
„Befchichte Schlefiens”
Herausgegeben von der Historischen Kommission für

Schlesien unter Leitung der Professoren Hermann Aubin
Freiburg), Ludwig Petry (Mainz) und Herbert Schlenger
Kiel) erschien im Jahre 1%1 im Brentano-Verlag (Stutt-
gart) in Lexikon-Format Band I der „Geschichte
Schlesiens‘‘ (620 Seiten, 30 Kartenskizzen, 31 Kunst-
drucktafeln).

Zu diesem Gemeinschaftswerk bemerkt die Hochschule
für politische Wissenschaften (München) in ihrem L-
‚eraturverzeichnis: „Es handelt sich um eine grundlegende
and maßgebliche Gesamtdarstellung der schlesischen Ge-
schichte; eine moderne, wissenschaftlich begründete, voll-
ständige Darstellung von den verschiedenen Fachgebieten
her. Daß ein solches Werk heute mehr als je eine un-
abweisliche Notwendigkeit ist, bedarf keiner Begründung.‘‘

Die vorliegende Ausgabe ist die dritte Auflage des Wer-
kes. Die beiden ersten Auflagen erschienen vor dem Zwei-
‚en Weltkrieg. „Seitdem“ — so heißt es im Vorwort der
Neuauflage — „ist das Deutsche Reich zusammengebro-
chen, und die Schlesier wurden ihrer Heimat verwiesen.
Umso stärker ist nun hr Bedürfnis nach einer Ge-
schichte hres Landes... Ein äußerer Anlaß, das Werk
umzuschreiben, lag ncht vor. Wäre er vorhanden ge-
wesen, ‚so hätte auf eine Neuauflage verzichtet werden
müssen: denn den Mitarbetern eind heute die schlesischen
Archive und Bbliotheken verschlossen. Vieles mag sogar
;ernichtet und damt der Forschung für immer entzogen
sein... Doch war des auch nicht notwendig, da das für
das Mittelalter gezeichnete Bild im wesentlichen auch heute
uaoch als gültig angesehen werden kann. Anders liegen die
Verhältnisse bei der jungen Wissenschaft der Vorge-
schichte, deren inzwischen vermehrte Fundkenntnisse eine
Neuzeichnung des Bildes geraten erscheinen Heß... Sonst
deschränkten sich die Herausgeber auf kleinere Verände-
rungen der ersten Auflagen...‘

Zunächst wirft ein vorgeschichtlicher Rückblick emiges
Licht auch auf die frühen Verhältnisse im Lande Leob-
schütz:

Schlesien als historische Erscheinung und Einheit zu
yetrachten, ist nicht selbstverständlich. Beide Formen sind
zrst das Ergebnis einer langen geschichtlichen Entwicklung.
Die geographischen Verhältnisse bieten diese Enheit nicht.
ihre Verwirklichung konnte nur in Stufen fortschreiten
la: ein solcher Prozeß von dem allgemeinen Fortschritt
der menschlichen Kultur abhängig ist.

Die Größe Schlesiens. verbietet die Annahme, seine älte-
sten Einwohner hätten das Land als Einheit empfunden.
Erst mußten in kleineren Räumen sich menschliche Ge-
meinschaften bilden. Als solche Gebiete treten einige Land-
schaften deutlich hervor: Südschlesien, also das südliche
Öberschlesien. westlich der Oder (wozu insbesondere das
Land um Leobschütz zählt), die Landschaft des südlichen
Mittelschlesien zwischen der Oder, der Ohle und dem Ge-
»irge und die Landschaft von Liegnitz-Jauer um die Wü-
iende Neiße. Als weitere Landschaften sind deutlich mar-
kiert: Nordschlesien, also das Gebiet um Oder und Bartsen
im nördlichen Nieder- und Mittelschlesien, de ostschle-
sche Landschaft, also das ‚oberschlesische Gebiet östlich
der Oder und südlich der Flüsse Stober und Malapane
dann die Nordostschlesien zu benennende Landschaft süd-
östlich des Katzengebirges und der Schildberger Höhen und
schließlich noch der kleine Bobergau.

‚Die Ausdehnung dieser Landschaften schwankte im Laufe
der Zeiten. Besondere historisch? Ereignisse spalteten und
zerstörten sie sagar. Aber immer wieder — selbst nach
starken Entvölkerungen — zeigte sich in ihnen ein Bezirk,
von dem aus die Rückgewinnung des ganzen Raumes er-
folgte. Als solche kleinste Einheiten sind die einzelnen
Siedlungskammern zu bezeichnen, kleine und größere Sied-
lungsräume, die alle Landschaften erheblich unterglie-
dern. Sie beherbergen die eigentlichen Siedlungsgemein-
schaften. Mit ihnen und ihren neuen Siedlungskammern
weiten sich in Zeiten der Bevölkerungszunahme die Land-
schaftsräume in die Grenzwaldungen und Gebirgstäler aus.

