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STANOWISKO WŁADZ REJENCJI OPOLSKIEJ W SPRAWIE JĘZYKA 
POLSKIEGO NA ŚLĄSKU W ŚWIETLE NIEZNANEGO LISTU WŁA

DYSŁAWA NEHRINGA
W aktach Biura Prezydialnego Rejencji Opolskiej zachowały się dwa 

dokumenty dotyczące polskiego języka na Śląsku Są to jedyne doku
menty w tym zespole akt, omawiające problem języka polskiego na tych 
ziemiach. Pierwszy dokument to list Władysława Nehringa z 22 XII 
1893 r., stanowiący odpowiedź na list prezydenta Rejencji w wyżej wy
mienionej sprawie. Drugi to kilkunastostronicowy memoriał prezydenta, 
sporządzony zapewne do użytku służbowego władz Rejencji. Nie znalezio
no, niestety, memoriałów, o których wspomina prezydent Rejencji w piś
mie nadesłanym do Biura Prezydialnego.

Dokument pochodzący spod pióra W. Nehringa można symbolicznie 
uznać za stanowisko polskiej opinii.

Prof. W. Nehring, syn ziemi wielkopolskiej, urodził się w Kłecku pod 
Gnieznem. Po śmierci prof. Wojciecha Cybulskiego, zmarłego w 1867 r., 
powołany zostaje na Katedrę Języków i Literatur Słowiańskich we Wro
cławiu. Jego prace naukowe wzbogaciły poważnie polską filologię. Z naj
ważniejszych należy wymienić O Reinholdzie Heidensteinie, O Joachim ie 
Bielskim, dalej O Psałterzu floriańskim, Studia literackie i inne. Sławę 
wybitnego naukowca ugruntowało mu dzieło Altpolnische Sprachdenkm ä
ler, wydane w 1886 r. Oprócz tych prac pisał wiele rozpraw na temat gra
matyki języka polskiego.

Prezydent Rejencji Opolskiej zwrócił się 16 XII 1893 r. do prof. 
W. Nehringa z prośbą o wyrażenie na piśmie swojej opinii w sprawie 
języka polskiego na Śląsku. Jak stwierdza Nehring w liście z 22 grudnia 
tegoż roku, władze Rejencji znały już jego stanowisko w omawianych 
kwestiach. Nehring już uprzednio rozmawiał na ten temat z prezydentem 
Rejencji Opolskiej. Wystosowane obecnie pismo Nehringa, jak należy 1

1 Rejencja Opolska, B. Pr., nr 23. Odpisy obu dokumentów podano w niniejszym 
artykule prawie w całości. Miejsca, których nie można było odczytać, oznaczono 
trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.



wnioskować z jego konstrukcji, odpowiada na postawione mu przez 
prezydenta pytania odnośnie do polskiego języka na Śląsku. Nehring 
stwierdza zaraz na wstępie, że określany przez Niemców język Górno
ślązaków jako Wasserpolnisch jest tak samo zbliżony do polskiego języka 
literackiego, jak gwara z okolic Wielkopolski, Mazur czy też innej dzielni
cy. Jest jednym z polskich dialektów. Termin Wasserpolnisch zapożyczono 
od określenia flisaków, których Niemcy, jako ludzi mieszkających na 
wodzie, nazywali Wasserpolen. Ponieważ ci posługiwali się tym samym 
językiem, co i Ślązacy, więc i mowę ludności śląskiej określano również 
Wasserpolnisch.

W. Nehring podkreśla w swym liście, że mowa, którą posługuje się lud 
polski, niewiele różni się od polskiego języka literackiego. Jak dialekty 
niemieckie, choć bardziej niż polskie zróżnicowane, wywodzą się ze 
wspólnego rdzenia językowego, tak samo dialekt śląski zaliczamy do jed
nego z polskich dialektów, wywodzących się również z jednego rdzenia. 
Mowa, którą posługują się Polacy na Śląsku, zachowała wiele starych form 
dlatego, że od wieków odgrodzona była od czystej mowy polskiej. Zacho
wały się w tym języku wyrażenia, które polski język, bardziej żywy i sub
telny, zastąpił już innymi. Zrozumiałe są również — stwierdza Nehring — 
o wiele większe niż w innych dialektach polskich zapożyczenia wyrażeń 
z języka niemieckiego. Ze względu na sąsiedztwo tego języka mowa śląska 
bardziej niż gwara mazurska czy małopolska była narażona na przenikanie 
doń germanizmów. Zapożyczanie słów z języków sąsiednich narodów jest 
jednakże prawidłowością rozwoju danego języka. Nie ma języka euro
pejskiego, który potrafiłby odgrodzić się od wpływu języka sąsiadów. Zro
zumiałe jest również, dlaczego na Śląsku nie rozwinęła się literatura 
w miejscowym dialekcie, dlaczego książki, pisma ukazują się w polskim 
języku literackim. Na Śląsku bowiem język polski jest zupełnie zrozumia
ły i nie ma potrzeby wydawać książek czy też pism w miejscowym dia
lekcie.

Nasuwa się więc pytanie, dlaczego wobec tego niemieckie władze nie 
zgadzają się na wprowadzenie do szkół literackiego języka polskiego, a to
lerują śląską gwarę. Należy przypuszczać, pisze Nehring, że władze nie
mieckie boją się, aby przez wprowadzenie polskiego języka do szkół nie 
zaszczepić w dusze młodzieży polskiej sympatii dla polskości. Tymczasem 
w kościołach katolickich, jak i ewangelickich wierni korzystają z polskich 
książek do nabożeństwa, śpiewają polskie pieśni religijne i fakt ten nie 
osłabia lojalności Ślązaków wobec niemieckich władz.

