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J o s e f  P o l i š e n s k ý

BEZIEHUNGEN JAN JESSENSKIS ZU WROCŁAW

Der Verfasser schildert die Gestalt von Jan Jessenius, dem bekannten Arzt, 
Anatom und Rektor der Prager Universität während des tschechischen Auf
standes im Jahre 1618. Jessenius stammte aus ungarischen Adel aus der mittleren 
Slowakei. Seine Familie zog kurz vor Jessenius’ Geburt nach Wroclaw um und 
vermehrte die Reihen der hiesigen Bürger. In Wroclaw trat er als Schüler des 
Elisabethanum mit dem Kreis der bürgerlichen Humanisten in Berührung, mit 
den Rhediger und Monau sowie mit dem bekannten Humanisten Johann Crato. 
Jessenius studierte auf den Universitäten in Wittenberg, Leipzig und Padua. 
Er schrieb viele Arbeiten über Geschichte, Philosophie und Medizin. Im Jahre 
1597 wurde er Rektor der Prager Universität. Dort lebte er bis zum tschechischen 
Aufstand. Nach dessen Niederschlagung wurde er als aktiver Teilnehmer des 
Aufstandes auf dem Ring der Altstadt in Prag im Juni 1621'in einer öffentlichen 
Exekution hingerichtet.

K r y s t y n  M a t w i j o w s k i

ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER PIETISTEN IM FÜRSTENTUM CIESZYN

Der Pietismus in Schlesien entwickelte sich in drei Zentren: im Fürstentum 
Brzeg, Fürstentum Oleśnica und Cieszyn. Die Pietisten in Cieszyn begannen ihre 
Tätigkeit im Jahre 1709. In der Geschichte dieser Bewegung können wir drei 
Zeitabschnitte unterscheiden: 1. vom Jahre 1709—1720 — zu dieser Zeit über
wiegen die Einflüsse von Halle. 2. Vom Jahre 1720—1723 — Anwachsen der 
Aktivität nach dem Eintreffen von Steinmetz und Zassadius. 3. Von 1723—1730 — 
die Zeit des Inquisitionsprozesses, der mit der Vertreibung der wegen des 
Pietismus angeklagten Prediger endete. Im ersten Zeitabschnitt wirken: Muth- 
mann, Adelung, Voigt und Schneider. Dank der Unterstützung des Adels, beson
ders der reichsten Schicht, und der Gewinnung der niedrigeren gesellschaftlichen 
Schichten finden die pietistischen Ansichten zahlreiche Anhänger. Die Berufung 
von Steinmetz stärkte bedeutend das Zentrum von Cieszyn. Er befasste sich 
nämlich nicht nur mit organisatorischer Arbeit, sondern vor allem mit dem 
Propagieren der neuen Thesen. Bei dieser Arbeit unterstützte ihn Zassadius, der 
vor allem unter der polnischen Bevölkerung Anhänger für Pietisten gewann. 
Im Grunde genommen herrschte unter den Pietisten eine weitgehende Einheit 
der Ansichten. Unterschiede finden wir nur im Vergleich ihrer Ansichten mit 
der Ideologie der gesamten Bewegung. Sie waren jedoch nicht sehr gross. Ihre 
Quelle war die besondere Situation, die in der Gegend von Cieszyn herrschte,



und daher ihr taktischer Charakter. Dasselbe trifft auf die organisatorischen 
Innovationen zu. Die Katholiken (Geistlichkeit und Battik) und die konservativen 
protestantischen Kreise (von Liebe) verursachten einen Prozess, der nach sieben 
Jahren mit der Vertreibung Muthmanns und seiner Genossen aus Cieszyn endete.

Die Pietisten erwarben sich grosse Verdienste durch die Stärkung des Polen- 
tums im Fürstentum Cieszyn, durch die Neueinführung von Gottesdiensten in 
polnischer Sprache und die Schaffung polnischer religiöser (protestantischer) 
Literatur.

