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Zusammenfassung

Österreichisch-Schlesien  
im Prozess der Modernisierung (1742–1914)

Kein anderes Land dürfte während des sog. langen 19. Jahrhunderts eine dermaßen 
dynamische Entwicklung und insofern grundlegende wirtschaftliche Verwandlung 
hindurchkommen sein wie Österreichisch-Schlesien. Noch in den 30er Jahren des 
19.  Jahrhunderts ging es um ein lediglich sich allmählich sich industrialisierendes 
Gebiet auf der Peripherie des habsburgischen Staatsgebildes. Seine Wirtschaft war 
primär auf die Landwirtschaft gestützt, welche durch die natürlichen Bedingungen 
limitiert war und sich auf den lokalen Markt orientierte, und zudem auf die proto-
industriellen Textil- oder Eisenkleininsel in überwiegend gebirgigen Gebieten des 
Landes. Eine dominante Stellung, und zwar auch im Kerngebiet der künftigen Indus-
trieregion von Ostrau, hielt weiterhin die Landwirtschaft aufrecht. Aus den Indust-
riezweigen spielte eine grundlegende Rolle die Textilproduktion, sei es der Leinbau 
(Bruntál/Freudenthal, Frývaldov/Freiwaldau, Zlaté Hory/Zuckmantel, Frýdek/Frie-
deck) oder der Wollhandel (Bílsko/Bielitz, Opava/Troppau, Krnov/Jägerndorf, Vít-
kov/Wigstadt, Odry/Odrau). Auf den Bodenschatz der dicht bewaldeten Beskiden 
und Altvatergebirge waren nicht nur die kleinen Papierwerke und Glashütten, son-
dern auch die Holzkohleneisenhütten der Teschener Fürstenkammer, des Breslauer 
Bistums und der Deutschordensritter gestützt. 

Dennoch trat bereits auf der Wende der 30er und 40er Jahre des 19. Jahrhunderts 
der in der Zukunft wirtschaftlich erfolgreichste Teil der Region, nämlich das Ostrau-
er Industriegebiet, die Phase des maßgeblichen Umbruchs an, als es sich vom brei-
teren Hinterland durch den Umfang der Industrieinvestitionen wie auch durch die 
Struktur des Industriesektors, welcher sich deutlich homogen mit dem Schwerpunkt 
in dem Kohlenbergbau und Eisenhüttenwesen profilierte, deutlich zu unterscheiden 
begann.

Es stellt ein Paradox dar, dass eben zwei grundlegende Ereignisse, welche in ent-
scheidendem Maße auf das Gepräge des Landes bis heute Einfluss nehmen, sich au-
ßerhalb der Grenze der Region zustande kamen. Es handelte sich um die Gründung 
der Rudolfshütte in Witkowitz zu 1828 und die Entstehung der Aktionsgesellschaft 
der k. k. ausschließlich privilegierten Kaiser Ferdinands-Nordbahn in Wien im Jahre 
1836. Die rapide Entwicklung des Witkowitzer Hütten- und Eisenhüttenkomplexes 
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mit dem Aufbau der Eisenbahnlinie von Wien nach Galizien hingen miteinander eng 
zusammen und hatten einen deutlichen Vervielfachungseffekt. Der steigende Bedarf 
an Eisenbahnmaterial stimulierte auch die wachsenden Ansprüche der Eisenwerke 
auf den Umfang des Erzes und Brennstoffes. Und umgekehrt – sind die Dampfloko-
motiven zum bedeutenden Verbraucher des Brennstoffes geworden.

Dieser Prozess gewann zudem an seiner Dynamik, als die Eisenbahn 1847 Bo-
humín/Oderberg erreichte und um zwei Jahre später kam es zur Verknüpfung mit 
dem Netz der oberschlesischen preußischen Eisenbahn. Diese Spinalbahn ist zur 
Ader des Wirtschaftslebens im Lande geworden, was übrigens auch für Mähren, Nie-
derösterreich und Westgalizien galt. Gemeinsam mit den Witkowitzer Eisenwerken 
und der Ostrauer-Karwiner Bergwerke lockte sie weitere Industrietätigkeiten und 
nahm bedeutend an der Entstehung des Ostrauer Industriegebietes teil, wo sich der 
entscheidende Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten von Schlesien und Nordwest-
mähren konzentrierte. 

Der Aufbau von Abzweiglinien der Nordbahn und die Aktivität von neuen Ei-
senbahngesellschaften verdichteten und ergänzten das Eisenbahnnetz. Dank dieser 
Entwicklung kam es zur Konstituierung von bedeutenden Bahnknotenpunkten wie 
Svinov/Schönbrunn, Přívoz/Priwoz und allen voran Bohumín/Oderberg. Eben hier 
kam es zur Verknüpfung der Kaiser Ferdinands-Nordbahn, der preußisch-schlesi-
schen Eisenbahngesellschaften und der transversalen Kaschau-Oderberg Bahn, wel-
che die Region mit Oberungarn verband.

In der Nähe dieser pulsierender Verkehrsmittelpunkte kam es seit den 50er Jahren 
des 19. Jahrhunderts zur Gründung von neuen Industriewerken, welche nicht nur die 
hervorragende Verkehrsbedienbarkeit, sondern darüber hinaus auch die Nähe der 
Hüttenurproduktion, der Brennstoffressourcen und weitere Vorzüge nutzten konn-
ten. Für die Investoren waren aber aus verschiedenen ökonomischen Gründen inter-
essant auch andere Lokalitäten nahe der Eisenbahnverkehrsadern. Die entstehenden 
kleineren Industriezentren knüpften also unmittelbar an den dominierenden Kern 
des Ostrauer Industriegebietes mit ihrem Produktionssortiment. Auf dem Gebiet 
zwischen Mährisch Ostrau, Oderberg und Fryštát/Freistadt wurde Industrie betrie-
ben, ferner verfügte es über dichtes Verkehrsnetz und lockte weiteres Kapital wie 
auch Arbeitskräfte, an der es aber in regelmäßigen Wellen mangelte. Die Arbeitsmig-
ration suchte also zunächst das nächste Hinterland des Industriegebiets und in Folge 
allmählicher Entwicklung von traditionellen und auch neuen Industriezweigen (z. B. 
Maschinenbau, Chemie) auch die entfernten Regionen. Das bedeutet aber nicht, dass 
die traditionellen Textil- oder Eisenindustriezentren etwa stagniert haben, auch diese 
entfalteten weiterhin ihre Tätigkeit und haben sich im Produktionsbereich transfor-

miert. Dem Ostrauer Industriegebiet konnten diese aber weder im Umfang noch im 
Produktionswert konkurrieren.

Eine spezifische Stellung nahm der umfangreiche industriel-landwirtschaftliches 
Komplex der Teschener Fürstenkammer ein. Er verband die Tradition älterer Waldei-
senhüttenbetrieben mit den Bestrebungen um die Änderung der Brennstoffbasis, da-
bei stützte er sich auf die Investitionen im Ostrauer-Karwiner Revier. Die Entfaltung 
des Eisenbahnnetzes seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, welche die Bahnen 
Ostrau-Friedland und Kaschau-Oderberg repräsentierten, ermöglichte schnelle 
Transformation des Komplexes. Auch wenn die Trynietzer Eisenwerke und weitere 
Kammerbetriebe dem Kern der Ostrauer Agglomeration relativ fern lagen, durch die 
Einführung der Eisenbahn und die Beschleunigung der Beförderung sind eben die-
se Betriebe zu den gedachten Fangarmen dieser Agglomeration geworden. Das gilt 
auch für die Eisenhütten- und Maschinenbauwerke in Branka u Opavy / Branka bei 
Troppau, Frýdlant nad Ostravicí / Friedland an der Ostrawitza, Kopřivnice / Nessel-
dorf oder in Studénka/Stauding.