Władze Rejencji Opolskiej wywody prof. Nehringa pominęły milcze
niem. Nehring był bowiem Polakiem, co zresztą podkreślił prezydent Re
jencji w omawianym poniżej memoriale. I jeżeli mówiono na temat pol
skiego języka na Śląsku, to odtąd nie powoływano się już na opinię tego



uczonego, jego wypowiedź nie została podana do wiadomości publicznej. 
Bezpieczniej dla niemieckich władz było przechować ją w Biurze Prezy
dialnym Rejencji Opolskiej.

Memoriał prezydenta (brudnopis), bez daty, sporządzony był, jak 
można przypuszczać, po otrzymaniu listu od W. Nehringa, a więc pod 
koniec 1893 lub na początku 1894 r. Jest on wyrazem opinii władz Rejencji 
w tej sprawie. Na wstępie memoriału prezydent stwierdza, że górnośląski 
lud polski został przed wiekami politycznie odseparowany od swoich pobra
tymców. Wpłynęło to niekorzystnie na duchową i kulturalną więź tego 
ludu z centralnymi ziemiami Polski. Do osłabienia owej więzi przyczynił 
się również w poważnej mierze brak polskiej szlachty i mieszczaństwa na 
Śląsku. Lud śląski, jak stwierdza memoriał, pozbawiony tych przywódców 
duchowych nie mógł oddziaływać tak jak inne regiony polskie na two
rzenie się polskiego języka literackiego, krzewiącego się poza granicami 
Śląska.

Śląsk nie był również odbiorcą polskiej literatury. Wędrowały tutaj 
jedynie książki do nabożeństwa, nieliczne śpiewniki oraz elementarze 
w języku polskim. Ani Kościół katolicki, który posługiwał się językiem 
polskim o tyle, o ile to było potrzebne w pełnieniu obowiązków dusz
pasterskich, ani szkoła, w której dzieci czytały — często bez sensu — 
polskie podręczniki zabarwione duchem religijnym, nie sprzyjały rozwo
jowi tego języka. Tak więc w tym czasie, kiedy w innych częściach Polski 
datuje się wspaniały rozkwit polskiej mowy, na Śląsku język ten powoli 
zamiera, ubożeje i przekształca się w miejscowy dialekt. Aby nie narażać 
się na pośmiewisko ze strony wykształconych Polaków z innych dzielnic 
Polski, część Ślązaków starała się w mowie upodobnić do polskiego języka, 
co im się nie udawało. Nie ożywiły tej martwoty językowej próby agitacji 
polskich działaczy, którzy niejednokrotnie podkreślali wspólne pochodze
nie polskiej mowy z językiem innych części Polski, stwierdzając nie
znaczne tylko różnice między mową ze Śląska a językiem Wielkopolski. 
.Memoriał prezydenta, chcąc udokumentować tę odrębność językową, przy
tacza jako świadectwo tych różnic wypowiedzi niemieckich nauczycieli 
i władz szkolnych. Oto nauczyciel Witkowie z Ujazdu (pow. Milicz) w swo
ich pismach stwierdza, że główną przeszkodą w korzystaniu z podręczni
ków wydawanych w polskim języku literackim jest to, że młodzież śląska 
nie zna polskich wyrażeń i elementarze pisane w tym języku są dla niej 
niezrozumiałe.

Raport z 1841 r. sporządzony przez radcę szkolnego, Gaetha, stwierdza, 
że kandydaci na nauczycieli nie tylko sami mówią śląskim dialektem, lecz 
również i w tym dialekcie nauczają. Dodać należy, stwierdza ów raport, 
że jest to bardzo lichy dialekt.

Katolicki radca szkolny, Połomski, stwierdza w 1865 r., że podręczniki 8
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wydane w polskim języku są dla młodzieży śląskiej nieprzydatne, gdyż 
ta nie operuje dostatecznym zasobem polskich słów. O odrębności języka 
używanego przez ludność polską na Śląsku od literackiego języka polskiego 
świadczyć miała również wydana w 1840 r. przez Polaka J. Poplińskiego 
gramatyka polska, której autor stwierdza, że śląski dialekt (zaznaczono 
w nawiasie: pruski) nie tylko jest daleki od polskiego języka literackiego, 
lecz również jest lichym dialektem, do którego wkradło się wiele niemiec
kich słów o polskich końcówkach. Jako przykład memoriał przytacza słowo 
farasz (jarosz) — ksiądz, zapożyczone od niemieckiego Pfarrer. Na pod
stawie tych danych memoriał stwierdza, że język używany przez polską 
ludność na Śląsku jest dialektem skażonym i nie ma wiele wspólnego 
z polskim językiem literackim. Ów dialekt zapożyczył z języka polskiego 
wiele archaicznych zwrotów i wyrażeń, których nie używa się już w li
terackim języku. Jest on ograniczony terytorialnie i używany tylko przez 
chłopów i drobnych mieszczan, dla których polski język literacki ze wzglę
du na ich ubóstwo językowe jest niezrozumiały. Mówią o tym, według 
memoriału prezydenta, raporty władz szkolnych i nauczycieli zatrudnio
nych w śląskim szkolnictwie. W dialekcie, którym posługuje się polska 
ludność na Śląsku, widoczne są zapożyczenia nie tylko z języka polskiego, 
lecz również i czeskiego, a przede wszystkim niemieckiego. Świadczy 
o tym jego zróżnicowanie w poszczególnych miejscowościach, tak w okrę
gach miejskich, jak i wiejskich. W rejonach przemysłowych, gdzie notuje 
się większy przypływ polskich robotników z Galicji, przeważają nalecia
łości polskie; w pow. raciborskim, w którym wpływy polskie wyparł język 
czeski, notuje się większe oddziaływanie Czechów. Również o obcych 
wpływach na język polskiej ludności mieszkającej na Śląsku świadczy jego 
budowa gramatyczna.

