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

F r a n c i s z e k  R y s z k a

SCHLESISCHE AUFSTÄNDE NACH ACHT JAHREN 
(Bemerkungen am Rande der wissenschaftlichen Tagung in Katowice am vierzigsten 

Jahrestag des schlesischen Aufstandes)

Der Aufsatz bringt eine kritische Besprechung der Errungenschaften, der 
im Juli 1961 in Katowice abgehaltenen wissenschaftlichen Tagung aus Anlass des 
vierzigsten Jahrestages des schlesischen Aufstandes. Der Verfasser deutet be
sonders auf die während der Tagung gehaltenen Voträge von H. Zieliński, T. Ję - 
druszczak und K. Popiołek hin. Weniger Raum schenkt er der Beurteilung der 
Diskussion über die Vorträge. Der Verfasser vergleicht die Ergebnisse der Tagung 
von Katowice mit der Richtung der Untersuchungen betreffs der schlesichen 
Aufstände, die während der schlesischen Konferenz in Wrocław im Jahre 1953 
festgelegt wurde.

W a c ł a w  D ł u g o b o r s k i

DER WEBERAUFSTAND DES JAHRES 1793 
(Versuch einer neuen Sichtung)

Der Aufsatz besteht aus drei Teilen. Der erste beschäftigt sich mit der 
Frage nach den Ursachen des Weberaufstandes im Jahre 1793. Es scheint, dass 
die beiden gesellschaftsökonomischen und gesellschaftspolitischen Ursachen der 
Unruhen in ihrer bisherigen Auffasung nicht zutreffend sind. Die Gründe der 
Erhebung sind nämlich vor allem in der schweren Lage der Weber zu suchen. Die 
Unzufriedenheit der Weber hatte hauptsächlich einen strukturellen und dann erst 
einen konjunkturellen Charakter. Im zweiten Teil befasst sich der Verfasser mit 
den einzelnen Stufen und der Gesetzmässigkeit des Ablaufs der Webererhebung. 
Nachdem er ihren territoriellen Umfang bestimmte, unterscheidet er drei Entwick- 
lugsstufen. Die einzelnen Herde der Unruhen wurden gegenseitig isoliert. Den 
Webern gelang es auch nicht, ihr Auftreten mit dem Auftreten der Bauern zu 
synchronisieren. Im dritten Teil bespricht der Autor die Beziehung der preussischen 
Behörden zum Weberaufstand; sie gingen auf deutliche Konzessionen gegenüber 
dem Stadtbürgertum ein, obwohl sie anfänglich das Auftreten der Weber ziemlich 
liberal behandelten und ihnen eine Reihe von Versprechen gemacht haben. Später 
jedoch verurteilten sie mit ganzer Schärfe die kämpfenden Weber als Rebellen. 
Einen starken Einfluss auf die Unruhen der Weber im Jahre 1793 übte der 
Widerhall der französischen Revolution aus.



■ J a r o s l a v  V a l e n t a

DIE TSCHECHOSLOWAKEI UND DIE ZUGEHÖRIGKEIT OBERSCHLESIENS
ZU POLEN 1918—1921

Die tschechoslowakische Regierung zeigte gewisses Interesse für die Staats
zugehörigkeit Oberschlesiens hauptsächlich im Hinblick auf die Sicherheit des 
eigenen Landes. Ausserdem bemühte sie sich um den Anschluss gewisser Teile 
Oberschlesiens an die Tschechoslowakei, und zwar derjenigen, die hauptsächlich 
von Mähren bewohnt wurden. Zwischen dem territorialen Programm der polni
schen und tschechischen Friedensdelegation für die Friedenskonferenz in Paris 
gab es bezüglich Oberschlesiens gewisse Kollisionen, sie waren jedoch nicht von 
grundlegender Bedeutung. Während der Abstimmungszeil; drückte die tschechoslo
wakische Regierung, ohne sich zu engagieren, ihre Sympathie für die polnische 
Seite aus. Dagegen verhielt sich sowohl die Regierung als auch die tschechische 
Presse zum dritten schlesischen Aufstand negativ. In der Tschechoslowakei ver
glich man ihn mit der Aktion von General Żeligowski gegen Wilno. Man be
fürchtete, dass der Aufstand die Beschlüsse des Versailler Traktats anfechten 
könnte. Später jedoch, in der Zeit der diplomatischen Verhandlungen bezüglich 
der Teilung Oberschlesiens zwischen Polen und Deutschland, unterstützte Minister 
Benesch entschieden die polnischen Ansprüche.

