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

A n d r z e j  N a d o l s k i

SCHLESIEN IN DEN DEUTSCH-POLNISCHEN KRIEGEN ZUR ZEIT 
VON BOLESŁAW CHROBRY

Das um das Jahr 980 in die Piasten-Monarchie neu einverleibte Schlesien spielte 
eine wichtige Rolle in den deutsch-polnischen Auseinandersetzungen zur Zeit von 
Bolesław Chrobry. Die viermal wiederholten deutschen Einfälle brachen vor allem 
dank der geschickten Ausnutzung der strategischen Eigenschaften des schlesischen 
Landes, der natürlichen Schutzwand in Gestalt des Urwaldes an der schlesisch- 
-lausitzischen Grenze und vor allem der Verteidigungslinie vor dem mittleren 
Lauf der Oder, die durch eine Reihe von gewaltigen Burgen in Krosno^ Głogów 
und Wrocław befestigt war, zusammen. Ohne die Eroberung der schlesischen 
Burgen konnte man den entscheidenden Schlag gegen Polen nicht führen.

S t a n i s ł a w  B y l i n a

MATTHIAS VON LEGNICA, DER SCHLESISCHE PROPAGATOR 
DER SCHRIFTEN VON KONRAD WALDHAUSEN

Verhältnismässig wenig bekannt ist bisher die Gestalt des ersten Vorläufers 
von Johannes Huss, Konrad Waldhausen, eines Augustianermönches, hervorragen
den Predigers, der durch Kaiser Karl IV. aus Österreich in die Tschechei berufen 
wurde, damit er den Kampf um die sittliche Besserung aufnähme. 20 Jahre 
hindurch kämpfte er unentwegt gegen die schlimmsten Misstände der tschechi
schen Gesellschaft. Er stand mit der tschechischen Reformbewegung in Verbin
dung und groff vor allem die Laster der Geistichkeit und der Reichen an. Er 
glaubte jedoch, dass die Kirche allein imstande ist, das Böse zu bessen. Er wur
de durch die Kirche nicht verdammt. Der Propagator seiner Schriften auf dem 
Gebiet von Schlesien war Matthias von Legnica. Er war Student und später Pro
fessor der Theologie auf der Karls-Universität zu Prag, wo er das Schaffen Wald
hausens kennenlernte und zuerst in Prag und dann in Kraków propagierte. Er 
war kein Wiklifit, wir finden ihr auch nicht unter den Anhängern von Huss; 
sein Reformismus, der mit der Konzilbewegung im Zusammenhang stand, war 
beschränkt. Er hatte ein passives Mitgefühl mit den Armen. In seinen Schriften 
sieht man den deutlichen Einfluss der Ideen von Waldhausen.



J ó z e f  L e s z c z y ń s k i

ÜBERGANG DER OBERLAUSITZ UNTER SÄCHSISCHE HERRSCHAFT

Nach dem Ausbruch des gegen Habsburg gerichteten Aufstandes in der 
Tschechei im Jahre 1618 erklärten sich die Stände von Oberlausitz nach einigem 
Zögern für die Aufständischen. Dagegen stellte sich der Kurfürst von Sachsen 
auf die Seite des Kaisers, der ihm für die militärische Hilfe die Ober- und Nie
derlausitz als Hypothekspfand versprach. Nach der Niederlage der Tschechen am 
Weissen Berg im Jahre 1620 unterwarfen sich die Stände von Oberlausitz durch 
Vermittlung des sächsischen Kurfürsten dem Kaiser. Im Jahre 1623 erfolgte kraft 
des sogenannten Immissionsrezesses der Übergang der Oberlausitz an Sachsen. 
1631 wurde Johann Georg I. zum schwedischen Bundesgenossen, einige Jahre 
später jedoch kehrte er ins habsburgisehe Lager zurück. Auf Grund des Friedens 
zu Prag vom 30.6.1635 erhielt er die ganze Lausitz als erblichen Besitz. Der 
Übergang von Oberlausitz unter sächsiche Herrschaft wurde im April 1636 auf dem 
Traditionslandtag vollzogen. Die Stände und besonders die Städte begrüssten den 
Wechsel des herrschenden Hauses mit grosser Befriedigung, da man ihnen im 
Friedensvertrag und Traditionsrezess die volle Autonomie und Glaubensfreiheit 
garantierte, die unter habsburgischer Herrschaft ernst bedroht war. Zwar gelang 
es dem Adel und den Städten bei dieser Gelegenheit nicht finanzielle Erleich
terungen zu erringen, doch in der gegebenen militärischen und finanziellen Lage 
Johann Georg I. durfte man dies schwerlich erwarten. Nach Ansicht einiger deut
scher Geschichtsforscher hatte der Übergang der Oberlausitz unter sächsische 
Herrschaft eine grosse Bedeutung für die kurfürstliche Linie der Wettiner; er 
eröffnete nämlich ihre Ostpolitik, deren Krönung die Wahl August des Starken 
auf den polnischen Thron war.

K a z i m i e r z  O r z e c h o w s k i

BEMERKUNGEN ÜBER DIE ROLLE DES FEUDALHERRN IM BÄUERLICHEN 
VORMUNDSCHAFTSRECHT (AUF DEM BEISPIEL EINES OBERSCHLESISCHEN

DORFES)

Der Verfasser benutzt hier eine seltene Quelle, nämlich die Notizen eines 
Patrimonialgerichts. Die Eintragungen stammen fast alle aus der zweiten Hälfte 
des XVII Jahrhunderts.

