
J ó z e f  L e s z c z y ń s k i

DIE BAUERNFRAGE AUF DEM OBERLAUSITZER LANDTAG VON DEN  
ANFÄNGEN DES XVI. BIS IN DIE ERSTEN JAHRZEHNTE DES XV II.

JAHRHUNDERTS

Seit den Anfängen des XVI. Jhs. bemühte sich der oberlausitzer Adel, vor allem 
der mittlere und der Kleinadel, systematisch um die Einführung auf seinen Gütern 
der sogenannten zweiten Leibeigenschaft. Ihre wichtigsten Merkmale waren: das 
an die Scholle Binden (die Schollenpflichtigkeit) der Bauern, das Erlangen der 
Gerichtshoheit über sie in der ersten Instanz, der Zwangsgesindedienst der 
Bauernkinder, scharfe Gesetze gegen Untertanenflucht und Bauernaufstände, harte 
Maßnahmen gegenüber den „losen Leuten“, sowie die ununterbrochene Steigerung 
der Fronlasten. Die Einführung der „zweiten Leibeigenschaft“ fand nicht ohne 
scharfen Kampf statt. Auf der einen Seite traf der Adel auf den starken Wider
stand der Bauernmassen, der sich vor allem in der Flucht der Bauern, in feudalen 
Streiks und Aufständen äußerte, auf der anderen Seite auf den Widerstand des 
Bundes der oberlausitzischen Sechsstädte, die an der Bindung des Bauerntums mit 
dem Markt, an der Entwicklung der Geldwirtschaft auf dem Dorfe, sowie an dem 
freien Einströmen der Arbeitskräfte vom Dorfe höchst interessiert waren. Im Er
gebnis siegte doch der Adel, und mit der Zeit begannen auch die Städte, die „ade
lige Ordnung“ auf ihren Ländereien einzuführen.

A n n a  N i k l i b o r c

DER IMPORT DES FRANZÖSISCHEN BUCHES DURCH DEN KORN-VERLAG IM
X V III. JAHRHUNDERT

An Hand von erhaltenen Katalogen aus dem XVIII. Jh. des bekannten Korn- 
-Verlages aus Wroclaw sowie der Quellenmonographie H. Jessens 200 Jahre 
W. G. Korn (1932), wird in dem Aufsatz die Rolle dieser regen Verleger als Im
porteure des französischen Buches nach Polen analisiert.

Da in Polen in dieser Epoche auf allen Lebensgebieten der Blick auf Frank
reich gerichtet war, nützten die Verleger die gute Konjunktur und versorgten den 
polnischen Büchermarkt mit französischen Büchern, die für Kenner der Literatur, 
aber auch für Leser mit unvollkommener Kenntnis des Französischen, für Gebildete, 
Handwerker und für die von der Kommission für Volksbildung gegründeten 
Schulen bestimmt waren.

Zusammenfassend kann man an Hand der in dem Aufsatz enthaltenen Materia
lien den großen Einfluß der französischen Kultur auf das Schlesien des XVIII. 
Jhs, sowie auf die Beziehungen zwischen Schlesien und Polen feststellen.



M a r i a n  C z a p l i ń s k i

DAS ARCHIV DES REGIERUNGSBEZIRKS OPOLE

Vor der Inangriffnahme der Ordnungsarbeiten der Akten des Regierungsbezirks 
Opole mußte zuerst die Frage nach dem endgültigen Ordnungsprinzip der Samm
lung gelöst werden. Um die Arbeit entsprechend den Forderungen der Interessanten 
durchzuführen, hat man die Sammlung in Hinsicht auf ihre äußere Formen un
tersucht. Man unterschied Kanzleizeichen von Registraturzeichen und stellte ihre 
gegenseitigen Beziehungen sowie ihr Verhältnis zu der Organisationsstruktur fest, 
und zwar sowohl in ihrer geschichtlichen Entwicklung als auch in statistischen 
Querschnitten. Im Ergebnis dieser Arbeiten stellte man fest, daß die Organisa
tionsstruktur der Behörde vielmaligen Änderungen unterzogen wurde, die gleichzeitig 
Änderungen in dem Kanzleisystem nach sich zogen. Das Registratursystem dagegen 
wurde nicht so oft geändert. Die Kanzleizeichen wurden bei jeder Organisations
änderung der Behörde gewechselt, die Registraturzeichen waren dagegen vollkom
men unabhängig von den Änderungen der Behördenorganisation. Aus diesen Grün
den kam man zu der Ansicht, daß die Annahme des „Strukturgrundsatzes“ bei 
der Ordnung der Sammlung keine positiven Lösungen bringen wird, die Annahme 
des sogenannten „Registraturgrundsatzes“ dagegen gibt eine konkrete und feste 
Grundlage für die Ordnung der Aktensammlung. Dieser Grundsatz findet auch die 
volle Billigung des bekannten Vertreters der deutschen Archivistik O. H. Meißner.