Während der ersten Phase der Industrialisierung von Österreichisch-Schlesien 
konnte die Textilindustrie ihre Monopolstellung behaupten, welche sich am Anfang 
der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts mit beinahe 70 % an dem Bruttowert der inlän-
dischen Industrieproduktion beteiligte. Ähnlich wie in der ganzen Monarchie fiel 
aber dieser Anteil ständig zugunsten der Schwerindustrie, bis er kurz vor dem Ersten 
Weltkrieg unter 20 % gesunken ist. Zum bedeutendsten Zweig der Textilindustrie 
ist als Folge der Mechanisierung des Fertigungsverfahren der Wollhandel-Industrie, 
gefolgt von Leinbau und Baumwollindustrie. Als bedeutendstes Zentrum der Tex-
tilindustrie profilierte sich in Österreichisch-Schlesien Bielitz, welches mit dem ga-
lizischen Nachbartort Biała eine Industriekonurbation bildete, welche sich auf die 
Wollhandel-Industrie und die Erzeugung von Textilmaschinen und Einrichtungen 
spezialisierte. Im Westteil des Landes hatte ein ähnliches Profil auch die Stadt Jä-
gerndorf, welche in der zweiten Hälfte die Rolle des Wollhandelsleader übernahm. 
Die Städte Freiwaldau und Freudenthal sind dagegen zu den größten Leinbauzent-
ren geworden, die Baumwollverfertigung entfaltete sich als vorherrschender Zweig in 
Friedeck und dem benachbarten mährischen Mistek.

Eine prinzipielle Verwandlung durchging auch die schlesische Landwirtschaft, 
welche noch tief ins 19. Jahrhundert nach dem Weg suchte, wie man einerseits mit 
den geomorphologischen und klimatischen Benachteiligungen fertig werden konn-
te und wie der Produktionswert andererseits zu erhöhen wäre. Die fortschreitende 
Industrialisierung und das demographische Wachstum erzwang aber grundlegende 
Abänderung die Produktionspräferenzen und man begann sich beinahe ausschließ-
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lich auf die Bedürfnisse der Industriezentren (Fleisch, Milch, Holz usw.) und der 
Ernährungswirtschaft (Zuckerfabriken, Brennereien, Bierbrauereien, Mühlen) zu 
konzentrieren. Auch trotz dieser strukturellen Änderungen war Österreich in lang-
zeitlicher Perspektive vom Lebensmittelimport abhängig, vor allem betraf es Getrei-
de, Kartoffel und Vieh aus Mähren, Ungarn und Galizien. Das war aber im Wesent-
lichen durch die technologischen Möglichkeiten der Konservierung der beförderten 
Ware gegeben. Als Folge der Verwandlung des Landes aus dem Agrar- in ein agrar-
industrialisiertes Land haben sich, und zwar insbesondere die unfruchtbaren Regio-
nen, immer schneller entvölkert.

Die Modernisierungsprozesse haben somit substanziell auch die Gesellschaft von 
Österreichisch-Schlesien betroffen, einschließlich des Adels. Die negativen Auswir-
kungen dieses Prozesses auf die inländische Nobilität haben ihren Untergang in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorgezeichnet. Noch vor der Teilung Schlesiens 
war zumindest der Teil, welcher nach 1742 im Rahmen des Habsburgischen Rei-
ches, ein peripheres Gebiet sowohl historischer böhmischer Länder, als auch der 
ganzen Westhälfte des habsburgischen Staatsgebildes. Das niederschlug sich in der 
starken Verschlossenheit hiesiger Ständegemeinden. Ihre Mitglieder haben nur mit 
Umständen die Grenzen der heimischen Region überschritten und kamen zur Gel-
tung in zentralen Hofinstitutionen, samt der Böhmischen Hofkanzlei. Gleicherma-
ßen beschwerlich war für sie sich in den diplomatischen oder militärischen Diensten 
durchzusetzen. Nur manchen Persönlichkeiten aus dem Milieu traditioneller aristo-
kratischen Familien ist es gelungen nach der Niederlage des Ständeaufstandes bis zur 
Mitte des 18. Jahrhunderts das oberschlesische Horizont überzuschreiten. Neue Ver-
hältnisse des spezifischen und in territorialer Hinsicht komplizierten Gebildes von 
Österreichisch-Schlesien brachten für ihre Zeit, und zwar vom Gesichtspunkt der 
ganzen Monarchie, einen bislang beispiellosen Rückgang von traditionellen Ständ-
einstitutionen, welcher mit einer Reihe von grundlegenden Verwaltungsreformen 
begleitet war. Dieser Prozess verlief zwar schrittweise, hat aber mit Vorsprung vor 
anderen Provinzen der Erbländer die Bedingungen für die Verwandlung der Stän-
degesellschaft in eine bürgerliche Gesellschaft der konstitutionellen Monarchie vor-
bereitet. Er war aber nicht dermaßen radikal wie in dem benachbarten preußischen 
Teil von Schlesien.

Die Bürokratisierung und Professionalisierung der Regionalverwaltung bereits 
im Laufe der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erhöhte die Ansprüche bei der In-
anspruchnahme der Beamten, von denen zum Nachteil der bislang akzentuierten lo-
kalen entweder ständischen oder allgemeinen Angehörigkeit zum Adel nun in erster 
Reihe die Professionalität gefordert wurde. Der sinkende Anteil lokalen Adels in der 

Landesamtausübung unterstrich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts der fortsetzende 
freiwillige Rücktritt der Repräsentanten alter Geschlechter aus der Ständesphäre. An 
dieser Sphäre waren im Gegenteil die ambitiösen Angehörigen des neuen oder verar-
menden Adels interessiert, welche bemüht waren in bessere gesellschaftliche Stellung 
aufzusteigen. Dieser Prozess war sichtbar vor allem in dem vereinigten Fürstentum 
Troppau-Jägerndorf. Im Teschener Land zeigte die lokale Aristokratie mit den Gra-
fen von Larisch-Mönnich auf der Spitze größeres Engagement und zwar auch der 
Tatsache zum Trotz, dass die hiesigen Stände im Unterschied zu ihren Kollegen aus 
Troppau-Jägerndorf über keine ständische Versammlung verfügten. Das erhöhte In-
teresse der Angehörigen der Grundnobilität an der Landespolitik und mit ihr ver-
bundene öffentliche Angelegenheiten kann seit der 60er Jahren des 19. Jahrhunderts 
beobachtet werden und zwar in direktem Zusammenhang mit der Konstituierung 
des bürgerlich konzipierten Parlament in der Gestalt des Schlesischen Landestages.

