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Podała do druku Nina Assorodobraj  

SŁOWO WSTĘPNE

Wśród notât i wyciągów Marksa z jego różnorodnych i przebogatych lek
tur daje się wyodrębnić grupa poloników. Marks studiował historię Polski 
gruntownie. W doborze jego lektur dotyczących Polski znajdują się zarów
no prace, które stanowić mogły podstawę do poznania polskiego procesu hi
storycznego i jego specyficzności, jak i prace o stosunku do „sprawy pol
skiej” dyplomacji europejskiej1. Lektury te odbijają wielostronne zain
teresowania Marksa Polską na przestrzeni lat; akcent padał w różnych 
okresach na inne aspekty złożonego kompleksu problemów polskich, 
w zależności od ich miejsca w całokształcie spraw europejskich, widzia
nych z punktu widzenia aktualnych perspektyw międzynarodowego ruchu 
robotniczego2.

1 W inwentarzu spuścizny rękopiśmiennej Marksa i Engelsa w  Międzynarodowym  
Instytucie Historii Społecznej w  dziale II zatytułowanym M arx-E xcerp te  pod sygn.
B. 97 znajdujemy notaty Marxa z 18 pozycji książkowych o Polsce (m. in. Ferrand, 
Histoire des Trois D ém em brem ents  de la Pologne, 1820; de Pradt, Histoire de l ’a m 
bassade dans le Grand Duché de Varsovie en 1812, 1815; Histoire des Révolutions de 
Pologne depuis la mort d ’August 111, jusqu’à l’année 1775, Varsovie 1775; L. L. Sa
waszkiewicz, Tableau de l’influence de la Pologne sur les destinées de la Révolution  
française et l’empire,  1848, oraz noty z periodyków: „The Polish Exile” oraz „Monthly 
¡Reports on Polish Affairs” 1832, nr 1—5. Notaty Marksa z dzieł o Polsce wypełniają 
gruby 78 stronicowy brulion i pochodzą przeważnie z 1863 r. Notaty z książek o Polsce 
spotyka się także w innych pozycjach inwentarza.

2 N. Rjasanoff — w studium K arl M arx und Friedrich Engels über die  Polen
frage. A rch iw  fü r  die Geschichte des Sozialismus und der A rbeiterbew egung,  t. VI, 
1916, s. 1715 — zwraca uwagę na różnorodność aspektów zainteresowania Marksa 
Polską i zmienność kontekstu, do którego dany aspekt wchodził. Kontekstem tym były 
bądź teoretyczne zainteresowania Marksa dynamiką przemian społecznych, bądź ruch 
polityczny burżuazyjny ¡i procesy kształtowania się świadomości narodowej w  Euro
pie, czy bezpośrednie potrzeby ruchu robotniczego lub kompromitowanie dyplomacji 
mocarstw europejskich. Ob. także C. Bobińska, Marks i Engels a sp ra w y  polskie, 1954.
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Wśród książek składających się na polonika w lekturach Marksa znala
zły się także dwa tomy Histoire de Pologne Joachima Lelewela wydane 
w Paryżu 1844 r. wraz z atlasem. Zachowały się w dorobku rękopiśmiennym 
Marksa notaty z lektury tego dzieła3. Instytut Marksa—Engelsa—Le
nina w Moskwie (IMEL) udostępnił Zakładowi Historii Filozofii i Myśli 
Społecznej PAN fotokopie notât rękopiśmiennych Marksa z dzieł Lele
wela oraz fotokopię odczytanego tekstu rękopisu Marksa, trudno czytel
nego dla niefachowców. Niżej drukowane notaty Marksa z lektury dzieł 
Lelewela wydane zostają na podstawie wymienionych fotokopii moskiew
skich, znajdujących się w IMELu podsygn. <ï> I o h  1 3r. xp. 1002. Oryginał 
notât Marksa z Histoire de Pologne znaduje się w Międzynarodowym 
Instytucie Historii Społecznej w Amsterdamie (Inventar des Marx Engels 
Nachlass syg. B. 85). Miałam możliwość sprawdzenia fotokopii z IMELu 
z rękopisem amsterdamskim oraz stwierdzenia ich identyczności.

Pochodzenie notât chronologicznie jest trudne do ustalenia. Sporządzo
ne są one na 5 dużych arkuszach koloru niebieskiego przełamanych w pół, 
porubrykowanych pionowymi liniami ołówkiem i zszytych wraz ze stro
nami zawierającymi inne notaty z dzieł różnych; cały poszyt oznaczono 
w inwentarzu amsterdamskim datą 1857. Pozycja nas interesująca opa
trzona jest datą 1847, ale trudno dociec, czy nie jest to pomyłkowo odczyta
na data wydania Histoire de Pologne (1844). Zainteresowania Marksa dla 
spraw polskich były bardzo żywe zarówno w latach 1847—49, jak i w la
tach 1851—56, w obu więc okresach gruntowna lektura Histoire de Po
logne Lelewela tłumaczyłaby się w pełni tymi zainteresowaniami. Bliska 
współpraca Marksa z Lelewelem w Brukseli w 1847/48 r. we władzach 
Société Démocratique Internationale, przemówienia publiczne w spra
wach polskich (29 listopada 1847 r. przemówienie na wiecu Fraternal De- 
mocrats w Londynie, przemówienie na obchodzie drugiej rocznicy rewo
lucji krakowskiej w Brukseli w 1848, artykuł o Polsce w „Neue Rheini
sche Zeitung”) podczas debaty parlamentu frankfurckiego wykazują zna
jomość ustroju, struktury  społecznej i charakteru walki_ politycznej i kla
sowej w Polsce. W latach pięćdziesiątych ukazuje się szereg artykułów 
Marksa w „New York Tribüne”, w „Chartistenblatt” oraz w „Poeples 
Paper” głównie o sprawie polskiej w dyplomacji europejskiej. Marks stu
diuje wówczas wiele książek o Polsce; z tych lat mogłyby się więc dato

3 S. Schwann we wstępie do N ieznanych notatek  Karola Marksa dotyczących  
d z ie jów  Polski... („Z pola walki” 1958, nr 3 na s. 80, przyp. 5) podaje informację, iż 
egzemplarz Histoire de Pologne  (1844) „z notatkami Marksa na marginesach został 
odnaleziony i znajduje się w  Instytucie Marksizmu—Leninizmu przy KC SED w  Ber
lin ie”. Odczytanie i wydanie owych m arginaliów  byłoby bardzo istotnym uzupełnie
niem notat z Histoire de Pologne, które publikujemy.



wać szczegółowe notaty Marksa z lektury syntetycznych ujęć D ziejów  
Polski Lelewela.

Dwa tomy Histoire de Pologne, wydane w Paryżu w 1844 r. wraz z atla
sem, skomponowane zostały w ten sposób, że zawierały w przekładach lub 
też napisane po francusku w oryginale dzieła składające się na syntetycz
ny lelewełowski wykład historii Polski, obejmujący całe dzieje narodu od 
zarania aż po współczesność. Na tom pierwszy składały się: przekład Dzie
jów  Polski, które s try j  synowcom  swoim opowiedział z wyd. IV z 1843 r. 
(po raz pierwszy wydane w 1829 r.) oraz przekład Polski odradzającej się 
czyli  dz ie jów  polskich od roku 1795 potocznie opowiedzianych, Paryż, 
1837, napisanych przez Lelewela jako chronologiczna kontynuacja Dzie
jów  Polski. Tom drugi zawierał: przekład Panowania króla polskiego S ta 
nisława Augusta Poniatowskiego, obejm ujący trzydziesto letnie  usilności 
narodu podźwignięcia się, ocalenia by tu  i niepodległości (3 wydanie rozsze
rzone tego dziełka ukazało się w Warszawie w 1831 r.) oraz dzieło, które by
ło uwieńczeniem naukowych dociekań Lelewela nad dziejami narodu, ogło
szone przez Lelewela po francusku po raz pierwszy właśnie w t. II Histoire 
de Pologne na długo przed wydaniem polskim pt. Considérations sur 1’etat 
politique de l’ancienne Pologne et sur l ’histoire de son peuple  (przekład 
w języku polskim pt. Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej, wyszedł dopie
ro w 1855 r. jako tom 3 wyd. Żupańskiego Polska, dzieje i rzeczy  jej...). 
Tak skomponowane dwa tomy Histoire de Pologne stanowiły dla cudzo
ziemca znakomitą podstawę dla studiów nad historią Polski, informowały 
zarówno o odległej przeszłości, jak i o dziejach ostatnich dziesięcioleci z hi
storią powstania listopadowego włącznie.

