerben in ^eufabrtoaffer
3eicben burcb Schlagen an eine ©lodre gegeben.
£ o f f e n . 3ur größeren <5icf)erf?eif muß jebeS größere
6 d)iff, roenn e$ in ben Sämiger ftafen fahren roill, einen £offen
an Sorb nehmen, ber bas> Schiff in ben £>afen ffeuerf. Sie Cotfen
finb erfahrene Schiffer, bie 5ie (Einfahrt genau kennen. Such bei
ber £lu$fabrt toerben bie Schiffe oon £offen au3 bem öafen
geführt.
S t u r m w a r n u n g . 5ln bcrßüfte ^ o p p o t^ e u fa b n o a ffe r,
Seufäbr, Schieroenhorft unb Sogelfang beffehen SturmroarnungSftellen. Sie ‘JöetferbeobacbfungSffelle (Obferuaforium) in £angfubr gibt ihnen feiephonifch Nachricht, roenn ein Sturm brohf.
Sann fetjf ber h ä r te r an einem roeithin fichtbaren c2fKaft ba4
Sfutmtoarnungöfignal.
3n Schieroenhorft fteht auf ber hohen Süne bicht an ber
Skicbfel ein Semaphor, oon ben ftifchern fcher3toeife „Seh bi
oär!" genannt. Sicfer 3eigf ffänbig noch bie Dichtung unb Stärke
beö ciDinbeö unb £>od)toaffer ober (Eingang auf ber Sfronuoeichfei
an. Surch bie gunkenfetegrapbie können bie Seefchiffe fchon auf
hoher See £lu3kunff über ba£ ‘iBeffer in San3ig erhalten.
^ e f f u n g d f f a f i o n e n . 3ff froß aller Sicberbeiteeinricbtungen ein Schiff geftranbet, fo fudjf man bie Schiffbrüchigen oon
ben ‘¡Reftungsftafionen auö 3U reiten. Solche 9fetfung£ftafionen
befinben [ich in Seufabrroaffcr, SJefferplaffe, Seufäbr (Sooföftafion), Sobnfack, Pafetoark unb Steegen (‘Jtaketenftation). Siefe
finb mit befonberS gebauten 'Jleftungöbooien unb einem cRaketenapparat auSgerüffet. können bie Soofe nicht an baö SJrack ge
langen, fo toirb mit bem ‘Kaketenapparat eine bünne £eine hinübergetoorfen. Saran toirb ein ftarkeö £au hinüberge3ogen unb
am 9Kaft beö Schiffet befeftigf. £ln bem Sau gelangen bie Schiff
brüchigen burci) bie fachähnlichen öofenbojen anö Ufer.
3. Sie Sünen.
a) ©Heberung. Son 3°PPot bi£ 3um f^rifchcn £ a ff toirb bie
See oon einem anfangs fchmalen unb niebrigen unb allmählich
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breiter unb höher roeröenöen ©anöftreifen, öem ©unengfirfel, begleitef. ‘dlm grifctje Gehrung trennt er öam ß a ff non 5er 6ee. Sie
Öafeneinfahrf bei Sieufahrmaffer, 5er ©urchbrud) bei <2teufähr
unö 5er ©urchftich bei ßchieroenhorft 3erfeilen ihn unb fchtiefjen
mit 5er © obiger unb ©tbinger ^e ich fe l Canögebiete ein, 5ie 5en
Bornen 93innennehrung trogen. 3roifd)en öem © obiger ftafen
unö öem ©urchbrud) breitet fiel) öie 93oröernei)rung aum. ©aran
fd)lie§f fid) bim 3um ©urchftich 5ie ‘Jteue 93innennef)rung an. ©en
ta rn e n ‘dtfe 93innennet)rung füi?rf nur 5er roeftliche Seit öem
3roifchen öem ß aff unö öer ßtrommeichfet gelegenen £anöem. 93ei
t23oöenroinket beginnt öie grifche Gehrung.
b) Aufbau, ©urdjqueren mir öen ©iinengürfel, fo gelangen
mir öurd) öie meiff mit lie fe rn befianöenen alten ©ünenketfen 3U
öer bauntlofen, m it ©anöhalm beroad)fenen Öauptöüne. ©iefer ift
ein fanft anfteigenöer, faft pflansenleerer 6 anöffreifen norgelagetf.
©er ©anöftreifen öid)i an öer 6 ee hei&t ©franö. ©iefer ift mit
9Kufcf)ein unö öürren 3 roeigen befät. ©a3mifchen finöen mir
tjäufig ‘S tafentang, Öen öer <2Dinö aum öer 6 ee hierher ge
trieben hat.
Aliretbtshöhe

Querfcfmiff burd> ben ©önengärtel.
a) Stranb.

b) arriebfanbgebiei.

c, Saupfbiine.

d) alle ©ünc.

©ie höchften (Erhebungen finö öer Quetlberg (22 9 Heter) am
©urchbrud) unö öie Sltbrechtmhöhe (35 9Heter) am ©urchftich. 6 ie
gewähren einen prachfnollen 9tunöbtick auf öie 6 ee unö in öam
B e rbe r. 93on ^licketmroalöe ab ift öer Öaupthamm öurchmeg über
20 9Kefer hoch- $luf öer g r if f e n Stehrung fteigen öie ©ünen
nod) mehr an; jenfeitm öer greifiaaigren3e erreichen fie im Äamelrücken bei fiahlberg bereite eine ööfce non 40 Sitefer. Stuf öer
(©oröernet)rung hat öie 6 faöf ©an3ig öurd) 33eriefetung einen
Seil öem ©ünengelänöem in fruchtbarem £anö umqemanöett
(Stiefetfetöer).
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c) ©ünentoalb. V on Vröfen ab finb bic alten ©ünen mit
SCOatb bebeckf, bet meiften£ auä lie fe rn befiehl QXuf befferem
Voben (toie 3toifcben ‘pafetoark unb Stuttbof) ftreben fcblankgeroacbfene lie fe rn empor. c2Uoi)l finben toir ab unb 3U einiges»
llntergel)öl3; aber ein Vergleich mit ben VJälbern bet §öbe fällt
fei?t 3U feinem Vacbteil aus». Sem <22?alb bet ©ünenbügel fiebt
man eS an, baß er um feine Vabrung fcbtoer 3U kämpfen bat. Unb
erft bie einfame tie fe r auf ben käßlen Sanbfläcben! Verkrüppelt,
oon unten an bicbt mit 3 t»eigen betoacbfen, toebrf fie ficb gegen bie
Verfanbung. 6 cbon bot ber V3inb ringsherum einen VJall aufgebäuft, ber fie 3U erfticken brobt. 31n fumpfigen 6 icllen bringt
bunkleS (Erlengebüfcb einige ‘Ubtoecbfelung in ba£ eintönige
©ünenbilb. öier unb ba erfreut ba£ liebte (8 rün ber V irke ba£
3luge be$ VJanberers». Xlmrabmf oon febatfigen Väumen, maebt
ber liebliche öeibfee ßeubube 3U ben febönften Orten be£ ©ünentoalbeS.
d) (Entftebung. Xlnaufbörlicb toirff ba$ Vteer mit jeber VJelle
Sanbkörncben an bas» Ufer, too fie balb trocknen, fieife knifternb
büpfen fie, ootn V3inbe getrieben, lanbeintoärR ©abei bilben ficb
niebrige Sanbfurcben, bie erftarrten VJellen eine£ STeicbe^ g le ite n
(Vippelmarken). öinfe r einer Vtufcbet, einem Sieincben, einem
Stückchen S 0 I3 baut ber V3inb 3n>ergbügel auf- @in ftärkerer
V?inb treibt ben 6 anb bi£ in bie mit Sfranbgräfern betoaebfenen
eigentlichen ©ünen. (öra^büfcbel hemmen bie ©eitere VJanberung.
©ie Sanbkörncben türmen hier anfebnlicbe öügel auf, bie oon ber
Seefeite altmäbticb anfteigen unb 3iemlicb fteil auf ber anberen
abfallen. Sief finkt ber Suß be$ VSanbererö in ben lofen ©ünenfanb ein, unb nur mübfam läfet’ö ficb barin geben, öäufig folgen
ber erften öügelreibe noch mehrere. (Ein heftiger V3inb reißt ben
6 anb toeifer mit, ein Sanbbügel oerfebtoinbei, um auf einer
anberen Stelle 3U toaebfen. V}o kein VJalb feiner V3anberung
Salt gebietet, bebeckt er baä hinter ben ©ünen liegenbe ^Ickertanb
unb oerniebtet auf lange 3 eif bie Arbeit beä Vtenfcben. 5Iuf ber
ftrifeben Vebrung, too Verge au£ feinem Sanb befonberö fcbnell
toanbetn (VJanberbünen), finb felbft VJälber, ja fogar gan3e ©örfer
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(Schmergrube) im Sanbe oerfdniffet toorben. ©nblid) ftü q f fid)
bie ©Janbetbmte inś h a ff hinein unb finbet fo ii>r ©rbe.
e) geftlegung bet ©ünen. C
333cil bet toanbernbc 6 anb bie
©tbeif beś ©tenfehen oernichtef, fud)t man bie ©unen fefàulegen.
©er befte Schuß ift bet ŁZ23aib, barum toerben kable Sanbfldchen
aufgeforftet. ©a immer toieber ©unenfanb ans> Ufer gelangt, muß
man auch bie ©orbünen befeffigen. ©asi bat man burd) Stranbgräfer erreicht* ©er Sfranbbafer unb ber Sanbhalm treiben lange
oteloeqtoeigfe ©Juqeln in ben lockeren ©oben hinein unb halten
baburcl) ben 6 anb feft. ©3irb bas» Sfranbgraś oon neuem mit
6 anb überfchüftef, fo toächfi eö balb barüber hintoeg. ©eben ben
Stranbgräfern finbet man auch bie 6 tranbbiftel, bie leibet oielfach
abgeriffen roirb (©erbot!) hochgelegene ©ünen erfchtoeren bie
©rbeit be£ ©ufforftenś befonberö. h ie r umgibt man uiereckige
kleine Sanbfldchen mit niebrigen Sfraud)3äunen, bie uor allem baë
gotftoehen be3 Sanbeö uerhinbern füllen. ©leid)3eifig roirb
Sanbhalm eingepflan3t. 3tt bie Quabrafe macht man £öcl)er, in
bie ©aggerfchlick hineinkomtni. h ie r hinein p flo g t man bie
jungen lie fe rn . £ange 3at)re bauert eś, btè biefe 3U einiger höhe
emportoachfen. ©er getoohnlich au£ ©otbtoefien toehenbe ©Jinb
3auft bie ©äume, fchlägt uiele 3 u>eige ab unb 3toingf gan3e ©eihen
3u einem fd)iefen ©3ud)ö. ©in ein3iger Sanbfturnt bebedti bie
junge Schonung mit 6 anb unb erftickf bie ©äumd)en. ©on neuem
muß bie Stelle angepflan3t roerben. So roirb bie ©ünenbefeftigung mit großer ©tühe aufrecht erhalten, ©efucher follten hier
barum bie ©nlagen fehonen unb befonberś uorfichtig mit bem
freuet umgehen.

f) ©ie ©ünen 3rotfd>en 3°PPot unb ©eufahrtoaffer.

©ie

niebrigen ©ünen 3toifchen 3°PPot unb ©eufahrtoaffer tragen auf
ihrem £amm einen befeftigten gußtoeg, ben Stranbtoeg. © uf
biefer Strecke münben einige ©äche in bie See, oon benen ber
© ien3elbad) (C9 ren3fließ) auf ber ©ren3e unb ber ©lettkaubach
bie bekannteften finb (ßüftenfluß). ©ed)t eigenartig oerhält fid)
ber ©röfetter ©ad), © u r oom hetbft btë 3um Frühjahr fenbet er
fein ©3affer in bie See hinein; im Sommer liegt fein Flußbett im
©ünengebiei oöllig trocken ba. ©ad) einem Sturm ift ber Sfranb
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auf rodie Strecken m ii Seegraś unb Sang bick bebeckf. Daś See
gras roirb getrocknet unb 3um Auśpolftern oon Alatraßen benußt.
Der Sang liefert einen guten Dünger für 6 en mageren Sanbboben.
4. 3unge Außenbeita£.
a) AJefierpIaiie. A n brei Stellen roirb ber gleichmäßige,
fanfte Aogen ber Dan3iger Aucßf burd} bie AJefterptatte, am
Durcbbtucb bei Aeufäßr unb am Dürchftich unterbrochen. Diefe
fianboorfprünge hol bie AJeicßfel burd} bie Ablagerung ihrer
Sinkftoffe gefcßaffen. Aeim Aau beś öafenkanalö in Aeufaßrroaffer brachte man ben Aaggerfd)iidt auf bie AJefterplaffe unb
legte fpäter barauf ben fchaftigen Kurpark an. 3eßt ift baś Ateer
an ber Arbeit, bie abgelagerten Sanbmaffen roieber fort3utragen.
Deshalb mußten hier unb in Aröfen koftfpielige Uferbefestigungen
norgenommen roerben.
b) Aogctfcbußgcbiet bei Aeufäßr. 93ei Aeufäßr hat fid) bie
AJölbung erft nach bem Durd}bruch (1840) gebilbet. Da bie
Akicßfel hier nid}t mehr münbet, ift biefeö ©ebief nicht oöllig oerlanbet. A u f bem linken Ufer täufchen bie ©rünen 3nfeln eine
Öoffuferlanbfchaft im kleinen oor. Durch eine niebrige Steinmole
roirb rechte ber flache Ateffinafee mit bem füblich baoon gelegenen
^araufcßenteich oom Durchbruch abgeirennt.
Die frühere
Ateffinainfel, nach bem geftranbeten Schiff „A te ffin a " benannt,
ift längft burd} einen breiten Sanbftreifen mit ben Dünen oerbunben.
3m Äriegöjaßr 1915 rourbe ba3 gan3e ©elänbe mit bem
Aleffinafee 3um Aogelfcßußgebief erklärt. A ia n roollfe feiten
geroorbenen Aogelatfen eine ungeftörfe fteimat oerfcßaffen.
Darum ift ba£ Aefreten be£ Sd}ußgebiete^ nur mit ©rlaubniśkarten geftatfef. Außer fräß en unb ATöroen ift bie fa m ilie ber
©nten befonberś 3ahlreicß oertreten, roie überall, roo e£ A3affer,
Sumpf unb Aoßr gibt. Auch ben ßicbit3, einen Aekannfen ber
Akrberroicfen, treffen roir an. AJer mit ber Sonne auffteßf, kann
hier mit bem $erngla$ eine feltfam gemifeßte ©efellfcßaff beim
^rüßinaßl erblicken. Cöffel-, Safel- unb Pfeifenten glän3en in
allen färben. Scßtoaqroeißc Aeißerenten mit ßübfcßen fteber4
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müßen bubbeln nací) T ü rm e rn . ©er feingepußte Saueber 3eigf
feine Sdjtoimmkünffe. Sin in Scfjumq geí?üilfeé ©Saffetbubn
eili, mit ben klügeln um fid) fcblagenb, nach bem naben ^ o tjr.
©en 9íanb fuebf ein gifebreiber nad) einer ^IZab^eif ab. $luf bem
6 anb unb ber <32Jiefe fummelt fid) eine Schar kleinerer 9?ögel. ©er
Sfranbläufer macht regelrechte kennen. 3n bem 'JKorgengefang
hören mir außer bekannten Stimmen auch hie ‘Jtobrbommel, bie
„9Hoorkuh" beé öaffö, „brüllen". ©aé Scbußgebief ift ein großem
©affbaué. Stänbig, baé gan3e 3af)t binburd), kehren hier ‘©ögel
ein; ein paar Sage roeilen fie hier, unb bann reifen fie ab. 3 U
biefen ©äffen gehören unter Dielen anberen bie Singfcbtoäne unb
bie roitben ©änfe, bie in großen Scharen m it ©efeßnafier ben gafflicßen O rt oerlaffen. 3« ben Stammgäften 3ählt bie feltene l23arfmeife, ein kleiner bübfeber ©ogel, ber in gan3 ©euffcßlanb nur
hier fein Quartier im ^ o h r nehmen foll.