Als Grundlage für die Einheit der einzelnen Landschaf-
‚en lassen sich neben den rein raum- und siedlungsmäßi-
zen Besonderheiten vor allem wirtschaftliche Umstände
nführen. So spielte bei der Entstehung der Landschaften
jüdschlesjen (Raum Leobschütz),  Südmittelschlesien und
ier Landschafg um Liegnithz-Jauer die Bodengüte die ent-
cheidende Rolle. Die dort vorherrschenden Löß- und
5chwarzerdeböden boten selbst bei einfachen bäuerlichen
Virtschaftsverhältnissen einer größeren Bevölkerungsmenge
ine ausreichende Existenzgrundlage. Daher haben sich
liese Landschaften berets in sehr früher Zeit geformt.
%e Bodengüte war maßgebend auch n Nord- und Ost-
&gt;hlesien, wenigstens in einigen ihrer Bezirke, so in der
segend um Glogau und um den St. Annaberg.

Die Einheit dieser Landschaften war jedoch davon ab-
‚ängig, daß es gelang. cinen Ausgleich mt den übrigen
‚usgedehnteren, aber landwirtschaftlich weniger begünstg-
en Bezirken herzustellen. Dieser Ausgleich wurde überall
’rst spät, dauerhaft sogar erst durch die Entdeckung
nd die Auswertung der Bodenschätze in Nordschlesien,
jordostschlesien und Ostschlesien ermöglicht.

Berücksichtigt man diese natüriichen Gegebenheiten und
irs Bedeutung, so ergibt sich für de Frage nach dem
.njargsdatum der Geschichte Schlesiens, nach dem Zeit-
‚unkt, an dem ene auf den schlesischen Boden bezogene
jeschichte begonnen haben kann, eine ziemlich bestimmte
ntwort. Diese Entwicklung kann man erst von jenem
‚ugenblick an werten, an dem die ersten Siedlungsem-
eiten und ‚die ersten landschaftlichen Bldungen scht-
‚ar werden. Der Anfang der Geschichte Schlesiens fällt
Iso zusammen mit dem Beginn der bäuerlichen Scd-
ung und dem ersten Auftreten hrer auf Dauer gerichte-
en Wrtschaftsweise. Das war in der Jüngeren Stemzet
ler. Fall. De Menschen, die vor dieser Zet m Schle-
ischen lebten, waren nur nomadisierende Jäger und
jammler.

Von den ersten Menschen, die den schlesischen Boden
‚etraten, läßt sich vermuten, daß se der großen nord-
‚urasischen Gemehnschaft angehörten, deren Vertreter einen
lteren Typus des Menschen darstellten. Ob sie — wie an-
lernorts geschehen — von Ost-Neandertalern ° abgelöst

‚urden, ist noch ncht zu seben. In späterer Zeit setzten
ich de Angehörigen der Brünnrasse des homo sapecns
lurch, ohne ireilich dauernden Aufenthalt‘ in Schlesien
‚u nehmen. Sie pendelten, nsofern sie Mammutjäger wa-
en, jahreszeitwese zwischen Mähren und dem südlchen
ichlesien hin und her. Soweit se Höhlenbärenjäger waren,
gten sie in den schlesischen Höhlengebueten, im Bober-
Latzbach-Gebirge, im Glatzer Bergland. In der Mittleren
iteinzet (8./9. Jt. v. Chr.) durchstreifen Jägergruppen. aus
em benachbarten polnischen Raum zum ersten Male
janz Schlesien. Erst am Ende der Epoche treten Gruppen
n Erscheinung, die mehr auf schweren Böden anzutreffen
ind. Ihre Herkunft ist noch nicht ganz klar. In wrt-
chaftlicher Hinsicht waren se Sammler. Ihre‘ Werk-
eugausstattung eröffnet die Möglichkeit, daß se vielleicht
chon einen primitven Hackbau betrieben. Auf jeder
"all beginnt mit ihnen ene erste Gleichmäßigkeit in der
Vohnplatzwahl.

In der Jüngeren Steinzeit — gegen die Mtte des 4. Jts.
„Chr. — beginnt das bäuerliche Element sich durch-

‚usetzen, eine wirklich neue, bsher nicht gepilegte Lebens-
orm und Wirtschaftsweise: Feldkultur mittels des Trtt-
tockes, vielleicht auch schon des Hakenstockes, Rinder-,
;chaf- und Schweinezucht, Getreideanbau, dorfartige Sied-
ung und Örtliche Gemeinschaftsbildung, Fruchtbarkets-
ult und Idolatrie. Die ersten bäuerlichen Siedlungen ent-
tehen nur in Löß- und Schwarzerdegebieten, also im süd-
ichen Schlesien (Leobschützerland), im mittleren Schle-
ien, m Liegnitzer Gebiet und an den Hängen der Treb-
itzer und Glogauer Höhen. Be dieser Ortswahl spielten
ie Ergiebigkeit der Böden — der Ackerflächen und der
azugehörigen Waldweiden — ebenso eine Rolle we die
irfahrung, mit den zunächst -natürlch bescheidenen acker-
echnischen Mtteln hier ene Ernte und Erträge erzielen
‚u können. Eine Erweterung des bäuerlichen Gebietes in

?


