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Dr. R. St.  – recenzja:  Kazimierz Krotoski,  Rok 1848 w Krotoszynie  [Das Jahr 1848 in 
Krotoschin], Strażnica Zachodnia 1926, S. 277-299.

Gymn. Dir. a. D. Käs. v. Krotoski ist bisher hauptsächlich durch die Aufstellung einer 
abgewandelten  Art  der  Normannentheorie,  daß  nämlich  infolge  von  Bruderkämpfen  aus 
Kjänugard-Kiew nach Westen fliehende Wikinger das polnische Reich gegründet hätten (vgl. 
dazu  “Deutsche  Blätter  in  Polen",  Januar  1926,  S.  9  ff.)  bekannt  geworden.  Seine 
Anschauungen, die darauf hin auslaufen, daß die einst führende und aufbauende Schicht des 
Uradels germanisch gewesen sei, hat bei seinen Landsleuten, die möglichst alles aus eigner 
Wurzel ableiten und Fremden möglichst wenig verdanken wollen, meist Ablehnung erfahren. 
Gegenüber dieser Grundfrage dürfte vorliegender kleine Aufsatz keine größeren Erörterungen 
hervorrufen.

Die  1919 Polen zugesprochene Stadt nennt Krotoschin  für  1848 ,,zu 
2/3 verdeutscht". 

Damit soll wohl der Eindruck erweckt werden, als ob das erst zu preußischer Zeit geschehen 
sei, während in Wirklichkeit ungefähr das gleiche Verhältnis, daß die Polen gegenüber den 
Nichtpolen nur 1/3  ausmachten, schon bei der Übernahme durch Preußen vorhanden war (vgl. 
Karte zu Heft 7 dieser Zeitschrift). Im tollen Jahr wurde  dann  “Krotoschin für den südl. Teil 
des Großherzogtums das, was für den nördlichen Bromberg war, nämlich der Brennpunkt der 
preußischen  Gegenwirkung  gegen  die  polnische  völkische  Bewegung",  aus  dem  “von 
Polenhaß triefende Aufrufe ausgingen". Hier scheint Verfasser etwas die Rolle der Stadt zu 
überschätzen; auch Lissa und die ändern deutschen Städte des Südens wehrten sich lebhaft 
gegen die polnischen Absichten.

In Krotoschin war die Seele der Gegenwehr der Oberst Bonin. Auch der Landrat Bauer 
versuchte  tatkräftig  die  Staatshoheit  zu  wahren,  er,  der  “nicht  nur  ein  guter  Beobachter, 
sondern auch ein nicht des Gefühls der Gerechtigkeit barer liberaler Deutscher" war, der auch 
die Fehler der Deutschen und Juden nicht verschwieg. Der deutschen und der sich damals 
schon  ihr  zuzählenden  jüdischen  Bevölkerung  werden  Ausschreitungen  gegen  die 
Aufständischen vorgeworfen. Anscheinend sollte es die staatstreue Bevölkerung dulden, daß 
ein  Pole  einen  Aufruf  des  Kommandierenden  Generals  abriß.  Eigenartig  ist  auch,  daß 
Verfasser  Deutsche  (Niemcy)  groß  schreibt,  Juden  (żydzi)  dagegen  nur  klein.  Die  alte 
Streitfrage über die Zahl der Deutschen und Polen taucht auch wieder auf, indem Verfasser 
die Angabe, daß die ganze Provinz 500 000 Deutsche und 700 000 Polen gezählt habe, zu 
polnischen Gunsten anzweifelt. Dem damaligen deutschen Abgeordneten in Frankfurt, Göden, 
wird vorgeworfen, daß er für die den Deutschen günstigste Demarkationslinie gestimmt habe, 
als  ob  die  Polen  mit  dem  Verlangen  der  Einbeziehung  auch  der  rein  deutschen  Städte 
Südpolens und ihres rein deutschen Hinterlandes in ihr Bereich gerade eine sehr selbstlose 
Grenze erstrebt hätten, von den vielfach verblüffenden Vergleichen mit 1918/19 schon ganz 
zu schweigen. 
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