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Beitrag der katholischen kirche zur demokratisierung 
des leBens im oppelner schlesien nach 1989

mit dem systemwandel in polen im Jahre 1989 begann der untergang des kommunismus in 
ganz mittel- und osteuropa. diese prozesse erreichten auch das oppelner schlesien, wobei der 
Bischof der diözese oppeln, alfons nossol, hier eine besondere rolle spielte. Während der Besuch 
des papstes Johannes paul ii. auf dem sankt annaberg am 21.06.1983 als der wichtigste tag des 
ersten Jahrzehnts seiner amtszeit bezeichnet werden kann, fanden in den zwei späteren dekaden 
mehrere wichtige ereignisse statt. der Beitrag thematisiert die sprachliche situation innerhalb der 
katholischen kirche im 20. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung des Verbots der deut-
schen sprache in der liturgie nach 1945 und ihrer rückkehr in die seelsorge im Jahre 1989. der 
Autor schildert ferner die Hintergründe der heiligen Messe von Kreisau/Krzyżowa, die am 12 
november 1989 vom Bischof nossol zelebriert wurde, und skizziert die rolle des Bischofs bei 
der gründung der universität oppeln 1994 sowie seine unterstützung für die Bemühungen um die 
aufrechterhaltung der Woiwodschaft oppeln im Jahre 1998.

Michał Lis

die gesellschaftliche Basis und die hintergründe der entstehung 
der deutschen minderheit im oppelner schlesien 1989

eines der charakteristischen merkmale der Woiwodschaft oppeln (auch oppelner schlesien 
genannt) ist die geschlossene präsenz der deutschen minderheit in den gebieten an der oberen oder. 
die Volkszählung von 2002 ergab, dass 69,9% aller polnischen deutschen in dieser Woiwodschaft 
leben und die deutsche minderheit 10,03% der gesamtbevölkerung des Bezirks ausmacht. in seinem 
Beitrag schildert der autor die genese dieser minderheit und die hintergründe ihrer entstehung 
nach dem zusammenbruch des kommunismus.

in einem vierteiligen Beitrag wird zuerst die frage der einheimischen Bevölkerung als polni-
scher minderheit im deutschen regierungsbezirk oppeln behandelt. ihre zahlenmäßige stärke wur-
de auf der grundlage von angaben zur polnischen bzw. zur polnischen und deutschen muttersprache 
1925 auf über 535 700 und 1933 auf knapp 365 600 personen geschätzt. nach dem krieg, als die 
aussiedlung der deutschen Bevölkerung im gange war, bekannten sich im rahmen der nationalen 
Verifizierungsverfahren im ehemaligen Regierungsbezirk Oppeln knapp 851 500 Einwohner zur 
polnischen Volkszugehörigkeit. Nach 1952 begann ein Teil der Verifizierten seine Bindungen an 
deutschland wieder hervorzuheben und beantragte auf dieser grundlage ausreisegenehmigungen 
in die Bundesrepublik. Bis zum zusammenbruch des politischen systems verließen mehr als 468 
000 einwohner – teilweise auf illegalem Wege – die historische region oberschlesien in richtung 
deutschland. 

nach der demokratisierung des lebens entstand in polen die deutsche minderheit, deren 
Basis im oppelner schlesien die einheimische Bevölkerung bildete. die führenden mitglieder 
der minderheit behaupteten, sie hätten in der ersten phase ca. 200 000 bis 250 000 erklärungen 
der deutschen Volkszugehörigkeit gesammelt. der autor stellt die einzelnen entstehungsetappen 
der minderheitenorganisation dar. zuerst dominierte eine unsichere stimmung, die von extre-
men Verhaltensweisen begleitet war. später, im laufe der normalisierung der Beziehungen 
zwischen polen und der Bundesrepublik deutschland, konnte die minderheit ihr recht auf die 
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Aufrechterhaltung, Pflege und Entfaltung ihrer ethnischen, kulturellen und sprachlichen Identität 
ohne assimilierungsgefahr wahrnehmen.

