
I N H A L T S  A N G A B E

W ł a d y s ł a w  C z a p l i ń s k i

POLEN GEGENÜBER DEN ANFÄNGEN DES DREISSIGJÄHRIGEN KRIEGES 
(BEMERKUNGEN UND BEOBACHTUNGEN)

Der Aufsatz zerfällt in zwei Teile. Im ersten bespricht der Verfasser noch 
einmal die Gründe, die die Erklärung des polnischen Königs für den Kaiser im 
Streit mit den Tschechen veranlassten. Der polnische Adel war einer Einmi
schung in tschechische und schlesische Angelegenheiten abgeneigt.

Was den König anbetrifft, so hat schon Szelągowski die Aufmerksamkeit da
rauf gelenkt, dass der König den Habsburgern wegen seiner legitimistischen 
Ansichten geneigt war. Der Verfasser unterstreicht, dass der König einen 
Aufruhr des polnischen Adels befürchtete und dass in Wirklichkeit die Be
ziehungen zwischen dem Adel und dem König stark gespannt waren, so dass die 
Zeitgenossen sogar eine Wiederholung des Aufstandes befürchteten. Ausserdem 
fürchtete der König die Protestanten um so mehr, da schon damals die Fäden 
einer Verständigung zwischen den Protestanten und den Griechisch-Orthodoxen 
sich bemerkbar machten.

Was den Adel anbetrifft, so hat man bisher nicht der Tatsache 'Beachtung 
geschenkt, dass er damals, nach Beendigung des Krieges mit Moskau und am 
Vortag weiterer Kämpfe mit den Tataren und der Türkei, stark ermüdet war 
durch die durchstandenen Kriege und beunruhigt von der Schwäche des Staates.

Im zweiten Teil befasst sich der Verfasser mit den Beweggründen des Zuges 
der Lisowczyktruppen in die Slowakei und nach Schlesien und weist nach, dass 
diese Pläne früher entstanden, als es die ältere Geschichtsforschung annahm. 
Nämlich bereits im Frühling 1619 nahm diese Idee reale Formen an, wurde 
jedoch aus nicht ganz klaren Ursachen damals nicht verwirklicht. Bei dieser 
Gelegenheit bespricht der Verfasser die Sache der endgültigen Realisierung dieses 
Planes im Herbst 1619 auch genauer.

J ó z e f  L e s z c z y ń s k i

DIE GESELLSCHAFTLICHE STRUKTUR UND DIE DEMOGRAPHISCHEN 
VERHÄLTNISSE AUF DEN DÖRFERN DER GRAFSCHAFT KŁODZKO 

IM XVII. JAHRHUNDERT

In der gesellschaftlichen Struktur der Grafschaft Kłodzko treten im XVII. 
Jahrhundert ernste Änderungen auf, die vor allem auf dem schnellen Anwachsen 
der armen Bevölkerung, (Bodenlosen) zurückzuführen sind. Zwar bleibt die Zahl 
der Bauernhöfe und der Feldgärtner auf etwa dem gleichen Niveau erhalten 
wie in den Anfängen des XVII. Jahrhunderts, und manchmal wächst sie sogar 
minimal an, doch die prozentmässige Anteilnahme der Bauern und Feldgärtner 
in der Gesamtzahl der Dorfbewohner wurde ernstlich vermindert. Im Ender
gebnis machten sie gegen Ende des XVII. Jahrhunderts die entschiedene Minder
heit in allen Kategorien der feudalen Güter aus.



Im Lichte der Angaben der Volkszählung in 34 Kammerdörfern in der 
Grafschaft Kłodzko aus dem Jahre 1684 lebten in einer Bauernwirtschaft durch
schnittlich 5,9 Personen. Auf Grund der dem Verfasser zur Verfügung stehenden 
Materialien konnte man nur in wenigen Fällen feststellen, dass in den wohlha
benderen Bauernwirtschaften mehr Personen wohnten als in den ärmeren.

M i l a n  S m e r d a

ZWISCHEN DER POLNISCHEN UND TSCHECHISCHEN KULTURELLEN
ORIENTIERUNG

Der Aufsatz befasst sich mit den tschechischen, polnischen und zum Teil 
deutschen kulturellen Einflüssen in Oberschlesien auf dem Gebiet der kirchli
chen Verhältnisse. Im Mittelalter sowie auch während der Zeit der hussitischen 
Kriege und der Reformation überwogen in Oberschlesien die tschechischen Ein
flüsse. Nach dem Dreissigjährigen Kriege beginnen zugleich mit der Gegenre
formation die tschechischen Einflüsse den polnischen zu weichen, und seit 1740 
den deutschen. Die polnischen Einflüsse dominieren in dem Gebiet von Opole 
und Racibórz, die tschechischen vor allem um Cieszyn herum, was der Ver
fasser am Beispiel der Pfarreibibliotheken beweist. Eine grosse Bedeutung für 
die Gestaltung der tschechisch-polnischen Einflüsse hat die Geistlichkeit, die auf 
tschechischen oder auch anderen Universitäten studierte. Charakteristisch ist 
ebenfalls, dass die tschechische Sprache in der Liturgie sich auf den Gebieten, 
die durch tschechisch sprechende Bevölkerung bewohnt waren, erhielt und ana
logisch die polnische und deutsche Sprache in der Kirche gebraucht wurde auf 
den Gebieten mit polnisch bzw. deutsch sprechender Bevölkerung. In diesem 
Zusammenhang teilte die Kirchenbehörde die Pfarreien in Oberschlesien in pol
nische, deutsche und „mährische“.

