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DER EINFLUSS DER SCHLESISCH-LAUSITZISCHEN WALDZONE AUF DIE 
DYNAMIK DER ETHNOGRAPHISCHEN PROZESSE

In der vorliegenden Arbeit befasst sich der Verfasser mit der Rolle der sich 
entlang des schlesisch-lausitzischen Grenzgebietes hinziehenden Waldzone (Karte 1) 
im Rahmen der Formung von. Bereichen einiger ethnographischer Erscheinungen. Im 
Mittelalter, als sich auf diesem Gebiet zwei Siedlungskomplexe berührten, der 
schlesische (polnische) und lausitzische, verlief dort die schlesisch (polnisch)- 
lausitzische ethnographische Scheidungslinie, sowie die politische (polnisch-deutsche) 
Grenze und die Grenzen der weltlichen und kirchlichen Verwaltung (Karte 10). Noch 
früher formte in gewissem Masse diese Zone die Bereiche einiger archäologischer 
Kulturen (Karte 8). Die schlesisch-lausitzische ethnographische Scheidungslinie tritt 
heute schon nicht mehr unter der Gestalt auf, unter der sie im Mittelalter existierte, 
da sie durch den späteren Germanisationsprozess vernichtet wurde. Jedoch trotz der 
hier vor sich gegangenen weiteren Umgestaltungen auf dem Gebiete der Wirtschaft, 
der Siedlung und der Kultur formte diese Zone weiterhin, obwohl in geringerem 
Grade, die Dynamik der ethnographischen Prozesse. Sie wirkte auf die Erweiterung 
der Grenzen fortschrittlicherer Kulturelemente, sowie auf das Verschwinden der 
noch in ihrem Bereich auftretenden primitiven Elemente hemmend. In beiden Fällen 
handelt es sich jedoch schon um Kulturerzeugnisse, die mit ihrem Bereich weit
gehender Gebiete Mittel- oder Westeuropas, sowie auch manchmal die Gebiete Ost
europas umfassten. Infolge der Einwirkung von geographisch-ökonomischen Faktoren 
(der Bewaldung, der Unfruchtbarkeit, der schwachen Industrialisierung), sowie der 
gleichzeitig auftretenden schwachen Besiedlung trat im Bereich dieses Sektors (unge
fähr seit 1945) eine gewisse Konzentration mancher Kultur- und Sprachbereiche, die 
sich hier im gewissen Sinne „einholten" ein (Karten 2, 4, 6, 7). Der Verfasser analy
siert die einzelnen Bereiche auf einer breiteren Vergleichsbasis, wobei er eine längere 
Digression über daá Thema des Bereiches der Umgebindehütte in Schlesien (Karte 11, 
Zeichnung 1, 2) macht. Seiner Ansicht nach die Pfostenhütte der lausitzischen Her
kunft verbreitet sich auf dem Gebiet Schlesiens, Klein-Polens und Mazurens, vor 
allem durch die Vermittlung der deutschen Kolonisation. Von den in der Zone des 
schlesisch-lausitzischen Grenzgebietes auftretenden Bereichen überdauerten infolge 
der nach dem zweiten Weltkrieg durchgeführten Siedlungsverschiebungen (Aussie
dlung, Repatrierung) nur wenige (z,. B. Umgebindehütte, Beleuchtungskamine, Ver
zierungen des Dachfristes). Zusammen mit dem Strom der Heimkehrer sickerten in 
diese Zone neue für polnische Landschaftsgruppen typische Kulturelemente ein. Im 
Zusammenhang damit bildete sich entlang der politischen (polnischen-deutschen) 
Grenze eine neue ethnographische Scheidungslinie, die das Ergebnis der Dynamik 
des Siedlungsprozesses ist.



B a r b a r a  S z e r e r

AM RANDE DER NATIONALEN PROBLEMATIK OBERSCHLESIENS IN DEN 
ERSTEN JAHREN DES X X . JAHRHUNDERTS

In diesem Aufsatz wurde die Probe einer Analyse zweier diskutablen Fragen unter
nommen: 1. Wie war das gegenseitige Verhältnis zwischen polnischen bürgerlichen 
Parteien in den von Preussen annektierten Landen und der nationalen Bewegung 
Oberschlesiens der ersten Jahre des XX. Jahrhunderts? 2. Worin bestand die aktive 
Rolle der oberschlesischen Massen der Werktätigen im nationalen Befreiungskampf?