stanisław senft

ausländische inVestitionen im oppelner schlesien 1989–2009

ausländische unternehmen und internationale gesellschaften, die nach 1989 eröffnet wur-
den, beeinflussten in bedeutendem Maße den wirtschaftlichen Wandel und erschlossen neue 
kooperationsgebiete. zwar wurde der erste formal-rechtliche rahmen, welcher die ansiedlung von 
unternehmen mit fremdem kapital möglich machte, bereits in der ausgehenden Volksrepublik ge-
schaffen, doch erst mit dem Wandel, welcher sich in polen nach dem zusammenbruch des real exis-
tierenden sozialismus vollzog, wurde dieser prozess durch einführung entsprechender gesetzgebung 
beschleunigt und erleichtert. Besonders viele gesellschaften mit ausländischem kapital wurden 
im ersten Jahrzehnt (1991–2000) gegründet. in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts war diese 
entwicklung weniger dynamisch. 

aus der sicht der investoren war die Woiwodschaft oppeln – und ist nach wie vor – keine be-
sonders attraktive region. sie zeichnet sich jedoch durch eine gewisse eigenart aus, die aus ihrer 
Vergangenheit resultiert und sich in einer bestimmten abstammung eines teiles der Bevölkerung 
und den familiären Bindungen mit dem ausland widerspiegelt. zum ende des Jahres 1991 gab 
es 39 Joint-Ventures-gesellschaften, meistens mit beschränkter haftung, 1995 – 525, 2000 – 991 
und im dezember 2009 – 1354. gegründet wurden sie vor allem in größeren städten sowie in den 
landkreisen und gemeinden, in denen einheimische jeweils die mehrheit der Bevölkerung aus-
machten. Von anfang an war das deutsche kapital am stärksten vertreten. dies bezog sich nicht 
nur auf die zahl der firmen, sondern auch auf die höhe der stammkapitale. außer einigen wenigen 
ausnahmen dominierten kleine und mittlere unternehmen, die als typische familienunternehmen 
bezeichnet werden können. Diese Betriebe beeinflussten positiv die Entwicklung der lokalen 
märkte, konnten jedoch nicht zum schwungrad für die gesamte polnische Wirtschaft werden. 
anfangs lag der schwerpunkt der tätigkeit auf industrie- und handwerksproduktion, später, nach 
dem Bau zahlreicher supermärkte, verlagerte er sich auf handel. ausländisches kapital ist ferner 
im Bereich Bauwesen, hotelwesen, gastronomie, transport, Bankwesen, sozialversicherungen und 
massenmedien vertreten. 

wanda MusiaLik

auf der suche nach einem neuen image der WoiWodschaft. 
Vergangenheit – Vorteil oder fluch?

in den vergangenen 20 Jahren wurde den einwohnern des oppelner schlesien die möglichkeit 
eröffnet, ihre region und das neue image der region selbständig zu gestalten. in ihrem Beitrag ver-
sucht die autorin, die rolle der regionalen tradition in den vergangenen 20 Jahren zu analysieren. 
Sie geht dabei von der Werbeaktion „Blühende Woiwodschaft Oppeln” (Opolskie kwitnące) aus, 
welche ein neues, nicht vergangenheitsbezogenes Werbekonzept der regionalen selbstverwaltung 
darstellte. die autorin betont, dass das bisherige, mit der aufständischen tradition verbundene erbe, 
marginalisiert wurde. an seiner stelle tauchten neue hinweise auf die Vergangenheit auf, wobei 
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verschiedene Bevölkerungsgruppen ihre eigene symbole bevorzugen. im vorliegenden Beitrag 
werden die wichtigsten gedenkformen dargestellt, wobei die autorin auch vergangenheitsbezogene 
Bürgerprojekte berücksichtigt, in deren rahmen ritterbruderschaften und gruppen für historische 
inszenierungen entstanden.

ewa dawidejt-jastrzębska

neue elemente in der kulturellen landschaft 
Von neisse/nysa nach 1989. denkmäler und gedenktafeln

der Beitrag widmet sich den denkmälern und gedenktafeln, die nach 1989 im öffentlichen 
raum von neisse/nysa entstanden. die autorin bezieht sich in ihrer abhandlung auf 40 solche 
elemente. sie analysiert dabei vor allem den anlass und die Botschaft des jeweiligen monuments. 
nach dem politischen Wandel tauchten in der kulturellen landschaft der stadt denkmäler und 
gedenktafeln auf, die sich auf die in der Volksrepublik verschwiegenen oder gar verbotenen inhalte 
bezogen: zum Beispiel auf das sowjetische unrecht gegenüber polen und die historisch-kulturelle 
tradition der einwohner der ehemaligen polnischen ostgebiete (kresy), die nach dem krieg nach 
schlesien umgesiedelt wurden. mit diesen stätten wird der glorreichen taten des militärs oder des 
martyriums des polnischen Volkes gedacht.