M i e c z y s ł a w  P a t e r

ZUM THEMA „SLAWISCHER GEDANKE“

Manche Behauptungen betreffs des sogenannten „slawischen Gedankens” 
im Schlesien von Cieszyn, die auf der Konferenz in Opawa im Jahre 1960 
formuliert wurden, vor allem in dem Referat von Kudělka, müssen korrigiert 
werden. Unannehmbar ist die These von Kudělka, dass der andersartige Charakter 
der polnischen und tschechischen Bewegung in Schlesien von Cieszyn nach 
dem Jahre 1848 das Ergebnis der Einflüsse verschiedener slawischer Konzeptionen 
von seiten der zentralen polnischen und tschechischen Ländereien war. Diese 
Frage kann mein erklären durch die verschiedenartigen polnischen und tschechi
schen nationalen Einflüsse. Man kann auch nicht einverstanden sein mit der 
Behauptung Kudělkas, dass Stalmach in den 60er Jahren betreffs der Frage 
schwankte, was für das Schlesien von Cieszyn günstiger wäre: der Verbleib im 
Rahmen der tschechischen Krone oder der Anschluss an Galizien. Die genaue 
Analyse der Äusserungen der „Gwiazdka Cieszyńska” darüber, auf die sich 
Kudělka beruft, führt zu der Überzeugung, dass die besten nationalen Entwick
lungsmöglichkeiten des Gebiets von Cieszyn die Schrift in der Gemeinsamkeit 
mit Galizien sah. Obige Thesen von Kudělka führen zu anderen, meiner Ansicht 
nach fehlerhaften Feststellung betreffs des „slawischen Gedankens”.

K a r o l  F i e d o r

DIE EINSTELLUNG DER DEUTSCHEN BEHÖRDEN 
GEGENÜBER DEN POLNISCHEN LANDARBEITERN 

1918—1932

Das Problem der polnischen Landarbeiter in Deutschland entstand schon 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der gesteigerten Entwick
lung der deutschen Industrie. In dieser Zeit nämlich findet in Deutschland ein 
grosser Abfluss der hiesigen Landarbeiter zu den besser bezahlten und neuent
wickelten Industriezweigen statt. Anstelle der abgegangenen Arbeiter nahmen 
die Grundbesitzer ausländische Arbeiter an, vor allem aus dem überbevölkerten 
und wirtschaftlich schwach entwickelten Polen.

Während des ersten Weltkrieges stellen die deutschen Behörden einen grossen 
Arbeitermangel fest und führten die Zwangsrekrutierung von Arbeitern aus den 
besetzten Gebieten durch, sowohl für die Landwirtschaft als auch für die 
Industrie.

Nach Beendigung des Krieges begann man jedoch diese Leute aus der 
Arbeit zu entlassen, um auf diese Art und Weise den massenhaft aus dem 
Militärdienst entlassenen deutschen Arbeitern den Lebensunterhalt zu sichern.



Diese Politik führte jedoch nicht zu den erwarteten Ergebnissen. Der Grossgrund
besitz in Deutschland nämlich beschäftigte ungern Menschen, die sich in der 
Landwirtschaft nicht auskannten, und zogen die billigen Saisonarbeiter aus Polen 
vor. Die preussischen sowie auch die Behörden der Weimarer Republik sahen 
ungern die Praktiken der Grossgrundbesitzer, um so mehr, da im Lande die Zahl 
der Arbeitslosen stieg. Da man jedoch nicht entschieden gegen die Junker auf- 
treten konnte, schuf man ein Dickicht von Vorschriften, die in weitgehendem 
Masse die Werbung von ausländischen Landarbeitern erschweren sollten. Diese 
Vorschriften wurden jedoch nicht eingehaltein. Ja, gerade umgekehrt: man duldete 
den nicht legalen massenartigen Zustrom der polnischen Saisonarbeiter in die 
deutsche Landwirtschaft. Diese Menschen waren der brutalen Ausbeutung von 
seiten der Arbeitgeber ausgeliefert. Sie lebten in primitiven Verhältnissen und 
waren jeglichen Schutzes seitens polnischer Behörden bar.

Der erste offizielle Vertrag zwischen der polnischen und deutschen Regierung 
wurde erst im November 1927 unterschrieben. Dieser Vertrag löste jedoch nicht 
zahlreiche brennende Fragen, um so mehr, da die deutschen Arbeitgeber sich 
nicht immer an ihn hielten. Mit dem Anwachsen der nationalistischen Elemente 
in Deutschland griff man immer wieder den Zuzug polnischer Arbeiter auf 
diese Gebiete an. Vor allem seit 1929 begann man weitgehend die Zahl der nach 
Deutschland auf Arbeit Fahrenden einzuschränken. Im Jahre 1932 verbot man 
offiziell die Werbung der polnischen Saisonarbeiter in der Landwirtschaft, und 
das entgegen den Interessen des Grossgrundbesitzes. Trotz dieses Verbotes kamen 
jedoch — obwohl diesmal nicht legal — weiter die polnischen Saisonarbeiter nach 
Deutschland. Somit kehrte man inoffiziell wieder zu den alten, brutalen Formen 
der Ausbeutung aus der Zeit vor der polnisch-deutschen Konvention zurück.