Do owego wydania francuskiego weszły dzieła, w których najdobitniej' 
wyłożona została oryginalna lełewelowska koncepcja dziejów narodu pol
skiego; w ciągu długich dziesięcioleci wyrażała ona świadomość historycz
ną demokratycznego i rewolucyjnego nurtu politycznego ugrupowań pol
skich w kraju i na emigracji.

Histoire de Pologne jako synteza dziejów Polski mogła mieć dla 
Marksa walor znacznie wykraczający poza źródło informacji faktograficz
nych. Lelewel analizujący w swoich badaniach dzieje narodu w przemia
nach ustrojowych, poszukujący na drodze analizy naukowej zrozumienia 
kierunku rozwoju i sił twórczych, działających na rzecz wyzwolenia naro
dowego, dostarczał swoim dziełem Marksowi elementów dla umiejscowie
nia Polski w całokształcie przemian europejskich w owych dynamicznych 
latach epoki Wiosny Ludów.

Publikowane notaty Marksa z Histoire de Pologne Lelewela, intere
sujące są nie dla swej treści, ale głównie jako informacja o metodzie
i o szczegółowości studiów Marksa nad historią Polski.
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Ustępy z przemówień czy artykułów publicystycznych Marksa, w któ
rych Marks wypowiadał się o tendencjach rozwojowych Polski, o jej roli 
w rewolucyjnych przemianach Europy, w których tak wiele było realiów 
historycznych poparte były, jak widać, żmudnymi studiami nad dziejami 
Polski nie tylko ostatnich dziesięcioleci.

Publikowane notaty Marksa z Histoire de Pologne Lelewela, intere- 
Histoire de Pologne. Charakterystyczna jest kolejność notât. Marks rozpo
czął lekturę od końca tomu, tj. od czasów najbliższych współczesności. Za
czął od studiowania Polski „odradzającej się”, tj. dziejów narodu od 1795 r. 
do upadku powstania listopadowego. W drugiej kolejności skonspektował 
część IV Histoire de la Pologne racontée par un oncle à ses n eveux  —■ 
Pologne en Décadence.

Obie te części dały Marksowi całość obejmującą okres 250-letni, od 
1588 r. do upadku powstania listopadowego. Dopiero dalszy ciąg notât 
idzie w porządku chronologicznym od początku dzieła Histoire de la Po
logne racontée par un oncle à ses neveux, aż do części uprzednio skonspek- 
towanej, tj. do s. 143 t. I Histoire de Pologne. Lekturę tej części Marks 
uzupełniał zestawieniami chronologicznymi z atlasu.

Notaty Marksa są szczegółowymi wypisami dat i wydarzeń. Daty i wy
darzenia podkreślone, wyniesione na początek zdań, stanowią zasadę kon
strukcyjną notât. Tworzą one wyraźny szkielet dziejów Polski, które 
Marks, jak widać z notât, usiłował sobie szczegółowo i to w całym ciągu 
chronologicznym przyswoić.

Notaty pisane były w języku niemieckim, ale nie brak w nich dużych 
wtrętów w języku francuskim, a czasem i w angielskim. Wiele zdań w ten 
sposób jest dwu- lub trzyjęzycznych.

Drukujemy tekst notât odczytany w Instytucie Marksa—Engelsa— 
Lenina w Moskwie z nielicznymi własnymi poprawkami w odczytaniu. 
W tekście zachowane zostały przekreślone słowa czy inne znaczki Marksa, 
ujęte przez nas w nawias kwadratowy []. Słowa czy litery w nawiasach 
okrągłych () odpowiadają nawiasom w tekście Marksa.

Zachowujemy zakreślenia pionowe na marginesach notât oraz gdzie
niegdzie pojawiające się trzy kropki.

Zostały zachowane wszystkie właściwości języka i pisowni Marksa, 
a także zdania niejasne lub niedokończone, dla oddania swoistości stylu 
notatkowego.

Interpunkcję uzupełniono. Np. wprowadzamy wszędzie kropki, o ile nie 
było innego znaku, po latach rozpoczynających każdą zapiskę oraz na koń
cu zapisek. Skróty zostały rozwiązane. Np. w pierwszej notatce z 5 kwiet-
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nia 1795 r. w rękopisie czytamy: „Paix particulier à Basel de la Rep. Fr. 
m. d. roi de Prusse ...” Niemniej znajdują się skróty niejasne, których roz
wiązać się nie udało, np. skrót „mob” w zapisce pod 15 sierpnia 1831 r. 
W paru miejscach dajemy odsyłacze sygnalizujące niepewne lekcje lub 
wyraźne pomyłki.

N. A.



J. LELEWEL. HISTOIRE DE POLOGNE. 2 TOMES UND ATLAS. PARIS 1844

T . I  (V ). D E P U I S  1795, P O L O G N E  R E N A IS S A N T E

5 Avril 1795. Paix particulier à Basel de la République Française mit 
dem roi de Prusse, worin [d.] aucune mention de la Pologne.

9 Janvier 1797. General Jean Henri Dombrowski zeichnet convention 
zu Milan, wonach die, die in die légions polonaises treten citoyens der Ré
publique cisalpine werden. Kämpfen im Krieg gegen Oestreich.

18 Avril 1797. Präliminarfrieden zu Leoben erw ähnt Polen nicht; 
ebensowenig der Definitivfrieden von Campo Formio. Die italienischen Po
len — Legionen schlagen sich wieder in dem erneuten Krieg gegen Su- 
vorow.

28 Juli 1799. Franzosen übergeben Mantua dem russischen General Viel- 
horski. (kapitulieren.) Geheimer Artikel, wonach den Oestreichern ihre 
Deserteure ausgeliefert, d. h. die (österreichischen) Polen, die in die Legion 
getreten. Nach der Uebergabe von Mantua fällt die 2-te Legion au pouvoir 
de l’ennemi; l te Legion unter Dombrowski vereinigt sich m it der grande 
armée: verliert.

17, 18, 19 Juni 1799, bataille de Trébia, mehr als 1000 Mann; fast ganz 
wernichtet [in],

15 Août 1799: bataille de Novi. Débris der (1 t) Legion flüchten nach 
France, wo die Polen neue Legionen bilden.

9 Novembre (18 Brumaire) 1799. Consulat autorise (Bonaparte) la for
mation de nouvelles légions. Polnische Legion zu Marseille unter General 
Dombrowski; [zu] am Danube, unter General Kniazievicz.

26 Janvier 1801. Frieden von Lunéville: aucun article relatif à la Polo
gne. Nach dem Frieden schickt Bonaparte, der Widerstand findet als er 
sich Leibgarde aus ihnen bilden will, sie grösstenteils [auf] auf die Domin- 
go-Expedition; menacées du feu de l’artillerie, elles furent embarquées 
à Gênes et Livorne; finden in Domingo fast alle ihr Grab.
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1801. Ermordung des Paul. Alexander I. Adam Czartoryski, fils du 
prince Adam, staroste-général de Podolie, einer seiner Favoriten, Russi
scher Minister; curateur der Universität von Vilna.

1805. Sieg von Austerlitz. Napoleon macht gegen Oestreich und Russ
land keine Bedingungen für Polen.

1806. Nach dem Sieg bei Jena, Bonaparte w irft seine Blicke auf Kosciu- 
sko. Dieser solche aversion für seine Politique, dass er seinen envoyés 
antwortete: „Despotisme pour despotisme! les Polonais n ’en manquent pas 
chez eux pour aller le chercher si loin et l’acheter au prix de leur sang”. 
Nach der Schlacht von Jena rückt Bonaparte rasch vor; die débris des 
légionnaires polonais rücken unter Dombrowski in Polen ein; belagern 
Danzig.

7 Juli 1807. Friede von Tilsit. Bonaparte macht Danzing freie Stadt; 
[d. Pr.] Herzogtum Warsovie ausgeschnitten aus dem preussischen Polen; 
(1808) gibt von preussischem Polen le cercle de Bjelystock dem Alexander; 
disposait des terres de la Pologne au profit de la Russie. Dies die 4ta 
Teilung.

1809. Während Napoleon durch Deutschland nach Wien drängt, rückt 
der östreichische Erzherzog Ferdinand mit 4 x stärkerer Armee als die 
polnische nach Warschau gegen ihn.

19 April 1809. 8000 Polen, bei Raszin behaupten das Feld gegen ihn. 
Erzherzog geht auf Kapitulation; Warschau ihm geliefert auf Bedingung, 
dass er nichts gegen Praga unternimmt; Dombrowski nach Grande Pologne, 
um neue Truppen zu haben; Prinz Joseph Poniatowski passe la Vistule 
avec une partie de sa force. Ueberschwemmt Galizien.