die meisten der gedenktafeln, die nach der Wende in der kulturellen landschaft von neisse/
nysa auftauchten, beziehen sich auf die deutsche Vergangenheit der stadt. sie sind beispielsweise 
klostereinrichtungen und ihren Begründern gewidmet (der heilig gesprochene arnold Janssen, die se-
lig gesprochene Ordensschwester Maria Luise Merkert), dem Entdecker der Sonnenflecken (Christoph 
scheiner), dichtern (Joseph von eichendorff, max herrmann-neisse), einem nobelpreisträger 
(konrad emil Bloch) und einem bekannten zoologen (Bernhard grzimek). gedenktafeln, die sich 
auf die nachkriegsgeschichte beziehen, erinnern an 50. schulgründungsjubiläen, an die mit der 
stadt verbundenen schriftsteller (Jerzy kozarzewski, Wanda pawlik) sowie an die erhebung der 
kirche st. Jakob und st. agnes zum rang einer Basilika. 

wiesław drobek

morphologische struktur der kleinstädte im oppelner schlesien 
in der zeit des systemWandels 

(uJest/uJazd und friedland/korfantóW)

Mit dem Beitrag sollte der Einfluss des Systemwandels auf die morphologische Struktur der 
zwei kleinsten städte der Woiwodschaft oppeln (mit jeweils weniger als 2.000 einwohnern) ujest/
ujazd und friedland/korfantów im sinne des städtebaulich-architektonischen raumes in der objek-
tiven und in der symbolischen dimension dargestellt werden.  

ujest/ujazd gehört zu den städten des oppelner schlesien, die ununterbrochen seit ihrer 
lokalisation (1223) das stadtrecht besitzen. friedland/korfantów besaß das stadtrecht zwischen 
dem 14. Jahrhundert und dem Jahr 1742 sowie zwischen 1867 und 1945, um es 1993 wieder zu erhal-
ten. das im landkreis groß strehlitz/strzelce opolskie gelegene ujest war auch nach dem zweiten 
Weltkrieg zu 90% von einheimischer Bevölkerung bewohnt. die Bevölkerung von friedland im 
landkreis neisse/nysa bildete sich dagegen im zuge der nachkriegsmigrationen heraus. 
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den beiden orten war in der periode der späten Volksrepublik eine rolle von lokalen 
industrie- und dienstleistungszentren zugedacht. daher führte der übergang von der sozialistischen 
planwirtschaft zur freien marktwirtschaft zu einem großen Wandel, welcher sich auch im städte-
baulichen und architektonischen raum niederschlug. der direkte Wandel hing mit der Veränderung 
der eigentumsverhältnisse im gewerbebereich und der schließung einiger Betriebe zusammen: es 
entstanden private unternehmen, ein teil der gebäude verlor seinen Wert, neue investitionsgelände 
wurden erschlossen, neuen gebäuden wurde ein bestimmtes architektonisches antlitz verliehen. der 
indirekte Wandel resultierte wiederum aus der arbeitslosigkeit und den wachsenden unterschieden 
innerhalb der gesellschaft. eine der folgen dieser entwicklung ist die teilung der städte in gute und 
schlechte Viertel: in den ersteren

zdeněk jirásek

das troppauer schlesien in der zeit des Wandels nach 1989

am Beispiel der region troppauer schlesien schildert der autor die wichtigsten probleme des 
tschechischen staates, die während des überganges vom kommunismus zur demokratie auftra-
ten. die umwandlungen der letzten zwei Jahrzehnte umfassten die Bereiche der Verwaltung, der 
politik und der Wirtschaft. grundlegende Veränderungen erfuhren auch die soziale und die kulturel-
le politik. der Wandel innerhalb der Verwaltung bezog sich auf das ganze staatsgebiet und bestand 
in der erweiterung der kompetenzen von gemeinden, landkreisen und regionen (das troppauer 
schlesien gehört zur region mähren-schlesien). 