A l o j z y  M a d e j a

DIE POLNISCHE SCHULE IN JEMIELNICA

Der Verfasser zeichnet die Geschichte des polnischen Schulwesens im Lande 
von Opole in der Zwischenkriegszeit. Sogar in den Fällen, in denen formal die 
Bestimmungen der Genfer Konvention von deutscher Seite eingehalten wurden, 
tausendfältige Schikanen von seiten der Vertreter der örtlichen Behörden, brutale 
Gewalt- und Terrorakte der nationalistischen deutschen Organisation erschwerten 
die Existenz auch nur einer privaten polnischen Schule und verursachten die 
Verminderung der Kinder, die polnische Schulen besuchten. Dies war vollkommen 
unerklärlich sogar durch die behördliche Nationalitätenstatistik. Unter diesen Be
dingungen wurden die Lehrer der polnischen Schule, die Eltern, die ihre Kinder 
dorthin schickten, und sogar nicht selten die minderjährige Jugend zu Helden 
des nationalen Widerstandes gegen die Germanisierung. Auf einem breiteren Hin
tergrund bespricht der Verfasser eingehend die erschütternde Geschichte der Schule 
in Jemielnica. Als Grundlage dienten ihm aufgefundene Eintragungen des Lehrers 
Julke sowie Gespräche mit noch lebenden Personen, die mit den Schicksalen der 
Schule verbunden waren. Die Erinnerungen Julkis wurden in extenso angeführt.

S t e f a n  I n g l o t

MEMORIAL ÜBER DIE TUCHFABRIKATION IN FRANKREICH UND DEN 
NIEDERLANDEN UND ÜBER DIE MITTEL, DIE MAN IN PREUSSISCHEN 

TUCHMANUFAKTUREN EINFÜHREN SOLLTE

An der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts erlebte die preussische Tuchindu
strie eine Krise, die ihre Ursachen sowohl auf wirtschaftlichem als auch auf 
gesellschaftlichem Gebiet hatte. In derselben Zeit produzierten die westlichen



Länder Deutschlands, England, die Niederlande und Frankreich Tuch von besserer 
Qualität und billiger. Deshalb schickten die preussischen Behörden in diese Länder 
eine Gruppe von Fachleuten, die die Lage und Fortschritte der dortigen Tuchfabri
kation untersuchten und das obengenannte Memorial verfassten. In Schlesien er
hielten es die Bürgermeister der Städte, in denen Tuchmanufakturen existierten. 
Die Verfasser des Memorials bewiesen, dass eine bessere Arbeitsmethode, die 
Einführung nützlicher Einrichtungen und der neuesten Maschinen, die den Pro
duktionsprozess fördern, erleichtern und Arbeit sparen und nicht die Naturgege
benheiten und nicht die Anordnungen der Verwaltung über das bessere Aussehen 
und die Qualität des französischen und niederländischen Tuches entscheiden. 
Sie schlugen vor, die maschinelle Wollschur und dann erst das Waschen nach 
niederländischer Art, eine entsprechende Wahl der Wolle für jede Tuchgattung, 
das maschinelle Wollspinnen unter Anwendung der neuesten westlichen Maschi
nen. Ein durch die Regierung berufener Fachmann sollte entsprechende Zeichnun
gen und Modelle der neuesten Maschinen herstellen, die die Manufaktureigentümer 
einsehen konnten. Ausserdem sagte das Memorial eine schnelle Herstellung in 
Preusscn der notwendigsten neuen Maschinen nach fremden Mustern für den 
Gebrauch der Manufakturisten an sowie eine weitgehende Staatshilfe für die
jenigen, die sich entschieden hatten, die Tuchproduktionstechnik zu erneuern.

W a n d a  T u r o ń

BEWEISE FÜR DAS POLENTUM SCHLESIENS IN KARTOGRAPHISCHEN
QUELLEN

Die Verfasserin beweist, dass neben Dokumenten und Akten auch kartogra
phische Materialien zahlreiche Beweise für das Polentum Schlesiens erbringen. 
Auf erhaltenen Karten des Archivs zu Wroclaw aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
treten oft. Gebietsnamen polnischer Herkunft auf. Auf dem Gebiet von Opole 
wurden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Felder, Wiesen und Wälder auf den 
amtlichen deutschen Landkarten zum überwiegenden Teil in polnischer Sprache 
geführt. Auch in Niederschlesien kann man auf den Karten des 19. Jahrhunderts 
zahlreiche polnische Gebietsnamen finden. Die Verfasserin illustriert diese These 
mit Beispielen aus - den Kreisen Wroclaw, Trzebnica, Środa, Oleśnica, Wołów 
und Góra. Man kann annehmen, dass diese Namen den Gebieten durch polnische 
Bevölkerung, die dieses Land bewohnte, gegeben wurden.