Die Struktur der österreichisch-schlesischen Gesellschaft griff stark die radikale 
Verwandlung des Grundbesitzes ein, zu der es vor allem in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts und am Anfang des 19. Jahrhunderts kam. In dieser Zeit hat sich de-
finitiv die enge Schicht der Latifundisten gebildet, die mithilfe ihres Besitzes und auf 
der Basis des daraus sich ergebenden ökonomischen und gesellschaftlichen Potentials 
es geschaffen haben erfolgreich die Periode der wirtschaftlichen Krisen zu überleben 
und ihre dominante Stellung in Österreichisch-Schlesien zu behaupten, zugleich ist 
es ihnen gelungen bedeutende Positionen in Wien einzunehmen. Manche von ihnen, 
vor allem Larisch-Mönnich und Wilczek, haben sich durch ihre unternehmerischen 
Aktivitäten bedeutend um die massive Industrialisierung des Ostteils des Landes 
verdient gemacht. In diesem Zusammenhang zeigt sich sicherlich der Vergleich mit 
den preußischen Magnaten sinnvoll, welche im preußischen Teil von Oberschlesi-
en außerordentlich große Grundstückkomplexe besaßen, dessen Ausdehnung sich  
zwischen 14 bis 50 tausend Hektar bewegte. In Österreichisch-Schlesien konkurrierte  
ihnen in diesem Sinne nur die Teschener Fürstenkammer (65 tausend ha), gegebe-
nenfalls die Grafen Larisch-Mönnich (15 tausend ha), hinsichtlich der Ausdehnung 
des Besitzes standen die sonstigen Latifundisten, samt Wilczek und Liechtenstein, 
weite Strecke zurück hinter ihren preußischen Kollegen. Auch im Rahmen der böh-
mischen Länder befand sich in Österreichisch-Schlesien hinsichtlich seiner nicht 
großen Ausdehnung und aufgrund seiner spezifischen historischen Entwicklung 
die geringste Zahl der Großgrundbesitzer über 10 tausend ha. Nur die Grafen von 
Larisch-Mönnich zählten zu der lokalen Aristokratie. Weitere waren die Teschener 
Fürstenkammer im Besitz der Sekundogenitur des herrschenden Hauses Habsburg-
Lothringen, es folgten dann das Breslauer Bistum und der Deutschordensritter.  
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Zugleich muss aber erwähnt werden, dass der Gesamtbesitz manchen österreichisch-
schlesischen Aristokraten, einschließlich Wilczek, Larisch-Mönnich oder Lichnovs-
ky, sich auch in anderen Ländern der Monarchie und auch im preußischen Ober-
schlesien befand, sein Flächenausmaß war also bedeutend größer. Einen Extremfall 
stellen die Liechtensteiner dar, welche nur in den böhmischen Ländern über 115 tau-
send ha besaßen!

Für die österreichisch-schlesische Aristokratie war geringe Interesse an ande-
rer als Großgrundbesitzunternehmertätigkeit typisch. Außer Larisch-Mönnich, 
Wilczek und im begrenzten Maße auch manche andere Adelsgeschlechter, welche 
sich im Bergbau- Hüttenwesen und weiteren Industriezweigen engagierten, fehlten 
die Adelsinvestoren unter den Betreibern der Manufakturen und später der Fabri-
ken. Der Grund war auch schlechte finanzielle Situation überwiegender Mehrheit 
österreichisch-schlesischen Grundnobilität, welche es sich nicht erlauben konnte 
an der finanziell anspruchsvollen und hinsichtlich des Konkurrenzkampfes zuge-
spitzten Industrieunternehmertätigkeit zu partizipieren. Die meisten Adelsbesitzer 
mittelgroßer und vor allem kleiner Grundbesitzungen unterlag allmählicher und 
fortlaufender Verarmung, welche auf mehreren Wegen zum Ausdruck kam. Vor-
rangig ging es um die Veräußerung von Teilen ihrer Domänen a die finanziell tüch-
tigeren Nachbarn adeliger und auch nichtadeliger Herkunft und seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts auch an die Bankanstalten und an Unternehmersubjekte. Manche 
Geschlechter haben schließlich ihren ganzen Besitz veräußert, für den sie entwe-
der einen Ersatz im anderen Teil der Monarchie gefunden haben, oder verharrten 
sie in der Stellung des besitzlosen Adels. In beiden Fällen haben die Angehörigen 
der „betroffenen“ Adelsgeschlechter nach „neuen“ Formen der Betätigung gesucht, 
gewisse Möglichkeiten boten ihnen dann meist der Dienst im Militär oder im Ver-
waltungsapparat außerhalb der Grenzen der heimischen Region. Der Prozess des 
Abbaus der österreichisch-schlesischen aristokratischen Sozietät konnte nicht ein-
mal die Ankunft der Adelsgeschlechter aus anderen Teilen der Monarchie oder aus 
dem Ausland abwenden.

Die Verwandlung der österreichisch-schlesischen Grundnobilität führte parado-
xerweise zum grundlegenden Bruch der regionalen Verschlossenheit und half da-
bei, diese Schicht in die breitere, meistens supranationale aristokratische Sozietät der 
habsburgischen Monarchie und ganz Europas zu integrieren. Zur „Internationalisie-
rung“ trug auch die Niederlassung der Angehörigen von bedeutenden Geschlech-
tern, welche seit dem Ende des 18. Jahrhunderts vor allem aus Preußischen-Schlesien 
kamen, zudem auch die Besitzanschaffungen der lokalen Nobilität in Galizien und 
auch anderswo in der Monarchie.

Zugleich haben die österreichisch-schlesischen Adeligen auf der Universität in 
Wien und auch in anderen Ländern der Monarchie, wie auch außerhalb ihrer Gren-
zen studiert. Sie unternahmen auch Studien- und Bildungsreisen nach Ausland, seit 
dem 19. Jahrhundert haben sie in Wien oder in den traditionellen aristokratischen 
Sommersitzen ihre Residenzen gebaut usw. Dies trug wesentlich zur Erweiterung 
ihrer gesellschaftlichen und kulturellen Sichtweite. Der Adel war auf diese Art und 
Weise bemüht aktiv die Voraussetzungen des gesellschaftlich unerlässlichen „oben 
bleiben“ zu erfüllen.

Die Umstände, welche die Absteckung der österreichisch-preußischen Grenze in 
der Mitte des 18. Jahrhunderts begleiteten haben tief ins Leben von vielen Einzelwe-
sen und auch ganzen Geschlechtern eingegriffen. Der Zwang mit der österreichischen 
und auch preußischen Herrschaft mitzuarbeiten, welche auf ihrem Besitz beiderseits 
der Landesgrenze basierte, stand Pate bei der Geburt einer spezifischen Grenzmen-
talität, welche mittels Karriere- und gesellschaftliches Lavieren zum Ausdruck kam. 
Vor allem in der Zeit der Herrschaft Friedrich II. konnte es preußenseits viele Kom-
plikationen bringen. In der Folgezeit kam es zur Lockerung von gespannten interna-
tionalen und auch lokalen Grenzbeziehungen, was der österreichisch-schlesischen 
Nobilität ermöglichte nach ihrer Karrierebetätigung auch in der preußisch-schlesi-
schen Verwaltung oder in der preußischen Königsarmee zu suchen. Diese Möglich-
keiten begrüßte dabei vor allem der verarmte Adel.

Die Kompliziertheit dieser Situation geht klar zum Ausdruck, wenn wir in un-
sere Sichtweise auch die Geschlechter miteinbeziehen, welche nach Österreichisch-
Schlesien vor allem dank ihrer genealogischen Bindungen zu dem preußischen Teil 
des Landes. Obwohl sie nie ihre Bindungen zu ihrer ursprünglichen Heimat voll-
ständig abgebrochen haben, manche davon haben die Identität der Region, bzw. des 
habsburgischen Staatsgebildes, angenommen, andere dagegen, auch wenn sie ihre 
Zentralresidenzen in Österreichisch-Schlesien gebaut haben, haben ihre preußische 
Gesinnung wie auch ihre preußische Staatsangehörigkeit aufrechterhalten. Starke 
Bindungen an ihre Heimat hielte auch der polnische Adel aufrecht, welche nach Ös-
terreichisch-Schlesien aus Galizien kam.