nach der Wende von 1989 entstanden im gesamten troppauer schlesien Bürgerforen, die sich 
allmählich in demokratische parteien verwandelten, welche bis heute auf der politischen szene 
präsent sind. die parteien der kommunistischen Volksfront verloren anfangs an Bedeutung. in ei-
nigen Gemeinden konnte die Volkspartei ihre Einflüsse relativ schnell wieder aufbauen. Auch ver-
schwanden die kommunisten nicht von der politischen szene und genießen bis heute eine stabile 
Unterstützung (vor allem in den Gegenden um Tschechisch-Teschen/Český Těšín und Freudenthal/
Bruntal). im Bereich der Wirtschaft wurden verschiedene formen der privatisierung eingesetzt. 
folge dieser entwicklung war arbeitslosigkeit, von der vor allem der westliche teil des troppauer 
schlesien betroffen war. der politische Wandel war durch einen tief greifenden gesellschaftlichen 
Wandel begleitet, welcher sich in einer regional differenzierten Stratifikation der Gesellschaft äußerte. 
ein tief greifender Wandel fand ebenso im kulturellen Bereich statt: Viele kulturelle organisationen 
und einrichtungen wurden aufgelöst bzw. geschlossen. eine positive entwicklung wurde dagegen 
im hochschulwesen verzeichnet. 

Leokadia drożdż

die polen in tschechisch-schlesien nach 1989 

Das Jahr 1989 und die Ereignisse der „samtenen Revolution” beeinflussten in bedeutendem 
masse das leben der polnischen Volksgruppe in der tschechischen republik, was aus vielen natio-
nalen und internationalen politischen und wirtschaftlichen faktoren resultierte. die autorin themati-
siert in ihrem Beitrag mehrere fragen, die das leben der polen in der tschechischen republik direkt 
beeinflusst haben, wie zum Beispiel die Beteiligung der Minderheitenvertreter an den Arbeiten der 
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kommunalen selbstverwaltungen und gesetzgebungsorgane, die tätigkeit der selbstverwaltungen 
und staatsinstitutionen im minderheitenbereich sowie die aktivitäten polnischer kultureinrichtungen 
(schulen, theater, presse) und des kongresses der polen in der tschechischen republik.

das fortbestehen dieser Volksgruppe ist einer wachsenden anzahl von gefahren ausgesetzt. das 
schulwesen entwickelt sich nur mit großer mühe. Viele negative emotionen weckt im olsagebiet 
die zweisprachige Beschilderung. die polnische identität ist für die junge generation nicht attraktiv, 
denn junge leute haben eine andere Vorstellung von der nationalität als ihre eltern und bekennen 
sich immer seltener zum polentum. 

józef szyMeczek

schlesische eVangelische kirche a.B. nach 1989

die schlesische evangelische kirche a.B. in der tschechischen republik ist nachfolgeorga-
nisation der in der zwischenkriegszeit tätigen kirche augsburgischen Bekenntnisses. in den frühen 
1990er hatte sie mehr als 33 000 mitgleider. seit ihrer gründung im Jahre 1923 war die schlesische 
evangelische kirche a.B. eine polnische kirchenorganisation, die ihre autonomie gegen die 
angriffe tschechischer protestanten zu behaupten versuchte. nach dem krieg behielt die sek a.B. 
ihre selbständigkeit dank der weitreichenden loyalität gegenüber dem kommunistischen staat.

Vor diesem Hintergrund kam es in den 1990er Jahren zu Konflikten innerhalb der Schlesischen 
kirche, die zu einer spaltung und der gründung der lutherischen evangelischen kirche a.B. führte, 
die ursprünglich 10 000 und heute ca. 5000 mitglieder hat.

roMan kaszper

DIE ZEITSCHRIFT „GłOS LUDU” IN DER ERSTEN PHASE DES SySTEMWECHSELS 
in der tschechosloWakei (1989–1990)

der Beitrag schildert das schicksal der polnischen minderheitenzeitung in der tschechoslowakei 
im Zeitraum 1989–1990. Bis 1989 war der „Głos Ludu” Organ der Kommunistischen Partei der 
tschechoslowakei und verbreitete die ideologie dieser partei. nur in beschränktem maße berichtete 
das Blatt über die probleme und die geschichte der polen in der tschechoslowakei. anfangs wurden 
auch die novemberereignisse von prag und die niederschlagung der studentendemonstrationen nur 
spärlich thematisiert. Vielmehr wurden die prostete der studenten verurteilt. 