1 Juin 1809. Erzherzog Ferdinand gezwungen Warschau zu verlassen; 
die Russen kommen, in fact, den Oestreichern in Galizien zur Hilfe.

14 Octobre 1809. Die provinces polonaises appelées par les Autrichiens 
„La Nouvelle Galicie” mit dem Distrikt von Zamosc und der Hälfte der Sa
linen von Vieliczka réunies au duché de Varsovie. Napoleon lässt Oestreich 
die andre Hälfte der Salinen von Vieliczka, und la vieille Galicie, nachdem 
er davon getrennt, pour le donner à la Russie, le cercle de Tarnopol qui 
faisait partie de l’ancienne Podolie. 5-ème partage de la Pologne. Bona
parte gab dem Duché de Varsovie pour souverain le roi de Saxe. Das Duché 
de Varsovie unterhielt eine armée von beinahe 90,000 Mann. Davon 
schickte er einen Teil 1808 nach Spanien; so dass fast entblösst beim Ein
fall des Erzherzogs Ferdinand.



1810. Das Duché de Varsovie blosse existence militaire. Rekrutieren
platz für Bonaparte.

1812. Krieg gegen Russland. Durch traité secret vom 14 Mars 1812 
l’Autriche promit de céder la Galicie à  la Pologne, en échange de l’Illyrie 
ou de la Dalmatie.

24 Juni 1812. Grande armée passe le Niémen.
28 Juni 1812, jour de l’entrée de Napoléon à Vilna, proclamée l’exi

stence de la Pologne, confédérée (Polen und Litauen) in der diète de Var
sovie. Nation für guerre nationale. Napoléon ,,qu’il n ’avit pas besoin d ’une 
guerre nationale”, nahm von den altpolischen Provinzen in seinem Namen, ! 
nicht im polnischen Besitz. Die polnische Armee* von 80,000 Mann verteilt 
entre plusieurs corps français.

27 Novembre 1812. Uebergang Bonaparte’s über die Beresina. Chute de 
Bonaparte.

24 Décembre 1812. Alexander zu Vilna amnèstie générale für die Po
len, die unter Napoleon gefochten; zieht in Wars[c]hau ein, errichtet dort 
provisorische Lokalregierung (polnisches) présidé durch Russen Lanetzkoi. 
Prince Adam Czartoryski kommt nach Warschau, intriguiert für Alexan
der. Grand-duc Constantin an der Spitze der zurückgekehrten polnischen 
Armee. (1813 und 14) (Napoleon bei seiner Abdankung, von der Abreise 
nach Elba, congédia l’armée polonaise qui lui était restée fidèle jusqu’au 
dernier moment et la recommenda à l’em pereur Alexandre). Derselbe 
Czartoryski scheiterte mit seinem Plan die Polen freiwillig Alexander zu 
ihrem roi begehren zu lassen.

1814 — 15. Congrès de Vienne.
3 Mai 1815. Affaires de Pologne (à Vienne) promptement terminées et 

signées. 6te Teilung Polens.
a)' Oestreich: behält Galizien; erhält den cerle von Tarnopol zurück; 

andre Hälfte der Salines de Vieliczka; acquit le Podgorze, territoire séparé 
de la Krakovie par la Vistule.

b) Preussen behält den Teil den Napoleon ihm gelassen mit Danzig zu; 
ebenso Thorn; das alte Palatinat Kulm; duché de Posen (getrennt von dem 
duché de Varsovie).

c) Russland alles, was es in den 3 t Teilungen; cercle de Byalistock; le 
royaume de Pologne, (plus grande partie du duché de Varsovie. Constitu
tion im letzten 24 Dezember 1815.

d) République de Krakovie ebenfalls getrennt von dem exduché de 
Varsovie.
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1817 Kosciuszko f in der Schweiz.
1 Dezember 1825 Alexander f. Nicolas ascends the throne.
1830. Diète convoquée sous Nicolas (28 Juin dernière séance).
29 Novembre 1830 Ausbruch der polnischen Revolution. 5 Décembre 

1830 Chlopicki macht sich Diktator.
18 Décembre 1830 chambre des nonces assemblée [s]. Diète.
5 Janvier 1831. Manifeste de la diète. 19 Janvier 1831 Chlopicki legt die 

Diktatur nieder.
20 Janvier 1831. Diet stellt Michael Radziwiłł an die Spitze der Armee.
25 Janvier 1831. Diet proklamiert de déchéance de Nicolas.
1 Februar 1831. Diet etabliert das gouvernement national. — Prince 

Adam Czartoryski (président); Vincent Niemoiewski; Théophile Moravski; 
Stanislav Barzykovski; Joachim Lelewel. Anfang Februar 1831 Russische 
Armee rückt ins polnische Gebiet.

26 Februar 1831, Jean Skrzynecki général en chef. Prondzynski (Chrza
nowski, später Verräter).

Ende März 1831. Insurrection in Lituanie und Samogitie.
9 April 1931. General Dvernicki über den Bug en Volynie mit 2600 

Mann.
27 April 1831. Dvernicki gezwungen mit seinem corps nach Galizien zu 

gehn, den Oestreichern sich zu ergeben. Insurrection in Volynie, Podolie, 
et l’Ukraine.

26 Mai (or so about) 1831. Défaite d ’Ostrolenka.
8 Fevrier 1831. Infolge der Intriguen des Adam Czartoryski und Kon

stantin Swidzinski diète proklamiert die konstitutionelle Monarchie.
2 Juni 1831. In der Diet beschlossen die Auflösung der „société patrio

tique”. La clique diplomatique.
12 Juli 1831. Die verräterischen Generale Chłapowski und Giełgud 

führen die lituanischen Insurgenten nach Preussen über (Ebenso die Armée 
envoyée en Lithuanie). Mit Ausnahme Dembinskis.

10 Juin 1831 t  Diebitch. 29 Juin f Constantin. 24 Juin Paskievicz nimmt 
das commandement.

Ende Juli 1831. Rückkehr des Dembiński aus Litauen nach Warschau.
10 August 1831. Skrzynecki abgesetzt.
Nuit du 15 Août 1831. Général Hurtig, und Jankowski und plusieurs 

autres vom Volk ermordet. Ebenso die anciens espions du Grand Duc; 
“30 und etlichen Personen kaputt gemacht. Exécutions dauern bis dem
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Morgen des 16 August. Krukovieoki zum 2tmal gouverneur von Varsovie. 
17 Août Esel Dembiński besetzt Warschau militärisch, drohende procla
m ation gegen die mob. Adam Czartoryski mit den andren membres du gou
vernement geben ihre Entlassung. Krukoviecki nommé président du gou
vernement. Verräter. „II savait d ’avance que Paskiévitch devait commen
cer l ’attaque le 6 Septembre”.

6t September 1831. Attaque auf Varsovie begonnen. 7 September 
Abend Krukoviecki signe tout seul, au nom de la nation, unbedingten 
Unterwerfungsakt an Nicolas.

8 September prise de Varsovie.
8 Septembre. Bonaventura Niemoiovski ernannt als Zivilchef; ernennt 

lässt Rybiński durch die Generale wählen als Général en chef. Die Diète 
zieht sich zurück nach Zakroczim,

29 September. Rybiński mit der Hauptarmee bei Vroclavek nach 
Preussen hinüber.

7 und 9 Oktober 1831. Modlin und Zamosc se rendent aussi.

IV ) P O L O G N E  D E C A D E N C E  V O N  1587 —i 1795 *

1588 Sigismond III Vasa, 1632 Vladislav IV, 1648 Jean Kazimir, 1668 
Michel Visnioviecki, 1673 Jean III Sobieski, 1696 Auguste II (électeur de 
Saxe) 1706 Stanislav Leszczinski, 1709 Auguste restoré. 1733 Stanislas 
Leszczinski, 1733 Auguste III électeur de Saxe. 1764 Stanislas Auguste Po- 
niatovski. 1795 Démembrement.