Die Provinzialität der Adelssozietät in Österreichisch-Schlesien unterstrich auch 
der Maß des sozialen Aufstiegs, welcher mittels des Progresses in der Hierarchie der 
Adelstitulatur. Die habsburgische Nobilitationspolitik war seit der Niederlage des 
Ständeaufstandes bis zum Ende der Herrschaft von Karl VI. gegenüber den Schlesiern 
relativ günstig. Viele Geschlechter konnten dank ihren Verdiensten gegenüber dem 
Herrscher und der Monarchie Herren- oder Grafentitel erlangen und dadurch ihren 
Titularstatus zu emporzuheben. Die Periode vor der Trennung von Schlesien gab  
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also die qualitative und quantitative Grundlage der Titularstruktur, welche die nach-
folgende Adelssozietät von Österreichisch-Schlesien im Grunde bis zum Untergang 
der Monarchie aufrechtzuerhalten wusste. Zur Verleihung von höheren Adelsti-
teln an die Angehörigen von traditionellen aristokratischen Schichten, welche über 
Grundbesitz in Österreichisch-Schlesien verfügten, schritten die Herrscher nur in 
manchen vereinzelten Fällen. Dies ist auch dadurch zu begründen, dass das Land 
kein ausreichendes Potenzial zur „Schaffung“ von geeigneten Anwärtern um die 
höchsten Adelstitel bot und der Kern des Grundadels von Österreichisch-Schlesien  
stellten somit die Freiherren und Grafen. Die sichtbare Resignation von vielen  
Freiherren auf den Titularaufstieg kann durch ihre gesellschaftliche Stagnierung  
erklärt werden, welche nicht nur die allmähliche Verarmung verursachte, welche der  
Rückgang von traditionellen Ständepositionen und die Suche nach professionellen 
Gelegenheiten im bürokratischen und militärischen Apparat begleitet haben, son-
dern auch der Regionalismus und die Unlust mentale Grenzen des Landes überzu-
schreiten.

Die eigentliche Nobilitationspolitik habsburgischer Herrscher, deren Gegenstand 
die Verleihung beider niederadeligen Titel war (gemeiner Adelstitel und Rittertitel), 
gegebenenfalls des Freiherr-Titels, konzentrierte sich vor allem in die Reihen der 
nichtadeligen Personen oder auf die Angehörigen der „neuen“ Adelsfamilien, welche 
sich durch bedeutende Verdienste im Verwaltungsapparat, Militärdienst oder durch 
unternehmerische Aktivitäten bewährt haben. Aus der Sicht der sozial-professionel-
len Status stellten den sog. neuen Adel vor allem die Beamten der Staatsverwaltung, 
ökonomisch aktive Personen, die Angehörigen der Streitkräfte und in begrenztem 
Maße auch die Geistlichkeit dar, wobei diese bunte Gesellschaft der Nobilitierten 
muss notwendigerweise vor allem in Bezug auf Österreichisch-Schlesien innerlich 
weiter stratifiziert werden. Die entscheidende Gruppe bildeten diejenigen, welche 
zwar in Österreichisch-Schlesien geboren wurden, aber ihr Leben in anderer Pro-
vinz des habsburgischen Staatsgebildes verbrachten. Dagegen sind nur die wenigs-
ten Nobilitierten in Österreichisch-Schlesien geboren, welche hier auch lebenslang 
geblieben sind. Die Nobilitation wurde daher ähnlich wie die Bildung in traditio-
neller Gesellschaft als Belohnung für die erwiesene Fähigkeiten und Dienste dem 
Herrscher, Staat und Öffentlichkeit wahrgenommen, und darüber hinaus als Mittel 
des gesellschaftlichen Aufstiegs einer Einzelperson und seiner Familie. Die Nobili-
tationsbestrebungen erweckte in diesen Personen den Bedarf an Selbstfortbildung, 
was zweifelsohne eine der Voraussetzungen der gesellschaftlichen Modernisierung 
darstellt und die erfolgreiche Karriere der nicht adeligen und folglich nobilitierten 
Personen diente häufig als allgemeines soziales Muster.

Der „neue Adel“ bildete naturgemäß keine spezifische Sozialgruppe. Im Rahmen 
der sozialen Stratifizierung zählte er zwar zu den oberen Schichten, aber er „löste 
sich“ darin „auf “ vor allem aufgrund seiner professionellen Orientation. Mit den Be-
amteneliten flossen die nobilitieren Beamten und Richter einander, deren Lebensstil 
dem Leben der Stadteliten ähnelte. Für die nobilitierten Offiziere ist dann die Adels-
erhebung, welche meistens Hand in Hand mit der Heirat vorkam, zur Eintrittskarte 
eben unter die Stadt- aber auch Landeseliten geworden, worunter sie sich hinsicht-
lich ihres Besitzes aber sonst nur kaum eingliedern konnten. Ähnliches galt für die 
technische Intelligenz, für die im Hinblick auf das gesellschaftliche und professionel-
le Milieu, in dem sie sich bewegte, der Adelsstatus allmählich seine gesellschaftliche 
Anziehungskraft einbüßte. Am nächsten standen dem Lebensstil der traditionellen 
Aristokratie die nobilitierten Unternehmer, welche ihre Zeit zwischen Wien und die 
neuerworbenen Landesbesitzungen aufteilten, die sie (nicht nur) in der Nähe der 
österreichisch-schlesischen Metropolen Teschen, Troppau oder Bielitz gekauft ha-
ben. Aus allgemeiner Sicht entzog sich die Gesellschaft der nobilitierten Personen, 
welche mit Österreichisch-Schlesien verbunden waren, nicht den zeitgenössischen 
Trends der habsburgischen Nobilitationspolitik. Dem geringen Maß von künftiger 
Geltendmachung der Empfänger von Nobilitationsprivilegien entsprach der tat-
sächlichen Stellung des Landes an der Peripherie des habsburgischen Staatsgebildes. 
Österreichisch-Schlesien diente somit vielmehr als Reservoir sozio-professionellen 
Eliten, welche den Gipfelpunkt ihrer Karriere oder ihrer gesellschaftlichen Stellung 
am häufigsten außerhalb dieser Region erreicht haben.

 Durch eine tiefe und irreversible Verwandlung gingen in dem Zeitalter des „lan-
gen“ 19. Jahrhunderts auch die schlesischen Städte hindurch. Als Folge des natürli-
chen Wachstums und zudem der Arbeitsmigrationen stieg die Einwohnerzahl und 
das bebaute Stadtkataster verbreitete sich zum Nachteil des landwirtschaftlichen 
Hinterlandes der Städte. Es änderte sich die Architektur der Stadtbebauung, aber das 
war nur die äußere „Hülle“ der Bauordnungen und der zeitgenössischen ästhetischen 
Perzeption. Einen viel bedeutenderen Element stellte die Konstituierung moderner 
Selbstverwaltung nach den Prinzipien des provisorischen Gemeindereichsgesetzt 
von 1849 und der Gemeindegesetzgebung mit den Landesumsetzungsgesetzen von 
1862 dar. Die Selbstverwaltungsgemeinde ist zu einem der Pfeiler der Bürgergesell-
schaft geworden und auch zum Ringplatz von zahlreichen lokalen Krisen und Rei-
bereien. Diese ergaben sich aus der Wahlgesetzgebung, denn das Wahlrecht in den 
Gemeinden beruhte nicht auf dem Prinzip vom geheimen, gleichen, du allgemei-
nen Wahlrecht, sondern privilegierte die Wähler nach Besitz- und Bildungskriteri-
en. Vor allem in den multiethnischen Gemeinden änderten sich die Wahlen mit der 
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Stärkung von nationalen Tendenzen in nationalen Kampf um die Rathäuser. Man 
schlug sich aber nicht nur um die Plätze in der Stadtvertretung, aber allmählich auch 
um den öffentlichen Raum, und zwar vor allem in der Sphäre der Denkmalkultur, 
welche zum kennzeichnenden und unteilbaren Element der Gestaltung des Stadt-
milieus geworden ist, vor allem der Parkanlagen, die auf der Stelle der abgerissenen 
Stadtbefestigung oder des sanierten Friedhofs entstanden sind. Die Städte befreiten 
sich während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus dem engen Harnisch der 
Stadtbefestigung und bald haben sie die überstürzte Phase des unsystematischen 
Aufbaus überwunden und dank der Regulierungsbauplänen sind sie schrittweise zu 
modernen Lebensort geworden. Die alten Viertel wurden in Übereinstimmung mit 
der Baugesetzgebung saniert und die neuen wurden nach den modernen Grundsät-
zen des Städteaufbaus gebaut, welche die lokalen Urbanisten aus dem deutschen und 
österreichischen Milieu übernahmen. Irreversibel hat sich auch die technische Infra-
struktur geändert. Eine Stadt an der Schwelle des 20. Jahrhunderts ohne Wasserlei-
tungs- und Kanalisationsnetz nahm man allgemein als rückständig wahr. Ähnliches 
galt auch für den Fall des Nichtvorhandensein der Stadtgasanstalt oder des -elektrizi-
tätswerks, des Schlachthofs und weiterer kommunalen Einrichtungen, einschließlich 
der Möglichkeit die Stadtgleisbeförderung zu nutzen.