c)
<23eicbfelmünbung. $ln ber heutigen ‘UJeicbfelmünbung bei
Scbietoenhorfí-^lidíelétoalbe ift bie ‘UJeicbfel babei, eine neue
ßanbtoölbung iné 9Keer hinau^ubauen. Schon finb unroeit ber
^üfte 3toei Sanbinfeln aufgetaucht, bie quer not ber <3Künbung
liegen. (Einige 3 aí)r3ebnfe toirb eé freilich noch bauern, bié biefe
ané Ufer roaeßfen toerben.
5. ©er SJernffein.
a) ©er SJernffeinroalb. 9?iele taufenb 3ahre oor ber S i^ e if
gab eé eine 3 eit, in ber eé Diel märmer mar alé heute, ©amalé
rouchfen bei uñé biebte Xlrroälber aué cP(d men, fiebenébaumen,
3ppreffen, immergrünen Sichen. 3n biefem ‘iöalbe gab eé roeife
flächen, bie mit I33ernffeinbäumen befíanben toaren. Qíué ben
‘Sernfteinbäumen, bie unferer Äiefer unb Richte ähnlich finb, quoll
reichlich Ö aq. Sé übet3og off ben gan3en 93aum ober tropfte auf
bie Srbe. ‘UJebe ben kleinen Sieren, bie in baé bidtflüffige £>ar3
hineingerieten. Snfroeichen konnten fie nid)f mehr. ‘UKe in einem
gläfernen Sarge ruhen fie barin. 'dud) ‘pflansenfeile tourben fo
eingefchloffen. Xlnfer ^Hufeum befißt eine reiche Sammlung folcher
‘©ernffeinffücke. Sie er3ählen ben $orfd)ern, rote eé einft im
'©ernffeintoalbe auégefehen hat- ©aé Ö at3 oerbärfefe. Später
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iff 5er Bernffeintoalb unfergegangen. B lif ben Bäumen geriet
aud) baé S a q iné BJaffer. Sen uniergegangenen SCÖalb bebeckf
eine ©rbfchidd, bie blaue ©tbe. BJenn ein 6 furm baé BJaffet ber
Oftfee peiffcßf, fo te ile n bie H e lle n Stücke ber blauen ©rbe auf
unb toerfen m il bem Sang unb 6 0 I3 aud) Bernffeinffücke ané Ufer*
b) Bernffetngerotnnung. Bach einem 6 iurm eilt ber gifdjer
m ii gra u unb Linkern an ben Sfranb unb fammeli bie Stücke auf.
‘Söci ffiller 6 ee fahren manchmal bie gifcher an ber M ffe enilang
unb fudjen mit ^äfchern ben Bteereéboben nach „Schafch", fo
nennen fie ben Betnffein, ab. 3m nahen Offpreußen (6 amlanb),
roo mehr Bernftein alé bei uñé gefunben roirb, gräbi man auch auf
bem Canbe bañad).
Ser Bernftein ift (Eigentum beé Sfaafeé. Sie Bernfteinfucher
muffen ihn an bie Sammelffellen abliefern. Sie erhallen baför
ginberlotm.
c) Bernffeim*etroerfung. Unfete Bernffeinbrechfler be3iehen
ben Bernftein uon ^onigéberg. Bué ben kleinen Stücken mirb
bort ‘preßbernffein hcrgcftcltf. Sie heimifche 3nbuftrie fertigt
aué B a fu r- unb Preßbernffein Schmudcgegenftänbe aller B r f
an, roie galékeffen, Anhänger, Schalen, Becher, 3iQartenunb 3iflareifenfpißen. Ser Bernftein, „baé ©olb bet Oftfee", ift
ber älfeffe ganbelégegenfíanb unferer öeimaf. 3m Blterfum ge
langte er burd) Saufcßhanbel bié iné ferne Btorgenlanb. 3 u t
Orbené3eií toar San3iger Bernffeinfcbmuck roeltberühmt. Bud)
heute noch werben ©egenftänbe aué Bernftein oiel gekauft, Babegäffe nehmen fie gern alé Bnbenhen an San3ig in ihre öeimat mit.
6. gifd)erei.
Sie öaupibefchäfiigung unferer ßüffenbetoobner ift bie
gifd)erei. B l if großen Beßen roirb nach glunbetn, Breitlingen,
geringen, Cachfen unb Pomucßeln, fo heißt ber Sorfd) bei uñé,
gefifcht. Som it bie Beße im BJaffer aufrecht flehen, hat man am
unteren Banbe Bleiftücke ober kleine Steine, oben Äork befeftigf.
Sie Beße werben auf bem gangplaß in ber See auégeftellí unb
oetanketi. ö o l3fiangen m it kleinen Fähnchen, Bojen, erleichtern
baé Buffucßen ber Beße am nächften Sage. Bbet feßon oft hat
4*
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5er 6 furm 6 ie Reße meggeriffen ober öer Seehunb bie Reute
fortgeholf. R uf 6 er „hohen" See arbeiten bie gifd je r mehr mit
3ugneßen. Siefe fragen 3um Ruffcheudjen bcr gtfche bciufig
kleine Sfrohmifche. S taff bet Segelkutfer benußf man heute für
bicfe R rf be$ ftifchfangö mehr bie Rtoforhuffer. 3n ber ‘Jlähe
ber pfiffe fängt man $lunbern unb Rate noch oielfad? mit bem
Sau. Rn bem efroa 100 Rtefer langen Sau finb an huqen
Schnuren Rngelhahen befeffigf. R B Köber nermenbef man
Krabben unb Sobia£fifd)e (Som$). Sa$ „Reffechen" ber öunberfe
non ringeln erfolgt 3U öaufe. grauen unb Kinbet muffen biefe
Arbeit leiften, bie Diel 3ßit beanfpruchf. 3n ber Sßeichfci unb im
Öaff fängt man Rale unb Neunaugen aud) in Reufen.
Sa bie $ifche leicht Derberben, toirb ein großer Seil be$
$angei> in ben Räuchereien (Sdnewcnhorff, Reufäht, ßeubube,
Robenminkel) geräuchert (ftlunbern, Rale, £ad)fe u. a.). Sie
geringe kommen bann aB Bücklinge, bie Rreiflinge aB Sprotten
auf ben Rtarhf. Sie Reunaugen bagegen roerben auf heißen
(Eifenffangen geröffef. Ru3 bem Rogen ber Störe gewinnt man
Kaoiar.

1. g ifc h e rb o tf.
Öinfer bem SünentDull reiht fich ein glfcherbotf an ba$
anbere. 3 ahüeid)e Roofe unb große Reße, auf hohen Stangen
3um Stochnen aufgehängt, uerraten un3 ben öauptberuf ber
Küffenbemohnet. (Einfache öäu£cl)en mit kleinen ©arten liegen an
ber fanbigen Sorfffraße ober an ber RJeichfel bichf beieinanber.
Saö fanbige Stückchen Rchetlanb ift meiffenö mit Kartoffeln bepflan3f. Retrefen mir ein gifcherhauS, fo gelangen mir burd) ben
$ lu r, ber gleichseitig Küche ift, in bie RJohnffube. R uf ben
$enfferbrettern ffehen Rlumen in allen garben. Sie RJänbe finb
mit R ilbern au£ ber R larine3eif gefchtnüchf. Sfoh leuchtet fein
Rüge auf, wenn ber g'ifcher non feinem Schiff unb feinen $ahrfen
in bie fremben (Erbteile er3ät)lf unb felffam geformte RTufcheln
unb ©egenffänbe oor3eigt, bie er Don borf mifgebrad)f hot- Rei
einem älteren ffifcher hängt mandtmal non ber Seche ein K n urr
hahn hetab, ber ihm fd)on beim (Erwachen bie RJinbrichtung
an3eigt.
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©ie gifd>er finb burchtoeg kräftige ©eftalten. 93ei Sonnen
aufgang fd)on t)at er auf 6 er See feine 'Singeln un5 Sietje nad)gefehen ober mit mehreren gemeinfam mit bem ©arn gefifchf.
Slnbere fahren mit ben Äuttern frühmorgens auf bie hohe See unb
kehren erft abenbS heim. 3n ihren langen bis über bie £nie
reichenben Stiefeln, bei Skgenmefter im Oel3eug m it bem Sübroefter auf bem £opf, fchreiten fie beiaben mit ben Sieben ihrer
SBohnftäfte 3U.
8. ©abeorfe.
Söenn ber Sommer naht, 3iehen oieie SKenfchen oon nah unb
fern an bie See, um in bem klaren SHeertoaffer 3U baben unb bie
reine Seeluft 3U atmen, ©ann ift ber Stranb oon 3<>PPoi bis öeububc oon ©rholungSfuchenben bicht beoölkert. Scharen oon Äinbern tummeln in bem Satibe umher ober bauen S3urgen unb
©ruben. SKan ficht eS ihnen an, bafj fie gern hier roeilen. SBohlhabenbe £eute mieten in ben Orten bicht an ber See eine SBohnung unb bleiben oft ben gan3en Sommer ba. So ift baS herrlich
gelegene 3 oppot mit feinen fchmucken © illen unb bem prächtigen
ÄurhauS baS 3 icl vieler Soinmerreifenben. 3n ber 3oppoter
Sporttood)e erreicht baS 93abe- unb Stranbleben feinen Ööhepunkt. S3or hunbert 3at)ren (1823) roar 3opP°t noch ein unbe
kanntes kleines gifcherborf. ©S hat fich in biefer kuqen 3eit 3U
einer anfehnlichen Stabt unb 3U einem berühmten Oftfeebab entroickelt (1922 über 20 000 ßurgäfte). 3u ben befonberS oon ben
© a ^ig e rn gern aufgefuchten S3abeorten gehören Olioa-©lettkau,
S3röfen, SBefterplatte, öeubube unb SJohnfack. ©3er bie geräufd)oolle Slähe ber ©roftftabt nreiben will, roählt bie füllen glfcherbörfer (Steegen, Stutthof u. a.).

IV . 0 on3ig.
1. ©ntroickeiung ©an3igS 3ur ©roftjtabt.
©er öauptort beS ftreiffaatS ift ©an3ig. © tit ben ©ororten
(ßangfuhr, Schiblitj, Öeubube, ©3eichfelmünbe, ©eufahnoaffer,
©röfen) 3ählt eS über 200 000 ©intoohner, baS ift mehr als bie
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Öälffe bcr gefamten greiftaafbeoölkerung. ©ie 3 nnenffabf beffefjf
auś ben Sfabffeilen SKccbtffabf, QHfftabf, ©ieberffabf, Speicher
n d ©orffabf. geffungsimälle unb ©räben haben lange 3 eif
®an3ig eingeengt, ©er ©uffd>mung ©an3igś begann unter bem
tatkräftigen W irken beś Oberbürgetmeiffet£ oon h in te r . Unter
anberem forgie er für ben ©au ber ©Jafferleifung unb ber ßanalifafion (©Jinferplaß mit ber ©runnenanlage). ©er einfehnürenbe
geffungSgürfel tourbe 3unächff im N effen unb korben entfernt.
$Iuf bem gemonnenen ©elänbe entftanben neue Straßen unb
fdjmucke Anlagen (©ktlgaffe, öanfaplaß, 3akobśfot, öaupfbahnkof, ©eneralkommanbo (jeßf ©Joßnung beś öoßen ßommiffatS),
©eicßäbank, cPoli3eiptäfibium, 3rrgarten). ©er an ber Soten
©*eid)fel gelegene Seil bilbefe fick burek ben ©au ber Schichauroerft unb ber heutigen ©an3iger ©3erff unb burek bie Einlage
mehrerer Fabriken 3um 3nbuffrieoiertel auś. ©ie inneren Sfabffeile haben fid) allmählich in reine ©efchaffśoierfel umgemanbelt.
©ie ftänbig machfenbe ©enölkerung brängte fick in bie ©orotfe.
©iefe entwickelten fick 3U ©?ohnffäbfen; bie ©rbeifśffelle blieb für
bie meiffen ©emohner bie 3nnenftabt unb ber Safen. <©on g jn.
fluß für bas> ©?ad)3fum ber Vororte mar bie bequeme ©erkehrśoerbinbung mit ber 3nnenffabf. ©ie ffäbtifd>e Sieblung fdjob fiel)
immer weiter in baś £anb uor. ©ie ©ad)kriegś3eif brachte auch
ben ©otorfen eine ffarke ©ettnehrung ber 3nbuftrie, bie hier bie
früheren Äafernen (ßangfußt) benußfe ober 3U umfangreichen
Neubauten fchritf. ©an3ig bitbef heute mit Olioa, 3oppof, Okra,
'Plehnenborf, ©ürgermiefen ein einheitliches! ©John-, ©Krffchaffśunb ©erkehrśgebief. So hat fick ®an3ig in wenigen 3 ahr3ehnien
3u einer anfehnlichen ©roßffabt entwickelt (öafen S. 83; ©an3igś
3nbuffrie S. 68— 73).
2. (Erhaltung be£ eigenartigen ©harahterś ber Stabt.
©an3ig, bie Königin ber ©Jeichfel, ift eine ber älfeften Stabte
an bet Offfee. ©Jährenb in ben meiffen beutfehen Stabten auś
ber alten 3 cif off nur baś ©afhauś, wenige Kirchen unb t>ielleid;f
noch einige ©ürgerhäufer erhalten geblieben fitib, befißf ©an3ig
troß ber oielen ©elagerungen unb Kriege unb ber 3ahlreichen
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Neuerungen aus 5er jiingffen Nergangenbeif fetjr niel NlferfümlicheS. £eine anbere Stabt im Norben unb Offen PeuffchtanbS
gemahnt als ©an3eS roie burch 3ahlreicf)e bauten unb faufenberlei
©Übelheiten fo an baS N tiffelalfer. ©ofik (um 1400) unb Nenaiffance (um 1600) fdjufen ber 6 fabf eine 3tneimalige 93lfife3eif.
3m 17. 3abrhunberf iff fie aud) eine ber reichffen 6 fäbfe ber (Erbe
geroefen. N3ohl hat eS auch in $ a n 3ig eine 3 eif gegeben, roo man
rückfichfSloS bie alten Nauroerke, bie alletbingS bie neu3eiflid)en
Nnfprüche oft nicht befriebigten, niebertiß. 9ln ihre Stelle feßfe
man nüchterne, kahle ©efchäffSbäufer.
unetfeßliche NJetfe,
kunffuolte “portale unb ©iebel finb oernichtef roorben. 3 «ni ©lück
hat biefe ¿eit in Pan3ig nicht lange gebauert. Pie Sfabfbaunerroalfung ffellte fich bie Nufgabe, baS fchöne 9llfe mit bem ptahtifchen Neuen 3U nerbinben. PaS fdron 3erfallene prächtige
$ ra n 3ii>hanethloffer entftanb roieber im alten S til; in feinen
Näumen haben ba£ Nealgpmnafium 6 t. 3ohann unb ba£ Sfabfmufeum (©emälbefammlung) Unterkunft gefunben. Pa£ ©tüne
2 or (Norgefd)id)ilid)eö Ntufeum) erhielt feine alten ©iebelformeu
roieber. 3 ablteid)e anbere Naubenkmäler rourben auSgebeffetf.
ßunftliebenbe 93ürgcr fchtoffen fich bem Norgebcn ber Stabt an.
Pie öauSfronf 3eigte nad) ben Umbauten roieber bie alte Pracht
»ergangener 3ahrhunberfe (getberbauS, ScblüferbauS). Nud) bie
öffentlichen ©ebäube paffen fich in ihrem 2lußern ber alten 93auroeife an (Senate-, NotkSfagSgebäube, P o li3eipräfibium). Per
roitkungSuollffe Nau be£ „P a n 3iger" S tiB auS ber ©genroarf iff
bie Sedmifcbe öocbfcbule in Cangfubr. PiefeS alles nerteihf ber
Stabt einen eigenartigen N e i3 unb macht Pan3ig 3U einer ber
fchönften beuffdjen Stabte.
3. Sfraßenbilb.
Per eigentliche öaupffluß, bie 9Uofflau, umfließt in 3toei
9lrmen bie Speid>erinfel, baS £>er3 ber alten ^aufmannSftabt.
9llle größeren Straßen führen recbfroinklig auf bie N tofflau. ö ie r
enbigen fie in engen feffungSarfigen Zoten (©rüneS, grauen-,
Öeilige-©eiff-, £ran-, 3ot)anneS-, öäkerfot). 3 n fachtet 9Binbung 3iehf bie N toftlau burd) Pan3ig unb bietet unS mit ber
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Öäufcrrcibc öcr Cangen Vrücke, mit bem ßranfor unb ber g"ifd)brüche ciné 6 er fchönften ©fraßenbilber. 5luci) in ben öaupfffraßen
finöen mir 6 ie íeifen Biegungen öer V tofflau mieber. ©aburch
erhält man bei einem 6 pa3iergang ffeté neue ‘duéfichfen. 'duch
enbigen bie ©fraßen nicht roie bie grablinigen ©tragen ber neuen
©täbte iné ßeere, fonbetn fie finben ií>rcn Qíbfdjlufe in einem £or
ober einem roirkungéoollen ©ebäube. ©aé gilt oor allem oon ber
Vîarienkirche unb ihrer Umgebung. Von m eldet ©eite man firf)
aud) ber Kirche nähert, immer roieber rubí ber Vlick auf bcm
mächtigen Vau mit ben Dielen Snirmchen, überragt nom maffigen
Vfarrfurm . 3 u ben fchönften ©fraßenbilbern 3äi?lt außerbem bie
3opengaffe mit ber Vuéfichf auf baö 3eughaué unb bie Saupfftraße
®an3igé, bie Canggaffe unb ihre Verlängerung, ber Congé V la rkf.
V n bem Vtoftlauufer bilbet baé ©rüne 2 or, auf ber VJefffeife baé
Cangaffer 2 or mit bem baljinter liegenben ©fockfurm einen prachfoollen Vbfchluß. ©ie öaupfffraßen fielen burd? enge Quergaffen
miieinanber in Vetbinbung. eigenartig ift eé, baß in ©an3ig felbff
bie öaupfffraßen ©affen beiden. ©in3elne ©affen führen recht
rounberlicbe Vamen (Vrocklofen-, Æraufebohnen-, ¿ofennäher-,
Vöper-, ßefferhager-, ßcheibenrittergaffe, ©amtn, ¿ohe unb
Viebere ©eigen).
4. ©aé Vütgerhaué.
a)
©iebel. frü h e r 30g man bie @ren3en um bie ©tabt fo eng
alé möglich. Sie ließ fich bann beffer oerteibigen. ©omit aber
oiele Vürger barin roohnen konnten, mürben ben ein3elnen Vürgern
nur fchínale Vobenffreifen 3ugemeffen. ©eéhalb finb bie Vürgethäufer befonberé in ben ftaupfgaffen fo hoch unb mit bem ©iebel
nach öer ©fräße gebaut morben. Oft geht baé fcbmale ftaué bié
3ur gleicblaufenben öinfetgaffe, ober eö befinbef fiel; 3mifchen bem
Vorher- unb £>infergebäube ein §of. ©iefer roirb burcf) ein
©eitengebäube eingeengt, baé beibe Seile oerbinbet. Um bem
hohen unb tiefen ©ebäubc genügenb Cichf 3U oerfchaffen, baute
man bie großen ftenffer (häufig brei) fehr bicht aneinanber. ©iefe
beffehen geroöhnlich aué mehreren kleinen hellen ©piegelfdjeiben.
©aburch erhält bie ôauéfronf ein glân3enbcé Vuéfehen, fo baß