1586 — 1632: Sigismond III Vasa (fils du roi de Suède, né d ’une Jagel- 
lone). Haus Habsburg — Oestreich Kandidat für den polnischen Thron. 
„S’ils ne réussissent point à se faire élire, ils cherchèrent d ’allier leur 
maison à -celle de la Pologne, de sorte que cette famille fournit pendant
4 générations des reines à la Pologne”. Die Zborovski et leurs partisans 
suchen Maximilien à main armée auf den polnischen Thron zu setzen. 
Oestreich unterstützt durch die Jesuiten sehr mächtig am Hof von Si
gismond III [159],

1592 Sigismond heiratet eine östreichische archiduchesse. Mogelt mit 
Oestreich.

Krieg mit Schweden wegen Lievland; 1605 Sieg bei Kirholm durch 
Jean Charles Chodkievicz. Sie aber ohne nachhaltiges Resultat für die Po
len. Schweden behalten grossen Teil von Lievland. 1595 die noblesse 
prussienne gibt sich das règlement prussien (Code particulier) Blutige

4 Tytuł tej części u Lelewela brzmi: Pologne en Décadence. Ob. Histoire de 
Pologne, Paris 184-4, t. I, s. 143.
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Rixes wegen der Jeisuitenverfolgungen gegen die Protestanten und Grie
chische Uniaten. In der diète von 1605 Zamoiski zum rex: „regna, sed non 
impera”. Sigismond heiratet im selben Jahr die Schwester seiner verstor
benen Frau, 1607 Zebrzidovski und Janus Radzivill déclarent l’interrègne. 
Guerre civile. Sigismond siegt bei Guzov, près de Radom.

1605 Mniszeck und Visnioviecki setzen den falschen Dimitr auf den mo- 
skauischen Thron (und sa femme Marianne Mniszeck). 1606 Dimitr getö
tet, Moskau von den Polen befreit. Marianne will Tzarine werden. Guerre 
avec les Moscovites. 16165 Moscovites geschlagen bei Klusin, wählen Sigis- 
monds Sohn Vladislav zum Tzar. Aber Sigismond, der die Russen jesuitisch 
bekehren will, nimmt Smolensk. Die Moscoviter wählen nun tzar de la fa
mille Romanov, zwingen die Polen zur retraite (1612). Moscou etc 1619 trê
ve à Diviline, wodurch Smolensk und Sievirz den Polen abgetreten. Ré
voltes militaires, troubles de religion (Sigismond traités mit dem Habsburg; 
gibt dem Habsburg lissoviens Kossackenregimenter im 30 jährigen Krieg).

1619 Jolkievski muss die Moldau abtreten an die Türken. Krieg mit den 
Turcs dauert fort; dann:

Krieg mit den Schweden: 1621 Gustav Adolph bemächtigt sich Liev-
1 and’s, Riga’s, führt den Krieg nach Preussen. Trêve: Lievland an Schwe
den abgetreten und Teil von Preussen.

1632 — 1648 — Vladislav IV. 1633 Russen geklopft bei Smolensk; 1634 
Friede bei Viasma. 1635 Stumsdorfer Frieden mit Schweden. Polen erhält 
ganz Preussen wieder. Aufstand der Kosaken. 1638 zu serfs degradiert 
und jesuitisiert. Daher haine dieser désunis gegen die noblesse catholique. 
Bürgerkriege.

La noblesse consolide son égalité. Krieg mit den Kossacken unter dem 
polnischen Anführer Bogdan Chmielnicki dauert fort unter:

Jean Kazimir 1648 — 1668 (resigniert 1668). Besonders ruthenische und 
litauische Bauern schliessen sich an die Kosaken an. 1651 Bogdan geschla
gen; 1652 siegt wieder: Teil der Kosaken wandert über den Dnieper, stiftet 
Kolonien zu Achtir, Gharkov etc. Bogdan unterw irft sich den Moscovitern.

Radziejovski (andrer polnischer Edelmann) [geht] flüchtet zu den 
Schweden.

Krieg m it Moscovie und Suède*: 1654 die Moskowiter mit den Kosaken 
nehmen Smolensk, litauische Stadt Vilna.

1655 Charles Gustav (Schwede) dringt durch Preussen in Grosspolen 
ein, nimmt Warsovie, Kleinpolen, Rest von Litau fällt ihm zu, als rex aner
kannt. Polen so zum Teil in den Händen der Schweden, zum Teil in den 
Händen der Russen. Jean Kazimir nach Silésie geflüchtet.

5 Bl^d zecerski u Lelewela, t. I, s. 165.
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29 Dezember 1655. Confédération de Tiszovcé. Charles Gustave dressa 
un plan de démembrement de la Pologne; bietet dem [Duc] électeur de 
Brandebourg die Grande Pologne an, die Petite Pologne dem Duc de Tran
sylvanie, und Teil von Litauen dem Janus Radziwill; er und der Branden
burg siegen bei Praga, nehmen Warschau: George Rakoczie, duc de Tran
sylvanie, nimmt Krakau etc. Jean Kazimir mit Oestreich verbunden, dem 
er die salines von Vielicska en gage gibt.

1657 Friede von Velav mit Brandenburg; Prusse Ducale seiner Lehns
pflicht entbunden. Allianz mit Danemarc gegen [Sehe] Schweden.

1660 Paix d’Oliva. Polen renunziert auf Lievland, behält hier nur ein 
Palatinat. Kazimir verzichtet auf sein Erbfolgerecht in Schweden. Krieg 
gegen die Moskowiter und Kosaken fortgesetzt.

1667 Friede von Andruszov mit den Moscoviten. Erhalten Smolensk, 
Sierviz, Czernikov, die Ukraine au-delà de Dnieper mit den dahingezognen 
Kosacken; Kiov sollten sie nur für 2 Jahre halten; gaben es aber nie wieder. 
Rupture des diètes (1652: Sicinski, nonce d’Upita zuerst das einzelne veto 
in der Diet). Guerre civile (Lubomirski).

Die Kozaks unterwerfen sich den Turcs... La Pologne s’était rangée avec 
l’Espagne e t les empereurs contre les dissidents et subit le même sort.

In dieser Periode verliert Polen Lievland, la Prusse ducale, und die 
pays situés au-delà du Dniepr, die Kozaks détachés de la Pologne. Le 
commerce et l’industrie en décadence (Arméniens, Allemands, Juifs). Adel 
trieb hauptsächlich Vieh =  (boeufs et chevaux de l’Ukraine) =  Getreide =  
Holzhandel. Danzig Ausführungsplatz. Aber Ausfuhr in froment und be
sonders in seigle um mehr als die Hälfte gefallen. Holland besorgte den 
Import. Das Ausland bezog nun hauptsächlich Potasche, Häute, Flachs, 
Holz, et autres objets de construction. Im Land selbst nur fabriziert drap 
und des toiles grossières für die paysans et les classes les moins aisées. 
Französische Moden. La Pologne commence à se franciser. Misère des 
paysans, des bourgeois et de la petite noblesse. Ungefähr 1 milion d’hom
mes suivait les Kosaks, viele andren wandern nach Schlesien aus. Diminu
tion der population der bourgs, villages, hameaux. Städtische artisans ver
m indert und verschlechtert. Mit der schlechten Kost und Kleidung greift 
Genuss der eau de vie um sich. Assujetissement mehr und mehr der pay
sans, bourgs, selbst verarm ter petits nobles. Zèle infatigables des Jésuites, 
les dissidents mécontentés. Kalvinisten, lutheriens vom Staatsdienst aus
geschlossen; Diet won 1650 Expulsion de tout le royaume des Ariens e t 
Sociniens. Grösster Teil der alten Schulen verfallen. Duelle (honneur von
Frankreich eingeführt).
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1668—73 Michel Visnioviecki gewählt gegen die partije] français.
1672 Turcs fallen in Polen ein; bemächtigen sich Kamieniecz, Podolien, 

Ukraine. Frieden zu Buczacz; engagiert sich (Michel) den Turcs Tribut zu 
zahlen.

1673 — 1696 Jean Sobieski (Jean III), roi gewählt 1675. Bricht den
Frieden mit den Turcs.

1676 belagert von den Turcs in Zuravno; paix mit den Turcs: Podolien 
an sie abgetreten mit Kamienicz; Ukraine jenseits des Dnieper den Turcs 
abgetreten.

1683 rette t Wien. Neuer Krieg gegen die Turcs.
1686 trêve von Andruszov in traité définitif verwandelt (de Grzimul- 

tovski), Kiov und alles was die Russen besitzen ihnen à perpétuité abge
treten.

Querelles intestines. Gegen ihn die grands de la Lithuanie; um ihre 
influence zu balancer, il relève la famille ruinée des Sapieha, Les Pac étai
ent les maîtres de la Lithuanie. Oestreich konspiriert mit den Grossen Li- 
thauens gegen Sobieski. Setzt dann die Oginski den Sapieha entgegen. 
Oestreich konspiriert mit den Sapieha.

1696 — 1733 Auguste II.
1700 Confédération der litauischen nobles gegen die Sapiehas zu Olkie- 

niki. Die Sapieha se liguèrent mit Charles XII au moment où il envahissait 
la Pologne. 1699 durch den traité von Karlovitz Kamieniec und Podolien 
den[T] Polen wiedergegeben; auch die Salinen von Yieliczka von 
Oestreich.