Zum neuen Stadttypus sind die Industriestädte geworden, gehüllt in Smog aus 
den Fabriken und in allgegenwärtigen Lärm der Textilbetriebe, Chemie-, Hüt-
ten- und Bergwerke. Hochofen, Schlote, und Fördergerüste sind zum Sinnbild der 
übereilig wachsenden Zentren der Industrieproduktion mit der Einwohnerschaft, 
welche sich in der Nähe der Arbeiterkolonien konzentrierte. Anstatt der Kirche ist 
zum Sinnbild der modernen Stadt das Rathaus geworden, repräsentiert vom Bür-
germeister, dem Man mit der Macht, welche auf dem Prinzip der repräsentativen 
Demokratie basierte.

Im Falle der Landeshauptstadt Troppau konnten die Bürger auch weiteren Reprä-
sentanten politischer Macht begegnen, dem Landespräsidenten, dem Beamtentum 
der Landesregierung oder der politischen Landesrepräsentation, d. h. den Abgeord-
neten des Schlesischen Landestages. Das Beamtentum, welches meistens als Träger 
der uferlosen „Bürokratisierung“ wahrgenommen wird, zeigt sich im Lichte der 
neuesten Forschungsergebnisse in vielen Hinsichten, und zwar u.a. auch aufgrund 
ihres Festhaltens an der Einhaltung der Amtsverfahrens, als Beförderer von Moder-
nisierungsänderungen im Schul-, Bau- und nicht zuletzt des Gesundheitswesens. 
Zum Bestandteil des Prozesses der Demokratisierung der Gesellschaft sind zugleich 
die Wahlen in den Landtag geworden, wobei die Wählerbasis ständig in Folge von 
strukturellen Änderungen und politischer Emanzipation der Arbeiterschaft wuchs. 

Nach 1900 spielte eine nicht geringfügige Rolle nicht nur die Nationalzugehörigkeit 
des Kandidaten, sondern auch seine politischen Ansichten und die öffentlich prokla-
mierten Stellungsnahmen.

Die Abgeordneten nahmen die Umsetzungsgesetzte zur Reichsgesetzgebung 
an, welche die Mantinelle der Modernisierungsprozesse abgesteckt haben. Sie ent-
schieden über die Landessubventionen, welche in nicht kleinem Maße hinter der 
Entfaltung des Schul- oder Gesundheitswesens im Lande standen. Sie hielten enge 
Beziehungen zu der Gemeinde- und Reichspolitik aufrecht und in dem Gewebe von 
politischen Bindungen und Konnexionen zählten sie zu den unübersehbaren Ak-
teuren des geschehen im Lande. Viele von ihnen sind in Vergessenheit geraten und 
gegenwärtig sind vor allem diejenigen bekannt, die zugleich führende Rolle in den 
nationalen Emanzipationsbewegungen innehatte. Bei vielen schlesischen Politikern 
stand am Anfang ihrer politischen Laufbahn ihr Engagement in der Vereinstätig-
keit, und zwar nicht nur in den politischen Vereinen, aber in einer beinahe ganzen 
Palette von Organisationen, welche die Bürger mit ähnlichen Interessen und zielen 
vereinigten.

Die Vereinstätigkeit im Lande, nämlich ein weiterer bedeutender Pfeiler der Bür-
gergesellschaft, war ethnisch nicht nur duplizit, sondern sogar triplizit. Seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts müssen wir auch die sich formierende zionistische Bewegung 
wie auch die stärker werdende Identifizierung eines bedeutenden Teiles der Einwoh-
nerschaft mit dem politischen Konzept des „Schlesiertums“ beachten. Auf der Nei-
ge der Monarchie konnte es sich somit ein leidenschaftlicher Sänger kaum erlauben 
wechselweise den polnischen, deutschen oder tschechischen Sängerverein besuchen. 
Zur Janusmiene der Modernisierung des Landes wurde am Vorabend des Großen 
Krieges die gespaltene Gesellschaft. Dies betraf nicht nur die politische Entwicklung, 
aber auch die kulturellen Sphären und die Presse, welche als das grundlegende Medi-
um der sich formierenden Bürgergesellschaft betrachtet werden kann.

Vielen erachteten die Schule als untrennbaren Bestandteil des Alltagslebens ihrer 
Vorfahren und mit dem Verweis auf die allgemeine Schulpflicht, welche von Maria 
Theresia eingeführt wurde, haben sie über das Schulsystem im „langen“ 19. Jahrhun-
dert nur entstellte Vorstellungen. Für das komplexe Bild des tatsächlichen Verlaufs 
der Modernisierung des Schulwesens in diesem Vielvölkerstaat ist es nötig sich zu 
vergegenwärtigen, dass nicht einmal nach der Revolution von 1848 das Tschechische 
und Polnische den Status der Landessprachen erlangten. Der Reichsschulgesetz von 
1869 setzte die Parameter des ideellen Standes des Schulsystems in der Monarchie 
fest, welcher insbesondere in den ländlichen Gebieten der Monarchie meistens erst 
gegen Ende der Monarchie erreicht wurde. Denn eine Schule, die den Schul-, Bau- 
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und hygienischen Standards entspricht und für alle schulpflichtige Kinder erreichbar 
ist, wurde nicht aus den Mitteln des Staates gebaut, sondern in Übereinstimmung 
mit der gültigen Gesetzgebung war für eine solche im Rahmen ihres selbstständigen 
Aufgabenbereichs die Gemeinde verantwortlich. Für die armen, ländlichen Schulen 
bedeutete dies eine enorme finanzielle Last und die Schule stand im Gemeindehaus-
halt meistens auf der letzten Stelle. Ins Schulwesen waren deswegen die Landessub-
ventionen gerichtet, sowie erhebliche Ressourcen aus den Geldkassen der Schulver-
eine, welche auf nationalen oder gegebenenfalls konfessionellen Prinzipien errichtet 
wurden, wobei der kulturelle Nationalismus häufig hinter der Errichtung der Schu-
len nicht nur in den Städten sondern auch auf dem Lande stand. Ein Spezifikum des 
Schulwesens stellten sog. utraquistische Schulen dar, deren Existenz auf der Rechts-
basis der Landesnorm des sog. lex Zeynek beruhte.