erst in den letzten novembertagen wurde dazu aufgerufen, die politische linie des Blattes und 
der polnischen Organisationen zu ändern. Der demokratische Wandel begann im „Głos Ludu”, wie 
auch in anderen polnischen organisationen, im dezember 1989 und dauerte bis mitte 1990. im falle 
der minderheitenzeitung hatten dieser einen formellen (der polnische kultur- und Bildungsverband 
wurde zum Herausgeber des „Głos Ludu”) und einen inhaltlichen Charakter (von da an wurden die 
aktuellen angelegenheiten der polnischen minderheit und ihre geschichte zum schwerpunkt). 
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aLeksandra trzcieLińska-poLus

schlesien als gegenstand Von fragen und interpellationen 
der BundestagsaBgeordneten der 12. legislaturperiode

die 12. legislaturperiode des Bundestags war zugleich die erste nach der Wiedervereinigung 
deutschlands und dauerte vom 20 dezember 1990 bis zum 10 november 1994. der Beitrag setzt 
sich mit der frage auseinander, ob schlesien im lichte der Bundestagsdokumente (interpellationen, 
fragen der abgeordneten und antworten) einen wichtigen punkt der deutschen politik gegenüber 
polen und der innerdeutschen politik darstellte.  

im rahmen einer analyse wurde festgestellt, dass schlesien aus mehreren gründen von deut-
schen abgeordneten aufgegriffen wurde: einerseits aus historischen gründen als ehemals deutsche 
region, in der bis heute spuren des deutschen kulturerbes präsent sind; andererseits aufgrund des 
umstandes, dass dort die größte deutsche minderheit europas lebt, deren existenz bis zur Wende 
der 1980er und 1990er Jahre in Frage gestellt wurde. Nicht ohne Einfluss blieb auch die Tatsache, 
dass viele schlesier, die zwangsausgesiedelt worden oder ausgewandert waren, in deutschland die 
schlesische kultur, Bräuche und tradition im rahmen von verschiedenen organisationen, kreisen 
und – meistens aus dem Staatshaushalt finanzierten – Verbände pflegten bzw. bis heute pflegen. 

Maria kaLczyńska

DIE DIASPORA DER EUROPA-SCHLESIER AM BEISPIEL VON LEON JOńCZyK 
– dem künstler und gesellschaftlichen aktiVisten aus münchen

im vorliegenden Beitrag wurde der Versuch unternommen, die Biographie eines Vertreters der 
europäischen diaspora der schlesier in deutschland darzustellen, der nicht nur mit der polnischen 
kultur verbunden ist, sondern auch am prozess der transformation von migrantengruppen an der 
schwelle des 20. zum 21. Jahrhundert beteiligt war.

Die in Deutschland lebenden Schlesier lassen sich nach ihrer kulturellen Identifikation in drei 
klare gruppen gliedern. die erste gruppe stellen die so genannten Vertriebenen dar, welche die deut-
sche staatsangehörigkeit besitzen, meistens in die deutsche gesellschaft integriert sind und deren 
schlesische eigenart in hohem grade in der deutschen kultur aufging. zur zweiten gruppe gehören 
schlesische polen, die aus wirtschaftlichen gründen polen verließen, ihre herkunft oft geheim hiel-
ten, aber mit dem polentum verbunden bleiben. 

in den letzten Jahren lässt sich in deutschland eine dritte schlesische gruppe aussondern, die als 
„europa-schlesier” bezeichnet werden könnte. die angehörigen dieser gruppe heben nicht mehr so 
eindeutig ihre regionale eigenart hervor und versuchen, sich in die westeuropäische gesellschaft zu 
integrieren. Hier findet man u. a. Künstler, deren Werke und kulturelle Tätigkeit in der globalisierten 
Welt von heute einen universellen charakter haben. 

diese persönlichkeiten gehören den intellektuellen eliten ihrer Berufsgruppen an, ihr Weg 
zu einem beruflichen und gesellschaftlichen Erfolg auf europäischer Ebene war jedoch sehr lang. 
Grafiker und Maler gelten im europäischen Kulturraum als Künstler besonderer Art, denn sie haben 
eine sehr stark ausgeprägte sensibilität. da ihre kunst nicht sprachgebunden ist, können sie mit ihren 
künstlerischen Botschaften einen breiten kreis von rezipienten erreichen. sie schaffen Werke von 
überregionaler und übernationaler Bedeutung: durch ihre talente wurden sie über das regionale 
hinaus bedeutsam und erreichten im Bereich kunst das europäische bzw. das Weltniveau.  
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stanisława sochacka

schlesische proBlematik in der tätigkeit der kommission  
für ortsnamen und namen physiographischer oBJekte  