Das Quellenmaterial das bäuerliche Vormundschaftswesen betreffend er
möglicht festzustellen, dass der Feudalherr eine ganz eigenartige Rolle in diesen 
Verhältnissen spielte. Der Feudalherr war der natürliche Vormund bäuerlicher 
Waisen. Nur wenn er seinen Rechten absagte, konnten bäuerliche Vormünden 
berufen werden. Die Vormundschaftsrechte des Feudalherrn umfassten nur das 
Erbe der Bevormundeten (Geld) und nicht ihre Person und hatten einen durch
aus ausbeutenden Charakter. Das letzte kann man mit der Tatsache beweisen, 
dass die bäuerlichen Vormünden das ihnen anvertraute Geld mit allen Zinsen 
zurückgeben mussten, während der Feudalherr nur das ursprüngliche Kapital zu
rückzuerstatten hatte.



A d a m  G a l o s

NOCH EINE STATISTIK DER POLNISCHEN BEVÖLKERUNG 
(KIRCHLICHE UMFRAGE AUS DEM JAHRE 1889)

Im Jahre 1890 gab der Bischof von Wrocław Kopp Rundschreiben heraus, 
in denen der Gebrauch der deutschen Sprache in der Kirche in einem grösseren 
Mass empfohlen wurde. Bevor es dazu kam, erliess er im Jahre 1889 ein Rund
schreiben an die Dekane des oberschlesischen Teiles seiner Diözese in dieser 
Angelegenheit, wobei dem Rundschreiben ein Fragebogen beigegeben war, der 
die Zahl der Deutschen und der Polen, die die deutsche Sprache kannten, sowie 
der Fälle der Anwendung deutscher Sprache klarlegen sollte. Das Ergebnis der 
Umfrage, das im Archiv der Erzdiözese von Wroclaw aufbewahrt wird, beweist, 
dass in der Meinung der Geistlichen eine Vergrösserung der Reichweite der An
wendung der deutschen Sprache einen starken Widerstand der Bevölkerung her- 
vorrufen würde und vollkommen verfehlt wäre. Ausserdem erlauben die Angaben 
der Umfrage trotz verschiedener Schwierigkeiten einen teilweisen Vergleich mit 
den Ergebnissen der Volkszählung aus dem Jahre 1890 und der Schulzählung aus 
dem Jahre 1891. Die letztere, die einen grösseren Prozentsatz der polnischen Be
völkerung als die Zählung von Jahre 1890 angibt, wurde oft in Frage gestellt 
wegen des grösseren natürlichen Zuwachses der polnischen Bevölkerung. Die Er
gebnisse der Umfrage von 1889 sind jedoch im allgemeinen übereinstimmend mit 
der Schulzählung, was für ihre Glaubwürdigkeit sprechen würde.

Ausserdem beweist der Fragebogen die minimale Kenntnis der deutschen 
Sprache unter der polnischen Bevölkerung und stellt die Glaubwürdigkeit der 
Zahl der zweisprachigen Bevölkerung, die durch beide amtlichen Zählungen, die 
Volkszählung vom Jahre 1890 und die Schulzählung vom Jahre 1891, angegeben 
wurde, in Frage.

Z b i g n i e w  L a n d a u

DAS VERHÄLTNIS DER REGIERUNGEN NACH DEM MAI-UMSTURZ ZUR 
EINFÜHRUNG VON AUSLÄNDISCHEN KAPITALIEN NACH POLEN

Die Regierung nach dem Mai-Umsturz war auf die Privilegierung von aus
ländischem Kapital in Polen eingestellt. Es zeugt davon nicht nur die Akzeptierung 
von Verträgen auf sehr schweren Bedingungen (Anleihe von der amerikanischen 
Firma Henry Ukna), ohne beiden Seiten gleichte Vorteile zu garantieren (Vertrag 
mit Harriman), mit der Notwendigkeit der Begleichung von Summen, die be
deutend die wirklichen Verpflichtungen des Staates überschritten (Vertrag mit 
dem Konsortium für den Hafenhau von Gdynia), sondern auch die Schnelligkeit, 
mit der man alle Fragen, die mit den ausländischen Kapitalien zusammenhingen, 
erledigte. Dies ergab sich aus den allgemein in den Regierungskreisen vorherr
schenden Ansichten, dass die Entwicklung Polens auf eine längere Zeit ohne den 
Anteil von ausländischem Kapital unmöglich ist. Um sich jedoch seine Einführung 
zu sichern, musste man eine Reihe von einleitenden Schritten tun. Mehrjährige 
Erfahrungen des vorherigen Kabinetts klärten die Regierung darüber bestens auf.



Die Zugeständnisse zugunsten fremder Kapitalien, die unmittelbar nach der Macht
ergreifung durch Piłsudski gemacht wurden, sollten die Bedingungen schaffen 
für die Erlangung ausländischer Anleihen, die man als die notwendige Voraus
setzung der Stabilisierung von Złoty ansah. Diese Idee 'wurde vor allem durch die 
Wirtschaftskreise lanciert. Die Regierung Piłsudskis war von Anfang an darauf 
eingestellt, die wirtschaftliche Entwicklung Polens mit klassischen kapitalistischen 
Methoden zu fördern. Die logische Konsequenz dieser Haltung war die Tendenz 
des Schutzes der Interessen der Wirtschaftskreise.


