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Kleinere Gruppen.
Außerdem gibt es noc&lt; mehrere kleinere Gruppen über Rußland zerstreut (3. B.

bei PeterSburg); besonders erwähnenswert sind die deutschen Kolonien im Kaukasus-
gebiet, teils nördlich, teils südlich vom Kaukasus (50--60000 und 20000) und die
Kolonien in Sibirien und Mittelasien (45000 und 50000). Sie sind sämtlich --
mit Ausnahme einiger Dörfer im Kaufasusgebiet -- als Tochtersiedlungen deutscher
Kolonien in Rußland entstanden; die in Sibirien und Mittelasien erst im lekten
Jahrzehnt vor dem Weltkrieg. Als die russische Regierung -- im Zusammenhang
mit der Stolypinschen Agrarreform von 1906 -- diese ungeheuren Flächen der Besied-
lung durch ihre landhungrigen Bauern erschloß, stellten sich auch zahlreiche deutsche Kolo-
nisten ein (von der Wolga, aus Südrußland, aus Wolhynien).

3. Polen.

Die Republik Polen beherbergt innerhalb der Grenzen, die ihr die Entente
freigebig gezogen hat, nicht unerhebliche deutsche Gruppen. Bei weitem am zahl-
reichsten sind die Deutschen in den von Deutschland losgerissenen LandeSteilen Ost-
mark und Ost-Oberschlesien (siehe diese !). Aber auch Kongreßpolen selbst wie die
neuen Landesteile, (Österreichisch- Schlesien, östlicher Teil; Galizien und Wolhynien,
westlicher Teil) enthalten deutsche Minderheiten.

Kongreßpolen.
Das bodenständige deutsche Element in Kongreßpolen hat sich in einem ländlich-

agrarischen und einem städtisch-industriellen Zweig entwickelt (über eine halbe Million
Seelen).

Der ländlich-agrarische Zweig ist der ältere. Die Ansiedlung deutscher Bauern
begann im 18. Jahrhundert bereits vor den Teilungen Polen3; und zwar waren es
polnische Adelige, die sie ins Land zogen. Als ein großer Teil Polens dann unter dem
Namen Südpreußen an Preußen fiel und Warschau eine preußische Stadt wurde (1793
bis 1807), sebte die preußische Regierung dies Kulturwerk fort. Österreich und Rußland
machten sich schon lange die deutsche Bauernkraft zunuße, da lag es nahe, daß auch Preußen
ebenso verfuhr. Über das ganze Land zerstreut entstanden deutsche Dörfer, am dich-
testen in der Gegend von Lodz. Sie brachten es im ganzen doch über einen recht be-
scheidenen Wohlstand nicht hinaus. Bedenklicher war für sie, daß sie unter sich isoliert,
ohne lebendigen Zusammenhang mit dem Mutterlande, ohne Führer in geistiger Armut
dahinlebten. .

Das städtische Element verdankt den Bemühungen, in Polen eine Industrie ins
Leben zu rufen, die unmittelbar nach dem Wiener Kongreß (als ganz „Kongreßpolen“
unter das russische Szepter gekommen war) einsetzten, seinen Ursprung. Deutsche Hand-
werker, besonders Tuchmacher und Weber, wurden dazu herangezogen. Sie riefen in
Lodz und einigen benachbarten Städten die Textilindustrie ins Leben. Namentlich Lodz,
nahm (nach Einführung der Dampfweberei) einen glänzenden Aufschwung, und das
deutsche Element hatte hier =- zahlenmäßig, wirtschaftlich und kulturell -- eine sehr
seste Stellung (1911; 121000 Deutsche unter 510000 Einwohnern).