Autor memoriału zastanawia się z kolei nad tym, czy wobec tych róż
nic językowych istnieje możliwość porozumienia się Polaka z Górnego 
Śląska z Polakiem mówiącym językiem literackim. Chcąc rozstrzygnąć 
te zagadnienia, prezydent rejencji powołuje się na dwa źródła: opinię prof. 
Nehringa, Polaka, wybitnego znawcę języków słowiańskich, oraz na 
wspomnianego już wydawcę polskiej gramatyki, J . Poplińskiego. Prof. 
Nehring nadesłał na ręce prezydenta Rejencji znane nam już pismo doty
czące tych spraw. J. Popliński natomiast stwierdził stanowczo, że Polak 
z Górnego Śląska posługujący się miejscowym dialektem nie może poro
zumieć się z Polakiem mówiącym czystą polszczyzną. Wprawdzie prezy
dent Rejencji stwierdził, że szerząca się na Śląsku propaganda polska, na
pływ polskich lekarzy, prawników, powstawanie polskich czasopism nie
wątpliwie przyczyniły się do rozwoju dialektu śląskiego, dodaje jednak, że 
celem tej propagandy była przede wszystkim agitacja polityczna. Zresztą 
w wielu wypadkach Ślązak nie rozumiał tego języka, w którym do niego



mówiono. Prezydent Rejencji Opolskiej skłonny jest więc uznać argu
menty J. Poplińskiego za jedynie słuszne. Stanowisko prof. Nehringa bo
wiem nie odpowiadało niemieckim władzom, jego argumenty naukowe 
rozwiewały mit o odrębności językowej śląskiej mowy od języka polskiego, 
lansowanej przez władze niemieckie.

Memoriał Rejencji Opolskiej w sprawie polskiego języka na Śląsku
Bez m iejsca i daty. Brudnopis

Promemoria
betreffend das Verhältnis des oberschlesischen polnischen 
Dialekts zur polnischen Schriftsprache.

Das oberschlesische polnische Volk ist seit Jahrhunderten politisch von seinen 
Stammesgenossen im Norden, Osten und Süden getrennt. Durch diese Trennung ist 
aber auch zugleich der geistige, sowie der sprachliche Zusammenhang zwischen 
den polnischen Oberschlesiern und den übrigen Polen, wenn nicht gänzlich gelöst, 
so doch sehr gelockert worden. Einen Adelsstand oder gebildeteren Bürgerstand, 
welcher diesen Zusammenhang hätte erhalten können, gab es in Oberschlesien nicht. 
Der einfache polnische Landmann und Kleinbürger Oberschlesiens erlangte keine 
Kenntnis von den literarischen und wissenschaftlichen Geistesprodukten der pol
nischen Ausländer und besass hierfür auch lange Zeit keinerlei Interesse. Die 
einzigen polnischen Bücher, die der polnische Oberschlesier gewöhnlich besass und 
gebrauchte, waren sein Gebet- und Gesangbuch und die dürftigen Leitfäden für 
den Religions- und Leseunterricht, die ihm etwa aus seiner Schulzeit her in Händen 
verblieben waren. Allein der im wesentlichen nur auf kirchliche religiöse Übungen 
beschränkte Gebrauch dieser in hochpolnischer Schriftsprache gedruckten Bücher 
berührte die Umgangs- und Verkehrssprache des Volkes in keiner erkennbaren 
Weise. Ebenso wenig vermittelte der Landesklerus, der die Volkssprache oft erst 
mühsam selbst erlernen musste und dessen geistige Interessen nicht ganz anders
wohin gravitierten, als nach dem polnischen Auslande, der ferner bei amtlichen 
und ausseramtlichen Anlässen fast ausnahmslos der Umgangs- und Verkehrssprache 
des gemeinen Mannes sich bediente, einen Austausch geistiger Beziehungen zwischen 
den polnischen Oberschlesiem und ihren anderen Stammesgenossen. Auch in den 
Schulen war, trotzdem die dürftigen, zur Erlernung mechanischer Lesetätigkeit 
benützten Religions- und Lesebücher in der Schriftsprache gebildeter Polen 
abgefasst waren, die herrschende Unterrichtssprache lediglich die tägliche Um
gangssprache des niederen Volkes.

