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KŁODZKO (GLATZ) IM XIV. UND AM ANFANG DES XV. JAHRHUNDERTS

Der Aufsatz bedeutet einen Versuch der Darstellung der wirklichen Verhältnisse, * 
die im spätmittelalterlichen Kłodzko (Glatz) herrschten. Der Verfasser stützt sich 
dabei auf die verhältnismässig reichen örtlichen Quellen, vor allen Dingen auf das 
älteste Stadtbuch aus den Jahren 1324—1412.

Im XIV. Jahrhundert tritt Kłodzko (Glatz) als ein bedeutendes Zentrum des 
städtischen Lebens (ca. 3800 Einwohner) auf. Trotz der Entwicklung der Handwerks
produktion bricht jedoch die Stadt die engen Bande mit der Landwirtschaft nicht ab, 
die weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Die Hebung der Wohlhabenheit findet 
Ausdruck in der Errichtung von öffentlichen Monumentalbauten (Rathaus, Kirchen, 
Steinbrücke) sowie in dem Übergang der reichen Bürgerschaft zum privaten Ziegel
steinbau.

Mit der grossen wirtschaftlichen Aktivität geht Hand in Hand eine politische 
Aktivität des Bürgertums. Es führt einen Kampf um die Einschränkung der feudalen 
Anarchie, der im allgemeinen einen für die Stadt günstigen Verlauf nimmt. Gleich

zeitig entflammt der innere Klassenkampf, in dessen Endresultat das Patriziat seine 
Einwilligung zu der Zulassung von Handwerksvertretern in den Stadtrat geben 
musste. Es wird auch ein Prozess des Zusammenwachsens der alten Patrizierge
schlechter mit den bereicherten Meistern deutlich.

Die Auswertung der Stadtbücher erwies sich als sehr reichhaltig. Dies betrifft 
.die Erforschung der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Geschichte und die Entwicklung 
der räumlichen Ausdehnung der Stadt. Ausserdem brachten die Stadtbücher viele 
interessante Einzelheiten über die materiellen Verhältnisse der Bürger, die eine viel 
bessere Charakteristik der Schichtenbildung der Stadtbevölkerung geben als die 
Steuerquellen. Die erhaltenen Ergebnisse sollten die Geschichtsforscher anregen, den 
Stadtbüchern im Laufe der Forschungen über Städte des feudalen Zeitalters eine 
grössere Aufmerksamkeit zu widmen.

F r i d o  M ě t š k

In der Bevölkerunsgeschichte der Lausitz gibt es in dieser Periode drei Haupt
probleme: die Entvölkerung dieser Landschaft infolge des 30jährigen Krieges sowie 
ihre Wiederbesiedlung, die Veränderung der sozialen Struktur während der zwei 
Jahrhunderte und die Frage der Germanisierung dieses Teiles der Lausitz.

Die Bevölkerungsverluste der Standesherrschaft Sorau (Żary) während des dreis- 
sigjährigen Krieges waren sehr hoch und betrugen im Jahre 1644 etwa % der ganzen 
Bevölkerungszahl aus dem Jahre 1618.

Diese Verluste wurden jedoch sehr schnell behoben, so dass 60 Jahre nach dem Krieg 
die Bevölkerungszahl um 82% im Verhältnis zum Stand vom Kriegsende gestiegen



ist. Vom Jahre 1618 bis 1818 ist trotz der ungeheuren Verluste des dreissigjährigen 
Krieges eine Bevölkerungszunahme von 105% zu verzeichnen.

Eine wichtige Rolle bei der Bevölkerungszunahme der Herrschaft spielte die Politik 
der Standesherren, die bewusst die Besiedlungsaktion unterstützt haben, worauf
u. a. eine schnellere Bevölkerungszunahme in den standesherrschaftlichen Gütern als 
in den Adelsbesitztümern hindeutet.

Die Bevölkerungsstruktur der Standesherrschaft Sorau (Żary) war gemischt 
sowohl auf dem Dorfe wie in den Städten. Während des dreissigjährigen Krieges 
wuchs — dank einer besonders starken Zerstörung der deutschen Gegenden - - der 
Prozentsatz der sorbischen Bevölkerung von 69% im Jahre 1618 auf 72% im Jahre 
1644. Nach dem dreissigjährigen Krieg folgte dann der Prozess einer langsamen 
aber ununterbrochenen Germanisierung dieser Landesherrschaft, in der ausser dev 
Germanisierungstätigkeit der Kirche und Schule eine grosse Rolle der Zuzug von 
neuen deutschen Siedlern spielte. Allerdings ist eine genaue statistische Darstellung 
dieses Vorganges unmöglich.