B e r n a r d  W o o d r o w  J a n u s z e w s k i

BRIEFE W ŁADYSŁAW  NEHRINGS AN ZYGMUNT CELICHOWSKI
1874—1901

Die Briefe Nehrings, die in einem Faszikel der Bibliothek von Kórnik gesammelt 
sind, betreffen meistens die Beziehungen Nehrings zu dieser Bibliothek und ihrem 
Kustoden und beleuchten das wissenschaftliche Interesse des Professors. Die Briefe 
geben uns einerseits einen Einblick in seine wissenschaftliche Arbeit, anderseits 
zeugen sie von der Rolle, die die Bibliothek gegenüber der Slawistik, im besonderem 
der Polonistik, der schlesischen Universität spielte. Der Briefwechsel weist auch auf 
die großen Schwierigkeiten, die der polnische Gelehrte beseitigen mußte, um die 
schlesische Slawistik auf ein entsprechendes Niveau zu stellen. Der Leser der Briefe 
gewinnt ohne weiteres ein klares Bild über die fördernde Rolle, die bei der Ent
wicklung und Organisation der deutschen Wissenschaft auf dem Gebiete der Sla
wistik den Polen, mit bedeutender Hilfe der Działyński-Bibliothek zu Kórnik, zufiel.

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

VERTEIDIGUNG DER GESCHICHTLICHEN WAHRHEIT ODER ALTER MYTHEN?

In ihrem polemischen Aufsatz charakterisiert die Verfasserin einen Abschnitt 
der gesellschaftlich-politischen Geschichte Oberschlesiens in der Zeit vor dem ersten 
Weltkrieg. Die durchgeführte Analyse der grundsätzlichen Streitquellen, die im 
„polnischen Kreis“ existierten, des Mechanismus des Kampfes, der zwischen dem



radikal-nationalen Lager und der Anhängerschaft des „Katholik“ ausgetragen wurde, 
und der Hauptmotive der Kapitulation Korfantys vor der Vergleichspolitik Napieral- 
skis bestätigt noch einmal die Gültigkeit der These von der Unfähigkeit des Bürger
tums dieses Gebietes zur Führung der einheimischen werktätigen Massen in ihrem 
Kampf um die gesellschaftliche und nationale Befreiung.

Cz. H e r n a  s, Z. K u b i k o w s k i ,  R. W o ł o s z y ń s k i

EINIGE BEMERKUNGEN UBER DIE NOTWENDIGKEIT, ORGANISATION UND 
DAS PROGRAMM DER KULTURKUNDLICHEN FORSCHUNG IN NIEDER

SCHLESIEN

Der Aufsatz bringt einen einführenden Forschungsvorschlag. Aus diesem Grunde 
stellte man auf den ersten Plan die Probleme der Kulturkunde. Den Forschungs
gegenstand begrenzte man auf einige Bereiche. Dabei sind es meistens relative 
Beschränkungen, d. h. sie sehen eine Erweiterung des Forschungsgegenstandes mit 
dem Fortschreiten der Forschung vor.

Das soziologische Kriterium weist auf drei aufeinander folgende Probleme: 
auf das schöpferische Berufsmilieu, auf die Laienbewegung und die kulturelle Per
zeption. Es ist gleichzeitig die Reihenfolge der geplanten Untersuchungen. Ähnlich 
löst das geographische Kriterium aus dem allgemeinen Thema „Die zeitgenössische 
Kultur in Niederschlesien“ das Eingangsthema: „Zeitgenössische Kultur Wroclaws“. 
Die chronologische Grenze des Beginns bildet das Jahr 1945.

Im obigen Bereich sieht der Grundplan eine Registrierung, Sammlung und 
Sicherung der öffentlichen publizierten Dokumente vor, die Registrierung und die 
Sicherung des Zugangs zu den nicht publizierten öffentlichen Dokumenten sowie 
zu den sogenannten vorbehaltenen und in der weiteren Folge zu den privaten 
Dokumenten. Eine besondere Aufgabe ist das Führen einer systematischen Do
kumentation auf dem laufenden.

Als Beispiel wurde die eingehende Forschungsproblematik, die die drei schöp
ferischen Berufsmilieus von Wroclaw betrifft, dargestellt: Die Forschungsproble
matik des kulturellen Zeitschriftenwesens, der Literatur und des Theaters.


