
fernen Besatzungen blieben an Bord, benötigten Torf zum Wärmen und Kochen, und den ver¬
kauften ihnen dieUlrichshorster. Und noch anderes brachten siemit: Gemüse aus ihren G ä r -
t e n30 , die sich sowohl hinter dem Haus, als auch parzellenartig als regelmäßige Streifen jenseits
der Dorfstraße auf dem Gelände befanden und auch heute noch befinden, das, allmählich und
kaummerklich niedrigerwerdend, in dieWiesen übergeht. Brenckenhoff hatte zu deren Kultur
einstmals die Walze empfohlen - noch heute werden sie so bearbeitet, mit drei großen Metall¬
walzen und einem Trecker davor.
Zum anderen hatte Ulrichshorst sein Gesicht gewendet zur Küste, seinem Absatzgebiet,

aber auch der Gegend, wo in der aufstrebenden Hafenstadt Swinemünde zunehmend Hand¬
werker benötigt wurden: Schlosser, Segelmacher, Schiffszimmerleute.
Für die Zeit um 1910 noch nennt M. Stolt31 bei Aufzählung der Berufe der Besitzer von

Grundeigentum (von 2 aufwärts) für Ulrichshorst, das er in der Siedlungskarte als Ort mit
201-300 Einwohnern bezeichnet: 11 Maurer, 17 Zimmerleute, 9 Schiffszimmerleute, 3 Hafen¬
bauarbeiter, ./. Kahnschiffer,./. Seeleute. Daraus ist zu schließen, daß mindestens 40 männliche
Einwohner in den genannten Berufen um 1910 tätig waren, wobei allein 12 mit ziemlicher Si¬
cherheit den nahen Hafen Swinemünde als Arbeitsplatz hatten. Da es bei Stolt’s Fragestellung
um hervortretende Gewerbearten geht, sind hier offensichtlich nur gelernte Berufe aufgeführt.
Das schließt nicht aus, daß ungelernte Arbeiter des Dorfes in der Landwirtschaft, beimGraben¬
räumen und Torfstechen für die örtlichen territorialen Behörden tätig gewesen sind; dies um so
mehr, als die Untersuchung nur Grundbesitzende erfaßt.
Hinsichtlich des Nebenerwerbs ist zu ersehen, daß (um 1910) im GebietUsedom-Wollin ne¬

ben der Fischerei hauptsächlich noch Forstarbeit, Beerenlese und Rohrschneiden betrieben
wurden. Zahlreiche Arbeiter und Kleinstellenbesitzer fanden in der arbeitsknappenWinterzeit
lohnende Beschäftigung als Holzschläger. Unter den Ortschaften, in denen diese Holzschläger
besonders zahlreich seien, nennt er auch Ulrichshorst.
Bei der Beerenlese sammelte man Preißelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, besonders Blau¬

beeren, und Pilze. Bei guter Ernte konnte eine Frau an einem Tage für 3 Mark (und damals hatte
die Goldmark eine erhebliche Kaufkraft) Beeren lesen.
Des weiteren teiltStolt (S. 76) mit, daß Schiffszimmerleute, die auf Schiffs- und Kahnwerften

beschäftigt waren, sich am zahlreichsten fänden in Swinemünde und den umliegenden Dörfern
Ahlbeck, Korswandt, Ulrichshorst, Zirchow usw. »Die Schiffszimmerleute, welche in den ge¬
nannten Dörfern westlich der Swine wohnen, sind in Swinemünde beschäftigt und kommen je¬
den Abend zu Fuß, zu Rad odermit der Eisenbahnwieder nach Hause.« DerWeg zu Fuß durch
denWald von Ulrichshorst nach Swinemünde war etwa 7 km lang; heute wäre die Grenze zwi¬
schen der DDR und der Volksrepublik Polen zu überqueren.
Die zur Verschönerung des Dorfes verschiedentlich angebrachten Erzeugnisse des

Kunstschmiede-Handwerks deuten darauf hin, daß solche erlernten Tätigkeiten
sich erhalten haben. Einfallsreich jedenfalls waren die Bewohner seit eh und je: Der Festwagen
führte die um die Jahrhundertwende im Dorf erfundene Torfstechmaschine mit. Zwar hatte sie
noch Handbedienung, aberman konnte von oben stechen und die Grube naß halten, so daß sich
der Torf leichter ablösen ließ.
Trockenlegung von stark torfhaltigen Moorgebieten hat seine besonderen Schwierigkeiten.

Umliegende Seen müssen stärker abgelassen werden, als es zunächst notwendig erscheint. Aus-

30 Daß sich damit gutesGeld verdienen ließ, geht aus einerK. O. an dieKurmärkische Kammer vom 1. Ok¬
tober 1777, abgedruckt beiStadelmann 1882 (vgl. Teil 1 Anm. 8) II UrkundenS. 485 f. hervor. Friedrich
regt darin an, die Büdner sollten ihre Landzuteilung als Gärten für Gemüse ansehen, durch dessen Ver¬
kauf sie den gegenüber Getreide dreifachen Preis erzielen könnten.

31 Max Stolt, Wirtschafts- und bevölkerungsgeographische Verhältnisse von Alt-Vorpommern. Diss.
Greifswald. Frankfurt/Oder 1917.
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