57

—

bad öaud ben ©inöruck mad)t, ald fei cd großcnteild aud ©lad. ®ie
W irkung bed Saufed roirb nod) burd) eine lebenbige farben
prächtige Bemalung erhöbt. ©er fteil aufragenbe ©iebel 3eigf
häufig munberbare Vogen unb Schnörkel, bie bann noch inif
knöpfen, Vafen unb kugeligen Vudroüchfen oeqiert finb. ähnliche
©ebilbe krönen aud) bie ©iebelfpißen. Vber aud) betoaffnefe
Krieger unb grauengeftalfen, felbfi biebere Vierfüßler fpferb,
Ochd, Camm) unb große Vögel hol tnan bort oben angebradhi.
b) Vetfcßlag. 3n ber grauen-, Vrotbänken-,öeiligen©eiffgaffe
unb t>erein3elf in anberen ©affen finben mir t>or bem £>audeingang
in ber gan3en Vreite bed ftaufed eine erhöhte geräumige 'P latt
form, ben Veifd)lag. ©ie Vrüffung bed Veifchlaged trägt 3tr»ifchen
ben ‘pfoften ‘Platten aud Stein, auf benen V ilber 3U fehen finb
(ber barmheqige Samariter, bie Verfuchung bed £>errn, 3akobd
Sraurn oon ber £>immetdleifer, ©eftalten aud ber Sage unb ©efchichte, ffiguren, roelche fü n fte unb VJiffenfchaftcn ober bie
3 al)red3eifen barftellen). Vnbere Veifd)läge roieber finb mit einem
kunftuoll gefchmiebeten © itfer umgeben. V on ber Straße führen
mehrere fteinerne Stufen 3U bem Veifd)lag hinauf, ©ad ©elänber ber Sreppe ruht auf hohen behauenen Steinen ober auf großen
Steinkugeln. ©er Veifchlag mar unb ift noch heule ein beliebter
©rholungdori; befonberd beooqugt ihn bie 3ugenb ald Spielplaß.
©ie Veifchläge finb eine befonbere ©igenarf ©an3igd, bie keine
anbere Stabt (mit Vudnahme ©Ibingd) befißt. 3hre ©ntftehung
oerbanken fie ben ilberfchmemniungen ber V tottlau. V on ben
VJafferftraßen aud oerbreifeten fich bie Veifchläge aud) in anbere
Straßen, fogar auf bie Canbhäufet. 3m 18. 3ahrhunberi befanben
fich in allen größeren ©affen Veifd)läge. ©ed machfenben V erkehrd unb ber Einlage ber Vlafferleitung roegen mußte ein großer
Seit abgebrochen roerben. ©ad befte V ilb , roie früher bie © a ^ ig e t
©affen mit ben Veifchlägen audfahen, gemährt und heute ber ber
V toftlau 3ugekehrfe Seil ber ^eiligen ©ciftgaffe; auch bie febattigen Väume gehören mit öa3u.
c) 3nneneinrichiung. ©ine reiche Vudfchmückung erfuhren
bie Käufer ber roohlhabenbcn Fam ilien (cPafri3iet). (Pphagen-
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hau$, FerbethauS, fiötuenfchloß, Canger S ta rb t 20, 6 teffen3 bau$,
OsnglifcbeS £>au$, ßchlüterbaiB in ber 3opengaffe.) C
iö ic e£ früher
in ben reichen itaufmamBhäufern au£fal), 3eigf un3 heute noch ba3
Upbagenhau3. Surcb bie breite Öau$für, 5er Seifchlag ift fchon
tange fort, gelangt man in eine fehr geräumige ftalle, 5ie Siele.
Sach bem öofe
Hegt ba$ ßonforjimmer, in beffen S titte ein
großer STifd) mit einer fteinernen Sifchplaffe ffeht S on ber Siele
aui> führt eine bequeme, kunffooll gearbeitete ¿reppe in bie 'Ptunkunb STOohnjimmer. ‘Stuf ber rechten 6 eite ber Siele liegt ein
3immer 3u ebener (Erbe. Sarüber befinbef fid> ein niebrigeS
3roifchengefchoß, bie „öangeefage". Sie Säume, auch bie Siele,
roaren reich gefchmückt mit alten ölbilbern, ßcfmißroetk,
SJappentafeln, blanken Steffingblakern, blautoeißen Safen unb
boltänbifcben kacheln. 3n ber Siele be£ früheren Schöffenhaufeö
neben bem S rüB hof hat man roerioolte ©egenftänbe auS anbern
San3iger Säufern aufgeftetlt. Siefeö „S äm ige r" Stufeum 3eigt
unsi fo recht bie frühere S lfite besä ßunfthanbroerB in San3ig.
Such bie Siele ift in Dielen Käufern jeßt uerfchtounben unb hat
ntobernen Cabeneinrichfungen 'Plaß machen muffen.
5. #eroorragenbe Saumerke.
a) Sa$ SafhauS. Sm SJeftenbe be£ Cangen S tä rkte t erhebt
fich ba$ SathauS m it bem fchlanken 3ierlichen Surm (82 Steter
hoch). Sie 6 piße trägt aB SJetterfahne bie oergolbefe $ ig u r
Äönig ßiegmunbö I I . 3n bem £urm ift über ber Uhr ein ©lockenfpiel untergebrachf, ba<> alle ßtunben einen ©h»ral ertönen läßt.
Uber eine beifchlagartige Freitreppe gelangt man burch ba3 mit
bem Sämiger Wappen ge3ierte 'Portal in bie SafhauSbiele. Sie
Säume finb mit kunftooller Sifchlerarbeif, reichem ßchnißroerk,
3ahlreid)en ‘Silbern unb ßunffgegenftänben prächtig gefchmückt.
Sefonberö prunkooll ift ber „S ote 6 aal", ber feinen Samen non
ber roten ßammettapete her trägt, mit ber bie SJänbe uerkleibet
finb.
b) Srtu^hof. 3n ber Sähe be$ Sathaufeö ftehi ber fchmucke
Sau be£ Sriu^hofeS. S ie r fdjlanke fteinerne ßäulen ftüßen ba3
hohe Seckengeroölbe, baö bem Släfferbad) ber ‘palme gleicht. S on
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ber ©ecke Rängen einige 3ierlid) gefchnißfe L o b e lie <2Iifban3iger
Segelfchiffe tjcrab. ©ie ©Jänbe finb mif 3at)lreichen ©iibern, ftattlidjen öirfchgetoeihen, ©ifterrüftungen unb Sot3figuren gefchmückt.
3 n ber einen (Ecke ftei)f ein riefiger Kachelofen. ©er ©rtuShof
toar früher ber ©erfammlung$- unb ©ergnügungäraum ber oornehmen ©ürger. ©uct) tourbe h i« einft ©ericht abgehalfen. öeute
bieni ber ©rtuShof als ©örfe. © u r bei befonberen freierlidjkeiien
toirb er nom 6 enai als f^eftfaat benußt.

c)
©iaricnkirdte. Unter ben 3ohlreid)en Kirchen ©an3ig$
nimmt 6 t. ©tarien ben erften ©laß ein. 6 ie gehört 3U ben größ
ten Kirchen ber (Erbe, ©er mächtige gotifche ©au roirb oon mehre
ren fchianhen tü rm e n unb fchönen ©horgiebeln ge3iert. ©m ©Jeftenbe erhebt fich ber breite ftumpfe ©urm. ©ie hohcn roeiten
©äume rufen in bem ©efucher eine feierlich ernfte Stimmung
heroor. Starke ©feiler tragen baö mit Sternen gefchntückie ©eßgetoölbe. ©en ©oben bebedten große ©rabfteinplatten. ©iS in
bie grran3ofen3eit (1807) hinein begrub man bie oornehmen ©oten
in ber Kirche. ©n ben ©Jänben reiht fich eine Kapelle an bie
anbere, bie fchönften finb bie Berber- unb ©einholbS-Kapelle. ©roß
ift bie 3abl ber Kunftfchäße. So oiele reich geftickte, koftbare
kirchliche ©etoänber auS alter 3 «* bot keine anbere Kirche
©euffcblanbS auf3utoeifen. 3n ber ©lftaufenb-3ungfrauen-Kapelle
hängt ein gan3 rounberbareS Kunftroerk, ein auS Ö0I3 gefcbnißfeS
K ru3ifiy. ©on ihnt behauptet bie Sage, ber © leifter höbe feinen
©efelten anS Kreu3 gefchlagen, um 3U fehen, toie ein ©tenfd) fich
unter ben enffeßlidjen Schniefen roinbet. 3m nörblidjen Querfchiff ffeht bie afironomifdje Uhr- Sie geigte außer Stunben unb
©tinuten auch bie ©Jocßenfage, ©tonate, 3ahre, ©lonbtoechfel,
bie ©taneten unb bie kirchlichen gefte an- ©öS ©äberroerk ift feit
langem 3erfallen. ©ach ber Sage hat ber (Erbauer auS ©aeße fein
©Jerk felbft oernichtet. ©aS berühmfefte Kleinob ift baS „3üngfte
©ericht", baS ber beutfehe © M e r ÖanS ©lem ling malte. ©3
tourbe oon bem © a ^ig e r Seehelben ©aut ©eneke, ber e£ im
Kampf erobert hatte, h i« h « gebracht- 1807 raubten eS bie $ ran3ofen. Später erhielt ©an3ig feinen größten Schaß toieber 3urüch.
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6. ©an3ig oB geffung.
3n früheren Sahrlmnberfen roar ©an3ig burd) frohe ffarke
Vtauern unb liefe ©räben gefcbüßf. fteute finö öie alten Verfeibigungöanlagen 3Utn größten STeil uerfdjrounben; aber tnebrere
iiberreffe oerrafen unö, roo fie einft geffanben hoben. V n 5 ie alte
örbenöburg erinnern nur noch einige Straßennamen (Vurgffraße,
Öauöior, Viffergaffe). Von ber ffarken Vefeftigung im VJeffen
finb ber Sfockfurm unb baö große 2ror ffeben geblieben. (Eine
lange 3eif biente ber Sfockfurm mit bem baranftoßenben ©ebäube,
ber ‘Peinkammer, aB ©efängniö für bie Verbrecher, ©er roeiße
2 urm, ber 2 rumpffurm, ber Vtilchkannenfunn, ber ©chroan am
t^ifchmarkf, ,,^ick in be 5iök" am ©ominikanerptaß ragten früher
auö ber Stabtmauer herauf, fteute liegen fie in ber ©tabt; benn
mit bem Vkcßfen ber ©tabt mußten auch bie VJälle unb ©reiben
immer roeiter hinauögefdroben roerben. 3n ber Vähe beö öauptbabnbofö hat man iiberreffe ber alten 9Kauer in eine Anlage
umgeroanbelt. Vuö fpäterer 3eif ftammen bie Vcrfeibigungöanlagen nom Ceegen 2 or biö 3um VJerberfor. V u f ben attberen
©eiten finb bie ©räben unb VJätle eingeebnet roorben, ba auch fie
längft nicht mehr bie ©tabt fcßüßen konnten. (Ein Äran3 non
3 o rB (Vifdroföberg, ÖageBberg) unb ©franbbafterien in ber
weiteren Umgebung be3eugen, baß ©anaig bB in bie jüngffe 3eif
eine ftarke Heftung toar. Vach bem unglüddichen Vuögang beö
VJelfkriegeö mußten auch biefe für Verteibigungöaroecke unbrauch
bar gemacht roerben. 3u ben alten Vefeffigungen ©an3igö gehört
auch bie geftung VJeicbfelmünbe. ©ie fchüßfe einft ben 3 ugang
3um ©an3iger öafen.
(©an3iger ftafen ©. 83; 3nbuffrie ©. 6 8 ; öanbel unb V e r
kehr 6 . 73— 87.)

C. 5üinta.
1. Sromperafur.
©en größten (Einfluß auf baö ßlim a hot bie ©onne. VJenn
fie im Sommer hoch am glimmet fíehí, fpenbef fie unö VJärme.
3m VJinfer bagegen kann fie bie (Erbe nicht mehr fo erroärmen,
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rocií fie bann niebtiger am Simmel ffeht. W ir fprechen bann non
M ite . 3um Weffen ber W ärme unb £alfe, ber Temperatur,
benußen mir baé Thermometer. W irb bie Temperatur Tag für
Tag gemeffen unb 3ählen mir alle abgelefenen 3at>len 3ufammen
unb teilen fie bann burcb bie W ^a h l ber Tage, fo erhalten mir bie
mittlere Temperatur für biefe 3eit. Tlué nielen 93eobad)fungen
aué mehreren 3 af)ren hat man für unfere Seimaf eine mittlere
3ahreéfemperafur non + 7" bié + 8 ° gefunben ( + 7°: lieé „7 ©rab
W ärme"). g ü r ©an3ig hat man im h in te r alé ©urcbfcbniff — 0,7°,
im Frühling + 6 °, im Sommer + 17°, im Setbff + 8,5° beregnet.
2. ©tnfluß beé Weereé.
©er Seeroinb bringt uñé in ben heißen ©ommertagen bie
kühlere Seeluft. 3m ö'erbft gibt baé W eer bie Wärme nicht fo
fchnell ab roie baé £anb. W ie eine Warmmafferbei3ung oerforgt
uñé baé W eer in biefer 3 eit mit märmerer £uff. ©aburd) erhal
ten mir einen fchönen Serbft unb häufig bié Weihnachten nerhältniömäßig milbe Tage. ©afür nerfpätet fich ber Frühling um
einige Wochen, meil baé Weerroaffer auch bie W interkälte länger
fefthält.
3. (Einfluß beé Winbeé.
©inen großen ©influß auf unfer Älima übt ber W inb aué.
9Hit ber Winbrichtung pflegt fich geroöhnlich aud) baé W etter 3u
änbern.
3m W i n t e r bringen uñé bie Süboftroinbe bie größte
Äälte. Springt ber W inb nach Sübroeften unb Weffen um, fo
befchert er uñé gelinbe Wintertage, ©aber kommt eé auch, baß
häufig bem kälteften Tag roenig fpäter ber milbeffe W intertag
folgt. Q3ei Oft- unb 9torboftroinben ift bie £uff rauh, ©er kältefte
W onaf ift bei uñé ber 3anuar.
3m F r ü h j a h r forgen bie Sübroiube für marineé unb angenehmeé W eiter, ©er Weftroinb, ber in biefer 3 ^if fehr off mehf,
befchert uñé fehr neranberíicheé W etter (^Iprilmeffer) unb er3eugf
häufig gröffe. £älfe unb off Schnee bringt uñé ber *?torbroinb.
Trockneé unb fehoneé W etter feßf bei Offroinb ein. ©ie tetjte
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SKaibälfte unb ber 3uni pflegen bie frockenffe unb febönffe 3eif
beS 3af)reS 3u fein.
3m S o m m e r enfffebf burd) bie ©übminbe foforf große
Öi^e. Söeff- unb Storbroeffroinbe, bie ficb tjäufig (Enbe 3uli unb
tm Sluguff einfiellen, bringen oiel liegen m it Srebf fid) ber Söinb
nad; korben unb Offen, fo klärt fid) baS K e ffe r auf, bie Cuff
bleibf aber kühl. Sie ©eroiffer kommen meiftenS auS ©üben unb
Neffen.
3m Ö e r b ft oetbanken m ir ben ©üb- unb ©übroeffroinben
toarme unb fd)öne Sage. Sie SDeffroinbe finb häufig mif großen
Siegengüffen oerbunben. Slud) bie Storbroinbe bringen Siegen,
finb aber kühler unb oerurfad)en im ©pefberbff ©d)neefälle unb
©türme. Ser Oftroinb künbef burd) prüfte ben naben Söinfer an.
©eroöbnlid) treten bie rauben Storbroinbe im öerbff feltener au,.
Saburd) mirb ber Öerbff unfere febönffe 3 aí>reé3eif.

4. Siegenböbe.
Sie jährliche Siegenmenge beftimmf man nach ber £>öbe beS
gefallenen Siegend ber ein3elnen Siegeníage. SluS S3eobad)fungen
oieler 3abre bot man für unfere öeimaf eine jährliche Siegenböbe
oon 50—55 3enfimeter ausgerechnet. Sie Söbe iff efroaS regenärmer als baS SJJerber.
5. Klima unb Canbmirtfcboft
S3on bem Klima ift bie £anbtoirffd)aff in bobina ©rabe ab
hängig. Sie tJrübjabrSfröfte richten unter ben jungen ‘P flogen
großen ©djaben an. ©efürebtet finb bie Siacbffröfte ber brei geffrengen Herren (11., 12., 13. Sitai), bie febr häufig bie 23lüfe beS
SioggenS unb ber Obftbäume oernid)fen. SaS ift aud) ein ©runb,
roeSbalb man imSöerber mehr SUei3en als Sioggen anbaut, benn ber
SSei3en blüht fpäter. ©roße Obffgärfen finben mir im greiffaaf nur
oerein3elt. Sluf bem febon an fid) feuchten SUerberboben gebeiben im
naffen ©ommer bie Kartoffeln nicht. Kartoffeln p fla ^ f barum ber
SBerberbauer gewöhnlich nur fooiel, roie er in feiner eigenen Söirffchaft braucht Sagegen iff baS Klima bem Slnbau ber 3uckerrüben
günftig. Sie große Srockenheit im Sitai unb 3uni läßt roieber bie
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cPflan3cn auf öer grobe nicht auöroacbfen. Kartoffeln roacbfen i)icr
im allgemeinen gut. 3n öer (£rnte3eit ueröirbt öer langanbaltenöe
liegen mitunter öie gan3e ©etreiöeernte. 5ln öen roenigen febönen
Sagen muß öer Canömann fein ©etreiöe, roie er fagt, nom gelbe
fie le n . S a3u roirö öie Arbeit befonöer$ im B e rb e r öurd) öen
aufgetoeid)ien Voöen unö öie grunölofen N kge fet>r erfebmert. Sie
Öerbftbeftellung bann an öen febönen Sagen meiften^ gut au£gefübrf roeröen. Sie Saat leiöet im h in te r öureb öen häufigen
NJecbfel 3roifcben groß unö Saumetter. SeSbaik roirö aud) oiel
Sommergetreiöe angebaut.
6. Obferoatorium.
3n öer Nähe öej> Cangfubter glugbafensi liegt öie c2öetterbeobacbtungöftelle (Obferoatorium). £)ier febreiben felbfitätige
3nftrumente öie Sämiger ‘iDetteroerbäliniffe auf. Nußeröem roeröen regelmäßig täglich Veobad)fungen unö Nteffungen oorgenommen. Seine ^Beobachtung teilt öaö Obferoatorium täglich öen
NJefterroarten öer anöeren Staaten mit, unö es> erhält auch täglich
oon öiefen Nachrichten über öa£ öortige V ielter. Siefe Söettermelöungen bienen als ©runölage für öen Nteiierberiebt unö öie
NJetteroorherfage, öie mir bann täglid) in öer 3 diung lefen
können. VefonöerS michtig finö öiefe VJeftermelöungen für öie
Scbiffabrf unö öen fiuftoerkebr. Surcb öie Sturmroarnung ift
febon oiel Unglück oerhütet moröen.