Das Mittelschulwesen erfuhr sowie die Grundschulen eine irreversible Entwick-
lung und im Grunde darf behauptet werden, dass zu dieser Zeit die Grundlagen des 
Mittelschulnetzes gelegt wurden, die bis zur Gegenwart bestehen. Außer traditionel-
len Bildungszentren, d. h. für die Mitte des 19. Jahrhunderts in Troppau und Teschen, 
wurden neue Gymnasien auch in weiteren Städten gegründet ferner wurden auch 
Mittelschulen gegründet, die den Ansprüchen der modernen Zeit entsprachen, d. h. 
die Handelsschulen, Mittelschulen mit dem Unterricht, welcher sich für die Bedürf-
nisse der Industrie profilierte und seit dem Ende des Jahrhundert auch Institute für 
das Ausbilden von jungen Frauen. Auch im Mittelschulwesen sind die Auswirkungen 
der Nationalisierung der Gesellschaft sichtbar, welche die „Wächter der nationalen 
Identität“ zur Gründung von Gymnasien mit der Unterrichtssprache der sich eman-
zipierenden Minderheitsgesellschaft geführt haben.

In gewissem Maße betraf der Nationalismus auch das Religionsleben des Landes, 
vor allem dann im Teschener Land, welches in seiner konfessionellen Zusammen-
setzung in vielen Hinsichten durchaus spezifisch war. Das plastische Bild des religiö-
sen Lebens im Lande mit der Einwohnerschaft des katholischen, evangelischen und 
jüdischen Bekenntnisses kann aber nicht kurzschlüssig nur auf dem Hintergrund 
der Säkularisation verstanden werden, sondern vielmehr in den breiteren Konturen 
der Landesentwicklung, worin die Religion während des ganzen „langen“ 19. Jahr-
hunderts eine bedeutende Rolle spielte. Die Religionsäußerungen verwandelten sich 
schrittweise, aber die traditionellen Pilgerstätten (Friedeck, Burgberg) zogen weiter-
hin Pilger an, die Galerie der Landespatrone vermehrte sich sogar um die Heilige 
Barbara und Prokop, die Patrone der Bergleute. Die Messen und Gottesdienste bilde-
ten einen untrennbaren Bestandteil der Feierlichkeiten der Bergvereine, sowie auch 
weiterer Festtage der Stadt- und Landbevölkerung, der Eröffnung des Schuljahres 

usw. Einerseits sind in der Region die Säkularisationsprozesse erfassbar, wie z. B. die 
sich herausbildende atheistische Bewegung, andererseits ist die Rolle der Kirchen-
orden und Kongregationen in der charitativen und auch in der modernen Sozial-
pflege immer stärker geworden. Als nur einer der Puzzleteile zählten zum Alltag im 
Lande auch die Juden, welchen die Revolutionsereignisse von 1848/49 den Weg zur 
ethnischen, konfessionellen, politischen und ökonomischen Emanzipation geöffnet 
haben. Die Geschichte der Gestaltung moderner Bürgergesellschaft von Österrei-
chisch-Schlesien wird in ihrer Kompliziertheit möglichst komplex als Kaleidoskop 
von sozialen Gruppen mit zahlreichen Identitäten vorgelegt, die sich auf der Grund-
lage moderner Auffassung der Ethnizität, des religiösen Bekenntnisses, des Genders, 
der sozialen Zugehörigkeit und des politischen Weltbildes konstituiert haben.

Aus demographischer Sicht wird als Einwohnerschaft eine Menge von Leuten be-
zeichnet, welche ein bestimmtes Territorium bewohnt, die Population grenzen wir 
daher als territoriale Einheit ohne Rücksicht auf ihre Größe. Die Demographen sind 
sich aber dessen bewusst, dass jede territoriale Einheit aus mehreren relativ isolierten 
Populationen bestehen kann und die politischen Grenzen können im Gegenteil eine 
Population trennen, insbesondere wenn diese sich im Laufe der Zeit verwandelt. Die 
demographische Forschung muss daher gesetzmäßig auf der politischen territorialen 
Gliederung beruhen, denn die Populationsdaten wurden jeweils summiert und für 
administrative Einheiten angegeben. Es müssen ferner auch die territorialen Ände-
rungen im Rahmen dieser Einheiten in Betracht gezogen werden, denn mit ihnen 
ändert sich nicht nur ihre Größe, aber auch ihre Struktur, gegebenenfalls das ökono-
mische, soziale und kulturelle Hinterland der Population.

Die Probleme von Änderungen der Grenzen von administrativen Einheiten be-
trafen naturgemäß auch die historisch-demographische Erforschung von Österrei-
chisch-Schlesien und des nordöstlichen Zipfels von Mähren, sie wurden aber zu 
Vorteil der durchgeführten Analysen gebraucht. Die meisten administrativen Ände-
rungen kamen in der Ostrauer Region vor, deren Population steil gewachsen ist, des-
halb war es nötig geopolitisch solche Population zweckmäßig zu verwalten, als Beleg 
dessen kann die Ausgliederung des selbstständigen politischen Bezirks Mährisch 
Ostrau aus dem politischen Bezirk Mistek zu 1900 dienen. Für eine Langzeitanaly-
se stellt dieser Umstand begreiflich eine Komplikation dar, denn dieses Gebiet mit 
der über das übliche gehender progressiver Populationsentwicklung beeinflusste 
lange Zeit deutlich die Populationsentwicklung einer größeren Ganzheit. Anderer-
seits kann seit dem Moment seiner Ausgliederung auf die spezifische Situation der 
Einwohnerschaft des Bezirks Mährisch Ostrau als selbstständiger Einheit verwiesen 
werden, gleichfalls können die Änderungen in der Entwicklung der Daten verfolgt 
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werden, zu denen es in dem reduzierten Bezirk Mistek kam. Obwohl also die For-
schung strikt auf die Abgrenzung der durch die administrativ-territoriale Gliederung 
gegebenen Populationen gestützt war, schritt man zugleich zur Überprüfung von 
Unterschiedlichkeiten im Verlauf von Verwaltungs- und „in typologischer Hinsicht“ 
Populationsgrenzen.

Das erste Kriterium einer solchen Abgrenzung stellten die sozio-ökonomischen 
Strukturen, denn auch die wirtschaftliche Entwicklung hat die politischen Grenzen 
nicht nachgebildet, als Folge dessen wurde z. B. das stark progressive Industriegebiet 
von Ostrau-Freistadt nicht nur zwischen zwei historische Länder, nämlich Mähren 
und Schlesien, geteilt, sondern auch unter politische und Gerichtsbezirke. Als zweites 
Kriterium galt die kulturelle Zusammensetzung der Einwohnerschaft, vor allem die 
Struktur nach der Umgangssprache oder der Religion. Unter der Einwohnerschaft 
verschiedener Konfessionen oder Sprache verliefen zweifelsohne gedachte kulturelle 
Grenzen, welche größere oder kleinere kulturelle Unterschiedlichkeiten verursach-
ten, die auch in dem Reproduktionsverhalten zum Ausdruck kamen. Neben dem ka-
tholischen Mehrheitsbevölkerung kamen in dem untersuchten Raum auch Gebiete 
mit der Majorität der Protestanten, es lebten hier auch Juden, zudem wurde der Osten 
des Landes mehrere Male in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Einwande-
rungswellen „überschwemmt“. Für die Forschung war auch der Aspekt der Sprache 
von Interesse, denn in Österreichisch-Schlesien und im Nordostmähren profilierten 
sich strikt abgegrenzten Gebiete mit der Mehrzahl der deutschsprachigen und sla-
wischsprachigen Einwohnerschaft. Ein weiterer verfolgter Aspekt stellte im Rahmen 
der Populationen die Zusammensetzung der Einwohnerschaft nach biologischen 
Kriterien zu definieren, d. h. nach Geschlecht und Alter, wenn das aber überhaupt 
möglich war, denn die Altersstrukturen wurden in den österreichischen Statistiken 
detailliert nur aus den Volkszählungen von 1869 und 1880 bearbeitet. Es wurden 
auch mehrere Sondierungen ausgenutzt, dank deren ist es gelungen die Änderungen 
von biologischen Strukturen des Gebiets Ostrau-Freistadt festzustellen, welches sich 
grundlegend an dem demographischen Wachstum des Landes beteiligte.