So kam es, dass der oberschleśische-polnische Volksstamm weder an dem 
allmählichen geistigen Aufschwünge, den das politisch zusammengeschlossene Polen- 
tum in Literatur und Wissenschaft genommen hat, noch an der im 15. und 16. 
Jahrhundert sich vollziehenden Entwickelung der schrift(hoch)polnischen Sprache 
aus der kleinpolnischen Mundart einen irgendwie erkennbaren Anteil nahm oder 
hiervon in sprachlicher Hinsicht beeinflusst wurde. Vielmehr erstarrte die ober- 
schlesisch-polnische Volkssprache in ihrer sprachlichen Isoliertheit und Unfähigkeit, 
aus sich selbst heraus eine Literatur und Wissenschaft zu schaffen, die die Landes
sprache fortzuentwickeln, zu veredeln und auszugestalten vermocht hätte, zu einem 
Dialekt, der naturgemäss in seiner Erstarrung sich immer mehr von der Schrift
sprache der übrigen Polen entfernen und unterscheiden musste, je mehr sich diese 
selbst fortentwickelte und verjüngte.

Dass in der Tat das oberschlesische Polnisch von der Schriftsprache der übrigen



Polen sehr wesentlich unterscheide, dass es sogar im Vergleiche mit dem Schrift
polnischen eine minderwärtige, verdorbene Mundart sei, darüber herrschte noch bis 
vor wenigen Jahren weder in deutschen, noch in gebildeten polnischen Kreisen 
kaum eine Meinungsverschiedenheit. Der gebildete Pole anderer Provinzen war 
gewöhnt, auf die Sprache des oberschlesischen Polen mit Geringschätzung zu blicken 
und sie oft genug zur Zielscheibe des Spottes zu machen, der polnische Oberschlesier 
hingegen scheute sich geradezu, in Gegenwart von das Schriftpolnische sprechenden, 
gebildeten Polen, seine Mundart zu gebrauchen, weil er den Spott dieser fürchtete. 
Erst in neuester Zeit seit dem die oberschlesische Sprachenfrage die Gemüter 
in Erregung versetzt hat, wird aus nationalpolnischen und polenfreundlichen Lager 
heraus behauptet, dass das oberschlesische Polnisch, von nur geringen und ganz 
unbedeutenden Verschiedenheiten abgesehen, völlig dieselbe Sprache sei, welche 
die Polen in Posen und in anderen Landesteilen sprechen.

Dieser aus dem ‘gegnerischen Lager mit Entschiedenheit, doch bisher zumeist 
beweislos bekämpften Behauptung stehen einerseits Urteile von Männern entgegen, 
die mit den in Betracht kommenden Sprachenverhältnissen genau bestaunt, in 
früheren, friedlichen Zeiten gelebt haben und daher unbefangen zu urteilen in der 
Lage waren, andererseits aber auch das Ergebnis, zu welchem eine Vergleichung 
der oberschlesischen Mundart mit dem Schriftpolnischen führt.

In einem bei den hiesigen Schulakten befindlichen, von dem längst verstorbenen 
Schullehrer Witkowitz in Ujest verfassten Schriftstück vom 18. August 1819 be
zeichnet der Verfasser als ein Haupthindernis für die Fortschritte der Bildung 
der Oberschlesischen Jugend „die in Oberschlesien herrschende, unvollkommene 
Muttersprache, nach welcher der oberschlesische Pole die rein polnischen Ausdrücke 
in den polnischen Elementarbüchem nicht versteht und folglich zuerst der Bildung 
in der eigenen Muttersprache bedarf“.

In einem Berichte vom 24. Oktober 1841 führt der katholische Geistliche und 
Schulrat Gaerth Klage darüber, dass die Schulamtskandidaten sich den Dialekt 
des Schulorts angewöhnen und daher auch in dem „verdorbenen Dialekte“ der 
Kinder dieselben im Sprechen und Schreiben übten. Weiterhin bezeichnet er das 
oberschlesische Polnisch in demselben Berichte als einen „sehr schlechten Dialekt“.

Der katholische Schulrat Połomski, ein oberschlesischer, des Polnischen mächtiger 
Geistlicher, weist laut eines von ihm unterm 22. Oktober 1865 erstatteten Berichts 
das Ansinnen eines [...], dass die Ausdrucksweise in dem Schullesebuche von Besta 
und Cygan der Umgangssprache der Kinder zu entlehnen und volkstümliche zu 
gestalten sei, mit dem Bemerken zurück, dass die Sprache des Lesebuches „unwür
dig“ ausfallen würde, wenn sie sich der Sprachweise der oberschlesischen (pol
nischen) Kinder nähern würde, und fügt hinzu, dass es als bekannt vorauszusetzen 
sei, wie die polnischen Oberschlesier einen besonders grossen Wortvorrat nicht 
besässen.

Mit diesen Urteilen von Kennern der oberschlesischen Sprachverhältnisse deckt 
sich gleichfalls, was der Posener Pole J. Poplinski, der Verfasser einer bekannten 
polnischen Grammatik in der Ausgabe vom Jahre 1840 einleitend über das ober
schlesische Polnisch bemerkt. Es heisst dort: „Der (preussische und) schlesische Dia
lekt entfernen sich am meisten von der rein polnischen Aussprache und wurden als 
verdorbene Mundarten angesehen. Sie haben auch die häufigsten und auffallendsten 
Germanismen, und nicht ganz deutsche Wörter mit polnischer Endung, zum Beispiel 
jarasz {Pfarrer).

Nach diesen gewiss unbefangenen Urteilen stellt sich das Oberschlesische als 
ein verhältnismässig wortarmer, durch Aufnahme zahlreicher Lehnwörter verdor
bener Dialekt dar, der von der polnischen Schriftsprache nicht unerheblich abweicht.