D. 9Mfc£tmrffd)afi be£ greiffaafö.
Sie S r3eugniffe öe3 NckerbaueS (©etreiöe, Kartoffeln,
3 uckerrüben), öer V ieb3ucbt (gleifd), N tild), Sier), öer gifeberei
(gifebe), öer NJalötoirffcbaff (Ö0 I3) unö öie Stoffe roie Steine,
Kalkfteine, Son, £ehm, Sanö, Sorf, Vernftein, <£ifen u. a. nennt
man Nobproöukfe ober Nohftoffe. Sie Nohftoffe müffen für öie
Verroenöung im öauSbalf meiftenö bearbeitet unö umgeroanöelf
roeröen. 31u3 öem ©etreiöe mahlt man N iehl; öarau£ roirö V ro f
gebacken. Surch Verarbeitung öer 3 uckerrüben geroinnt man
3 ucker. NuS Ö0I3 macht man allerlei ©egenftänöe. Nus» öem g e ll
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6 er Ziere gerbt man Geber; barauS roetben ©drohe angefetfigf.
^uS ßehm (Zon) brennt man bie 3iegelffeine für ben ftauSbau.
®ie Verarbeitung ber Vohffoffe erforbert oft große ©efchiddicbkeif unb befonbere (Einrichtungen unb Viafcbinen. 3 m öanbroerk
führt geroöhnlich ein ftanbroerket fämtlicbe Arbeiten oom Vohffoff
bi^ 3um fertigen ©egenffanb allein auS. ©ie Fabriken bagegen
ftellen einjelne ©egenffänbe in großen Viengen bet. 3eber A r 
beiter macht nur einen beftimmten Zeit beS hequffellenben ©egenffanbeS. 6 ebr oft bebient er nur bie Viafchine, bie bie eigentliche
Arbeit oerrichtet. ©ie Verarbeitung ber Vohffoffe 3U V k re n unb
©egenftänben nennen mir 3nbuftrie. ®en AuSfaufch ber A k re n
unb ©egenffänbe (ber ©üter) oermittelt geroöhnlich ber Kaufmann.
(Er treibt §anbel. 3m Äleinhanbcl oerforgt ber Kaufmann ohne
3roifchenperfonen ben Verbrauchet mit allen möglichen A k re n .
3m ©roßhanbel befd)tänkf er fid? auf roenige Arten non ©üfern;
er führt biefe aber in großen Viengen. (Er feßf feine Azoren ge
roöhnlich burcb Verm ittlung beS ßleinhanbetS ab. ©ie Veförberung ber ©üter erfolgt auf ben ©fraßen, ben (Eifenbahnen, auf
bem Akffetroege, burd) bie 'poff. ©aS ift ber Verkehr, ©ie
gefamfe (E^eugung unb Verarbeitung oon Vohffoffen, ber öanbel
unb Verkehr eines CanbeS bilben feine VolkSroirffchaff.
Unfere AJirffchaffSeinheif ift ber greiffaaf. ©ein Veffehen,
Vfühen unb ©ebeihen ift mit ber VolkSroirffchaff fehr eng oerbunben. ©ie Verroaltung beS ftreiftaafeS (6 enaf, VolkSfag, Vebörben) regelt, fchüßf unb förbert baS gefamfe AJirffcfroffSleben.
3 ur Ausführung biefer oielen Aufgaben braucht ber fjre iffa a i bie
Veamfen. ©ie VolkSroirffchaff gleicht einem großen Väberroerk.
Verfagf ein Zeil, fo ftockf ber gan3e Vetrieb. ©o ift auch baS
V?ohl beS ein3elnen ©faafSbürgerS oom ©ebeihen beS greiffaafeS
abhängig.

I. (Beugung oon

offen.

1. Ganbroirffchaff.
©et Vienfeh braucht 3um Geben VahrungSmiffel. ©en größ
ten Zeil ber VahrungSmiffel er3eugf bie ßanbroirtfehaff. ' ©er
Ganbmann baut auf feinem Acker gelbftücbfe an unb füttert unb
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pflegt S?ieh. (Er treibt Sicherbau unö 9?iei?3ud)f. S ta l^ u % ber
gefaulten gläche be£ greiffaaB bient bem Sicherbau unb ber
S?iel)3uci)f.
a) Sicherbau. ©urch große gruchfbarheif 3eidmet fid) ber
Cefjm- unb 6 d)lichboben be£ SöerberS au£. Stuf ihm gebeten alle
©efreibearfen. ©ie Haupffelbfrücbfe finb S#ei3en, ©erfte, Hafer.
Slußerbem finben w ir hier große Slap£- unb 3ucherrübenfelber.
Kartoffeln unb Sloggen werben in bem feuchten S3oben gewöhnlich
nur für ben eigenen S3ebarf angebauf. ®aS SBerber iff feit langer
3eit eine wichtige Kornhammer. Sluf ber weniger fruchtbaren
ööhc iff ber Sioggen baö Haupfgefreibe. ©er lehmreichere £öhenranb trägt außer S»ei3en unb Hafer noch Slübfen unb 3uchetrüben. SJiele gelber finb mit Kartoffeln bepflan3f, öle felbft auf
bem mageren ©anbboben noch oerhälfnBmäßig gut gebeitjen. ©ie
Ööhc iff unfer Hauptlieferant für Kartoffeln.
b) ©arten- unb ©emüfebau. ©emüfe unb Obff wirb auf bem
Canbe off nur fooiel geerntet, wie im eigenen Haushalt oerbraucht
toirb. Slur in ber Umgebung oon ®an3ig baut man 3ur SJerforgung ber ffäbfifchen S3eoölherung größere glädjen m it ©emüfe
aller Slrf an (Ohra, ber ©emüfegarfen ®an3ig$; fiaubenholonien).
©rößere Obffgärfen finben toir am Höhenranb oon cprauff bB
3oppot unb im nötblichen Seil beS ©roßen Söerberö (STiegenhof).
Hier finb auch einige ©hauffeen mit Obftbäumen bepflan3t worben.
S?on S3ebeufung für ben Obftbau iff bie große ‘prauffer ©ärfnerei.
3n ber nächffen Slähe ©an3ig£ gibt eö mehrere ©ärfnereien, bie
fich außer Obff- unb ©emüfebau auch mit S3 lumen3uchf befchäftigen
(ßchibliß, ßangfuhr, Pelonhen, Olioa).
c) SHettfucht. SKif bem Sldierbau iff bie SJieh3ud)f eng oerbunben. 3f)r bienen bie großen Sßiefen- unb Sßeibeflächen (©inlage an ber Slogaf, Haffhampen, SBeichfelhämpen, SKofflauwiefen), bie mehr aB ben eierten Seil beS gefamten lanbwirtfdjafflich benußfen Canbeö auömacben.
©ie P f e r b e 3uchf ffanb oon jeher im SZJerber in großer
S3lüfe. SKif 6 fol3 3eigf ber Sßerberbauer feine Pfetbe. SKeiffenä ift
bie offpreußifche Pferberaffe, bie hier aufge3ogen wirb. 3n bet
5

—

66 —

lebten 3 eit ift man 3m 3 ud)f her ftärkeren, ruhigen Mbennenraffe
(leichte ©eigier) übergegangen. ©erühmt finb 6 ie 3 üd)iereien
(©eftüte) t>on Pragheim unb non Pralau im ©roßen Merber. ©ad)
ber leßten 93iet)3cit)tung (1923) 3ählt 5er greiftaat über 36 000
‘Pferbe.
©ie © i n b t> i e h 3ucf)f ift erft in ben leßten 3 ahr3ehnten burd)
bie Sinfüßrung ber oftfriefifd)en©affe (fd)war3-meiß) 3U ihrer heuti
gen 931üte gelangt, ©ie M ilch wirb meiften£ in ben M olkereien 3U
B utter unb £äfe (Merberkäfe) oerarbeitet. ©ie 85 Molkereien
beä ^reiftaateö liefern jährlich etroa 40 000 3entner ©oltfettkäfe
(P ilfiter unb Sd)wei3er £äfe). ©er ©inberbeftanb ift runb 3weimal fo groß al$ bie © n3af)l ber ‘pferbe.
3n kleineren M irtfchaften ift bie 3 i e 9 e, „bie £uh beS kleinen
M a n n e t", ber M ilcßlieferer für bie gam ilie. 6 ie gibt bei befeßeibenen ©nfpriiehen fette M ild ) ( lA beö PferbebeffanbeS).
©ie 6 cf) a f 3ud)f, hie t>or bern Kriege feßr 3urückgegangen toar,
erfreut fich jeßt roieber größerer Mertfchäßung. ©on ©ebeutung
ift fie auf ber ööt>e, too ihr auf bem leichten ©oben größere Meibefläd)en 3ur ©erfügung ftehen. ©ine große 3üd)ferei für M erinofchafe befinbet fich auf ber ©omäne Sobbowiß (1200 Stück). ©ußer
bem t^leifd) liefert ba3 Sd;af bie roertuolle M olle. (Va bes> Pferbebeftanbeö.)
6 d) ro e i n e 3ucf)f. 3n allen ©auernwirtfehaffen roerben
Schweine gehalten. 3m großen betreibt man bie Schweine3uchf
auf ben ©üfern unb in ben Molkereien. £>ier roerben auch hie
ilberreffe aus! her Spirifuöherffellung unh her © utter- unh £äfebereitung 311t M a ft uerroanht. ©urd) befonber$ gute£ S’leifd) 3eichnen fid) hie in ben Molkereien unb ^äfereien bes> Merberö
gemäfteten Schweine au3. ©ie © n3al)l ber Schweine ift etwa£
größer als» bie ber ©inber.
©ie © e f 1 ü g e 13ud)t (öühner, ©cinfe, ©nten, Pauben) wirb
faft überall nur fo nebenbei betrieben, ©on ©ebeuiung ift bie
© i e n e n 3ud)f. Sie wirb befonberö non ben Canbleßrern ge
pflegt unb geförbert. 1920 eqeugte ber greiftaat etwa 1600
3 entner ©ienenhonig.
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d)
SSefißccrieiiung. 3m B e rb e r ifi 5er größere SKitfelbefiß
üort)errfd)en6 (2 — 6 Sufen = 33— 100 Sektor). ©roßgrunöbefiß
(Oüier über 100 Sektor) treffen mir überall, befonöerö im 6 ü5 en
an. ^leingrunöbefiß finöen mir befonöerö in 5er Stäke San3ig!3
un5 in öen Sörfern öe£ künftlicb entmäfferten ©ebieteö. 'Stuf 5er
Ööbe gekört ein großer Seil 5er Slcketfläcbe öem ©roßgrunöbefiß.
3u öiefem rechnen mir auch öie Staatsgüter, öie Somänen, öie
oom ftreiftaat auf eine Steife oon 3abren oerpacbfet meröen
(Sobboroiß, S3ankau, ßiffau). Ser Steft öeS SlckerlanöeS befinöet
fick 3U gleichen Seilen in öen Särtöen öeS SKiftel- unö ßleingrunöbefißeS.
3n unferer öeimat rechnen öie dauern nach altem brauch
nach Sufen unö SKorgen. 1 kulmifcbe Sufe = 30 kulmifcbe b o r 
gen = 67 preußifche SKorgen. 1 Sufe = 16,8 Sehtar; 1 kühn.
SHorgen = 56 Sir; 1 preußifcher SKorgen = 25 Sir; 1 kühn. Stute
= 4,32 SKeter.
2 . gifcberei.
(Sin wichtige^ SSolkSnabrungSmiftel finö öie ffifcbe. 3 mar ift
ihr tJleifd) nickt fo mertooll roie öaS übrige ftleifck; öafür ift eS aber
auch beöeutenö billiger. Sie Sauptfangpläße finö öie Sämiger
SJuckf unö öaS grifcbe © aff (Seefifdjerei, ficke 6 . 51). 3 n öen
6 een öer £>öhe fängt man außer Rechten unö Schleien aud) Ärebfe
(SKarienfee).

II. Verarbeitung ber Vofjffoffe Qnbuffrie).
3m g'reiffaaf gibt eS boöenftänöige unö orfSftänöige 3nöuftrie.
Sie boöenftänöige 3nöufirie oerarbeitef in öer Saupffacbe Stobftoffe, öie im $reiffaai felbft er3eugt unö geroonnen meröen. Sier3u
gehören öie 3nöuffrie öer StabrungS- unö ©enußmittel unö öie
3nöuftrie öer Steine unö Sröen (3iegelei, Sanöftein- unö Sonroarenfabrik). Sie boöenftänöige 3nöuftrie fuckf mit Vorliebe ihre
‘Pläße mitten im Stobftoffer3eugungSgebief. Sie erfpart öaöurd)
unnötige meife unö oerteuernöe SDege für öie Seranfchaffung öeS
StobmaferialS unö öer beimifchen S3rennftoffe (Sorf, ©0 I3)" unö
kann auch öie SEafferkräffe öer Staöaune, öer ftlaöau, öeS Strieß5*
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bacheé unb beé 9liüa-©leffkau-Bacheé auönußen (Blühten,
<3Qfíoíkcreien, 3 i^9 ^1cicn, 3ucketfabriken, Brennereien).
Bber 5ie tneiffen 3 nbufirie3toeige muffen ihre Bohftoffe unb
baé Brennmaterial (Sifen unb anbere Blefatle, Äol/le, Sabak,
ßeber, 3um größten Seil auch Ö0 I3 u. n. a.) aué bem Buélanb be3ieben. F ü r biefe orféfíanbige 3nbuftrie ift eine guíe Berkebréoerbinbung Bebingung. Sa im $reiffaaf nur San3ig unb feine
näcbffe Umgebung über eine ooqüglicbe Berkebréoerbinbung
(BJeicbfel, Offfee, öafen, (Eifenbabn) nerfügt, finben mir biefe 3nbufírie unfereé ^reiffaafeö faff auöfcbließlicb auf bem engen Baum
non San3ig unb feinen Bororfen bié Olioa unb 3°PP°i- ®iefe
eiroa 100 Quabratkilometer große ^läcbe bilbef baé eigeniücbe
3nbufíriegebief beé ^reifíaaíeé.
Bach ber Bbírennung unfereé ^reifíaaíé non Seuífcblanb
finb in San3ig Diele Fabriken neu gegrünbei roorben, bie 3um Seil
bie früheren ßafernen benußfen. Sie frühere ©emebrfabrik be
herbergt jeßf eine große Schuhfabrik, 3roei Sabakfabriken, eine
Scbokolabenfabrik, eine Blafcbinenfabrik, eine Fabrik für F ein
mechanik, für Ämftmöbet unb für Berpackungéarfikel (‘pappfchachteln, BJellpappe, Süten, Koffer). Buch in Cangfußr, Olioa,
3oppot finb nach hem Kriege mehrere größere inbuftrielle Unter
nehmungen entftanben.

1. 3nbuffrie ber Babrungé- unb ©enußmittet.
Unfer Blitblengeroerbe liefert baé für bie Bolhéernabruttg
»nichtige B lebl. B ié Bebenprobukt ftellf eé Futterm ittel für bie
San3iger Blüblengemerbe befißf feit ber
Bieh3uchf herOrbené3eií einen guten B u f. Unter ben früheren Orbenémüblen
nimmt bie ©roße Btüßle in San3ig eine beoor3ugte Stelle ein. Sie
hat ihr alteé Buéfeben beroahrt; im 3nnern ift fie mit neu3eiilichen
BXahleinrichtungen auégefíaííeí. 3hre ööchfileifiung beträgt täg
lich 4000 3 cníner Bteßl, baé ift mehr, alé bie gan3e Fteiffaatbeoölkerung gewöhnlich täglich nerbraucht. (Uber Blolhereien
fiebe S. 6 6 .) Sie Berarbeiíung ber 3uckertüben 3U 3ucker erfolgt
in ben 3uckerfabriken in ‘prauft, Beuteich unb Sobbomiß. Sie
3uckerraffinerien auf ber Speicherinfel unb in Beufahrroaffer
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machen aué Bof^ucker, 6er grcífjíenfeilé eingefüíjrt roirb, öen
fchneeroeifeen 3ucker. Sie Abfälle, 6ie ©chnifcel, finb ein begehr
t e Biehfufter für 6en d in ie r . Sen halbreifen 6d)eibefd)Iamm
uerroenbef man alé hünftlicheé Süngemiifel.
Xlnfere B ie r
brauereien (Oerffe) unb 6pitifuébrennereien (Kartoffeln) muffen
einen feí?r großen Seil ihrer Bohfíoffe aué bem Cluélanb be3iehen.
Sie Büchffänbe bei ber B ie r- unb ©pirifuégeroinnung u e tb ra u fi
man alé g ufter für bie 6chmeine. Ser 6pirifué finbeí im £auébalf (Brennfpirifué) unb in gemerblicben Betrieben uielfacbe B ermenbung (Apotheke, Stogetie, Sffig, ‘parfümfabrihen, in ber
Sifcblerei beim polieren). Sie 6piriíuéherfíelíung bilbet auch
bie ©runbtage unferer blühenben Cihörinbuftrie. Sie San3iger
£iköre (Caché, ©olbroaffer, Kurfürften u. a.) unb ber Siegenhofer
B ta fa n b e l finb feit langer 3eif meltberühmf. 3n ber Sabakinbuffrie leifíet San3ig befonberé in ber öerftellung uon 3igaretten
Seruotragenbeé. 3u ermähnen finb noch einige ©foholaben-,
Btarmelaben- unb gifebbonferuenfabrihen.