Die Dorfbevölkerung der Standesherrschaft Sorau (Żary) war am Anfang des 
XVII. Jahrhunderts in gesellschaftlicher Hinsicht verhältnismässig stark differen 
ziert, jedoch die Bauern bildeten noch weiterhin weitaus die stärkste Gruppe. Das 
spezifische Merkmal der Vasallendörfer war ein hoher Prozentsatz der Gärtner. 
Nach dem dreissigjährigen Krieg gelang es, bis zum Jahre 1708 in den Amtsdörfern 
alle freien Bauernstellen wieder mit Bauern zu besetzen und sogar weitere neu«; 
Bauernstellen zu vergeben.

In den Vasallendörfern sind mehr als J/s der früheren ßauernstellen bis zum 
Jahre 1708 nicht wieder besetzt worden. Dagegen sind die Kosätenstellen (Gärtner- 
stellen) der Vasallen weit über die Zahl von 1618 gewachsen, die oft statt früherer 
Bauern eingesetzt wurden. Sowohl in den Amts- wie auch in den Vasallengütern 
wuchs die Zahl der Büdner (Häusler), die gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts im 
Durchschnitt beider Dorfgattungen zur weitaus stärksten Bevölkerungsgruppe inner
halb der ländlichen Untertanen geworden sind. Im Gegensatz zu den Nachbargebieten 
kann man in der Standesherrschaft Sorau (Żary) kein massenhaftes Bauernlegen 
feststellen.

M a r i a n  O r z e c h o w s k i

AUS DER GESCHICHTE DER AUTOCHTHONEN BEVÖLKERUNG IN NIEDERSCHLESIEN. VOLKSZUGEHÖ
RIGKEITS-VERIFIKATION (1945—1919)

Eine der wichtigen Aufgaben der Volksmacht auf den westlichen Gebieten in den 
ersten Jahren ihres Bestehens war die Durchführung der Volkszugehörigkeits-Verifi
kation der bodenständigen Bevölkerung. Die Notwendigkeit dieser Volkszugehörig
keits-Verifikation hatte die geplante Aussiedlungsaktion der deutschen Bevölkerung 
diktiert. Das Ziel war die Ausscheidung aus der Gesamtheit der Bevölkerung des 
ethnischpolnischen Elements. Die Verifikation bedeutete das Hauptmittel zur Erfül
lung des Grundsatzes der damaligen Nationalitätenpolitik des polnischen Staates: 
„Wir wollen keinen einzigen Deutschen, wir verzichten auf keine einzige polnische 
Seele“.

In Niederschlesien kann in dem Moment der Befreiung die Bevölkerungszahl des 
ethnisch-polnischen Elements, das den Druck der Germanisierung überdauert hat, 
auf 40 000 Personen berechnet werden. Die grössten Ansammlungen der autochthonen 
Bevölkerung waren die Kreise von Syców und Namysłów sowie auch die Stadt Wrocław.



Doch die Einstellung der lokalen Verwaltungsorgane und der zugezogenen Be
völkerung den Autochthonen gegenüber war im allgemeinen nicht richtig. Die 
-autochthone Bevölkerung wurde als deutsche Bevölkerung behandelt, man belastete 
-sie mit der Verantwortung für die durch den Hitlerismus dem polnischen Volk gegen
über begangenen Verbrechen. Ihren Besitz haben unehrliche und diebische Elemente 
als Kriegsbeute betrachtet, sie selbst dagegen wurden ein Objekt der verschiedenar
tigsten Schikanen und Verfolgungen. Eine grosse Zahl der Autochthonen (besonders 
in den Kreisen von Syców und Namysłów) hat man unrechtlich unter Zwang zusam
men mit den Deutschen ausgesiedelt.

All diese Gründe (man muss hier auch noch einige sprachliche Unterschiede und 
ernste Kulturunterschiede hinzufügen) bewirkten, dass die Volkszugehörigkeits-Veri
fikation in Niederschlesien nicht die erwarteten Ergebnisse gezeitigt hat.
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