Hiermit deckt sich aber im Wesentlichen auch das Ergebnis, zu welchem eine 
auch nur oberflächliche Vergleichung der oberschlesischen Volksmundart mit dem 
Schriftpolnischen sowie die Wahrnehmungen, die der beider Sprachidiome Kundige 
im Verkehr mit dem polnischen oberschlesischen Volke täglich zu machen Gelegen
heit findet, führen. Dieses Ergebnis lässt sich etwa in folgende Punkte zusammen
fassen.

1. Die oberschlesische polnische Mundart besitzt eine verhältnismässig grosse 
Anzahl Archaismen, Worte und Ausdrucksformen, welche das Schriftpolnische, die 
Sprache der gebildeten Polen, nicht mehr besitzt, sondern durch anders klingende 
oder neue Wortformen ersetzt hat (conferatur Anlage I, welche eine keineswegs 
erschöpfende Anzahl voneinander abweichender Ausdrücke aufweist, zum Beispiel 
kap u d rok  für surdut — R ock, rasikon  für koniczyna  — K lee , czw arczyna  für n ie
szpory  — V esper, m azelon ka  für sukn ia  — K leid  und anderes mehr).

2. Diese Mundart ist anderseits als Sprache des nur in beschränkten Gedanken
kreisen sich bewegenden ländlichen und kleinbürgerlichen Lebens im Verhältnisse 
zu der durch Literatur und Wissenschaften gehobenen und durchgeistigten hoch
polnischen Sprache wortarm. Insbesondere fehlen ihr vielfach die Bezeichnungen 
der Schriftsprache für abstrakte Begriffe.

Schon aus dem Entwickelungsgange der oberschlesischen Mundart ergibt sich 
die Richtigkeit dieser Feststellung; sie findet aber auch eine relative Bestätigung 
durch besondere Feststellungen von Schulrevisoren und Lehrern, welche bezüglich 
des Wortvorrats der grösseren, polnische Kinder überhaupt, insbesondere aber für 
abstrakte Begriffe in ihrer Muttersprache besitzen, gemacht worden sind. Er ist 
ein recht geringer.

3. Das oberschlesische Polnisch hat nicht nur gleich der polnischen Schriftsprache 
und gleich anderen Kultursprachen ein gewisses, natürlichen Verhältnissen ent
sprechendes Mass von Lehnwörtern in sich aufgenommen, sondern bei Weitem 
hierüber hinaus eine Anzahl deutscher zum Teil auch tschechischer Worte und 
Redewendungen seinem Organismus einverleibt.

Anlage II gibt beispielsweise eine Zusammenstellung von im Jahre 1894 aus 
der wirklichen Umgangssprache polnischer Oberschlesier herausgehobenen, von utra- 
quistischen Lehrern gesammelten Worten; Anlage III enthält einige gleichzeitig und 
in gleicher Weise gesammelte Redewendungen, wie sie in der Unterhaltung pol
nischer Oberschlesier tatsächlich gebraucht worden sind.

4. Das oberschlesische Polnisch ist kein einheitlicher Dialekt, sondern in sich 
landschaftlich und ortschaftlich mannigfach verschieden.

So wird im Hüttenbezirke eine dem galizischen Polnisch sich nähernde, zugleich 
aber auch in besonders hohem Masse von deutschen Lehnwörtern durchsetzte 
Mundart gesprochen, während im Kreise Ratiboř das dortige Polnisch am meisten 
vom Tschechischen beeinflusst und durchsetzt ist. Daneben gibt es in anderen, 
landschaftlich oft ganz nahe liegenden Gegenden und Ortschaften Warianten des 
Dialekts verschiedener Art.

5. Auch in grammatikalischer Beziehung unterscheidet sich die oberschlesische 
Mundart nicht unwesentlich von der Schriftsprache. In den Lautverhältnissen 
besonders durch die Bewahrung eines dunklen, an ein dumpfes o anklingendes a  (zum 
Beispiel: cop ka  statt czapka ), durch die häufigere Aussprache des e  die i (zum Bei
spiel, fin ik  statt fenig), die nasale Aussprache des schriftpolnischen e  wie an  (zum 
Beispiel bandzie  statt będzie), die fast regelmässige Sprechweise der schriftpolnischen 
Zischlaute ź, sz, cz, szcz wie Weiches z, s, c (zum Beispiel cem us statt czemuż, 
jesce  statt jeszcze) und andere mehr.

6. Im Formbestande unterscheidet sich die Mundart von der Schriftsprache



insbesondere durch Bewahrung von an das Altertümliche anklingenden Bildungen, 
wie ch  statt des Schriftpolnischen m in der Endung der ersten Person des Prä
teritums durch Ablautung und verändernde Aussprache mancher Flexionsendungen 
(zum Beispiel pocna  statt poczną, podźm a  statt pódzmy, jo ch  oder jo  statt ja) sowie 
durch mannigfache Nachlässigkeiten und Verunstaltungen beim Aussprechen von 
Endsilben überhaupt. Hierzu kommen häufige Zusammenziehungen von Silben (zum 
Beispiel dziocha  statt dziew ucha) oder sonstige Verkürzungen und Elisionen, zum 
Beispiel szol statt szedł sowie die ausgesprochene Neigung zur Bildung von Demi
nuti vformen wie: pan bocek, panocek, synocek, fa in iu tki und andere mehr. In syn
taktischer Beziehung fällt in der Mundart im Vergleich mit der Schriftsprache 
besonders die Eigentümlichkeit garataktischer Aneinanderreihung der Sätze auf, eine 
Eigentümlichkeit, welche bei in ihrer Entwicklung zurückgebliebenen Sprache oft 
wahrzunehmen ist.