Das Ergebnis der Forschungsarbeiten stellte die Abgrenzung von vier Populati-
onskomplexen, welche indirekt von der administrativen Gliederung abhängig wa-
ren: 1) Nordwestschlesien, 2) Troppauer und Neutitscheiner Region, 3) Freistädter 
und Ostrauer Gebiet und 4) (südliches) Teschener und Misteker Land. Die Daten 
wurden auf dem Niveau der politischen Bezirke und Statutarstädten kompariert, in 
kleinerem Maße, welche auf ihrer Verfügbarkeit beruhte, auch auf der Ebene der 
Gerichtsbezirke und kleinerer territorialen Verwaltungseinheiten. Das Ziel war ins-
besondere den demographischen Übergang (demographische Revolution) als eine 

der grundlegenden Äußerungen des Modernisierungsprozesses zu erfassen. Obwohl 
sich in manchen Populationen, oder vielmehr sozio-kulturellen Gruppen und Ge-
meinschaften, die Hauptaspekte des demographischen Überganges erst in Folge des 
Ersten Weltkrieges zu durchsetzen begannen, welche für die Personen mit traditio-
neller Mentalität einem kulturellen Schock glich, in der ganzheitlichen Population 
der böhmischen Länder kulminierte dieser Prozess im Grunde noch vor dem Zer-
fall der Monarchie. Dieser Trend ist auch in Österreichisch-Schlesien zu verzeichnen 
und in Nordostmähren, der Verlauf der Änderungen unterschied sich aber von der 
Situation in Böhmen und Mähren, wobei nicht unbeträchtliche Unterschiede auch 
im Rahmen des untersuchten Gebiets zu identifizieren sind. Die spezifische Entwick-
lung haben in großem Maße die Migrationen verursacht, die hinter den massiven 
Änderungen der Populationsstrukturen standen, und zwar sowohl in dem wirt-
schaftlich progressiven Einwanderungsgebiet von Freistadt und Ostrau, als auch in 
dem völlig unterschiedlichen, wirtschaftlich stagnierenden, oder gar niedergehen-
den Gebiet von Nordwestschlesien.

Die Grundäußerung des demographischen Überganges stellte das völlig unter-
schiedliche Reproduktionsverhalten der Einwohnerschaft dar, welche wir als neues 
demographisches Regime bezeichnen. In den böhmischen Ländern wird sein An-
beginn etwa in die 20er bis 30er Jahre datiert, wo schrittweise die Sterblichkeit und 
mäßig auch die Natalität in Folge des höheren Heiratsalters zu senken begann, was 
durch die Erscheinung verursacht wurde, die als Heiratsaufschiebung man zu be-
zeichnen gewöhnt ist. Einen weitaus wichtigeren Aspekt stellte aber die Einschrän-
kung der Fekundität in den Ehen, welche in den böhmischen Ländern zunächst bei 
den höheren Sozialschichten und in der deutschsprachigen Sozietät von Nordböh-
men oder Prag festgestellt wurde, und zwar etwa seit den 70er bis 80er Jahren des 
19.  Jahrhunderts. Allmählich verbreitete sich dieses Verhalten als gewisses Kultur-
muster auch in die niedrigeren Sozialschichten und unter die slawische Einwoh-
nerschaft. Seine sichtbarste Äußerung stellten die Familien mit einem oder zwei 
Kindern. Auf demographischer Ebene der Verfolgung von langen Zeitreihen wider-
spiegelte sich dieser Prozess auch in langzeitlicher Senkung der Fekundität und in 
groben Maßen auch der Sterblichkeit und auch der Natalität. Das Ziel war also diesen 
Prozess zu verfolgen und zugleich die Kurve des groben Maßes der Eheschließung zu 
berücksichtigen, welche die Fekundität und dadurch auch die Natalität beeinflusste. 
Als eine der Hauptursachen des demographischen Überganges wird die sog. demo-
graphische Sicherheit betrachtet, welche auf der Senkung der Sterblichkeit beruhte, 
und zwar insbesondere die Übersterblichkeit von Frauen im Reproduktionsalter. Auf 
der Wende des 19. und 20. Jahrhundert ist der gegebene Raum zum Schauplatz des 
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epidemiologischen Überganges, welcher aus der Durchsetzung der Prävention und 
der Prophylaxe der Infektionskrankheiten hervorging. Unmittelbar hing er mit der 
Senkung der Sterblichkeit zusammen, vor allem dann der Säuglinge, also mit den 
grundlegenden Attributen des demographischen Übergangs und stellte einen weite-
ren Modernisierungsaspekt der Durchsetzung moderner Medizin.

Österreichisch-Schlesien und Nordostmähren sind in den Jahren 1869–1910 
in der Populationshinsicht gewachsen, für Schlesien wurde der Wachstumsindex 
148 berechnet, für den nordöstlichen Zipfel von Mähren sogar 196. Während Öster-
reichisch-Schlesien auch relativ umfangreiche Gebiete umfasste, welche Stagnation 
bis Entvölkerung kennzeichneten, was vor allem für die nordwestlichen Bezirke von 
Freudenthal, Jägerndorf und Freiwaldau galt, von den Bezirken von Nordostmähren 
galt so etwas vielleicht nur für die Region von Frankstadt. Die relativ hohen Wachs-
tumsindexe wurden vor allem durch umfangreiche Einwanderung in die Industrie-
region von Freistadt und Ostrau verursacht. Hochpositive Bilanz des Populations-
wachstums und natürliche Bevölkerungsbewegung wiesen vor allem die Bezirke von 
Freistadt und Mistek, bzw. Mährisch Ostrau auf, deren Wachstum dabei nicht nur 
durch die Einwanderung verursacht wurde, sondern daran durchaus erheblich auch 
der natürliche Zuwachs beteiligt war. Diesem ist der Hauptverdienst für das Anwach-
sen der Bevölkerungszahl von ganz Österreichisch-Schlesien zuzuschreiben, denn 
die Bilanz des Populationswachstums und der natürlichen Bevölkerungsbewegung 
waren für die meiste verfolgte Zeit negativ, im letzten Jahrzehnt 1901–1910 sogar 
erheblich, was bedeutete, dass aus dem Land mehrere Leute weggingen als darin ein-
gezogen sind und dass die Populationszahlen in Folge des natürlichen Zuwachses 
gewachsen sind.