Krieg mit Schweden wegen Lievland. Auguste l’avait seul entreprise 
avec ses Saxons, sans le consentement de la noblesse. 1706 Stanislas Lesz- 
czinski. 1709 Auguste rentre. Die sächsische Armee soll Polen ruinieren. 
Deswegen Confédération à Tarnogrod. Russland dazwischen 1717 paci
fication; Saxons verlassen Polen; die armée russe de Pierre erst 1720. 1720 
und 23 traités de paix mit Schweden. Von 1648 — 1717 geht Polen kaputt.

1733 im interrègne nach dem Tode von Auguste II die dissidents by law 
disabled.

1733 Stanislas Leszcinski wurde gewählt. Russland und Oestreich in- 
triguieren gegen ihn aber beau-père von Ludwig XV. Russes entrent en Po
logne. Leszczinski muss fliehen. Frankreich erklärt Oestreich den Krieg 
geführt sur Les Bords du Rhin. Leszcinski wird regent für Lebenszeit von 
Lothringen, herzufallen an Frankreich 1735. 1733 — 1764 Auguste III. 
Michel Czartoryski chancelier de Lithuanie; sein frère Auguste, palatin de

17 Archiwum  historii filozofii 1 m yśli spoi.
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Russie; schliessen Verbindungen m it Russland; beim Tode August’s III 
rücken die Russen ein, besetzen Warschau etc; Neffe der Czartoryski unter 
russischem Einfluss gewählt.

1764—95 Stanislas Auguste Poniatovski. Die diète erkennt den König 
und Kaisertitel von Preussen und Polen8. Die cours von Berlin, Petersburg 
etc. verlangen zu réintégrer les dissidents, ebenso das rétablissement veto;- 
gegen die Czartoryski’s confédération de Radom unter russischem Schutz 
unter Brzostovski und Radzivill. (Repnin der russische Gesandte) Repnin 
imponiert dieser Confédération die russische garantie und Stanislas Augu
ste selbst tritt ihr dann bei. Diète zu Warschau; 4 Dissidierende membres 
von Warschau au fond de la Russie geschleppt. Confédération de Bar zum 
Krieg gegen Russland (Pulavskis an der Spitze); (die Türkei allein von den 
angerufnen Mächten fit la guerre à la Russie. Guerre). Besonders Kazimir 
Pulaski, Sohn des Bischofs von Kamieniec7.

1772—3 1er démembrement de la Pologne. Intégrité de la Pologne assu
rée durch Preussen, Oestreich, Russland.

1780—4 Diète8. England und Preussen reizen zum Krieg gegen Russ
land. Veto supprimé. 1790 in den diétines Erblichkeit der Krone be
schlossen (August IV von Sachsen als successeur des Poniatovski bestimmt).
3 Mai 1791 Constitution. Dagegen: Confédération de Targovica (1792) unter 
russischem Schutz. Russen rücken ein. Poniatovski erkennt selbst die Con
fédération an. Russen in Warschau.

1793 2t Démembrement. Diète zu Grodno unter russischen Canons e r
kennt die Teilung an.

Insurrection à Krakovie. Kosciusko.
1795 3t Démembrement. 25 Novembre 1795 Stanislas abdique.

I /P O L O G N E  C O N Q U É R A N T E . 860— 1139 (280 J A H R E )

860 Piast (Ziemovit) wird rex. König eigentlich nur von dem heutigen 
Posen, Sitz der Polaniens (Gniezno Hauptstadt). Seine Nachfolger erobern 
und unterwerfen die andren lechitisehen Stämme, Lenczycaniens, Mazo- 
viens etc. So dass Nachbarn die Russiens und Böhmen.

Eroberungen9 der Deutschen zwischen Elbe und Oder über Obotrites, 
Vilces, Luzices, Milziens, Syrbes... Marggraviates, poussèrent jusqu’à la

6 Pomyłka Marksa: powinno być nie „Polen”, lecz „Russland”.
7 Tak u Marksa!
8 Mowa o Sejmie Czteroletnim. Pomyłka w dacie jest wynikiem błędu zecerskie

go w  książce Lelewela, t. I, s. 220.
9 Lekcja niepewna.
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frontière polonaise. Teilen das eroberte Land in Diözesen; setzen Bischöfe 
dahin. Der von ihnen ernannte Bischof Jordan bekehrt die Polen unter Mie- 
czislav zum Christentum.

962 Mieczislav I heira tet10 die böhmische princesse Dombrovka. Sie 
bringt böhmische Bischöfe mit. Mieczislav wird Christ. St. Adalbert Bi
schof von Prag. Mieczislav wird Graf des Deutschen Reichs, zahlt Tribut. 
Dient während des Kriegs mit seiner Armee. Mieczislav teilt Polen unter 
seine Söhne.

992. Boleslav le Grand I. (älteste Sohn des Mieczislav). Verjagt seine 
Brüder: sie hetzen seine Nachbarn gegen ihn. Nimmt den Böhmen, Schle
sien, Cracovie, alles Land avoisinant les monts, Karpaths. Pommern (zwi
schen Weichsel und Oder) erkennt ihn als souverain an.

1000 Zusammenkunft von Boleslav I mit Kaiser Otto III zu Gnesen. Otto 
III führt Hiérarchie ecclésiastique in Polen ein; neben dem Erzbistum Gne
sen nannte er Bischöfe von Krakau, Vroclav (Breslau) und Pommern.

Traité de Gniezno. Otto III erkennt Boleslav I als König von Polen an, 
allié et défenseur de l’empire; hebt die feudale Abhängigkeit auf; lui rémit 
tout son pouvoir über die neugegründete Hierarchie. Boleslav I stiftet das 
Bischoftum Lubusz; sein Sohn (Mieczislav II) später das von Kujavie.

Nach dem Tod von Otto III (Henri II Kaiser) Boleslav I verbindet sich 
mit den deutschen Gegnern des Henri; greift die Markgraven an; erobert 
Lausitz, Meisnien oder Serbien, Böhmen, Mähren, wereinigt sie mit seinem 
Reich. So entsteht Krieg von 15 Jahren — bourgs forts: grods...

1018 Ende des Kriegs mit Henri II. Friede von Bautzen (Budiszin), 
Boleslav verzichtet auf Böhmen und Meisnien, behält Mähren und Lau
sitz. Deutschen verpflichten sich contingent von einigen 100 Bewaffne
ten für den Krieg gegen Russland zu liefern; zu welchem Krieg den Bole
slav I bewegen die discordes zwischen den Söhnen des Vladimir. Er zieht 
in Kiov ein, welches er aber wieder verlässt. 1025 Boleslav I |  Sein 
Sohn:

1026 Mieczislav II (le fainéant) Stirbt bald, Seine Frau Rixa. Deutsche 
verwandt mit den Kaisern regiert. Fortgejagt, flüchtet nach Deutschland; 
ihr Sohn Kazimier folgt ihr.

1034 sqq. Anarchie. Krieg [gen d.] [u.] und Revolte (aus Kriegsge
fangnen entstanden). Colonen und Bauern gegen die seigneurs. Heidni
sche Reaktion gegen das Christentum. Einfälle der Russen und Böhmen. 
Maslav wirft sich in Masovien zum Fürsten auf (1034 — 1041).

io Jw.

17*
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1040. Zurückgerufen Kazimir le restaurateur. Restauriert. Nimmt 
Schlesien wieder den Böhmen ab.

1058 Boleslav II le Hardi. Benutzt die dynastischen Streitigkeiten in 
Böhmen, Ungarn, Russland sich einzumischen. Erobert von den Russen 
die Russie Rouge (früher la Chrobate rouge. Tötet den Bischof Stanislas 
von Krakau. Obligé de quitter la Pologne. Nach Ungarn, où il périt (ging 
dort hin mit seinem Sohn Mieczislav).

1080 Vladislav Herman, sein Bruder statt seiner auf dem Thron. Sein 
Favorit Sieciech herrscht. Anarchie. Die Böhmen (duc Bratislav) ziehn 
aus dem Kloster seinen Bastardsohn Zbigniev. Dieser und der legitime 
Sohn Boleslav (bouche torse) empören sich gegen ihren Vater und Sieciech.