Die wirtschaftlichen, politischen und nationalen Verhältnisse auf dem durch 
Preussen annektierten polnischen Gebiet schufen objektive Bedingungen für die 
Entwicklung der bürgerlichen nationalen Bewegung. Der Anfang des XX. Jahrhun
derts bringt auch mit sich ein bedeutendes Anwachsen der AktiVisierung einiger 
politischen bürgerlichen Gruppierungen, die auf dem politischen Schauplatz die na
tionalen Demokraten repräsentieren. Das Programm dieser politischen Partei war im 
Grunde genommen loyalistisch. Es trat gegen die Hägonomie des heimischen Adels 
auf, dessen Interessen — wie dies u.a. das Projekt der neuen Zolltarife erwies — oft 
im Widerspruch standen zu den Interessen der sich formenden Bourgeoisie.

Deshalb suchten die nationalen Demokraten Anlehnung an die breiteren Schichten 
der werktätigen Massen auch in Oberschlesien. Das Lager des Korfanty — wie dies 
eine Reihe von Materialien erweist — das sich der gesellschaftlichen Grundlage be
wusst war, auf die es sich stützen sollte, brachte in seinem Programm nicht nur 
radikale Losungen in der nationalen, sondern auch in der sozialen Frage. Dies 
ermöglichte ihm eine bedeutende Zahl von Anhängern im Proletariat zu gewinnen. 
Bei starken Elementen des Nationalismus und der Demagogie charakterisierte das 
Programm der oberschlesischen nationalen Demokraten in diesem Zeitabschnitt einen 
relativen Demokratismus und Fortschrittlichkeit, die aus der Gruppierung der 
gesellschaftlichen Kräfte auf diesem Gebiet entsprangen. Die polnische Bourgeoisie 
dieser Lande konnte Arbeiterpostulate erheben, ohne seine Interessen zu gefährden, 
da sie vor allem gegen die Bourgeoisie der Annektionsmacht gerichtet waren. 
Korfanty begann nicht seine Tätigkeit auf einem unvorbereiteten Gebiet. Die radi- 
kalisierten Massen diktierten ihm eine Taktik, die gegen die von Napieralski ge
richtet war. Die aktive Rolle der werktätigen Massen Oberschlesiens wirkte auf die 
politische Haltung der bürgerlichen Partei. Dieser Prozess hatte allerdings auch eine 
entgegengesetzte Seite. Wie die Analyse der Wahlergebnisse erweist, aktivisierten 
die radikalen, nationalen und sozialen Losungen Korfantys diejenigen Schichten der 
polnischen Gesellschaft, die noch bis vor kurzem am Rande des politischen Lebens 
verblieben. Einige Dutzend Tausend von Stimmen, die auf die Kandidaten der nationa
len Demokraten abgegeben wurden, waren der Ausdruck der Opposition gegen die 
reaktionäre und nationale Politik der herrschenden Klassen des preussischen Staates.

Die nationale Befreiungsbewegung sprengte die Rahmen, in die sie die natio
nalen Demokraten hineinpressen wollten. Die Angst vor dem Anwachsen der Radi
kalisierung der Arbeiterklasse führte schon unmittelbar nach den Wahlen zur Kon
solidierung des im Streit verbleibenden bürgerlichen Lagers. Im Lichte einer Reihe 
von Materialien scheint das Ziel dieser Vereinbarung klar zu sein. Die nationale 
Bewegung der ersten Jahre des XX. Jahrhunderts hatte in Oberschlesien den Cha
rakter einer Befreiungsbewegung, da seine Triebkraft die polnischen Massen der 
Werktätigen waren, auf deren Spitze sich die Arbeiterklasse stellte. Von oben her 
gesehen, war es jedoch eine typische bürgerliche Bewegung, die durch die engen 
Rahmen der Klasseninteressen begrenzt wurde, nach denen sich die formende 
Bourgeoisie richtet.