2. #ol3inbufirie.
(BJalb 6 . 15; Öo^flöfje 6 . 31; BJeibenroirffcbaff 6 . 27.)
3u ben roichfigften 3nbufírien unfereé S'reiftaaíeé 3ählt bie
Öotynbuffrie. Sa ber eigene B lalb nur einen geringen Seil (V«)
beé Bebarfé beckf, muß oiel Bobhol3 aué bem Cluélanb ('Polen)
be3ogen merben. 3n San3ig finben mir Öol3inbufirie befonberé
an bet £oten BJeicbfel. B on ‘piefmenborf bié 3ur Breifenbachbrücke reiht fich ununterbrochen ein 6ägeroerh unb Öol3feib an
baé anbere. Sie 3ahlreichen 6ägeroerke liefern Balken, Bretter,
(Eifenbahnfchmellen, ©rubenböl3er. Anbere Fabriken 3erfcbneiben
baé Öol3 3U ßfabfuftböben unb Kiffenbrettern. 3n ben Biöbelfabriken unb © ffle re ie n merben alle Brfen uon Btöbeln hergeftellt. Berühmt finb bie kunftuoll gebrechfelten unb gefcbnifjfen
Sämiger Blöbel. Sie uielen kunftuoll gearbeiteten unb reich
gefchnihfen ©egenftänbe im B a fa u é , im Brfuéhof, in ben Kirchen
unb einigen alten Bürgerhäufern (Uphagenhaué) beroeifen, bajj bie
Bearbeitung beé £ml3eé auch in früheren 3ahren in San3ig in
hoher Blüte ftanb.
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3. Schiffbau.
$lud) 5er Schiffbau gehört 3U ben 3weigen, bie in ©an3ig feit
3af)rbunberfen eifrig betrieben werben. ©ie © a ^ig e r Schiffe auö
Sichenhot3, bie bamalö auf ber Caffabie unb auf ©rabank gebaut
würben, gaffen ald befonberö fecfüc&fig. ©oeb heute nimmt
ber Schiffbau unter ber 3nbuffrie ©an3ig$ eine führenbe
Steifung ein.
a) ©ie ölfeffe noch beftehenbe 92?erff ift bie uon £ f a w i f f e r.
©iefe c2öerff hat in früheren 3ahren bie erften ^tiegöfchiffe für bie
preufjifche ©tarine gebaut, £>eufe befchäftigf fie fich mit bem ©au
unb ber ©uSbefferung uon tfluß- unb Seefchiffen. ©ußerbem liefert
fie ©ampfmafchinen unb Schiff^keffel aller <2 irt unb ©röße. 3u
ber © terff gehören ein Schtoimmöoch (Stagkraff 3000 So.) unb
ein großer Sdroimmkran. Schräg gegenüber ber ßlawifferfcben
© *etff in bet ©äße ber ©reifenbacf)-©tücke liegt bie ©Jerff oon
©J o j a n. ©iefe hat fich in wenigen 3ahren 3u ihrer heutigen ©röße
entwickelt. Sie baut f)öl3erne unb eifetne $luß- unb Seefd)iffe.
# ü r ©uSbefferungsiarbeifen befißt fie ein Scbwimmbock.
©a$ Scbwimmbock ift ein riefiger Waffen ohne © or- unb
Öinferwanb. Soll ein Schiff in ba$ Schwimmbock hineingebrachf
werben, fo pumpt man bie breiten, bohlen Seitenwänbe ooll
©Gaffer, ©a<3 ©ock finkt unter, ©aö S d jiff fährt nun in baö ©odt
hinein unb wirb hier feffgetnachi. ©ann pumpt man ba3 ©Jaffer
auö ben Seifenwänben herauf, © tif bem ©ock hebt fich gleichseitig
baä Schiff empor. 3eßf können bie ©u$befferungen am ©oben be£
Schiffe^ auögeführt werben,
b) ®ie S ch i cb a u - ©Jerft am linken Ufer ber Solen ©Jeidjfel
gehört 3U ben gan3 großen © k rffe n ber (Erbe. Sie befchäftigf 3000
©rbeifer. Sie ift für ben ©au auch her größten Fracht- unb
Schnellbampfer eingerichtet, ©er ©utnpf be£ Schiffet wirb auf
bem £anbe (auf ben Rellingen) ferfiggeftellf. ©er fernere Sd)iff$bauef) ruht auf einem fehr ffarken ©erüft. ©ureb bie uielen Äräne
werben bie fchweren ©Jerkftücke an bie richtige Stelle gebraut.
Sinen ohtenbefäubenben £ärm oerurfacht baS ©iefen ber (Eifenteile. (Ein feierlicher ©ugenblick ift ber Stappellauf beS Schiffet,
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bei bem ba3 Scbiff aud) feinen kanten ert>ätf. “S eim Stapellauf
5er Wefenfdnffe nerfammeln fid) babei non nab unb fern 3oi)lreid)e
3 ufd)auer. (Erft langfam, bann fdmetlet unb immer fdmeller gleitet
baS mit Bahnen, ©irlanben unb Blumen gefcbmückte Schiff in bie
Sofe Weid)fel. Sann mirb ba£ Scbiff am Ufer feftgemacbt. ‘Jtun
erfolgt ber innere £lu£bau be3 Schiffes. Unter ber 3ln3abl ber
Dreine, bie bie (Eifenftücke ins Scbiff beförbern, 3eid)net ficb ber
weithin ficbtbare Wefenkran burd) feine ©röße auS. (Er bebt felbft
bie fcbmerften W afdnnen fcbeinbar mit großer £eid)iigkeii.
trü b e r baute Scbicbau außer öanbelSbampfern aud) große £tiegSfd)iffe, befonberS Sorpeboboote. (Eins ber Wefenfd)iffe, baS in
ießfer 3 eii (1923) hier fertiggeftellt würbe, ift bet „Kolumbus".
Sie Scbicbauroerff in San3ig mürbe 1890 oon Ferdinand Sd)id)au
erbaut. Sr begann feine Caufbabn als einfacher Schlöffet. 3n
feiner W iterffabi (Elbing errichtete er eine kleine Wafd)inenmerkftäfte. Surcb eifernen, unermüblicben f^teiß unb großen UnternebmungSgeift oerftanb er eS, feine Fabrik ftänbig 3U oergrößern.
Seine Sampfmafcbinen, fiohomotioen, Sampfbagger, oor allem
aber bie großen unb kleinen ßriegSfcbiffe, befonberS bie Sorpcboboote, bie er als erfter in Seutfcblanb baute unb bie 3U ben fcbnellften Schiffen ber W e lt gehörten, begrünbeten ben W e ltru f ber
Sd)id)GU-Werff.
c)
3toifcbcn ber Scbid)au-Werft unb ber Wottlaumünbung
liegt die S a n 3 i g e r W e r f t (frühere ßaiferlid)e c32Jerft). Sie
baute früher nur£riegSfd)iffe unbUnterfeeboofe.öier finb berßteu3er „(Emben", „U 9" unb „U 21„ entftanben, bie burd) ibte Säten im
Weltkriege unfterblicben W tbm erlangten. Sie W e rft ift jeßt 3um
93au non öanbelSfd)iffen übergegangen, ba ßriegSfcbiffe nach bem
Kriege nicht mehr gebaut werben bürfen. Sie befißt ba3u brei
große unb kleine SockS unb mehrere ßräne. Ser größte ber
Scbwimmkräne, „ber lange öeinrid)", bokt ßaften oon 2000 S e i 
nern. 3n ben Wafd)inenbaumerkfiäifen unb ©ießereien werben
Wafcbinen aller £lrt, Sampfkeffel, £okomotioen, W etallfäffer für
93en3in unb Dielet anbere bßrgeftellt. 3u ker San3iger W e rft
gehört aud) baS Sübenbe beS ftolmS. ö ie r befinden fid) bie F a b ri
ken für ben 93au oon elektrifcben Wafcbinen (Wotore) unb ©e-
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raten unö eine Atöbelfifckterei. «Die © a ^ig e r A le rff ift mit ikren
6000 Arbeitern öie größte Fabrik 0 eé greiffaaíé.
5in öer Soten ^ e id jfe í in öeubuöe liegen einige Boofétoerften, öie 9Kofotfckiffe, 6 egelkutfer unö fckmucke 3 ad)ten
bauen.
4. Alefallinbuffrie.
a) Beben öen W erften gibt eé bei uñé mehrere größere unö
kleinere Fabriken unö BJerkftätten, öie Btafckinen, Automobile,
Äleineifen- unö ßtaklroaren aller A r t ßerftellen. 3u öen größten
Betrieben gehören öie (Eifenbabnbaupttoerkfiätfe (Cokomotioen,
Gifenbatmroagen), öie Blaggonfabrik (Perfonen- unö ©üterroagen), öie ©rakt- unö Bageifabrik in fiangfußr unö öie Biefenfabrik in ßckellmükl. Anöere Fabriken pflegen öen Apparatebau
(©aémeffer, elekírifcke Bebatféaríikel). Sie fteinmeckanik unö
Optik oerforgf uñé mit ©egenftänöen 3um Ateffen (Skermometer,
Barometer, ftlüffigkeifémeffer, Apotkekerroage, Ateßgeräf für
Canömeffer, Kompaß), B rillen, fterngläfern, künfflicken ©lieöern ufro.
b) Auck in öer Bearbeitung uon (Eifen unö anöeren Atetallen
kat ©an3ig in frükeren 3akrkunöerten Bebeufenbeé geleiftet.
Biele ßunffgegenftänöe unö ftauégeraíe (O iffcr, Armleuckter,
Blaker, ßirckenglocken, Orgeln u. o. a.) in öen ßircken unö alten
Bürgerkäufern be3eugen öie Sückíigkeií 0eé © a ^ ig e t fóanbtoerké.
©ie in ©an3ig kergeffellfen 3 innkannen toaren im öanöel mit
Außlanö fo bekannt, öaß man fie einfack „ruffifcke bannen"
nannte. 3n öen Sälern in öer näckffen Bäke ©an3igé (ßfrießback,
Olioa-©leifkauback) arbeiteten früker 3aklreicke öammettocrke.
©iefe mackíen aué fckroeöifckem (Eifen ©ckmieöeeifen unö 6 tal)l
unö fertigten (Eifenroaren an. ©ie ©an3iger (Eifeninöuffrie genoß
0amalé ein großeé Anfeken. Um 1860 3äklfe man nod) 82
Öammertoerke. 6 ilberkammer allein befckäffigfe 80—90 Arbeiter.
Alé man auck in ©an3ig (um 1840) öie ©ampfkraff in öen ©ienft
0 eé A le n d e n ftellte, ging ein öammerroerk nack öein anöern ein.
Öeute (1923) pocken toieöer 3toei öämmet im (Ernfffal unö 3toei im
6 d)mabental bei Oliua. 6 ie fckmieöen jeßf aué alten (Eifenbaknraöreifen Pflugfckaren, AJagenackfen, fdnoere Sürangeln u. a.
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5. 3nbuftrie ber Steine unb (Erben.
©er £ei)tn- unb Sonboben 5er Ööbe unb beS V erberé lieferí
ben Nohftoff für bie im ftreiftaat liegenben 3 iegcleien. ©urd) ben
Kohlenmangel unb bie geringe t33aufätigkeif ifi gegenwärtig eine
3ahl non 3iegeleien ge3wungen worben, baS tre n n e n non 3iegelfteinen ein3uftellen. ©ie Kahlbuber Sonwarenfabrik mad)í auS
blauem Son allerlei ©ebraudB- unb Kunftgegenftänbe (93afen).
3n großen Ntengen werben hier Ofenkacheln hergeftellf. ©ie
Prauffer unb Olioaer ßanbfteinfabriken liefern Sanbffeine unb
¿emeniröhren. 3n ©an3ig werben Sreppenftufen, ©rabeinfaffungen unb Platten auS 6 fein unb künftlichem Níarm or gearbeitet,
©ie ©chellmühler ©laSfabrik fchmil3t auS reinem Quaqfanb
©laS. Unfere 93crnfteininbuftrie, bie ben 93ernftein haupffächlich
auS Königsberg be3ieht, fertigt Sdjmuckfachen aller 9lrt.

6. ©hcmifd)e 3nbuftrie.
©ie ©qeugniffe ber chemifchen 3nbuftrie finb recht mannig
faltig: künftliche ©üngemittel, £acke, färb en, Seer, ©achpappe,
6 eife, 6 oba, £icf>ie, Parfüm , N qneim itfel unb oieleS anbere. 3 U
ber chemifchen 3nbuftrie rechnen w ir auch bie ©aSanffalten. ©an3ig befißt eine fehr bebeutenbe chemifche 3nbuftrie.

IN. £anbeí.
1. 93ebeutung ber 3nbuffrte unb beS JijanbelS für ben föreiffaat.
Stoß ber blühenben £anbwirifd)afi unb ber hochentwickelten
0Cíieh3Uchí ifí unfere £anbwirífcí)afí bod) nicht imftanbe, bie gefamfe
greiftaatbeoölkerung auSreidjenb mit ©eireibe unb S’leifd) 3u oerforgen. 93roigefreibe unb Kartoffeln reichen nur für 5 Nionafe,
NTild) unb B u tter für 6 , gleifch nur für 3 Ntonate im 3ahr. *2luch
unfere 3 nbuftrie, obwohl fie fiel) nach bem Kriege eines ftarken
NJachfenS erfreut, kann unS bod) nicht alte 3nbuftrieprobukte
liefern (3. 93. Kleiberftoffe). ©ie unS fehlenbe 9Kenge oon N a h
rungsmitteln unb 3nbuftrieprobukten unb einen großen Seil ber
Nohftoffe für unfere 3nbuftrie müffen w ir auS anberen fiänbern
be3iehen. ©aburd) geht alljähtlid) eine große ©elbfumme inS
NuSlanb. 9Kif Kohlen unb ©ifen können w ir nicht 3QÍ)ten, wie
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anöere Canöcr eS tun, bie fici> in äßrdicßer Coge befinben. Ser
(Jrcifíoaf befißf biefc ©obenfcßäße nicßf. ©Jir mürben recßf balb
ntd;f meßr in 6 er £age fein, bie ©uSlanbStoaren 3u be3aßlen, toenn
nict)i unfere 3nbuffrie unb unfer ganbel toieberföelb in ben $re iffaai brächten. Qbtooßl unfere 3nbuffrie aud) bie roidjfigffen ©oßffoffe aus bent ©uSlanb häufen muß, finb biefe bocß erbeblicf) b illi
ger als bie bei unS barauS ßergeffellfen gerfigroaren . ©er “preiSunferfcpieb bleibi als ©erbienff im fjreiffaaf 3urüch. 6 0 erßälf ein
6 füdr getoößnlicßeS (Eifen, 3U gufeifen nerarbeiiei, ben 3-facßen,
3u öanbroerhS3eug ben 5-facßen, 3U ©raßf unb ©ägel ben 10facßen, 3U 6 fecR- unb ©äßnabeln ben 75-facßen, 3u 6 cl)nallen
unb Knöpfen ben 900-facßen, 3U Siaßlfdjmuchfacßen ben 2 0 0 0 facßen, 3u gembenhnöpfen ben 6000-facßen, 3U lißrfebern ben
50 000-fad)en ©Jerf. «ßnlicß erßößf fiel) ber b e r í beS roßen
©aumffammeS, menn er 3U ©alhen, ©retfern, (Eifenbaßnfcßroellen
Parkefffußboben, D öbeln unb Kunffmöbeln nerarbeiiei rnirb.
(Eine toeifere roießfige (Einnahmequelle für ben tfreiffaaf ifi ber
Öartbel. ©afür ein ©eifpiel: ©er ©roßhaufmann haufi in © orroegen gan3e 6 cßiffSlabungert geringe billig ein. 3n ©an3ig rnerben fie naeß ©ußlanb unb Polen teuerer roeifer nerhaufi.‘ ©ueß
ßier bicibi ber PreiSunierfcßieb als ©erbienft im ftreiffaaf 3urüch.
Unfere 3nbufirie unb unfer ganbel geben unS baS ©elb, um bie
©uSlanbSroaren, bie mir brauchen, 3U be3aßlen.

2. ©innenßanbel.
©ie Probuhie ber £anbn>irffcßaff, ber ftifeßerei, ber ftorftroirifeßaff unb ber 3nbufirie beS fJreiftaaieS bienen 3unäcßft 3ur
©echung unfereS eigenen ©ebarfs. 3nnerßalb beS ^reiffaaiS
ßerrfcßf 3tnifcßen bem B e u g e r unb bem ©erbraueßer off bureß
©ermifietung beS Kaufmannes ein reger ©uSiaufcß ber ©Jaren
(©innenßanbel).

3. ©ußenßanbef.
©ber unfere ©eoölherung braueßf außerbem noeß oiele
©Jaren, bie bei unS enfroebet gar nießi ober nießf in auSreicßenber
©lenge er3eugi roerben. ©iefe müffen mir auS anberen ßänbern
einfüßren, unfere (Einfußr. ©agegen bleibi bei einer ©eiße oon
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©Jaren, 3. 93. 3ucket, nach ©efriebigung be$ eigenen 93e6arfi> ein
iiberfcbufj, ben mir an baö ©usüanb abgeben können. Sie bilben
unfere ©u^fubr. ©uteb öie günffige £age beS ^reifiaate^ an ber
<2öeicbfel unb an ber Oftfee mufo unfer Hinferlanb (‘Polen) einen
£ e il ber 933aren, bie e$ au£- unb einfüpri, über ben greiftaat leiten
(©urcbgangslbanbel). Xlnfere Sin- unb 9lu3fubr unb ber ©urebgang^banbel bilben ben ©uföenbanbel öe£ greiftaateö.
Unfere roiebtigften Sinfubrroaren finb fiebenömittel unb <5lot>ftoffe für unfere 3nbuftrie. 3n ber 9lu£>fuf)t fielen Ö0 I3 unb H0 I3roaren an erfter Stelle; ein weiterer tüid)figer Hanbeteartikel ift
3 ucker; bann folgen in toeiiem <2lbftanb ©eireibe (oor bem Kriege
an erfter Stelle), 3nbufirietr>aren, 'Petroleum. Unfere Hauptliefe
ranten finb ©eutfcblanb, Amerika, Snglanb, ©ortoegen, Polen,
©änemark; unfere Hauptabnehmer Snglanb, Polen, bie ©anbftaaten (Citauen, 9Uemel, Ciolanb), ©uftlanb, Ukraine, $innlanb,
©änemark.
©ie ©röfte unfere;* ©uffenbanbel;* ift in bet ©aebkrieg^eit in
ben ein3elnen 3abren reebt febtoankenb geroefen. 3m allgemeinen
ift ber ©uftenbanbel bureb bie ftarke H*>l3au3fubr febr geroaebfen.
© o r bem Kriege ftanb ©an3ig unter ben beutfeben Oftfeebäfen
3iemlid) an legier Stelle. 3efjt beatifprucbf ©an3ig neben Stettin
ben erften p iat;. Obtoobl fepon öfter iiberfeebantpfer einlaufen,
ift ©an3ig noch lange kein ©Jeltbafen; ba3u ift ber Umfatj noeb 3U
klein. 9lber ©an3ig ift auf bem beften 9©ege, ficb 3U einem 0Q3eltbafen 3U entmickeln.

ÍI b e r f i cb t
ber Sin- unb 9lu$fubr (mit Sinfd)luj3 beá ©urcbgangábanbelá)
ber toidUigffen HanbekSlänber.
Unfere Grin f u h r auiä:

Unfere ‘J lu ö f n b r nach:

3)euffd>lanb

2Ille ‘ZParen (befonberä Äleiberftoffe, Piicber)

6 d>iffe

Polen

CebenSmiftel, Ö0 I3, Äoble,
Petroleum

Äoloniahoaren, 3 t»buffrietoaren, hünffltdje 25üngemlttel, ‘23aumroolle,
öeringe
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Unfere (£ i n f u l> r auá:

Unfere “U u ä f u b r

nad):

kernel

goÍ3, ©ictjcnftäbe

alle liefen oon ‘UJaren, pefroleum,3udter, geringe

Cifaueti

—

Äoble,Petroleum,3nbuf(riearfihel, geringe, ^olonialroaren

Seftlanb

gofo. (FladnS, 9Uolkereiprobukfe

3u«ker, ©bemikalien, “peiroleum, Äolonialroaren

ffinnlanb

'Papier, ‘JUolkereiprobukte,
Pflafferffeine

3udter, künfflid). ©ünger,
©eireibe,Äoloniatroaren

Slu&tanb

—

3nbufirien>aren, befonberś
Wafckinen

Ukraine

©eireibe, ijlcifd?