1102 — 1139 Boleslav III (bouche torse). 1097 Zbigniev — 1108. Kampf 
zwischen diesen beiden Teilfürsten. Zbigniew zieht dem Boleslav auf den 
Hals Preussen, Pommern, Böhmen, Deutschen. Boleslav Reüniert 
Pommern définitivement mit Polen. Dringt vor bis Rügen und zu den 
Lutices Vilces (1108 Assassinat de Zbigniev). Mischt sich in die Troubles 
von Ungarn ein, verraten von der Partei, die ihn hereingerufen, Nieder
lage. Böhmen und Russen fallen wiederholt in Polen ein. Dans son agonie 
en Plock, teil er sein Reich unter seine 4 Söhne Vladislav, Boleslav, Mie
czislav, Henri. Der jüngste, Kazimir, encore enfant, erhielt nichts.

Während diese Periode von 860 — 1139 Könige absolut; geschwächt 
im Laufe derselben durch die évêques und grands seigneurs, palatins und 
gouverneurs des provinces. Besonders die königliche Macht geschwächt 
durch den abus von Boleslav II.

II. 1139 — 1333. Léchie en partage
Schlesien.

Basse. 11H4 Boleslav 
le Haut.

1201. Henri le Barbu. 
1238 Henri le Pieux.

Silésie.
1164 Conrad à lon-

gues jambes.

Haute. 
1164 Mieczislav.

1211 Kazimir.
1236 Mieczislav II.

Glogow. Liegnica. Breslav.
1241 Conrad. 1241 Boleslav 1241 Henri III

le Chauve
1298 Henri VII. 1266 Henri V 1266 Henri IV

le gros. probus.
1296 Boleslav 1296 Henri VI,

1246 Vladislav.

1288 divisée.
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1303, 1309 d ivisées.

Svidnicia 
1288 Bolco. 
1301 Bernard. 
1326 Bolco II. 
1368 (Bohème).

Pologne. Poméranie. Sandomir. Krakovie.

1139 auch über Haute Boguslav. 1148 Henri. 1148 Bole
Vladislav II Silésie). slav IV.

1148 Mieczislav le 1179 Sambor 1161 Kasimir 1173 Mieczi
vieux. Otto. (Sobi eslav). le juste. slav III
12o2 les 2 Vladislav. 1207 les Da 1194 Leszec 1190 Mieczi

nois. Mestvin. le blanc. slav III re
vient.

1239 Premislav. Bole 1218 Svien- 1227 Bole 1200 id. zum
slav le pieux. topelk. slav. V 3 t mal.
1278 Premislav le po 1220 Duc. 1279 Leszec 1201. id. zum
sthume. le noir. 4-t mal.

1266 Mestvin. 1289 Henri 1202. Vladi
Vratislav. probus, due slav à lon

de Breslav. gues jambes
Mazovie. 1205

Mazovie
1173 Leszec

1207 Conrad

P o l o g n e . M a z o v i e .

1296 Vladislav loketek. Kujavie Masovie
1300 Venceslav, roi de 1247 Kazimir. 1247 Ziemovit

Bohème.
1305 Vladislav loketek 1280 divisée. 1262 divisée.

rentre. Plock Czersk
1333 Kazimir le Grand. 1333 Kazimir le später (Varso's

Grand.
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I I )  1139 —■ 1333 (L E S  P R I N C E S  D E  L A  F A M IL L E  D E  P I A S T , R E G N E  D E  L ’A R IS T O C R A T IE S ) .  1! 
L E S  G R A N D S  —  S E IG N E U R S  T O U T -P U I S S A N T S

1139 Henri erhält Sandomir; Mieczislav das Duché de Pologne; Boleslav 
le crépu Mazovie et Kujavie; Vladislav II Pommern, Schlesien, Sieradz, 
Kracovie, Lènczica und den Titre de monarque.

Vladislav II muss sich mit seiner Frau nach Deutschland flüchten.
1157 Kaiser Friedrich II zwingt den Boleslav IV dem Vladislav II und 

seinen Söhnen Schlesien abzutreten (Frieden von Krisgové), aber mit Ver
zicht aller Rechte auf die Krone von Polen.
Dies Ursprung der duchés de Silésie.

Der Gesamtname für das in duchés verteilte Land — Léchie Jeder duc 
hatte sein voïevode.

1180 Die évêques convoqués durch Cazimir le juste. Synode zu Lènczica, 
Eigentum der Pfaffen und Bauern gegen die attaques den nobles garan
tiert. Die Bischöfe mit den palatins und châtelains schaffen einen Sénat, 
conseil dem prince régnant, partage le pouvoir mit ihm. Usurpiert fast 
alle Gewalt. Privilegien die sich die nobles durch diesen Senat verschaf
fen: Steuer und waffenexemption, [Dom] Patriarcalgerichtbarkeit, feste 
Schlosser zu bauen, Vermächtnisrecht ihrer Domänen etc.

L’empire allemand, déchiré par les combats des Guelfs et Gibellines, 
assurant à la Léchie le repos du côté de l’Occident, éveilla, par son exemple, 
la question entre le monarque et l’aristocratie dans les duchés des Piastes.

1193 Kazimir le juste traité mit de Ungarn à Staravies, Karpathen zur 
Grenze gemacht... Er unterw irft die Preussen und Jadzvings (dadurch wird 
Nachbar der Litauer).

Mieczislav III t  1201. 2mal während der Lebzeit Kazimir’s und 2 X 
während der Zeit seines Neffen, bemächtigt er sich des Throns. Während 
dieses Krakeels Erstarken und Usurpieren der Evêques und Aristocrates. 
Die Söhne des Kazimir erhalten: Leszek: Krakovie, Sandomir, Pommern; 
1207 Konrad: Mazovie, Kujavie, Sieradz, Lènczyca.

Russland noch mehr zerteilt unter den descendants von Jaroslav — le — 
Grand. In dem russischen duché Halicz eine polnische und eine ungarische 
Partei.

Conrad Duc de Mazovie ru ft die deutschen R itter herein, um die 
Preussen unterzukriegen; gibt ihnen dazu Chelmno (Kulm). Sie erobern 
bald Preussen. Streifzügen dann gegen die Jadzvings und Litauer.

1225 Boleslav V Nachfolger von Leszek.

11 W książce Lelewela t. I, s. 42, tytuł okresu drugiego brzmi: Léchie en partage. 
Les princes de la famille de Piast, avec  l’aristocratie.
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1240 die Tatars — Mongoux, nachdem sie die Russen unterjocht, enva
hissent la Léchie et la Hongrie. Sie verbrennen Krakau, dringen bis Lie
gnitz in Schlesien vor, wo geschlagen von dem Duc, Henri le Pieux. Ziehen 
sich zurück. Diese invasions oft wiederholt.

Fortdauer der querelles entre les ducs silésiens, polonais, Cujaviens. 
Die Bischöfe erhalten droit ducal und pouvoir suprême dans leurs do
maines. Ducs pumpen Geld von den Markgraven von Brandenburg; ver
setzen ihnen Domänen. So für immer alieniert die terres au confluent der 
Oder und Vartha; Lubusz, Krosno, Santok und die schönsten Domänen der 
Lausitz.

Eiwanderung deutscher Handwerker und Kaufleute in die villes de la 
Léchie. Seit 1250 Privilegien des droit teutonique, Villages, bourgades, vil
les passaient sous le régime allemand. Fürsten und Adel germanisieren 
sich. In Schlesien kömmt die Deutsche Sprache zur Herrschaft; [g] wer- 
standen zu Krakau, Posen, andren grossen Städten. Les villes mit dem droit 
teutonique disposées à reconnaître l’autorité de l’empereur de l’Allemagne. 
Die Bischöfe retten die polnische Nation. Befehlen die lateinisch geschrie- 
bnen histoire polnisch zu übersetzen in den Schulen avec défense 
d’employer l ’allemand.

Svèntopelk Herzog von Pommera verbindet sich mit den Unterjochtem 
Preussen und noch heidnischen Litauern gegen die deutschen Ritter; 
diese mit deutschen Schwertrittern (Lievland); Päpste schreiben Kreuz
züge in ihrem Interesse aus.

Daniel, russischer Herzog von Halicz von der embouchure der Donau 
bis au-delà du Dniepr.

1246 (nachdem er dem Papst versprochen die Griechen dem Römisch- 
-Katholiken zu vereinigen) couronné roi de Russie.

Mindové (Litauer, noch Heide) 1252 getauft, couronné roi de Lithuanie, 
römisch-katholisch. Daniel fällt vom Katholizismus, Mindové von dem 
Christentum ab, da beiden der Papst nicht hilft, weder dem ersten gegen 
die Mongolen, noch dem letzten gegen die Deutschen Ritter. 1263 Mindo- 
ve f 1266 Daniel f-

1264 Polen détruisirent die Jadzingues, erobern Podlachia, Hauen die 
Russen 1266 in der Schlacht von Piéta. Tartaren und Litauen einfälle dauern 
fort, die German encroachments. 1279 Boleslav V | .  Folgen ihm die descen
dants de Konrad, fils cadet de Kazimir le juste; bilden 2 branches, von 
Kujavie und Mazovie.
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Leszek le noir pour Kujavie. Anarchie. Stirbt. Kampf seines Bruders 
Vladislav-Lokéték mit dem andren Prätendenten, i.e. Venceslav, roi de Bo
hème.