(mit Besonderer Berücksichtigung des zeitraumes 1989–2009) 

der Beitrag schildert die entstehungshintergründe und die geschichte der kommission für 
ortsnamen und namen physiographischer objekte mit besonderer Berücksichtigung der schlesischen 
problematik vor dem hintergrund ihres forschungsprogramms und ihrer forschungsrichtungen. 
die tätigkeit dieses organs gliedert sich in vier perioden: 1934–1939, 1946–1953, 1954–1989 und 
1989–2009. Jede dieser perioden war von anderen zielen und anderen aufgaben geprägt, die wie-
derum mit der jeweils aktuellen situation zusammenhingen. zu den interessantesten ereignissen 
in der geschichte der kommission zählen ihre reorganisation nach 1989, die erarbeitung der 
regelungen zum modus und Beantragung der änderung von ortsnamen sowie die erstellung des 
wykaz urzędowy nazw miejscowych polski (amtlichen Verzeichnisses der ortsnamen in polen). 
lokale gemeinschaften reagierten rasch auf die politischen umwandlungen von 1989; nicht ge-
ring waren in diesem Bereich die aktivitäten der schlesischen einwohnerschaften. im vorliegenden 
Beitrag werden die motive der Bevölkerung schlesiens dargestellt, die sie zur Beantragung der 
änderung der namen ihrer ortschaften bewogen haben. es waren historische, religiöse, kulturelle, 
ästhetische, administrative, Verkehrs- und prestigegründe. 

Monika choroś 
łucja jarczak

einführung zWeisprachiger ortsnamen im oppelner schlesien 
nach 1989

im vorliegenden Beitrag werden die prozesse geschildert, die es der im oppelner schlesien leben-
den deutschen Minderheit ermöglichten, durch die offizielle Einführung zweisprachiger Ortstafeln 
ihre eigenart hervorzuheben. in der entstehungsphase der organisierten minderheit, d. h. um das Jahr 
1989, wurde dieses postulat nicht eindeutig artikuliert. Bis zur Verabschiedung des gesetzes über 
nationale und ethnische minderheiten sprachen sich die meisten führenden und einfachen mitglieder 
der minderheit für die Verwendung der neueren, veränderten ortsnamen, der sog. neubenennungen. 
erst das gesetz über nationale und ethnische minderheiten sowie die regionalsprache vom 6 Januar 
2005 entschied endgültig die frage zweisprachiger ortsnamen im oppelner schlesien. deutsche 
ortsnamen dürfen zwar in der region verwendet werden, nicht aber die neubenennungen aus der zeit 
1933–1945. zweisprachige ortschilder wurden bisher in 15 gemeinden der Woiwodschaft oppeln 
eingeführt: Radlau/Radłów, Czissek/Cisek, Leschnitz/Leśnica, Tarnau/Tarnów Opolski, Chronstau/
Chrząstowice, Stubendorf/Izbicko, Guttentag/Dobrodzień, Himmelwitz/Jemielnica, Colonnowska/
Kolonowskie, Ujest/Ujazd, Zembowitz/Zębowice, Zülz/Biała, Klein Strehlitz/Strzeleczki, Murow/
murów, Walzen/Walce. auch einige weitere gemeinden wurden inzwischen ins register der zwei-
sprachigen gemeinden eingetragen und beantragten bereits zweisprachige ortsschilder. Weitere 
gemeinden beantragten die eintragung in dieses register. 
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Marek p. czapLiński

die typhusepidemie in Beuthen/Bytom 1897–1898 und deren Bekämpfung. 
die frage des zuganges zum trink- und nutzWasser

die Wasserversorgung solch einer großen und dicht besiedelten stadt wie Beuthen/Bytom stell-
te für die stadtverwaltung eine nicht geringe herausforderung dar. die situation wurde zusätzlich 
noch durch die industrie- und Bergbauaktivitäten verschlechtert. da auch direkt unter der stadt 
kohle gefördert wurde, sind viele natürliche Wasserquellen durch das einsickern ins erdinnere ver-
loren gegangen. aus diesem grunde wurde die Bevölkerung von Beuthen von außerhalb der stadt 
oder sogar von außerhalb des industriegebiets mit Wasser versorgt. 