E w a  S e e b e r

DIE EXPLOITATION POLNISCHER ARBEITER IN DER DEUTSCHEN 
RÜSTUNGSINDUSTRIE IN DEN JAHREN 1939 BIS 1945

Noch vor Beginn des zweiten Weltkrieges rechneten die deutschen Faschisten 
in ihren Kriegsplänen mit der Exploitation der Arbeitskraft der Bevölkerung 
von Ländern, die erobert werden. Als in der deutschen Kriegswirtschaft der 
Mangel an Arbeitskraft immer deutlicher wurde, vor allem nach Beginn des 
Krieges mit der Sowjetunion, unternahm man grosse Anstrengungen, die eine 
Steigerung der Einführung von Zwangsarbeitern nach Deutschland zum Ziele 
hatten. Gleichzeitig wuchs der Konkurrenzkampf um die Gewinnung von Zwangs
arbeitskräften an, in dem die Monopole über die kleineren Betriebe entschie
denen Vorrang gewannen. Die Berufung des Amtes des Generalbevollmächtigten 
für die Angelegenheiten der Arbeitskraftverteilung sollte die bisherige Praktik 
auf diesem Gebiet verbessern. Dadurch wurde zwar die selbständige Tätigkeit 
der kleineren Betriebe auf dem Gebiet der Arbeitskraftgewinnung beschränkt, 
aber die grossen Konzerne haben weiterhin auf eigene Hand die Zwangsarbeits
kräfte gewonnen, wobei sie gleichzeitig auch von der Staatshilfe auf diesem 
Gebiet Gebrauch machten. Sie versuchten auch auf den Prozess der Arbeits
kraftgewinnung Einfluss auszuüben. Sie konzentrierten sich vor allem auf die 
Gebiete Polens und der Sowjetunion.

Die Lage der polnischen Zwangsarbeiter in Deutschland war schwer. Die 
Bemühungen der deutschen Industriellen gingen nicht nur dahin, ihre Lagę 
zu verschlechtern und dem Niveau der Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion



anzugleichen, sondern sie erstrebten auch die Annäherung der beiden Arbeiter
gruppen an die Lebensbedingungen der Konzentrationslager, was auch praktisch 
bei manchen Fabriken durch Gründung solcher Lager realisiert wurde. In Wirk
lichkeit behandelte man die polnischen Zwangsarbeiter oft so wie die aus der 
Sowjetunion; man hielt sie in denselben Unterkünften und teilte ihnen dieselben 
Lebensmittelrationen zu, usw. Erst gegen Ende des Krieges, als der Arbeits
kraftmangel immer drückender wurde und man die Arbeiter „rational” exploi- 
tieren musste, befahlen die faschistischen Versorgungsorgane den Industriellen, 
sie mögen im eigenen Interesse die ausländischen Arbeiter etwas erträglicher 
behandeln.

Ähnlich war die Lage der Zwangsarbeiter, die in der Landwirtschaft be
schäftigt waren, obwohl man wegen des Charakters und der Bedingungen der 
Arbeit die Vorschriften betreffs der Behandlung der Zwangsarbeiter nicht in solch 
einem Grade verwirklichen konnte wie in der Stadt.

Trotz der schwierigen Bedingungen haben die polnischen Zwangsarbeiter 
in Deutschland so wie die Bevölkerung im Lande selbst einen entschiedenen 
Kampf gegen die Faschisten geführt. Als Ergebnis verschiedner Sabotageakte 
wurde z. B. die Wirtschaft des Landes desorganisiert und die Regelmässigkeit 
der Fronttransporte gestört, was wiederum die Notwendigkeit der Erhaltung 
einer grossen Menge von Soldaten im Reich zur Folge hatte, deren Fehlen man 
an der Front empfindlich spürte. An diesem Kampf nahm neben der polnischen 
Bevölkerung auch die Bevölkerung der Sowjetunion teil. Die polnischen Zwangs
arbeiter wirkten auch in deutschen Widerstandsgruppen mit.

T e r e s a  W ł o d a r s k a

MEMORIAL ÜBER DIE LAGE DER DORFARMUT IM FREIEN STÄNDESSTAAT
KSIĄŻNO IM JAHRE 1855

Das veröffentlichte Memorial besteht aus zwei Teilen. Im ersten schildert 
der Bevollmächtigte des Grafen Johann Heinrich von Hochberg, F. A. R. Sander, 
die schrecklichen Lebensbedingungen der Dorfarmen in dem Freien Ständestaat 
Książno. Im zweiten führt er eine scharfe Kritik der bisherigen preussischen 
Gesetzgebung betreffs des Kampfes mit dem- Bettler- und Hausierertum und 
stellt ein eigenes Projekt der Lösung dieser Frage auf. Besonders interessant ist 
der erste Teil, in dem der unparteiische Berichterstatter die fast unmenschlichen 
Lebensbedingungen der Weber, Arbeiter und Dorfarmut beschreibt.