1295 Przemislav, duc de Pologne, gekrönt zu Gnesen von allen lechiti- 
schen Bischöfen. Assassiniert von den mark-graves de Brandebourg. Er ré
suscite den titre de roi.

Venceslav’s (von Böhmen) kurzes règne.
1305. Vladislav-Lokéték zurückgekehrt (1300 in Rom bei dem jubilé) 

anerkannt von den Sandomiriens, Bewohner von Kleinpolen etc. Die Ein
wohner von Grosspolen erkennen an Henri, duc de Glogov. Die Familie 
Schventz revoltiert in Pommern, liefert Danzig den Brandenburgern. Ge
gen sie ruft Vladislav Loketek die teutonischen Ritter an; diese bemächti
gen sich Danzigs; teilen mit dem duc de Poméranie sur Oder ganz Pom
mern (danzikoise), nehmen auch die terre De Michalov. Nach dem Tod des 
duc de Glogov ergreift Vladislav Lokéték Besitz von Grosspolen, aber Re
volte der deutschgesinnten Einwohner von Posen und Krakau (1311) ge
gen ihn, die sich dem Schlesien unterworfen. Er unterw irft sie.

1319 Vladislav Lokéték gekrönt; die ducs de Silésie erkennen aus Ei
fersucht die Oberhoheit der Böhmen an; ebenso die ducs de Mazovie. Er 
verinigt Klein und Grosspolen. Bei seiner Krönung zuerst der aigle blanc. 
Stellt die königliche Würde wieder her. (Danzig und Krakau accédèrent 
à la ligue hanséatique.) Il importait à la Pologne de recouvrer la Poméranie 
et les bords de la mer baltique. Les chevaliers teutoniques, qui s’étaient 
emparés de ces riches plages, possédant toute la basse Vistule, entravaient 
et maintes fois empêchaient entièrement la navigation sur cette partie du 
fleuve, e t arrêtaient le passage des denrées et des produits que la Pologne 
y dirigeait par terre.

Reformes de Vladi [mir] slav Lokéték.
Vladislav Lokéték Krieg gegen die chevaliers teutoniques. Verbindet 

sich mit Litauen, ebenfalls durch die chevaliers unterdrückt. In Litauen 
schliesslich die Herrschaft an die family Lutuver gekommen. Ausdehnung. 
Feodalität. Hiess duc ou roi de Litvanie et de Russie. Protecteur der russi
schen républiques von Pskov (Plock), Novgorod la Grande, Gedimin, Enkel 
des Lutuver, distribuait les fiefs à ses vassaux; la servitude féodale y fut 
imposée sur les arrière-vassaux etc. Im Orient erkannte nur das duché de 
Vladimir sur Klazma (duché de Moscovie) und im (Süden) Okzident ihn 
nicht an das von Halicz, das Boleslav, prince de Mazovie erbte.

Karte in 1333 So verteilt:
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1) Polen: Grande Pologne, Petite Pologne bilden das Royaume. Duché de 
Mazovie für sich.

2) Ebenso das duché de Halicz (schliesst ein Galizien, Volhynien, [Po- 
dolien, Bukovina,] geht bis Bresc, [Podolien] Bessarabien, Bukovina, Mol
dau. Also zwischen Karpathen, Dniester, ost und west von Bug (Theil von 
Podlésien).

Polen damals begrenz im Süden Karpathen (Ungarn), im Osten durch 
das Grand duché de Litavanie, im Norden durch das jetzige Ost — und 
Westpreussen unter den chevaliers teutoniques, und das Pommern sur 
Oder; im Westen durch Markgrafschaft Brandenburg und Königreich 
Böhmen.

3) Deutsche R itter und Schwerttäger. Ost und Westpreussen, Kurland, 
Semigalien und Lievland.

4) Royaume de Bohême. Böhmen, Lausitz, Schlesien, Mähren.
5) Grand Duché de Lithuanie et de Russie. Grenzen: Westen: Halicz, Po

len, Ostpreussen =  (Osten), und die Baltic. Nord und Ost: Die russischen 
Republiken; Duché de Smolensk und die horde de Kaptchac. Südost id. 
und Dnieper; Süden Black Sea.

6) Russland, République de Psok; République de Novgorod la Grand; 
Duché de Smolensk. Unter den Tartaren: Duché de Moscovie.

1325 allience zwischen Vladislas Lokéték und Gedimin zu. Vilno. Gab 
seine Tochter in Ehe dem Sohn des Vladislav, Kazimir. Beide langjährigen 
Krieg mit den Türken und Schwertrittern.

1331. Loketek hält Diet zu Chènciny. Diète générale (erste) où la na
tion agit par représentation. Gemeinsame Gesetze für Klein =  und Gross
polen (Die Slachcic auch dabei). Doch noch nicht Gleichheit zwischen der 
grande und petite noblesse.

1331. Schlacht bei Plovci. Grosse Niederlage der chevaliers. Später be
mächtigen sich die teutonischen R itter fast de toute la Kujavie. Aber Lo
kéték verfolgt sie in ihr eignes terrain, f  1333.

I I I  P E R I O D E . 1333 ■—‘ 1587 ( P O L O G N E  F L O R IS S A N T E )  (D E M O C R A T IE  N O B IL IA I R E )  12

1333. Kazimir le Grand. Kleines Königreich damals: jetziges Königreich 
Polen, nicht Krakovie und Posen.

1343 traité von Kalisz m it den Deutschen Rittern: erhält Kujavie zu
rück und die terre de Drobicza, aber renonça à la province de la Poméra-

12 Tytul Lelewela III okresu brzmi: Pologne florissante. Les nations se réunissent  
à la Pologne. Régne des Jagellons. Démocratie nobiliaire, t. I, s. 78.
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nie dantzikoise, die den chevaliers teutoniques blieb; depuis lors fit partie 
et prit le nom de la Prusse.

Um renonciation vom König von Böhmen auf Mazovien zu erhalten, 
(hatte) renonciert er auf Schlesien, nun für immer getrennt von Polen. 
Sichert die Nachfolge zum Thron à son neveu Louis de Hongrie, obgleich 
der prince von Kujavie und die autres princes de Mazovie de la famille de 
Piast, de la branche de Kazimir le juste soient ses héritiers le(s) plus pro
ches. 1339 auf der Diet von Krakau seine Wahl des Louis bestätigt (Depuis 
lors on a regardé la couronne de Pologne comme élective). Nur Schweidnitz 
(Duché in Shlesien) blieb polnisch. 1356 auch dies aufgegeben.

1347. Diète de Vislica.
1340. Boleslav-le-mazovien, duc de la Russie rouge étant mort sans po

stérité, Kazimir réunit le duché de Halicz ou Russie rouge à la couronne 
mit Einstimmung der meisten grands seigneurs diess Landes. Aber dies 
bringt ihn in feindliche Berührung teils mit den Tartaren; Volhynien ver
langt Olgerd, grand duc de Litvanie; endlich Kampf mit den Valachen, 
établis sur les terres méridionales de duché. Die Tartars mit Erfolg zu
rückgeworfen; Expedition gegen die Walachen nicht so glücklich.

Olg'.erd fit reconnaître die souveraineté von Litauen:
134-6 durch die République von (v.) Pskov, 1349 durch die von Novgo

rod, 1363 durch die Tartares von Perekop: Il courut 3 fois sur les murs de 
Moscovie, 1368, 1370, 1375 pour défendre le duc de Tver; dehnt ses fron
tières aus bis Mozaisk, während zugleich mit seinem Bruder Kieistut er 
die Chevaliers teutoniques bekämpft. Später in diesen Kämpfen ersetzt 
durch Vitovt und Jagello, Söhne des Olgerd.

1370. Louis d ’Anjou, roi de Hongrie, König von Polen.
1374 (V). Diète der noblesse polonaise zu Koszicé: gibt den nobles neue 

privilèges, um die succession à ses filles zu sichern. Gegen seine serments 
er inkorporiert gewaltsam Halicz mit Ungarn.