Ungarn

PJein

©ünemark

9ïïoIkereiprobukfe, gleifcf), lanbU)irifcf)af{lid)e 9Kafd>tnen

gold, 3ucker, Petroleum,
©erfie, ©änfe

5tormegen

geringe, Stan, Saig, künfflidje
©üngemiftet, gufeifennägel

Petroleum, go(3, 3udier,
gülfenfriiebfe, ©1er

©d>toeben

geringe, 'Pflaflerffeine, Kartoffeln,
©efreibe, fílele, 9Kafd)inen

Petroleum, 9ilöbel

©nglanb

Äogtcn, geringe, fíolonialtoaren,
Sejtilien, ©bemikalien

gollanb

See,

gol3,. 3ucker, «ernftein,
3miebeln, Porffen,
6d)iffe
gol3, gülfenfrüdjfe, Kleefaat

Srankreid)

'UJein, fíoíonialroaren

gol3, Papier, 3ellulofe

Zeigten

Cebenśmiffel, Sabak, ©ifen,
'Pbośptjafe

gol3, ©pirifuofen

3falien

Sübfríídfíe, öl, <28ein, ©dtroefel,
Septilien

©panien

Sübfrüdjfe, ©îein,
grücbfe, fíork

?torbamertka

Cebenémiffel, Cokomof loen, ©ifenbalmtoagen, lanbtoirffdjafflid>e gUafdiinen, 93aumu>olle

fíakao,
Sabak

3nbuff rieroaren ( V8 ber ©infuf>r ber Ukraine gebt
über ®an3ig)

_

Kaffee, ©d)mal3 ,

getrocknete

gol3,Äarfoffelmebl,3emenf
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IV. 9?erhei)r.
1. SerhebtSlage ©an3ig$.
Kein Ort an 5er © a ^ig e r Sud)t liegt für 5en Serhehr fo
günftig tuie ©an3ig, an öet 6 ee unb 3ugleid> an ber 9J?eid>feI. S n
ber flachen Küffe können bie 6 eefd)iffe nur in ben ftlußmünbungen bid)t an<» fianb fahren. (Ein toeiierer V o rte il für ©an3ig iff
burcl) bie Verlegung ber Skichfelmünbung nad) bem ©urcbbrud)
unb fpäfer nad) Schietoenhorft-Sickeldoalbe entftanben. ©ie
Öafeneinfakrt rourbe baburch not ber fchnellen Serfanbung burd)
bie 0Q5eid>fel gefd)üßf, ber gan3e öafen oom öochtoaffer unb (Ein
gang befreit. ©a3 flache ©elänbe begünftigte ben ‘Sau künftlicher
ftafenanlagen. S3ie ein großer SM enbred)er hält bie ftalbinfel
Öela bie gan3 großen Stellen non bem tuefilichen Seil ber Sämiger
Sucht fern. ©ie © a ^ig e r S ud)t roeift uor ber (Einfahrt (Seebe)
genügenbe Siefe unb guten Snkergrunb auf. ©ie Schiffe können
3U jeber 3eit ficher in ben Safen hereinfahren. ©urd) bie Oftfee
ftet)t ®an3ig auf bem SJaffertuege in Serbinbung mit ben Seehanbetdpläßen ber gan3en (Erbe (Seefdnffabri). ©an3ig befiftt in
ber S3eid)fel unb ihren fd)iffbaren Firmen unb Sebenftüffen eine
uon ber S a fu r gegebene Serkehrciaber mit feinem roeitauSgebehnten öinferlanb (Sinnenfchiffahrt). ©urd) bie (Eifenbabnlinien
®an3ig—©irfdmu unb ®an3ig—3 oppot—S tettin (Serlin) ift ©an3ig an baS große (Eifenbafmneß angefchloffen, baö ba3 gan3e ^eftlanb überfpannt. S on befonberer Sebeufung für ben © a ^ig e r
Serkebr finb bie großen (Eifenbahnknotenpunkte ©irfdjau unb
Starienburg. Son hier führen roichtige Scbienenftränge in$
Öinterlanb. Sud) im Cuftuerkehr entwickelt fid) ©an3ig 3U einem
bebeutenben Knotenpunkt. 9Hit ber Kleinbahn ober auf einer ber
uielen ßanbftraßen kann man uon ©an3ig auö alle Orte im $ re iftaat leicht erreichen.

2. fianbftraßen.

a)
©ie ©örfer finb alle burd) Canbtoege mifeinanber oerbunben.
S u f biefen toickelt fid) ber Serkehr uon © orf 3U © orf ab. S e i
anhalfenbem Segentoeiiet finb bie SJege im SJerber fo auf-
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geroeicbt, baß fie kaum befahren merben können. N i f öen Sanbroegen ber Soße unö im ©ünengürtel mieber kommen öie £afttoagen bei großer Nockenßeit fcßlecßf oorm ärR ©iefe ungünffigen
Negeoerßälfniffe binöern fiark ben regelmäßigen 93erkeßr. ©es>balb finb in ben leßfen ffinf3ig 3aßren bie micßfigften ßanbmege
ab Kunffffraßen (©bauffee) auśgebauf toorben (% baoon feif 1900).
€ine ber älfeffen ©ßauffeen führt am öößenranbe entlang non
S)ir[cbau über ‘prauff nad) ©an3ig unb oon hier toeifer nach 3 oppof
gieufiabi). 3 roifcben ©an3ig unb ßangfußr bilbei fie bie mit uier
Reiben aller fiinben beffanbene ©roße Nlee. ©iefe mürbe non
bem ^ürgerm eiffer ©ralatß angelegt. (Ein riefiger Stein erinnert
an ben Schöpfer ber ©roßen Nlee. <©on ber (Ebauffee am Sößenranbe führen mehrere ©bauffeen burd) bie 2 äter 3ur göße (£anfl.
fuhr—ÄarfßauS (Nircßau), » a n 3ig— Scßibliß—KarfßauS, Oßra—
Kaßlbube—Narienfee, Obra— Sfrafcßin— 'N eifferömalbe— Sobbomiß). ©er früher roicbtige ‘poffmeg, ber bei ber jeßf eingegan
genen ©anśkrugfabre über bie N eid)fel am ©ünengürtel entlang
nad) Königsberg führte, bient beute nur noch bem Nißoerkebr
®ie ©bauffee bat man auf bem [üblichen Neicßfelbamm angelegt
(Öobe ©bauffee). 9?on 'SJoßnfadi ab benußf fie ben alten cpoffroeg. N m ber Öoßen ©bauffee 3toeigi öftlicß oon 93ürgermiefen
bie £eege ©bauffee ab, bie mit mehreren anbern bie größeren
©örfer beS © a ^ig e r NerberS mit ®an3ig oerbinbei. £lucß baS
©roße B e rb e r iff mit einem <?teß oon ©bauffeen über3ogen. N ic h 
tige Knotenpunkte finb STiegenßof, Nmteicß unb Kalfßof (N a rienburg).
b)
N i f ber £>öße konnte ber Straßenbau mit oerßäliniSmäßig
geringen Koften auSgefüßrf merbcn. Steine unb KieS lieferte bie
Ööbe felbff. 97ur an ben roenigen glüffen maren drücken notroenbig. 3n ber guten alten 3eit fuhr man mit bem Nagen an ben
flachen Stellen, ben tfurfen, fogar burcb bie Nibaune unb bie
Klabau binburcb. N i f bem roeicben Unfergrunb beS NerberS mar
bie Einlage oon Kunftffraßen meif befcbmerlicber. ©a3u mußte baS
N a te ria t oon auSroärfS berbeigefcbafff merben. Sanb unb KieS
be3og man oon ber Soße, ®ie Steine kamen meiffenS aus Scßroeben. QSefonberS oerteuert mürbe ber 25au burd) bie drücken über
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bie Dielen ©reiben unb Caken. ©a 6 ie Bu£befferung 6 er Ö0 I3brücken ftänbig Diel ©elb koffet, finb einige jeftt au3 ©ifen unb
Beton gebaut toorben. Bed)i eigenartig finb bie Klappbrücken im
©toften BJerber. B3o bie Strafte t)ier einen Don ber Schiffahrt
benuftten BJafferarm überfebreitet, laufen auf bobem ö o l3gerüft
ftarke Ketten, an benen bie ‘Brücke bocbge3ogen roirb (Portalbrücke). B e i 3ungfer fübrt eine Schiffbrücke über bie 3ungferfcbe
£ake. B n ben Stellen, too roegen ber Breite be$ Bfaffeti» ber
Brückenbau 3U teuer mar, oermitfeln fa h re n ben Berkebr. £>ier
ift ein ftarkeö ©rabtfeil quer über baä BJaffer gefpanni. ©aran
roirb bie ftäbte biuüberge3ogen. 6 olcbe Seilfähren gibt e£ auch auf
ber BJeicbfel unb Bogat. 3u>ifcben Scbieroenborft unb Bicketeroalbe ffellt ein gäbtbampfer bie Berbinbung bet.

3. Sifenbabn.
a) frü h e r Dermittelten bie groften Canbftraften auch ben B e r
kebr Don Stabt 3U Stabt, öcute bat bie ©ifenbabn faft allein ben
getnoerkebr 3U bemältigen. ©ie Oftbabn B e rlin —©irfcl^au—
Blarienburg—(Elbing—-Königsberg führt bureb ben Süben be£
©roften BJerber«*. 3Hit ihr ift ®an3ig bureb bie am Söbenranbe
entlang laufenbe Sfredte ©an3ig—©irfdjau oerbunben. Bon
®an3ig gebt eine roeitere roiebtige ©ifenbabnlinie über 3 oppof—
Beuftabt— Stettin nach B e rlin, ©iefe Strecken bemältigen ben
groften ©urcbgangöoerkebr bes> $reiftaaf£>. ©icbf an ber @ren3e
liegen bie groften ©ifenbabnknofenpunhfe ®irfd;au unb BTarienburg. ©ureb biefe Scbienenffränge ift ber greiftaat an baö Sifenbabnneft ©eutfcblanbö unb 'polenö angefcbloffen.

fiberfiebt über wichtige Babnoerbinbungen oon ©anjig.
3oppot—1Stettin—Berlin
—Konift—Berlin— (Oftbabn)
| —'Pofcn—Obcrfc^Icfien
®an3ig _ © itf((Km ,

-B rom berg

-fTborn—BJarfcbau
■Btarienbura —Btlaroa—Btarfcbau Ukraine
marienourg .eibing__ßonigöberg-Bu6lanb
(Oftbabn).
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Sie 3ubringerlinien San3ig-£angfubr-Vlfem ühle, P r a u f f KarfhauS unb Sohenffein—Schöneck crfc^Iiefecn bie ööhe bem
Uerkebr. 3n ber nächffen Umgebung San3igS roickelf fid) auf öer
©ifenbo&n 5er Vororfoerkehr ab. M ehrere öafenbahnen m ii 3ai>ireicben Vnfddußgleifen fotgen für eine innige Verbinbunq beS
£>afenS mit 5en öaupflinien.
Sie ehemals preußifdjen Sfaatsbalmen fielen im ftreiffaaf
unter polnifcher Vermattung. 6 ie befitjt aber nur baS Vechf eines
Unternehmer^ unö bat fid) nach 5en ©efeßen beS ftreiffaafS 3U
richten. Unter anberem muß im Verkehr beuifcb gefproeßen roer5en. Sie Vahnangeffettten unö Arbeiter muffen Sämiger SfaafSbürger fein.
b) (Sin oieloeqmeigfeS ßleinbahnneß (1899— 1905) uermitteli
ben Verkehr im VJerber. Sie michtigfte Strecke führt non San3ig
über ©offSroalbe — Schieroenfmrff (Sifenbahnfähre) — Steegen
nad) Xicgenbof. 3m San3iger VJerber fcßließf fid) baran ber ^reiS
51'nüppetkrug— ©emliß— ©r.3ünber— ©offSmalbe. Vud) im ©roßen
VJerber bitbef ber Scßienenffrang ber Kleinbahn einen ßreiS.
Siegenhof—Schöneberg—ßießau (Sirfchau) — VTonfau — ßalfßof
(VTarienburg)
Cinbenau—Snegenßof. Siefer ^reiS mirb uon ber
normalfpurigen Sfredte SimonSborf—Siegenßof unb ber ßleinbahnftrecke ©r. ßießfenau—Veufeicß—Cinbenau bureßfeßniffen.
Vußerbem gibt eS noch 3ahireicße Vnfcßlußffrecken, bie nur bem
©üteroerkehr bienen (Vübenbaßn).
c) Sie Sirfchauer Vnicke. V e i Sirfchau führen 3toei eiferne
Vriicken über bie VJeicßfel, bie auf ffarken gemauerten ‘Pfeilern
ruhen. Sie (Enbpfeiier fragen fd;mucke Sortürme. Sie ältere
©ifferbrücke bient heute bem VSagen- unb gußgängeroerkeßr. Sie
(Eifenbaßn benußf bie ffärkere neue Vrücke. V?enn bei ©iSgang
eine Überfahrt mit ber gäßre unmöglich iff, ffetten biefe bie einige
Verbinbung 3roifd)en San3ig unb bem ©roßen VJetber her.
V e i Vtarienburg hot man 3mei ähnliche, aber bebeufenb kfir3ere Vriicken über bie Vogaf gebaut, ftfir ben V3agenoerkeßr iff
hier außerbem noch eine Schiffbrücke uorhanben.
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4. 33inncnfcf>iffoi>rf.
(f. ßanalifierung öer ciUeid)fel u. Aleicbfelfcbiffabrf.)
% i6 cr öen Sifenbabnen iff öie AJeicbfel m it ihren Armen
unö großen Aebenflüffen eine roicbfige '©erbebrSfiraße. ©er
AJafferroeg baf »on jeber öie nieörigffen gracbtfäße beanfprucbf.
Obroobl öie AJeicbfel unfer Sinterlanö Polen öurcbfließt unö öurd)
Kanäle mif öen ftlüffen öer Aacbbarlänöer oerbunöen iff, bann
fie für öie Schiffahrt nicbf t>oll auSgenußf roeröen, öa fie nur bis
2born guf auögebauf iff. A u f öer oenoilöerfen polnifcben AJeicbfel
bönnen getoöbnlicb nur gan3 flacbgebenöe Schiffe fahren, lin ie r
öen Ataffengüfern nimmt öaü Ö0 I3 öie erfte Sielte ein. ©ie 3 abl
öer ©an3iger tflußfcbiffe befragt (1923) 450, öarunier 80 ©ampfer
unö 250 Qajeicbfelbäbne. ©er größte Seil öer AJeicbfelhäbne ge
hört ein3elnen Schiffern, etroa 34 (öarunfer öie ©ampfer) öen
Schiffabrfögefellfcbaffen. ©ic ßobnfcbiffabrf öer Aogaföörfer
Öorfterbufch, ^»oifööorf unö öabenöorf ift fehr 3urücbgcgangen.
(3eßf nur 20 fiommen.)
AJicbfige <33innenfd)iffahriögefellfchafien:
1. „ c22Jeid>fel", Perfonen-, ©üfer- unö Scblepperuerbebr
Sreiffaat.
2. 3oh. 3cb, ©üteroerbehr nach ollen Orten.
3. A öolf non lie fe n , '©erbebr nach Elbing unö Ä'önigöberg.
4. AautibuS, '©erbebr nach £önig$berg (£>aff).
5. (Emil 93eren3, '©erbebr nach ^önigöberg.
6 . 93romberger Schlcppfchiffahrtögefellfchaff.

im

5. Seefcbiffabrf.
©en '©erbehr über öie Oftfee nermitfeif öie Seefchiffahrf. Sie
iff nach hem Alelfhriege in ffänöigein Alacbfen begriffen, Aach
öer Abtrennung nom alten '©aferlanö touröe eine eigene SeehanöeBftofie gefchaffen. £>eufe (1923) fahren 80 Seefchiffe (öar
unfer über 50 ©ampfer) unter öer Sämiger flagge*).
*) Sie ©röfje 5er Sdnffe toirb geroöbnlicb ¡n giegifferfonnen angegeben.
1 9leg. So ift ein gtaummaß non 2,82 cbm. 3Hii 93ruffo 9ieg. So be3eidmef
man ben ganjen AaumlnbaÜ eines ©djiffel, mif <3teffo 9teg. So ben roirhlidjen
Caberaum (alfo oijne 9Haf<binen-, Äofüen-, <2Rannf<f>affSräume). Sie Sragfäbigbeif beS 6 d)iffeS briickf man burcb t (1 t = 1000 kg) auS.
6
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^äJid)iige Scbiffabrfögefellfcbaffen ber Sämiger ftanbeBflotfe
(Sämiger flagge):
1 . 9leeberei 9teinf)olb. Cinie: San3ig— öamburg—'97tiffet- unb
Sd)roat3c^ ‘JHeer (ätfeffe nod) beffebenbe Sämiger 9ieeberei,
gegrünbef 1858).
2. ‘Jieeberei 93ebnke & Sieg. Cinic: San3ig—gmnlanb, San3ig—
93rifioI (Snglanb).
3. Hamburg—®an3ig-2 inic.
4. 93aliifd)c <2öeißmeer-öanbeB- unb <Sd)iffai?rfögcfcllfcI)aff.
5. „SlriuS" (Sfinne4-£inie). San3ig— Hamburg—Sübamerika unb
anbcrc überfeeifcße £änber. [„5lrfu4" o crfrift außerbem große
beuffeße 6d)iffakri4geiellfd)ofien (Torm ann- unb Seuffcb9ftafrika-£inie).]
6. Sie 93alfifcb-'2lmerikanifcbß cPefroteumgefeUfd)aft befißt uiet
große Sankfcßiffe, bie ßainburg unb anbere Seehäfen an
taufen.
7. ‘Jtorboftfeereeberei unb | Oft- unb ‘ftorbfeebäfen, SRortoegen,
8 . Sfanbarb Cinie
/
Spanien.
9. „SSBeicbfet". M fienfcbiffabtf unb Seefddepperei.
^tßiebtige au£>tänbifd)e Scbiffabrf4gefellfcbafien, bie in San3ig
oerfrefen finb:
1.
2.
3.
4.

a) ©euifd)tanb.
ioamburg-Qlmerika-Einie. ®an3ig—Stoineniünbe unb alle
(Erbteile.
9torbbeuffcber £topb. $ltle Srbfeite.
‘Jleue Sampfer-^ompagnie Sfeffin. ‘JHemel—San3ig—Steffin
— ßonbon.
Sd)ud)ntann. San3ig—ginntanb.

b) Sngtanb.
5. llnifeb ‘Salfic Korporation.
£ibau— San3ig — Conbon —
^teupork.
6. Kttermann ‘iö ilfo n £ine. £mll (Knglanb)— San3ig.
7. SÖJbitc S far Cine. San3ig— ‘Jleupork.
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c) Amerika (‘©ereinigte Staaten).
8. linifeb ßtafe$ £ine£. ßlmerika—©an3ig.
9. ©Jilbelmfen ©teamfbip £ine. ©eupork—©an3ig.
d) ©äneinark.
10. ©ei gorenbe ©ampfkibS ßeläkub. ßopenbagen—©an3ig.
e) ©orroegen.
11. ©ergenske. ©an3ig— Petersburg— Oft- unb ©orbfee.
f) Frankreich.
12. Kompanie ©enerat SranSatlantique. Frankreich—©an3ig.
g) ‘Polen.
13. ßarmacia. ^ü ffcn id jiffa ijrt (befiel nur kleine ©duffe).