Aus diesen Anführungen erhellt, dass zwischen dem oberschlesischen Polnisch 
und dem Schriftpolnischen gewiss kein geringer Unterschied besteht, zwar weniger 
bezüglich der formellen, speziell der syntaktischen Seite, als vielmehr der lexikali
schen Seite, insbesondere hinsichtlich der Onomastik. Er ist ein an Archaismus 
in verhältnismässig reicher im Wortvorrat namentlich in Ansehung abstrakter Be
griffswörter beschränkter, in der Aussprache von Lauten und Flexionsendungen 
vielfach absonderlicher, infolge übermässiger Aufnahme fremder Lehnwörter stark 
korrumpierter Dialekt.

Es entsteht nun die Frage, ob diese tatsächlich feststehenden Unterschiede 
zwischen oberschlesischer Mundart und schriftpolnischer Sprechweise derartige sind, 
dass eine Verständigung zwischen dem oberschlesischen Polen und dem nur die 
Schriftsprache sprechenden Polen möglich ist oder nicht.

Auch in Beantwortung dieser Frage gehen die Ansichten kompetenter Beurteiler 
der polnischen Sprachenverhältnisse nach zwei Richtungen auseinander.

Auf der einen Seite, auf der unter anderem auch der Universitätsprofessor, 
Geheime Regierungsrat, Dr. Nehring in Breslau, ein Pole, aus der Provinz Posen 
und eine Autorität auf dem Gebiete der slawischen Sprachforschung, ferner der 
schon obengenannte Verfasser einer polnischen Grammatik, J. Poplinski zu finden 
sind, wird behauptet, dass die Verschiedenheit der oberschlesischen Mundart von 
dem Schriftpolnischen nicht so weit gehe, dass sie eine wechselseitige Verständigung 
zwischen dem oberschlesischen und dem das Hochpolnische sprechenden Polen 
unmöglich machte. Auf der anderen Seite — so von dem ungenannten Verfasser 
mehrerer die polnische Sprachenfrage handelnder Artikel im Heft 9 und 11 der 
Jelittoschen Monatsschrift „die zweisprachige Volksschule“ Jahrgang 1896, der 
neben der oberschlesischen polnischen Muttersprache auch das Hochpolnische 
beherrscht, unter anderem — wird dagegen die Ansicht verfochten, so ein pol
nischer Oberschlesier, der keinen besonderen Unterricht im sogenannten Hoch
polnischen genossen habe, sich nur schwer mit echten Polen verständigen könne.

Welche von diesen beiden Ansichten ist nun die richtige? Soll die Beantwortung 
dieser Frage einer einigermassen abschliessenden Entscheidung entgegengeführt wer
den, so bedarf es zunächst einer genaueren Klarstellung dessen, was man unter „sich 
verständiges“ verstanden wissen will. Legt man diesem Begriffe den Sinn unter, dass 
die wechselseitig Hörenden den Sinn der Worte des Sprechenden im Allgemeinen 
ungefähr richtig erfassen, ohne zugleich auch den vollen Wortlaut des Gesprochenen 
oder Geschriebenen in jeder Beziehung erfasst zu haben, so kann es keinem Zweifel 
unterliegen, dass der polnische Oberschlesier sich mit dem nur hochpolnisch Spre
chenden wechselseitig hinreichend zu verständigen vermag. Gehört ja doch in der 
Regel die grössere Anzahl der in einer Unterhaltung eines oberschlesischen Polen



mit einem anderen Polen vorkommenden Ausdrucke und Redewendungen dem beiden 
Idiomen gemeinsamen Wortvorrate an. Hierzu kommt, dass der Hörende Ausdrücke 
und Redewendungen des Sprechenden vielfach aus dem Zusammenhänge errät 
und sich deutet, zumal ihn bei dem Bemühen, den Sinn des Gesprochenen zu erfassen 
oft noch Geste und Tonfall des Redenden unterstützt. Ebenso wird auch der ober- 
schlesische Pole in hochpolnischer Sprache Geschriebenes, wenn auch nicht seinem 
vollen Wortlaute nach, so doch dem Sinne nach, im Allgemeinen hinreichend 
verstehen, da er beim Lesen oft noch leichter unverständliche hochpolnische 
Ausdrücke aus dem Zusammenhänge zu erraten vermag, als beim Hören. Vorausset
zung beim Hören wie beim Lesen wird jedoch stets sein, dass weder das Gesprochene 
noch das Geschriebene seinem Inhalte nach dem Auffassungsvermögen und Ideen
kreise des Hörenden oder Lesenden zu fern liegt.