1382. Nach seinem Tode interrègne. Bürgerkrieg (nobles).
1384 seine Tochter Hedvige nach Polen, heiratet Jagello Vladislav, 

grand duc de Luthuanie. Lässt sich taufen (1386) Verspricht de réunit à la 
Pologne, toute la Lithuanie. Hedvige |-

1386. Polen halt an den Jagello-Vladislav auf dem Thron.
Eifersucht der deutschen Ritter und des Kaisers Sigismund über diese 

Vereinigung Litauens mit Polen. Ersteren erklären den Krieg.
1410 bataille de Grunwald. Niederlage der deutschen Ritter.
1422 paix sur le lac de Mielna. R itter behalten ihre Besitzungen, 

müssen ihre Ansprüche auf Samogitie aufgeben, (d)
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Jagellon konnte wegen seiner cousins nicht Litauen mit Polen vereini
gen; selbst obligé einen grand duc comme prince lieutenant dieser provice 
zu ernennen. Dieser sein cousin germain Vitovt. Sohn des Kieistud, 1413 
diète desnations à Horodlo. Vitovd, aufgehetzt durch Sigismond, will sich 
zum König machen: |  1430. Erst 1433 erhält Jagellon die élection seines 
Sohns zum successeur.

1434 Vladislav III (Sohn des Jagello). Auch von den Ungarn zum König 
em ant. Schlägt die Türken, sehr vorteilhaften Frieden mit ihnen; bricht 
ihn; 1444 besiegt von den Turc bei Varna; wo er périt. Avec lui disparut 
l’unique espoir de diversion favorable â l’empire grec. 1453 Turcs nehmen 
Constantinople.

Während der beiden Jagiellons troubles sérieux und guerres civiles in 
Litauen (die litauische Aristocratie).

1433 und 1444 die nobles russiens admis aux prérogatives und privi
lèges de la noblesse de Pologne. Während des court règne de Vladislav III, 
les rites grec et latin se raprochèrent e t s’unirent au synode de Florence. 
Isidor, métropolitain von Kijov, réussit à faire adopter l’union par tous 
les Russiens du rite grec(s) sous la domination des Jagellons.

1447. Polen wählen den grand duc von Litauen: Kazimir Jagellonide. 
Freiwillige Reunion mit Polen (1447 — 1492):

1443. Bischof von Krakau kauft das duché de Sievierz. Die ducs von 
Zator und Osviecim erkennen den König von Polen als souverain; 1453 
kauft Kazimier das letztre. 1462 Beiz und 1463 Rava incorporés à la cou
ronne, infolge der extinction der ducs de Plock. 1495 kauft sein Sohn 
Jean — Albert das duché de Zator und 1495 réunit à la couronne le duché 
de Plock.

1454. Die habitants der ancienne Poméranie de Dantzic stellen sich 
unter die protection des roi Kazimir. Daher Kazimir Jagellonide Krieg mit 
den chevaliers teutoniques.

1466 traité de Thron: Ancienne Poméranie de Dantzig, la Varmie, und 
das Palatinat von Kulm Polen restituiert; R itter behalten Prusse ducale 
als Lehn von Polen.

(Vladislav, fils ainé von Kazimir war 1471 zum rex von Böhmen ge
wählt und 1490 von Ungarn).

Krakeele zwischen Polen und Litauen unter Kazimir, Litauen ge
schwächt. Daher.

1475. Die Tartars von Pérêcop wurden subjects der Turcs; und
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1484. Polen verliert Kilia und Bielygrad, deux ports en Moldavie, an 
die Turcs.

1460. Litavanie verliert Pskov.
1479. Novogrod le grand, que le Duc de Moscovie prit sous sâ domi

nation.
1490 die ducs de Sievirz se soumirent de leur propre gré à l’autorité de 

ce même duc.
1494. Verlieren noch an Moscow die spacieux duchés de Sievirz, Bransk, 

Starodub.
Zu Vilno erneuert die union Polen und Litauen.
1492 — 1501. Jean Albert, König von Polen und Litauen.
1501 — 6 Alexander ditto ditto.
(1497 Polen. Adel gehörig gehauen in der Bukowina von den Wala

chen). (1994: Adel interdit la jurisdiction terrestre aux kmetons, [schliesst 
sie] und bourgeois, verbietet ihnen propriété foncière zu besitzen, schliesst 
sie mit Ausnahme der Docteurs Théologues von den Prälaturen etc.).

1505. Unter Alexandre Décret: „qu’à l’avenir le roi ne pourrait rien 
statuer de nouveau sans le consentement du sénat et des nonces terre
stres”.

Sigismond I. Le vieux. 1506 — 1548.
1514. Révolte des Glinski; er flüchtet nach Moskau; dieses, auf seinen 

Antrieb envahiert (Smolensk) Litauen, nimmt Smolensk. Kaiser Maxi
milien hetzt auch den Grand Duc de Moscovie; dieser 1534 zu trêve plus 
long (ue) von Sigismond I gezwungen.

1515 fiance der Kaiser Maximilien petit fils mit Anne Jagiellone, fille de 
roi de Bohème et de Hongrie, (der ein Jagellon war) um Anwartschaft auf 
diese Länder zu erhalten.

1525. Der zum Protestantismus übergegangne Albert, Grossmeister des 
deutschen Ordens, von Marggräflich brandenburgischen family; Prusse de 
ordre abgenommen, dem Albert und seiner Familie als Lehn gegeben.

Maximilian f; ebenso Vladislav, rex von Böhmen und Ungarn; son fils, 
Louis, unter Tutelle des Sigismond son oncle. Beide auf der Kaiserwahl zu 
Frankfurt geben ihre Stimmen für Karl V gegen Francis I.

1526 durch die extinction der ducs de Mazovie von Haus des Piast dieses 
mit dem Königreich Polen vereinigt.

1533. Paix der Polen mit den Turcs; Polen souveraineté über die Mol
dau gesichert, freie Schiffahrt im Mer noire und garantiert von den Tarta- 
reneinfällen.
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1543 t  Kopernikus... Intrigues de la reine Bona (Sigismond’s Frau, Ita
lienerin) e t des seigneurs. Guerre de coqs; es folgt der Sohn von Sigismond 
vieux:

1548 Sigismond =  Auguste — 1572.
Italienische Sitten bei den reicheren Polen.
Infolge von troubles in Livonia, Einmischung des Sigismond, mit dem 

die chevaliers gezwungen accord zu machen. Deswegen:
1558. Ivan Vasilévicz, grand duc de Moscovie, Einfall in Lievland. Die 

Chevaliers cedieren Lievland an Polen; gesichert nur dem grand maître 
Kettler Kurland und Semigal bis zur extinotion de ses descendants mâles. 
Krieg deshalb des Sigismond mit Vasilévicz, der auch in Litauen einfällt. 
Bedarf polnischen und litaunischen Adels. Erstrer nur mit dem Sigismond 
ziehend auf der Bedingung dass Polen und Litauen reuniert, réorganisa
tion der Republik etc. zu letztrem Behuf:

1562 diète zu Piotrkov et sqq.
1569. Union de Lublin. Die Union auf folgende terms: Litauen gibt Po

len Podlaciiie; Volnyn.en, duché de Kiov (l’Ukraine) à la réserve dass sie 
das litauische S tatut behalte; duché de Livonia appartient également aux
2 états. Polen und Litauen bilden Eine Republik, einen gewählten Staat
schef; Senat au Senatoren beider Nations bestehend; Varsovie lieu des 
diètes, t  1572; dernier descendant mâle de la maison de Jagello.

1572—4: Interrègne, Diète. Regelung für den Interrègne, Wahl des roi 
etc. Unter den 2 S.gismonds Vermehrung der Sekten (lutheranische, cal
vinistes, sociniens et(c)) Sigismond-Auguste beschützte liberté religieuse. 
Der archevêque Prim at Uchanski auf dem Punkt von Rom abzufallen, das 
sich auf dem Punkt sah den Senat und die ganze Republik zu verlieren. 
Confédération des dissidents während der Wählen. Königliche Macht 
v/ährend des interrègne beschränkt.

1574: Henri de Valois, duc d’Anjou. Flüchtet 2 Monate später, nach dem 
Tod von Karl IX nach Frankreich, um dort den Thron zu besteigen.

1574—5 interrègne.
1575. Etienne Batori (heiratet die Anne Jagellonide) (er duc de Transil- 

vanie). Krieg mit den Muscovites: Jean Vasilévicz hatte seine Einfälle in 
Litauen erneuert und sich mehrer Plätze bemächtigt.

1579. Polock reconquise. Dringt in den centre der états von Vasilévicz 
ein (Einschleichen der Jesuiten in Polen). Durch den Jesuit Possevin Vasi
lévicz macht Frieden mit Batori: 1582.

1586: f Batori à Grodno.