B o l e s ł a w  G a r y g a

WERKZEUGE DER BODENBEARBEITUNG IM BERGLAND DES
GRENZGEBIETES VON DER TSCHECHEI UND SCHLESIEN IM XVIII.

UND X IX . JAHRHUNDERT

Während der ethnographischen Landuntersuchungen über den Ackerbau, die 
im Jahre 1953 für die Ziele des polnischen ethnographischen Atlasses in ganz 
Polen durchgeführt wurden, stellte man in Niederschlesien in den Kreisen 
Bystrzyca Kł., Nowa Ruda, Dzierżoniów und Wałbrzych das Auftreten zweier 
Abarten des Grabstockpfluges (sohlenloser Pflug) fest: 1. den Rührpflug, dessen 
Sturzsäule ein Ganzes mit dem Grindel bildet — es wird aus einem Stück Holz 
hergestellt — (Bd. 2) und 2. den Rührpflug mit einer drehbaren Sturzsäule (Bd. 3).

Die Untersuchungen, die durch L. Štěpánek (Tschechoslowakei) in den Jahren 
1953—1955 durchgeführt wurden, zeigen, dass die Reichweite der genannten 
Abarten des Grabstockpfluges sich auch auf das benachbarte Bergland der Tsche- 
chei ausdehnt.

Das Auftreten von Grabstockpflügen auf diesen Gebieten im XVIII. und XIX. 
Jahrhundert bestätigen die historischen Quellen: „Oekonomische Nachrichten“ — 
1778; J. Mehler — 1794 (Bd. 1); H. Elsner — 1821.

Die hier erwähnten Grabstockpflüge waren in gewissen Gegenden noch 
im X IX . Jahrhundert das Hauptpflugwerkzeug. Die drehbare Sturzsäule erleich-



terte das Umwenden der Erdscholle entweder nach linken oder nach der rechten 
Seite. Rührpflüge als Hauptpflugwerkzeuge wurden erst im X IX . Jahrhundert 
durch Wendepflüge verdrängt und erfüllten später nur eine Hilfsfunktion bei der 
Erdbebauung und der Kartoffelpflege.

Nach dem allgemein angenommenen Schema der Entwicklung der Pflugwerk
zeuge trat der Grabstockpflug vor dem vierseitigen Pflug und allen anderen Sohlen
pflügen auf. Das Auftreten des Grabstockpfluges in den hier besprochenen Gegen
den ist durch andere Rücksichten bedingt.

Da der alte Beetpflug sich nicht das flache Pflügen, das für diese Gebiete 
erforderlich ist, eignete, erfüllte der Grabstockpflug die Rolle des Hauptpflug
werkzeuges bis zum Auftreten der Wendepflüge.

Unter den archäologischen Funden finden wir keine Spuren dieses Werkzeu
ges, die schriftlichen Quellen erwähnen es erst im XVIII. Jahrhundert. Dabei tritt 
im Norden (Polen) und im Süden (Tschechei) von dem Verbreitungsgebiet des hier 
besprochenen Grabstockpfluges der vierseitige Pflug auf, also der Sohlenpflug, der 
durch archäologische und geschichtliche Quellen bestätigt wird. Übereinstimmend 
mit den Gegebenheiten der Sprachforschung war dieser Rührpflug den Slaven vor 
dem Verlassen ihrer ursprünglichen Sitze, also vor dem VI. Jahrhundert, bekannt.

A d a m  G a l o s

NIEDERLAGE DES KAISERLICHEN DEUTSCHLAND IN DEN AUGEN
EINES DÄNEN

Der Aufsatz bringt die Besprechung der Tagebücher von H. P. Hansen, des 
Anführers der Dänen in Nordschleswig bis 1918. Im Original erschienen sie schon 
im Jahre 1924, aber vor kurzem erschienen sie in der gekürzten englischen Über
setzung. Die Tagebücher umfassen den Zeitraum von 1914 bis 1918 und betreffen 
vor allem die Verhältnisse in dem deutschen Parlament. Sie sind auch infolge 
ihres Charakters eine vortreffliche, obwohl zu wenig beachtete, Quelle für die 
Erkenntnis der Rolle des Reichstages in der Kriegszeit. Sie enthalten auch zahl
reiche Nachrichten über die Einstellung der polnischen Abgeordneten, mit denen 
der Verfasser nahe Beziehungen unterhielt. Sie fügen vor allem eine Reihe von 
Einzelheiten hinzu über die Evolution Korfantys, über den in letzter Zeit einige 
Arbeiten verfasst wurden.

J e r z y  P a b i s z

ZUR TÄTIGKEIT EINIGER „ANTI-ARBEITER“-ORGANISATIONEN IM 
TESCHENER SCHLESIEN (MATERIALIEN)

Das Teschener Schlesien war im Jahre 1936 und auch in den ersten Monaten 
des nächsten Jahres der Schauplatz zahlreicher Streikkämpfe. Auf dieser Grundla
ge wurde eine gegen die Arbeiter gerichtete Tätigkeit entwickelt, und zwar durch 
Kreise, die unter dem Einfluss der regierenden „Sanacja“ standen (z. B. durch den 
„Reservistenverband“), hauptsächlich jedoch durch Vereinigungen, die weltanschau
lich mit den Nationalen Demokraten (Polska Praca) verbunden waren. Die gegen 
die Arbeiter gerichteten Auftritte nahmen verschiedene Formen an, abhängig vom 
Grad der Steigerung der Arbeiterkämpfe, von weit ausholenden Propagamdeaktio- 
nen bis zum physischen Terror, der gegen die streikenden Arbeiter und den gan
zen linken Flügel in der hiesigen Arbeiterbewegung gerichtet wurde.

\