Dass eine Verständigung zwischen oberschlesischem und dem die Schriftsprache 
sprechenden Polen in diesem Sinne tatsächlich möglich und in Wirklichkeit statt
findet, das beweist die Tatsache, dass die polnischen Predigten des oberschlesischen 
katholischen fClerus, welche in früheren Zeiten wohl ausschliesslich in der Mundart 
des Volkes gehalten wurden, in neuerer Zeit zumeist nur in der hochpolnischen 
Sprache dem Volke vorgetragen werden, dass ferner Redakteure, Ärzte, Rechts
anwälte aus der Provinz Posen und polnischer. Nationalität bald nach ihrer Nieder
lassung mit dem polnischen Volke in Verkehr zu treten und sich mit ihm zu ver
ständigen im Stande sind, dass auch die polnischen Zeitungen, welche in Ober
schlesien erscheinen, ebenso wie die im Interesse der nationalen polnischen Pro
paganda verbreiteten polnischen Schriften in der Sprache des gebildeten Polen ge
schrieben sind und von dem Volke viel gelesen werden. Freilich darf bei diesem 
Punkte nicht übersehen werden, dass die Fähigkeit, hochpolnisch Gesprochenes, oder 
Geschriebenes hinreichend dem Sinne nach zu verstehen, bei den Oberschlesiern 
individuell sehr verschieden ist. Insbesondere wird für diese Befähigung das Niveau 
der Sprachfestigkeit und des Sprachverständnisses, welche der einzelne in seinem 
besonderen heimatlichen Dialekte erlangt hat, in Betracht kommen da, wie schon 
oben ausgeführt worden, innerhalb Oberschlesiens es Unterdialekte gibt, die bald 
ein besseres, bald minderwärtigeres sprachliches Niveau repräsentieren. Ferner wird 
der Oberschlesier, welcher etwa anfangs der fünfziger bis sechziger Jahre dieses 
Jahrhunderts die Volksschule besucht hat, in welcher Zeit in der oberschlesischen 
Volksschule das Hochpolnische gefördert wurde, diesem ein leichteres Verständnis 
entgegenbringen, als andere Oberschlesier, welche zu anderen Zeiten die Schulen 
besucht haben.

Etwas anders stellt sich jedoch die Beantwortung der oben gestellten Frage, 
wenn der Begriff „sich verständigen“ dahin aufgefasst wird, dass vom Hörer, 
beziehungsweise Leser der vollständige Wortlaut des Gesprochenen oder Geschriebe
nen, Wort für Wort, Satz für Satz, genau erfasst und verstanden werden müsse. Dass 
bei Unterlegung dieses Sinnes der oberschlesische polnische Hörer oder Leser, 
der nur seinen heimatlichen Dialekt kennt, hochpolnisch Gesprochenes oder Geschrie
benes, besonders wenn es seinem Inhalte nach für den Gedankenkreis des einfachen 
Mannes etwas hoch ist, nicht in völlig ausreichendem Masse zu verstehen im Stande 
ist, ergibt sich schon aus dem Fehlen mancher Ausdrücke und Bezeichnungen im 
oberschlesischen Dialekte, die in der Schriftsprache öfters Vorkommen. Auch die 
dem Ohr des Oberschlesiers fremd klingende Aussprache verschiedener Laute im 
Hochpolnischen wird ihm das Verstehen des in diesem Gesprochenen besonders 
dann erschweren, wenn der Redende nicht langsam und nicht artikuliert genug 
spricht.

Wie schwer es selbst einem dem Gebildetenstande angehörigen Oberschlesier,



der nur seinen heimatlichen Dialekt, nicht aber das Schriftpolnisch kennt, fällt, 
zu rasch in diesem Idiom Gesprochenes oder inhaltlich Schwierigeres vollkommen 
seinem Wortlaute nach zu verstehen, bezeugt in einem bei den hiesigen Akten 
befindlichen Schreiben aus dem Jahre 1894 der Kreisschulinspektor Dr. Mikulla 
zu Beuthen, indem er wörtlich sagt: „Die polnische Mundart im hiesigen (das heisst: 
Hütten-) Bezirke weicht von der Sprache der Gebildeten im Posenschen ganz erheblich 
ab, sogar viel erheblicher, als die des Kreises Oppeln, welche meine Muttersprache 
war. Ich habe seiner Zeit Gelegenheit gehabt, gebildete Polen aus dem Posenschen 
in ihrer Muttersprache sprechen zu hören; ich vermochte nur dann ihrem Gespräch 
zu folgen, wenn sie langsam sprachen, und den Inhalt vermochte ich nur dadurch 
aufzufassen, dass ich mir die mir fremden Ausdrücke und Wendungen aus dem 
Zusammenhänge deutete“ (Mikulla lebte einige Zeit in Gnesen).

Das oberschlesische Polnisch, sogenanntes Wasserpolnisch, hat keine eigene 
Literatur. Es hat nur alte Lieder (Kirchen- und Volkslieder) sich erhalten oder 
von den übrigen Stammesgenossen solche übernommen. Erst zu neuerer Zeit sind 
ihm mehrere Dichter erstanden, wie der kürzlich verstorbene Königlich Seminar
direktor Damroth. Die neuen literarischen Produktionen dieser Dichter sind in der 
Schriftsprache der Gebildeten abgefasst. Eine besondere Schriftsprache ist das 
sogenannte Wasserpolnische nicht. Gepredigt wird in jetziger Zeit kaum hoch 
in oberschlesischer Mundart. Wasserpolnische Gebetbücher gibt es nicht. Alle diese 
Bücherwaren stets in hochpolnischer Sprache geschrieben.