da das Wasser teilweise aus Bergwerken (carsten-zentrumsgrube) geschöpft wurde, brach im 
sommer 1897 eine große typhusepidemie aus, die erst zu Beginn des Jahres 1898 aufhörte. Betroffen 
von dieser epidemie war der teil der stadt und ihrer umgebung, der mit dem Wasser aus der carsten-
zentrumsgrube versorgt wurde. als lösung dieses problems bot sich der anschluss der stadt an die 
von der rosaliengrube versorgte Wasserleitung, die in erster linie dem kreis kattowitz/katowice 
diente. später wurde für Beuthen auch nach anderen Quellen des trink- und nutzwassers gesucht. 

anna bereś 
dušan janák

üBerlegungen der klassiker zur polnischen und tschechischen 
gesellschaft in den 1930er Jahren anhand des inhalts 

VON „PRZEGLąD SOCJOLOGICZNy” UND „SOCIOLOGICKá REVUE”

der Beitrag entstand als ergebnis des gemeinsamen projektes der schlesischen universität 
zu Troppau/Opava und des Schlesischen Instituts in Oppeln/Opole Česká a polská společnost 
1918–1938. sociologické diskuse a polemiky im rahmen des programms tschechisch-polnisches 
Forum 2009. Im ersten Teil des Beitrags schildern die Autoren die gegenwärtigen Reflexionen zu 
der rolle der klassiker der soziologie und der sozialwissenschaften im breiteren sinne, wobei 
der schwerpunkt auf die überlegungen und die konzepte von n. smelser, s. Warner, J. alexander 
und p. Baehr gelegt wird. im zweiten teil wird die situation der polnischen und der tschechi-
schen soziologie vor dem hintergrund der gesellschaftlichen und politischen situation in den 
beiden staaten in den 1930er Jahren thematisiert. im Weiteren wurde die methode erläutert, die 
bei der Analyse des „Przegląd Socjologiczny” und der „Sociologická revue” von 1918–19�8 an-Sociologická revue” von 1918–19�8 an- revue” von 1918–1938 an-
gewandt worden war. der hauptteil des Beitrags beinhaltet das ergebnis der analysen, darunter 
die Besprechung der wichtigsten interessensbereichen der soziologen, welche mit den genannten 
periodika zusammenarbeiteten.

piotr retecki

ansiedlung der polen aus frankreich und deutschland 
IM KREIS WALDENBURG/WAłBRZyCH 1945–1948

der Beitrag thematisiert die repatriierung polnischer Bevölkerung aus frankreich, deutschland 
und Belgien, die auf der grundlage von drei polnisch-französischen Verträgen erfolgte und von einer 
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propagandaaktion der polnischen regierung begleitet war. ein teil dieser Bevölkerung wurde im 
Kreis Waldenburg/Wałbrzych angesiedelt. Aufgrund des industriellen Charakters des Waldenburger 
landes fanden dort vor allem Bergarbeiterfamilien aus frankreich, Belgien und deutschland ihr zwei-
tes zuhause. die meisten repatrianten aus frankreich stammten aus den montanregionen nord und 
pas-de-calais. die Begegnung mit der Bevölkerung, die aus den ehemaligen polnischen ostgebieten 
(Kresy) – vor allem aus dem Erdölrevier um Drohobycz und Borysław – ausgesiedelt worden war, 
löste bei den übersiedlern aus Westeuropa einen kulturschock mentaler natur aus. die „franzosen” 
waren an eine andere gesellschaftliche struktur gewöhnt, in der die kirche zwar eine wichtige rolle 
spielte, aber vom staat getrennt war und niemandem eine religion aufzwang. darüber hinaus ver-
traten die polen aus dem Westen, vor allem aus frankreich, so wie ein großer teil der westeuro-
päischen gesellschaft, die linke gesinnung. in polen wurden sie als anhänger des kommunismus 
betrachtet. man behauptete, sie seien aus frankreich zwangsausgesiedelt worden und seien nach 
polen gekommen, um das kommunistische system zu stärken. die Westfalen-polen wurden im kreis 
Waldenburg zwar nicht der sympathien gegenüber der regierung beschuldigt. aufgrund ihrer „deut-
schen” Vergangenheit war jedoch die gesellschaft, die von der volksrepublikanischen propaganda im 
antideutschen geiste „erzogen” worden war, ihnen gegenüber negativ eingestellt. 