6. £ufffd>iffabri.
£iucb an baS fiuffoerkebrSnefc ifi ®«n3ig angefcbloffen. ©uf
6em früheren ©feqierplak bei fiangfubr befinöei fid) ein geräumi
ger ftlugpiaij (eröffnet 1923). ©er ßuftbabnbof ifi m ii Flug3eughallen, © krkftäffen, öllager, ©efcbäftSftellen unb ©ufenfbaliSräunten für ©eifenbe auSgeftaffet. ©ie bidjf babei gelegene
©Jetfenoarfe (Obferoatorium) oerforgi ben Flughafen mit ©acbrichfen über ^ in b unb R e ife r. 3m Ofien ffeijf ©an3ig im £uftuerkebr an erfter ©teile. 1923 beffanben in ©an3ig folgenbe £uffoerhebrSgefellfcbaffen:
1. ©on3iger ßuffpofi. ®an3ig—B erlin, ©an3ig— Königsberg—
©uftlanb, ®an3ig— ^öarfcltau— © ali3ien.
2. © o bige r ßuftreeberei. ®an3ig—Königsberg—1©ufelanb, ®an3ig—93erlin.
3. ©an3iger £lopb-£ufibienff. ©an3ig — (Stettin — öomburg —
B erlin.
©ie beförbern Perfonen unb Poft.

7. ©er trafen.
©a^ Öer3 beS ©erkebrS im ^reiftaat ifi ber © a ^ig e r £>afen.
Öierber ftrömen oon allen ©eiten auf oerfebiebenen ©erhebrSlinien ©laren herbei, um ficb bann, roenn fie baS bisherige <Jabr3eug mit bem ©eefebiff unb umgekehrt oertaufcbl haben, nach allen
6

*

—

84 —

Wcbfungen miebet 31t nerteilen. überall bringen nieloersroeigfe
Scbienenffränge bis bicbi anS Ufer oor. (Eine SHeitje non ©üferbabnböfen ermöglicbi bie fdjnelte Slbroickelung beS ‘©etkebrS auf
ber Canbfeife. 3af)lteicbe 6 peid)er, Sd)uppen unb offene piäße
bienen 3um £agern ber © liier. 3n ber Sofen SCDeicbfel unb bem
lin ie rla u f ber W offlau oerfügf ber © a ^ig e r öafen über auSgebebnte Wafferfläcben unb llferlängen. ©iefe finb burd) hünftlidje
Einlagen nod) oermebri morben.
a) ^afettfcanal. ©ureb bie öafeneinfabri 3tr»ifcben ben W olen
gelangt baS Schiff 3unäd)fi in ben öafenkanal. ©iefer mürbe
angelegt, als bie ©eefd)iffe nicbi mehr obne ©efabr bureb bie alte
Wünbung ber Weicbfel fahren konnten (1696). Um bie Wefferfabri, fo hieß früher ber öafenkanal, oor ^erfanbung 3U febüßen,
baute man an ber W eidjfel eine SdUeufe, an ber 6 ee 3toei große
ßteinbämme, bie W olen. ©üblicl) non bem neuen gabrroaffer
enfftanb ber O rt ‘Jteufabrroaffer. £lacb bem ©urd;brud) bei <3fieufäbr mürbe bie alte Weid^felmünbung bei Weicbfelmünbe, bie
^lorberfahrt, 3ugefcbüttet. ©a ber ftafenkanal für ben 3unebmenben ‘©etkebr unb bie größer geroorbenen ©eefebiffe nicht auSreiebte, mürbe er kur3 oor bem Weltkriege (1912— 1914) oerbreitert unb nertieft.
Stuf bem ßübufer beS öafenkanalS benfebf am Sage ein
regeS Sreiben. ©ampfer unb ßegelfcbiffe haben am Ufer feftgemaebt. £luf ben 93abngeleifen fteben gan3e Reiben non ©üfermagen. überall mirb auS- unb eingelaben. W iffetnbe ©ampfminben heben febroere ©üter auS ben Schiffsräumen. Öafenarbeiter fragen ©äche 3U ben ‘©abnmagett ober in bie hinter ben
©eleifen liegenöen Speicher unb Schuppen. £luf einer anbeten
Stelle mirb ein glußfcbiff mit ©al3, ein 3meifeS mit künfflicbem
©ünger beloben, ö e li glißerf baS 3arte W eiß in ber Sonne, menn
ber Stauer baS Sat3 in ben bunklen Schiffsraum febüffef. Schon
ift ein ©üferroagen leer; aber ber 9!aum iff noch lange nicht ooll.
© orf hebt ein ilra n mehrere Riffen über 93orb. £luf 3toeiräbrigen
Darren bringt man fie in bie Schuppen, ©aneben pumpt ein
9Hofor Petroleum auS bem (Eifenbabnroagen in ein Sankfcbiff.
W>n bem großen ©efreibe-Speicber (girm a Linker) führt auf
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hohem, eifetnem ©erüft eine (Einrichtung an£ Xifer, bureb bie öaö
©efreibe au$ bem 6 ci)iff in bie Cagerräume gefaugf merben bann.
<Sct)iffc laufen ein unf> au£.
b) g'reibejirit. (Eine noch geräufcbootlere Sätigheif trifft man
in bem roeftlici) non bem öafenhanal 5id)t hinter bem ©ünenroall
liegenben öafenbecken an (1879). £>ier laben unb löfeben gemöbnlicb bie großen ©eebatnpfer. ©ie gemauerten Ufer (ßaiä) finb mit
6 d)uppen, elekfrifcben trä n e n unb 93abngeleifen auägerüffet. ®a$
Hafenbecken mürbe 1899 in einen greibe3irk umgeroanbelf. (Ein
bober ©rabt3aun fcbließt ben $reibe3irk uon bem £anbe ab. Hier
roerben »or allem folcbe ‘©Jaren oerlaben, bie oom £luölanb kom
men unb roieber inö <2lui>lanb geben, ©iefe finb im $reibe3irk oon
feber 3 ollauffiebt befreit QXber auch ber ©üferoerkebr 3roifcben
^tuälanb unb greiffaat benußt gern biefen mobernffen unb micbiigfien Seil bes> © a ^ ig e t Hafens. Hier mirb off auch nacbtS gearbeiiei.
c) Sole C
2öetcbfel bte 3ur 1©retienbacb-<©rücke. 2ln ben Hafenkanal fcbließt fiel) mit einer febarfen Krümmung bie Sofe ©Jeicbfel
an. ©Jo bie <3Q?cicbfcl naeb h e fte n einen 93ogen befebreibt, 3roeigt
ficb naeb ber 9Kofilautnünbung 3u ber ßaiferbafen ab (1903— 1906.
©ie bureb bie ©Jeicbfel unb ben Äaiferl;afen gebilbete 3nfel, ber
Holm, entbält auf feinem ‘Jtorbenbe ben U-SJoofiSbafen. ©er
Äaiferbofen unb ber nörblicbc Seil ber Solen ©Jeicbfel finb oorroiegenb Hanbetebafen, ber fübliebe Seil ber Solen ©kicbfel ift
mehr 3nbuftriebafen.
©en größten Seil beS Ufer3, befonber£ auf ber Sroplfeite unb
auf bem Holm, nehmen bie £ o l3lagerptäße ein. g ie r mirb bie
fertige ßebnittroare, bie mit ber (Eifenbabn naeb ®an3ig gelangt,
barunier (Eifenbabnfcbroellen unb ©rubenboh), naeb bem %i£lanb
oerfraebtet. £lucb einige 6 ägeroerke haben hier ‘Plaß gefunben.
Stuf bem öolm erbebt ficb ber ‘Jliefenfpeicber ber Canbmirtfcbaftlieben ©roßbanbelsSgefellfcbaff. ©r faßt 11 000 So. ©eireibe. 9Iu£>
ben 93abnmagen mirb baS ©eireibe bureb £uken in ben Heller
gefebüffef. ‘©on hier beben e£ 9©afcbinen bi$ in$ ©aebgefeboß.
©urel; Fallrohre mirb eö bann auf bie ein3elnen Sricbterböben
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m ie iif. Rom Speicher auś können bie e d jiffe burd) befonbere
9Haf^inen cnftccrf unb belaben tnerben. Rud) kann mon burd)
eine Rorrichfung boś Oefreibe auś einem S dnff inś anbere fcf)üifen, ohnes bafi eś m ben Speicher kommt. (Sine ahnlidje Einrichtung be[i§en bie betben großen 3 udrerfpeicher non K ie le r & fia rfmann. Rufbern R k ffu fe r liegen 3toei große Kohlentagerpläße, boś
frühere RTannehohlenlager unb baś Kohlenlager ber girm a
fu fe n il- 2luf bem leßferen erfolgt boś Entlaben ber Kohlenbompfer burd) Entlabebrücken. Sie im Sampfer belabenen ftörbermogen werben burd) Kräne hochge3ogen unb laufen bonn on ftarken Seilen hoch tn ber Cuft über ben gan3en ßagerplaß. 3 n einiger
Entfernung oom llfe r ffehen bie mie Riefenfonnen auśfehenben
"Petroleum ankś. ßonge Rohrleitungen führen biś 3um Schiff ober
biś 3um Eifenbahnroogen. Surcf) "Pumpen können bie Sankś bie
Schiffe unb R?agen geleert unb gefüllt roerben. 3ahlreid)e Schup
f t bienen aud) hier 3ur Lagerung ber RJoren biś 3ur RJeiferleitung. Rm Kaiferhofen liegt eine große djemifche Fabrik, mit
ber eine Papier- unb Pappfabrik oetbunben ift.
cm -Tf0?
^^iißubach-Rrücke biä Schellmühl ift bie Sote
RJeichfel mehr 3nbuftrief)afen. ö ie r liegen bie großen Schiffśmerffen oon Klaroitfer, RJojan, San3iger R k r f t unb 6 chid)au. Sie
San3iger RJerft hat ihren betrieb auch auf ben füblichen Seil beś
6 olmś auśgebehnt. Unter ben 3ahlreid)cn Fabriken Schellmühl*
3eichnen fid) bie Waggon-, ©la$- unb bie 3 ünbtoarenfabrik burd)
ihre Stöße au*.
'
d)
Ser $ol3hafen (San3iger Rkichfel). 3toifd)en ber Rreitenbach-23rücke unb Einlage bilbei bie San3iger Sofe RJeichfcl ben
eigentlichen g>ol3hafen San3ig*. Sie auögebehnfen öohfelber
nehmen baö ß o l3 auf, ba* auf ber RJeidjfel nad) San3ig kommt,
©chleppbampfer bringen bie Öol3flöße 3u ben 3ahlreichen Säqeroerken am Sübufer ber Sofen RJeichfel. g ie r merben bie 93aumftämme 3u Treffern unb Ralken 3erfd)nitfen. Sie T re ffe r fchichtet
man auf bem ßanbe 3u hohen Stapeln auf; bie Rathen bagegen
toanbern gewöhnlich in* RJaffer 3utück, wo fie bi* 3unr Rerlaben
in ben g>ot3fetöern liegen bleiben, g e a rb e ite t mit langen Stan
gen, an benen eiferne £>aken befeffigf finb, beforgen ba* 3ured)t-
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machen 6 er größer für 6 en Sterfanb. ©amit fie auf 6 en glatten
Stämmen nid>f auSgleifen, fragen fie unter 6 en roafferbidden
Stiefeln eiferne Sporen.
e)
Ser Safen ber 3nnenftabf. ©er älfeffe Seil 6 e$ © a ^ig e
Öafen£ jff 6 ie 9 Hofflau. 9Uif ber ‘Jleuen 9Kofflau umfließt fie bie
Speicherinfel. ©ie Speicher barauf haben ihr ^luöfehen au£ alter
3eif beibehalfen. ©id)f aneinanber gebaut Kehren fie ihre Siebelfeite bem G a ffe r 3U. Obroohl bie Fahrtiefe in ber 9Hotflau (4K
9Keter) für größere Seefdjiffe nid?t auSreidd unb ber greibe3itk
unb ber öafenkanat ben größten Seil be?> SUarenoerkehrS an fich
geriffen haben, toichelf fich hier bod) noch ein bebeutenber Verkehr
ab. ©ie Speicherbahn ffellf bie SJerbinbung mit bem (Eifenbahnneß her. Unter ben ^Kaffengütern nimmt ba3 ©efreibe ben erffen
p ia ß ein. ßluf bem 3 otlpackt)of an ber ‘Jteuen 9Hofflau toirb
meiftenö Stückgut oerlaben. ©aS linke 9Hofftauufer bient at§
3lnlegeplaß für bie Perfonenbampfer. ßllö 3euge au£ bem SchiffSoerkehr früherer 3ahrhunberfe ift baS Äranfor mit feiner alter
tümlichen (Einrichtung 3um öeben oon Caffen erhalten geblieben.
®en ßran, ber burch große Srefräber im 3nnern be$ SoreS bemegt
roirb, benußt man noch heute ab unb 3U bei ben ^luöbefferung^arbeifen ber Schiffe. ‘UJo bie 9Kofflau einen 93ogen macht, liegt
bie $i[d)brücke, ber ftaupfplaß für ben San3iger ftifchbanbel.

8. Poff.
(Eine roid)fige (Einrichtung für baö gefamte SDirffchafföleben
ift bie Poft. Sie oermiffeli ben 23rief-, Paket- unb ©elboerkeht
felbft nad) ben abgelegenften Orten mit großer Pünktlichkeit. Sehr
eilige SUadmchfen toerben burd) ben Selegraphen unb ben gernfprecher auf bie benkbar fchnellffe Söeife meifergefragen. (Ein
bid)ieö 'Jteß oon Ceifungen überfpannt ben gefamten S'reifiaaf.
©ie brahtlofe Setegraphie (ftunkenfelegraphie) geffatfet eine ‘itachriddenoermifflung auf toeiie (Entfernungen ohne ben oerbinbenben
©rahf. ©aburd) roirb auch ein Verkehr mit ben auf hoher See
fchroimmenben Schiffen ermöglicht- 3n neueffer 3 cd haben fid)
bie Cufffchiffe in ben ©ienff ber p o ff geffellf. Sie oermitfeln eilige
93riefe unb Pakete nach ihren ßanbungSorfen.
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E. ^eoöifeerung*
1. © rö ß e unb 93e»öiherung$bicbfe.
©er ffteiffaaf 3äblf runb 360 0 0 0 (Einmobner, bie Stabt ©ano r o ß ^ f f , r ? f 0 0 °r?°‘ 3n Öem ciroo 10 0 Quabrafkiiomefer
großen ©ebief, ba4 ©an3ig, Obra, Olioa unb 3 oppof umfaßt
roobni mehr a ti % ber gefamfen gfeiffabibeuoikerung. ©ie W
uolkerungSbicbfe beträgt hier 240 000:100 = 2400 Sintoobner
auf 1 Quadratkilometer (ffäbfifcfje Siebtung, 3 nbuffrie, «oanbei,
^erm aitung) ©er 9?eff non 12 0 00 0 (Eintooßnern iff über eine
0 0 Quabrafkilomefer große gläcbe oerteilt, auf 1 Quabrafkilometer kommen bicr nur 67 ‘perfonen (ßanbroirtfebaff).

2. Slbffantmung.
W

öie gefamte ftreiffaatbeoölkerung iff beutfeb.

geroanbert"

^

^

(Efroa lAo

b* io n U t* in ber ^ e b k rie g ^ e if ein-

3. Religion.
,
$ f u % b z \ ^ßoölkerung gehört ber euangelifcben, X ber
katbohfeben Ätr<Je an. 3m B e rb e r überroiegt bie eoangelifcbe, auf
ber ßo&e bie hatbohfebe Äonfeffion. ßluf je 1 0 0 0 (Eintoobner 3äblt
man 8 ^ e n unb 23 ßlnberSgläubige (Sekten), ©en größten 93clnnm Cj i Öer ^ ^ f i l t o b i g e n machen bie 9Hennonifen au$ (etroa
5000). Sie unferfebeiben ficb oon ber euangelifcben Kirche babureb
baß fie nur ®noa<bfene taufen unb ben (Eib unb ben ^riegöbienff
oertoerfen. Sie üben unter ficb eine firenge ßircben3ucbf aus. ©ie
ptennomteni finb fülle, fleißige ßeufe, bie ficb um bie Srockenlegung unb Urbarmachung Öe4 B e rbers große 93erbienffe ertoorben haben. Um 1650 finb fie oon Sollanb eingetuanberf. Sie
B e rb e r

^

^

5><m3iö Uni> <?ieunbubcn) im ®™ßen

4. 93eruf$glteberung.
93on her arbeitenben 93eoölkerung iff % in ber ßanb- unb
fforfftoirffcbaff unb gifeberei befebäffigf. <£Jeif mehr aB bie öäifte
fmbef ihren (Ertuerb in ber 3nbuffrie, im öanbel unb 9?erkebr. ©er
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3ct)nic Seil gehört öem ^canifenffanö unö i)en freien berufen
( iir 3ie, 9iecbt3anroälte, Prioaflebrer, Sdjriftfteller (3eitungśtnefen), Vitaler, 9Kufifeer, 6chaufpi,eler u. o.) an.

5. 93eoölherung unö ‘©oiyroirffcbaft.
% n 3eif 3u 3eii, in 5er Siegel alle fünf 3abre, finöef eine
‘©olh^ählung ffaii. ®ie le^te 3 ählung bat eine jährliche 3 unabme
5er 93eoölkerung um fafi 2000 3)erfonen ergeben. Sie ßanöroirffcbafi bann nur einen geringen Seil öer roacbfenöen 93eoölkerung
aufnebmen, 5a fie jährlich nur öiefelbe 3af)l 3u befdjäffigen oermag. ©er iiberfcbufc non SIrbeifśkräffen nrnfcie auś 5 em ftreiffaat
auśroanbern, wenn nicf)f unfere 3nöuffrie, unfer ¿anbei un5 <©erkel)r in 5er Cage mären, öem 3uroacf)ś 5er 93eoölkerung Arbeit 3U
geben. ©iefe wichtige Aufgabe können 3 nöufirie, ¿anbei unö V e r
kehr nur erfüllen, menn öer greiffaaf guie <2öaren billiger unö
pünktlicher liefert alś an5ere £änöer; benn 5aś Sluślanb kauft am
liebfien 5orf, roo e$ am beften beöient roirö. ©amit unfere 3nöuftrie, unfer ¿anbei unö Verkehr mit (Erfolg mit öem Sluślanb
in ‘iöeffberoerb treten können, müffen fie, abgefeben oon einer
billigen 9iof)fioff- unö <2Barenbefcbaffung, über gut norgebilöefe
Arbeitskräfte oerfügen. 2 lud) eine gute 6 d)ulbilöung ift fomif eine
roid)iige 93cöingung für baś SOJacbfen unö 93lüben unfeter QSolkSroirffcbaff. ©aś ift auch ein ¿auptgrunö für öen greiffaat, 6 d;ulen
3U unterhalten. Slufjer öen Schulen für öie allgemeine S^olkśbilöung (9?olkśfd)ulen, 9Hittelfchulen, höhere Schulen) beffeben
befonöere gacbfcbulen für öie oerfchieöenen Berufe (^orfbilöungS-,
©eroerbe-, ¿anöeB-, Seefahrt^-, technifche 9itittelfcbule) unö öie
Sedmifche ¿ocbfdntle in Cangfuhr.