Das Mährische ist keine besondere Sprache. Es gibt nur eine lingua Bohemica, 
aber keine eigentliche mährische Sprache. Das Mährische im hiesigen Bezirke ist 
zum grossen Teil eine Mischsprache aus Böhmisch und Polnisch. In manchen Ort
schaften der Kreise Ratiboř und Leobschütz, zum Beispiel in Hultschin, wird aber 
fast reines Böhmisch gesprochen. Das sogenannte Mährisch ist, weil Mischsprache 
aus Polnisch und Böhmisch, dem Polnischen ziemlich nahe stehend und für den 
der Polnisch versteht, wenn auch nicht völlig, so doch ziemlich verständlich. Es wird 
mehr in den an der Sprachgrenze zwischen Polen und Tschechen gelegenen 
Ortschaften des Kreises Ratiboř gesprochen, während in den näher der öster
reichischen Grenze gelegenen Orten ein reineres Böhmisch zu Hause ist. Dass auch 
umgekehrt der Mährisch sprechende den Polnisch redenden Oberschlesier ziemlich 
versteht, wird angenommen werden dürfen. In den mährischen Kirchen wird aber 
wahrscheinlich in reinem Böhmisch gepredigt und gesungen.

List prof. Władysława Nehringa w sprawie języka polskiego na Śląsku

Wrocław, 22 grudnia 1893. Oryginał
Hochgeehrter Herr Regierungs-Präsident!

Indem ich um gütige Verzeihung bitte, dass ich wegen der am Ende des akade
mischen Vierteljahres häufenden Rektoratsgeschäfte nicht imstande war, auf Ihren 
werten Brief vom 16. dieses Monats sofort zu antworten, erlaube ich mir in Verfolg 
unserer mündlichen Unterredung auf die mir gefälligst gestellte Frage ganz ergebenst 
zu berichten.

Das oberschlesische Polnisch, „Wasserpolnisch“ genannt, weil die auf Flössen 
nach und durch [...] kommenden Leute es sprechen, steht dem Schriftpolnischen 
(dem sogenannten „Hochpolnischen“) sehr nahe, so wie auch andere Mundarten, 
zum Beispiel das Gross-, das Kleinpolnische und das Mazurische. Unterschiede 
unter den polnischen Dialekten und dem Schriftpolnischen sind im Vergleich mit



den deutschen Mündarten, welche untereinander und im Verhältnis zum Hoch
deutschen verschieden sind, verschwindend gering.

Da das Schriftpolnische im Laufe der Jahrhunderte, abgesehen von der Ver
feinerung und Ver [...] stigung in Syntax und Stil sich fast gar nicht geändert hat, 
so kann die landläufige Meinung, dass Oberschlesisch-Polnische sei eine in der 
Entwickelung zurückgebliebene Sprache, wenn sie überhaupt etwas Richtiges trifft, 
wohl nur besagen, dass in dieser Mundart viele alte Ausdrücke [...]men, welche 
man sonst in Literaturdenkmälern des 16. und 17. Jahrhunderts antrifft; man Be[...] 
mit die Vermutung gelten lassen, dass solche lexikalischen Eigenheiten in der 
Schriftsprache durch andere Ausdrücke ersetzt sind, im Oberschlesisch-Polnischen 
aber sich erhalten haben. Mit Germanismen ist auch das Schriftpolnische versetzt, 
wie zum Beispiel sehr viele Verba auf [...] und die stammverwandten Substan
tiva auf u n ek  und so weiter beweisen; in einigen europäischen Sprachen geht die 
Tendenz dahin, der Lehnwörter sich zu entledigen, in der polnischen ist dieses 
Bestreben bis jetzt wenigstens nicht in systematischer Weise hervorgetreten. Das 
Oberschlesisch-Polnische hat die Lehnwörter, insbesondern Germanismen mehr, 
gleichsam zum Beweise des engeren Anschlusses an das nahe Deutsch, doch sehe 
ich die Frage der Entlehnungen bei jeder Sprache als nebensächlich an. In bezug 
auf das Fehlen einer eigenen Literatur im Oberschlesisch-Polnisch sei bemerkt, 
dass auf dem Gebiete der polnischen Sprache zu keiner Zeit ein ernster Versuch 
gemacht wurde, eine besondere Mundart zur Literatursprache zu erheben, etwa wie 
wir zum Beispiel von einer kroatischen Literatur neben der serbischen oder von 
einer kleinrussischen im Vergleich zu der grossrussischen sprachen. In Oberschlesien 
ist das Schriftpolnische zu jeder Zeit nach Bedarf gebräuchlich gewesen.

Demnach möchte ich auch ganz ergebenst darauf aufmerksam machen, dass 
der Befürchtung, die Aufnahme der hochpolnischen Sprache in den Unterrichtsplan 
der oberschlesischen Volksschulen könnte eine in der historischen Entwicklung 
nicht begründete Sympathie der polnisch sprechenden Bevölkerung für die eigentli
chen Polen wachrufen und somit einer Lockerung des preussischen Staatsbewust- 
seins Vorschub leisten, die Tatsache gegenübersteht, dass das Schriftpolnische in dem 
polnisch sprechenden Oberschlesien in Gebets-, Andachts- und Erbauungsbüchern, 
sowie in Predigten nicht nur bei Katholiken, sondern auch in polnisch-evangelischen 
Geméinden seit jeher im allgemeinen Gebrauch war, ohne dass die von der Kirche 
und zur religiösen Erbauung gebrauchte Sprache in der politischen Gesinnung des 
oberschlesischen Volkes eine Änderung bewirkt hat.

Genehmigen Sie, Hochverehrter Herr Präsident, den Ausdruck meiner vor
züglichen Hochachtung, mit der ich verbleibe.

Euer Hochwohlgeboren ganz ergebener
Nehring