franciszek jonderko

schlesische familie. kulturelle und gesellschaftliche aspekte. 
(these und forschungsaspekte) 

die familie stellt die wichtigste zelle des gesellschaftlichen lebens dar, in der sich grundlegende 
kultrations- und sozialisierungsprozesse vollziehen. unter dem Begriff „schlesische familie” ver-
steht der autor eine seit generationen in der region ansässige familie. die forschungsarbeiten er-
folgten auf zwei ebenen. einerseits wurden großstädtische arbeiterfamilien aus dem industriegebiet 
um kattowitz/katowice, andererseits dorffamilien aus der Woiwodschaft oppeln/opole untersucht. 
Bei der analyse bisheriger untersuchungen stellte der autor fest, dass vor 1989 die vielschichtige 
oberschlesische identität nicht wahrgenommen wurde. als charakteristisches merkmal der schle-
sischen familie nennt man den konservatismus, welcher sich in verschiedenen formen äußert: 
arbeitsamkeit, sparsamkeit, patriarchalismus, zusammenleben von mehreren generationen unter 
einem dach, frömmigkeit und Verbundenheit mit der heimat. nach der politischen und wirtschaft-
lichen Wende von 1989 setzte auch in diesem Bereich ein tief greifender Wandel ein, der in einigen 
fällen zur degradierung führte. 

Marzena Muszyńska

Bezeichnung der kinder in polnisch-schlesischen mundarten. analyse 
der lexikalen Veränderungen – ergeBnis einer umfrage

auf der grundlage des materials des schlesischen instituts in oppeln/opole wurden inner-
halb der schlesischen lexik existierende Bezeichnungen für „kinder” untersucht. die meisten von 
den ca. 450 lexemen stammen aus dem 20. Jahrhunderts und wurden bis in die 1980er Jahre ge-
sammelt. Die im Jahre 2009 durchgeführten Forschungsarbeiten bezogen sich geografisch vor al-
lem auf folgende, aneinandergrenzende landkreise des oppelner schlesien: kreis oppeln/opole 
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(Zawada/Zawada, Polnisch Neudorf/Polska Nowa Wieś, Nakel/Nakło), Kreis Groß Strehlitz/
strzelce opolskie (tschammer ellguth/ligota czamborowa), kreis krappitz/krapkowice (mallnie/
Malnia), Kreis Kandrzin-Cosel/Kędzierzyn-Koźle (Mechnitz/Mechnica) sowie Kreis Gleiwitz/
gliwice (rudnau/rudno). anhand dieser analyse wurden lexikalische Veränderungen innerhalb der 
polnisch-schlesischen mundarten festgestellt. Junge sprecher (ca. 30 Jahre alt) kannten die ihnen 
präsentierten Bezeichnungen für kinder zu 60% nicht mehr. die nur einem kleinen sprecherkreis 
bekannten Worte wurden meistens als veraltet eingestuft. sie funktionieren nur noch im Wortschatz 
der älteren generation. 

donat przybyLski

„gemeinschaft der freude” oder Vom radioWunschkonzert – einem  
der phänomene der lokalen kultur des oppelner schlesien

Radio Opole gehört neben Radio Katowice und Radio Białystok zu den wenigen Sender, die 
immer noch das Wunschkonzert ausstrahlen. die sendung hat hohe einschaltquoten (bis zu 200.000 
zuhörer in der Woiwodschaft mit einer million einwohnern), was einen Beweis dafür darstellt, dass 
sich im oppelner schlesien ein mentaler Wandel vollzog und die massenkultur in die traditionelle 
kultur durchdringt. 

die sendung wurde 1952 erstmals ausgestrahlt; seitdem änderte sich ihre form nur in geringem 
maße. anfangs wurden die Wunschkonzerte live ausgestrahlt und dauerten ca. 20 minuten. an der 
schwelle des 20. zum 21. Jahrhundert dauerte das Wunschkonzert ca. vier stunden. Während der 
sendung lesen die sprecher Wünsche zum geburtstag, zur trauung oder zu ähnlichen anlässen – 
danach folgt jeweils ein lied. in der ersten phase bezogen sich die Wünsche nur auf runde Jubiläen, 
in den letzten Jahrzehnten wird dagegen immer häufiger zum 18. Geburtstag gewünscht. Unter den 
empfängern der Wünsche gibt es keine kinder. ein großer Wandel vollzog sich im Bereich des 
musikalischen repertoires. in den letzten Jahren werden immer öfter deutschsprachige lieder prä-
sentiert.