6. ‘©erroalfung.
©ie $reie Stabt ©an3ig ift ein felbftänöiger Staat unter öem
Schule beß 9?ölkerbunöeö. 3n ©an3ig roirö öer ^Jölkerbunö öurd)
öen ¿oben Äommiffar oertreten. ©ie Regierung beś greiffaafś
übt öer ‘©olkśiag (1 2 0 £lbgeorönete) unö öer oon ihm gewählte
Senat auś. ©er Senat (22 Senatoren) ift öie oberfte £anöe£behöröe. £ln feiner Spiße ffehf öer Senaf^präfiöent. ©em Senat
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finb Me entonen ©ebörben unterteilt. ©er Safen unb bie
©?eid)fel im S'reij'foaf roerben com ôafenauëfcimjj oerroalíeí
(5 ©ait3iger, 5 Polen), ©ie frühere ©íaatébafm fíef)í uníer polnifd)er ‘©ertoalfung, í>ic im #reiffaaf nur bie heebie eineś prioaíen
llníernebmeré befitjí. ©ie Kleinbahn unb bie normalfpurige Q3af)n
Suegenbof—Simonöborf finb in beuifcbem-ajefil^
(S
• órnela
i»

7. ©röße unb ©eoolkerungxíp'* Ær#t|d

^reiffaai (obne ôaff)

• . .

® a n 3 ig
3»PPoí
Æretè ©obiger ßöbe . . .
„
„
©ieberung .
„
©rofteé ©Jerber . . .
..............................................................................

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

©röjje

3äblung 1923

1888,45 qkm

364480 (Einroobner

64 qkm
9 „
608 „
465 „
742 „

201 752 ©intoobner
22 377
63068
30 560
46 623
ff

ff
ff

ff

8. ©e^ettbntè ber Orffd>affen ber ßanbbreife
mit <£inu>ot)ner3ûf)l (1923).
A. Æreté ©obiger $öbe.
a) ß a n b g e m e i n b e n :
© I f b o r f ................................ 38
©areníjuííe . . . . . .
290
© ö fe n b o r f.......................... 155
© o rg fe lb .............................. 344
© raun śborf.......................... 390
© re n fa u .............................1521
Êllerbrucb
.......................... 216
©m ató............................... 2351
© ifcb kau.............................. 353
©iaëbetg.............................. 252
© re n ia d ie r.......................... 126
©ren3&orf
. . . . . .
292
Or. © o tm k a u ......................552
©r. Älefcbhau......................386
(Ouf unb ©emeinbe)
©r. ¿ram pken......................377

©uteberberge . . . . . .
438
Ô o b e n ffe in .......................... 987
$ocb ite lp in .......................... 197
3 e ta u ...................................305
^ a lik e ...................................178
Ägi. 6 d ) a p ü k ....................... 62
ÆÎabau
.............................. 302
i î l a n a u .............................. 416
Äl. © ö lk a u .......................... 641
Æl. 6aalau . . . . . .
70
ÍU. ïra m p k e n ......................210
Æ lem pin.............................. 155
Â o b lin g .............................. 422
fo rn a li................................... 250
Cam enffein..........................624
Cangenau.............................. 944
£ôblau...................................746
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9Haiöai)ncn . . .
SKarfcbau
. . .
<3Keifferöroa(be . .
‘Jteuenborf . . .
9Ueberi)ötk . . .
lie b e r Sommerkau
9 to b e i..................
Ober QSufdjbau . .
Ober $öl{e . . .
Ober öüffe . . .
Ober ^afjlbube . .
Ober Sommerkau .
Ocbfenkopf . . .
O b r a ..................
O lio a ..................
Offrofcf>ken . . .
‘Pteßkenborf . . .
cPomiau . . . .
'Pofielau . . . .
Ilrangenau . . .
‘p ra u ft..................
2?ambelifcb . . .
9?ici>fi)of . . . .
9?ofenberg . . .
Scfjarfenorf . . .
Scbar^büfie . . .
Scbarniau
. . .
Sdjönbeck. . . .
6d)önfelb . . . .
Sd}ömoarling . .
Scbfibbelkau . . .
Sdjtoaqbüffe . .
Sfangentoalbe . .
Sfraucbbüffe • . .
Sirippau . . . .
Suckfcbin . . . .
SÜefenfbal . . .
Xrockenbüffe . .
Itblkau..................
SEParffcb . . . .
‘Jßiefenfbal . . .
Plonneberg . . .
3ipplau . . . .

. 127
. 249
. 789
. 350
. 148
. 105
. 117
. 400
. 147
. 215
. 463
. 215
. 216
12113
12 941
. 188
. 294
. 412
. 313
. 531
. 3163
. 367
. 68
. 497
. 150
. 113
. 247
. 319
. 401
. 724
. 300
. 118
. 190
. 297
. 404
. 324
. 171
. 255
. 247
. 259
. 157
. 896
. 249

b) O u i ä b e 3 i r k e
5irifcbau . . . .
. 136
. 297
93abcnibal • • •
. 179
^8anqfci)in
. . .

93anhau..................
. 231
<23ed)ifein3tDalbe . .
. 121
®r. ^iefcbkau f. u. Canbaemeinben
©omacbau . . . . '
. 128
©oibkrug..................
. 37
© o f d n n ..................
. 186
®r. Dölkau . . . .
. 253
®r. “paglau . . .
. 416
©r. Saalau . . . .
. 283
©r. STrampken .
. 114
3enkau ......................
. 126
Jobanniöfbal . . . .
. 81
5?(. Äelpin . . . .
. 159
Hl. £lcid)kau . . .
. 177
ßaqfcbau . . . . .
. 192
Camenffein . . . .
. 131
Ciefiau......................
. 142
97taiientin . . . .
8
‘OTarieniee . . . .
. 303
<27tafckau..................
. 120
9Kitfel-©o Imkau . .
. 216
PKüggau . . . .
. 145
Q le n k a u ..................
. 199
Olioa g'orfi . . . .
. 120
Ofiomirt . . .
11
Prangfcbin . . . .
. 259
Praufferhruq . .
6
91ambau . . . . .
. 68
91ejrin......................
. 147
9?offmann3borf . . .
. 199
9?ufioid)in . . . .
. 198
SaSkofcbin . . . .
. 163
2)om. Sdjaplitj . . .
. 192
Sd^önfelb . . . . .
. 90
Scbörtbolü..................
5
Scbtoarsenfeibe . . .
. 116
. 216
Scbrointfcb . . . .
SenSlau . . . . .
. 236
Sobbotoifr..................
. 789
. 44
fforft Sfangentoalbe .
. 275
Sfrafcbin . . . . . .
. 88
Sirippau . . . . . .
4
£rampken «?orft . .
. 220
Unter SJufcbkau . . .
. 63
SQJarffd)..................
5
cZöiefenfbaI . . . .
. 189
‘ißojanotDo . . . .
. 146
3anken,iin . . . .
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B. iïreté 5)endiget ‘JUcberung.
a) f i a n b g e m e i n b e n :
93obentmnkeI
.
. 813
93otmfack . . . . . . . 892
23ohnfackerroeibe
. 130
93reitfelbe . .
. 109
ÇBürgertoiefen .
. 2147
(Einlage . . .
. 433
ffifcherbabke . .
. 424
ffreienbuben . .
. 277
©emltfe . . .
. 458
©labtijch . . .
. 73
©oftéroalbe . .
. 473
©rebinerfelb . .
. 179
©rofcbkenkampe
. 401
©üiflanb . . .
. 596
•Sauś- u. fiafcbkenkampe. . 144
Ôcr^berg . . .
. 352
Śod)3eii . . .
. 242
3unkeracker . .
. 463
3unherirot)l . .
. 170
Æâfemarh . . .
. 614
Ärampift . . .
. 143
Äriefhohl . . .
. 413
£anbau . . .
. 213
fiangfelbe . . .
. 234
fieftkau . . .
. -439
fiefjkauertoeibe .
. 480
12Kônchengrebin .
. 136
. 520
97îüggenhabl • .
Sîaffenhuben . .
. 138
£leuenborf . .
. 198
9îeufâbt (Öffl.) .
. 494
‘Jlcunbuben . .
. 55
‘Jîickelâtoalbe
. 899
Ofterroick . . .
. 389
‘Pafetoark. . .
. 1053
©r. ‘plehnenborf
. 569
Æl. ‘plehnenborf
. 913
Poppau . . .
. 67

Prinslaff . . . .
Quabenborf . . .
%>tchenberg . . .
94ofiau..................
Scharfenberg . .
Schieroenhorft . .
Schmerblock . . .
Schnackenburg . .
Schönau . . . .
Schönbaum . . .
Schönbaumerroeibe
Schönrohr . . .
Sperlingśborf . .
Steegen . . . .
Síeegnertoerber . .
Sfüblau . . . .
Sfutfhof . . . .
ïrutenau . . . .
Vogelfang . . .
©r. <2Palbborf . .
ßl. 'ïCalbborf . .
<2Ucf}tlnken . . .
Vorbei . . . .
^offifc
. . . .
Qöofclaff . . . .
©r. 3önber . . .
Äl. 3ünber . . .
3ugbam . . . . .

, ,
.
.
. .
,
. .

. .

• •
, ,
. .

525
140
296
175
144
574
390
503
251
360
197
141
164
1379
205
433
2422
382
381
600
228
702
119
» 368
444
790
336
430

b) © u f ê b e s i r k e :
93o6enbrucb . . .
5
Serrengrebtn . . »
198
3unkertroplhof . .
58
Äronenhof . . .
126
97iönchengrebin . .
31
îîeukrügerâkampe .
101
Quabenborf . . .
35
Steegen . . . .
41
îruienauer Serrenlanb . . 116
3iefetoalb . . . .
27
♦

♦

C. Âreté ©rofjeà Berber.
a) 6 f ä b f c :
ï ie g e n h o f ...................... 3074
‘Jîcu tcid )...........................2715

I

b) £ a n b g e m e i n b e n :
£ llfe b a b k e ...................... 184
S llfe n a u ...........................78

—

Silfenöorf . .
Sílímünffecbcrfl
9Ilítt>dd)fd .
93aarenf)of .
93ärroalöe . .
QJarenbf . .
^8cieröi>orff .
QJiefferfdbe .
3Jlumffein
SSrobfack . .
93rocśkc . .
Q3runau . .
©ameran . .
©ammfdbe .
ßidjmalbe
Oinlage . .
Surffenau . .
ffürffemcerber
©no¡au . .
©reniborf A .
©ren¡jborf B .
Ôolbftabf . .
Śakenborf
Öorfferbuid) .
éerreníwgen .
¿eububen . .
Ôolm . . .
3onkenborf .
3ungfer . .
3rrgang . .
Salfefjerberge
Saminke . .
déifiait
. .
Srebśfelbe
Sucbroerber .
Sun.ienborf .
Salffyof . .
Cagekopp . .
Cakcnborf
Or. Ceferoift .
SI. Ceferoiti .
Ccśke . . .
Or. Cicbfenau
SI. Cid)ienau
£icffau . . .
Cinbenau . .
£upuśf)orft .
9Karienau

205
388
349
258
282
409
175
236
177
250
321
835
385
129
350
380
566
695
389
257
507
258
442
323
107
372
319
194
869
124
164
135
127
478
103
592
1628
781
656
526
132
200

787
459
1050
377
360
798
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. 441
Or. 97lauöborf .
, , . 260
SI. 9Kauëborf .
SI. 9Kûuêborfcrt»eibcn . . 85
‘mieleni . . .
. 426
^Hieran . . .
. 319
©r. 9Koníau . .
. 386
SI. cJKonfau . .
. 415
?leu6orf . . .
. 78
?íeulonñí)orfí
. 108
‘Jleukitcb . . .
. 548
‘Jíeumíinfíerbetg
. 671
?teuni)uben . .
. 86
97eufiäbierroalb .
. 473
í27euíeid)erl)iníerfdb
. 166
îîeufdcberœaibe
. 323
97euieid)śborf .
. 383
97iebau . . .
. 186
. 289
Orloff . . . .
. 272
Orlofferfelbe . .
. 451
‘Palfctjau . . .
“Parícbau . . .
. 190
. 547
‘Peierdjaßen . .
‘Pieckel . . . .
. 687
t)íeftkenborf . .
. 133
. 325
Platenhof
. .
. 83
‘Pleftenborf . .
. 226
‘Porbenau . . .
. 243
‘Prangenau . .
. 80
‘îlebioalbe. . .
. 195
cHdmerśt»albe .
. 160
L3îdnlanb . . .
. 252
9îofenorf . . .
. 284
‘Jlííckenau . . .
. 313
6d)abt»aíbe . .
. 84
6d)arpau . . .
. 421
6d;ímait . . .
. 1597
ßcböneberg . .
. 459
6d)önl)orft . .
. 539
6d)öniee . . .
. 445
©imonábotf . .
. 160
Ofabffdbe . .
. 480
ßtobbenborf . .
. 342
Sfiiba . . . .
. 488
ïannfee . . .
. 484
íTiege . . . .
. 648
STiegeníjagen . . .
. 498
£ieqenorf . . . .
. 243
£tagf)eim . . . •

—

Sralau . . . .
Zrampenau . .
STrappenfelöe .
3?ier3el)nf)uben .
'©ogfei . . . .
^öallöorf . . .
<32?oifööorf (3iogaf)
S arnau . . .

309
263
121

84
41
! 206
461
400
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©Jernerööorf
(28ieöau . .
ie p e r ........................
icpcräooröerhompen .

517
49
622
581

c) © u f ä b e j i r k e

33tonfauerforff . . .
3161.iRenkau. . . .

6

36

33in6emann, ®ie ‘©Jeicbfel.
£ic3etDfki, ©ekb- unö (gnfroäfferungSroefen im 3ßeicf)fel-?togaf-@ebief.
©leinerf, ®ie ‘Stfeicbfei unö if?r 3?erfief)r.
£a 33«ume, 9?orgcfd)xci)ic uon ^Ueffpreufeen.
Oetßler, ©ie ‘afeic&fellanöfcbaff oon 2t)orn bis ©an3ig.
Offöcuffcfjc 3nöuffrie (3eiifd;riff).
Offöeuffcfje 3Konaiöf)effe (3eiffc{>riff).
©iafiffifcbe SKifteitungen öer fre ie n 6faöi ®an3ig.
gunh, ®an3iger "Söirffcfjaff unö ©fafiftik (£eft 1).
6imfon, ©efdndjic ®an3igä.
Äepfcr, ©an3igä ®efcf)id)fe.
®ef>rhe u. a., Sie cP™t>in3 ^öeffpreufeen in 3#orf unö 33ilö.
9Konograpbie öeuffcbet 6fäöfc, 6. 3JÖ.: ®an3ig.
©an3ig unö feine kaufen.
Cinöner, ®an3ig, 33erüf)mfe Äunffffätfen.
3Kiinfferberg, ©er Sanöel San3igS.
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u n f e r e nt

93 c r 1 a o

e r f d> i e n

f e r n e r :
G P

93ebrenbf & 93ulba, ©an3¡ger 93ürgerítunbe.......................... —,50
fib b e r , G., 9tccbenbeff für bie ©runbfcbule ßeff 2 (2. ©cbuljabr) -,6 0
"
>'
„ „
„
$eff 3 (S.
,, ) —,60
"
>,
„ „
„
Öeff 4 (4.
„ ) —,90
»
„
„ 93olhéfcbuíe £eff 5 (5.
„
) —,60
93ulba, O., ©ef«f)i(í)íábucí) für 9?o(hdfd>uIen ber freien Sfabf
®au3ig unb beö beuffeben OffemS, 2. 9lufl. . . 1,50
Garffenn, Dr. G., 2)au3iger Selmaffiunbe für 6cf>ulen ¿eff 1 . —,60
Allein Seimoflanb, Eefebucb für baä 3. unb 4. ©runbfcbufjabr
(berauśgeg.oon3.93ebrenbf, 9I.£amprecbf, £>.9ïîfiUer, 'p.linger) 4,—
Sdjm lbf, Dr. 91., 93om tueffpreufjifcben 93oihślieb..................—,75
97îanfau, 9Î., Sarfe ber 3«<en Sfabf S)an3tg 1:100000 4. 91ufl. 2,—

Ofíbcnffd>c ^elmaíbííd>ec :
93b. I: Ella blau, £., @efd)i(f)fe ber freien 6 fobfSan3¡g . . . .
2,—
n
„
„
„
„
„
gebunben 2,50
„ II: Gicbenborff, 3 of. u., ®¡e‘SJíeberberffeffung b.©cbfoffeä
9Raríenburg . ........................................................... 2,25
„ I I I : 6<bopenbauer, 3ob„ 3ugenblebcn unb 98anber-

biiber . ................................................. (oergriffen)
(9Ieue Auflage Serbff 1924.)

„ I V : G arffenn, Dr. G., 90aá ble Sämiger ©fraßennamen

„

er3ä b ie n .................................................(oergrtffen)
(îteue 9Iuflage Sommer 1924.)
V: © cbemhe, 9H„ Sämiger93loomegaarbe(Äruut onn Onnftruuf uf oller onn nieger Sieb) . . . . . .
2,—
V I: Eliem ann, 3-- ®¡e belben 9?epublihen(Vornan) . . . 4,—

„
„ V II: ®au3 lger ©agenbueb für Scbule unb §auá (Grgebniâ

eineä ‘Prelśauśfcbreibenś).................gebunben

3,—

„ V III: N au m a n n , 9R., Äampf um ®au3 lg (©cbaufpiel) . . . —,90
„
„
„
„
„
gebunben
1,50
„
IX : Som anáhp, 933., 9I(fe ®an3 iger
(Eebenśbefcbrelbungen) 1,50
„
„
„
„
gebunben 2,—

m

2)an3iger 9?eríagé-©efeíífdí>oft nt, b. &
©efellf<baffer : 'Paul %>fenberg & 9U.

©on3ig, ßanggaffe 401

93urau.