Die Erforschung der Migrationen bestätigte manche bereits früher ermittel-
ten Daten. Als Auswanderungsgebiet ist Nordwestschlesien zu bezeichnen, dessen 
deutschsprachige Bevölkerung am häufigsten nach Niederösterreich weggegangen 
ist, vor allem nach Wien. Da es sich meistens um junge Männer im produktiven Alter 
handelte, kennzeichneten die Bezirke von Freudenthal, Jägerndorf und Freiwaldau 
niedrige Eheschließung und Natalität. Die vorherrschende Textilindustrie bot die 
Arbeit vor allem den Frauen und jungen Mädeln, welchen es auf dem Heiratsmarkt 
an ausreichenden Gegenübern fehlte, was auch der Grund von hoher außerehelicher 
Natalität ist. Der Anteil von unehelich geborenen Kindern bewegte sich in diesen 
Bezirken zwischen 10 bis 20 %, was im Vergleich mit anderen Gebieten der böh-
mischen und österreichischen Länder noch relativ wenig war. In Nordwestschlesien 
rückte der demographische Übergang durchaus reibungslos vor. Seit dem Anbeginn 
des verfolgten Zeitalters sind die groben Maße der Natalität und Sterblichkeit lang-

sam ohne größere Schwankungen bis zum Ersten Weltkrieg gesunken (grober Maß 
der Natalität unter 30 ‰). Zunächst beteiligten sich daran zweifelsohne vor allem die 
ungünstige wirtschaftliche Lage und biologische Zusammensetzung. Ähnliches galt 
auch für den Rest von Troppauer Schlesien, d. h. der politische Bezirk Troppau und 
daraus ausgegliederter Bezirk Wagstadt und in Nordostmähren der Bezirk Neutit-
schin, wo aber der Anteil von unehelich geborenen Kindern niedriger war.

Die Region von Freistadt und Ostrau stellten ein Gebiet mit hoher Einwande-
rungsrate in die Schwerindustriebetriebe dar, vor allem des Bergbaus und des Hüt-
tenwesens, in denen trotz fortschreitender Mechanisierung immer noch große Zahl 
von Arbeitskräften in Anspruch genommen wurde. Es kamen hier junge Leute im 
produktiven Alter, welche nach der Erlangung eines relativ stabilen Einkommens ei-
lig geheiratet und Kinder gezeugt haben. Die meisten Einwanderer kamen aus dem 
Teschener Land und Galizien. Es handelte sich um die slawischsprachige Einwohner-
schaft, deren Reproduktionsbräuche noch durchaus traditionell waren, sie haben also 
in der Ehe wahrscheinlich nicht ihre Natalität eingeschränkt. Dank dessen erreichte 
die Natalität in diesem Gebiet gegen Ende des 19. Jahrhundert etwa 50 ‰, was als 
exzeptionell zu betrachten ist und mit der günstigen biologischen Zusammenset-
zung der Population, dem niedrigen Eheschließungsalter und dem traditionellen de-
mographischen Verhalten zu begründen ist. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hielt 
aber die Einwanderungswelle an und schnell sank auch die Natalität. Vor dem Ers-
ten Weltkrieg stand hinter dieser Erscheinung die Stabilisierung der biologischen 
Zusammensetzung der Einwohnerschaft, denn z. B. im politischen Bezirk Friedeck-
Land (einschl. des Gerichtsbezirks Polnisch Ostrau) bewegte sich der Natalitätsindex 
Ig immer um 0,75, was nicht auf verbreitete bewusste Einschränkung der Natalität 
hindeutet. Die hohen Sozialschichten nahmen dagegen die Einschränkung der Na-
talität in Angriff, denn wesentlich niedrigere Werte des Ig wurden für die Stadtsozie-
täten von Troppau, Bielitz und Friedeck berechnet, wo seit 1910 der Rückgang unter 
0,5 zu verzeichnen ist. In Bezug auf die heftige Senkung der Natalität kann auch 
teilweise Übernahme dieses Kulturmusters durch die niedrigeren Bestandteile der 
Gesellschaft erwogen werden, was aber in größerem Ausmaß erst nach dem Krieg 
vorkam, diesen Umstand bestätigte die Methode der Familienrekonstruierung ver-
mittels analytischer Sondierungen.

Am traditionellsten benahm sich aus der Sicht der Reproduktion die Population 
von südlichen Teilen des Teschener und Misteker Landes, aber auch hier sank der 
grobe Maß der Natalität, doch aus höheren Werten als z. B. in Troppauer Schlesien 
oder im Neutitschiner Land. In den Bezirken Bielitz-Land, Teschen und Miesteck 
sank das grobe Maß der Natalität in fünfjährigen (ggf. dreijährigen) Durchschnitten 
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nicht unter 30 ‰, aber stand dieser Grenze bereits nahe. Die traditionellen Verhal-
tensweisen der Einwohnerschaft beweisen die kleinen Anteile der außerehelich ge-
borenen Kinder, denen gegenüber sich anscheinend die lokale Population durchaus 
negativ stellte, denn auch ihre Sterblichkeit war im Vergleich mit Nordwestschlesien 
ungleichmäßig höher. Der Grund liegt nahe, die Untergebirgsgebieten und die Ge-
birgstäler bewohnte slawischsprachige Einwohnerschaft, deren kulturelles Verhalten 
durchaus konservativ war.

Eben die Kindermortalität widerspiegelte am besten die fortschreitenden Mo-
dernisierungsänderungen. Lange Zeit ist es nicht gelungen insbesondere die Säug-
lingssterblichkeit zu senken, d. h. der Kinder bis zum ersten Lebensalter. Bei den 
historischen Demographen hat die Ansicht überwogen, dass die andauernde hohe 
Säuglingssterblichkeit die unzureichende Mutterpflege, allzu frühes Abstillen und 
die Speisung mit unpassender Ersatzernährung, welche zudem aus schlechtem Was-
ser gekocht wurde, verursachten. Das Landmilieu stellte in diesem Fall keinen Vor-
teil dar, denn die Hausbrunnen befanden sich häufig in der Nähe der Misthaufen, 
von denen Jauche durchsickerte. Ein Dauerrisiko stellten auch die alten Kanäle dar, 
welche mit dem Regenwasser auch den Abfall aus Häusern, Waschstuben, Fabriken, 
Badeanstalten und Spitälern u.a. abgeleitet haben. Die Gesundheitsverwaltung war 
bemüht Druck auf die Gemeinden auszuüben, damit diese moderne Kanalisation 
bauen, aber das gelang nur in größeren Städten, und zwar erst an der Wende des 19. 
und 20. Jahrhunderts. Der Troppauer Magistrat begann das Projekt des modernen 
Kanalisierungsnetzes erst 1894 zu besprechen und zwar als erster in Österreichisch-
Schlesien. Die Zentralwasserleitung hatten zu dieser Zeit nur Troppau, Bielitz, Jä-
gerndorf und Teschen, einfache Wasserleitung hatten 392 Ortschaften, sonst versorg-
ten sie sich mit Wasser aus öffentlichen und privaten Brunnen, wovon beinahe ein 
Zehntel bakteriologisch kontaminiert war. Beim Kochen der Ersatzspeise gebrauchte 
man nicht nur Wasser, sondern auch Milch, welche bislang nur ganz selten pasteu-
risiert wurde. Die Troppauer Molkerei trat zur Wärmeliquidierung von Mikroor-
ganismen nur während der Seuchenwellen. Die Frauen in Österreichisch-Schlesien 
stillten nicht länger als 6–8 Monaten und es kann vorausgesetzt werden, dass in den 
Gebieten mit höherem Beschäftigungsstand von Frauen, wie in Nordwestschlesien, 
war die Laktationszeit noch viel kürzer, denn wie in seinem Sanitätsbericht für das 
Jahr 1907 der Freudenthaler Bezirksarzt angibt, den Neugeborenen und Säuglingen 
mangelte es an Muttermilch, denn die Mütter kehrten kurz nach der Geburt zu ihrer 
Arbeit in den Fabriken.

Hohe Säuglingssterblichkeit wurde vor allem in den Bezirken Troppau-Land, 
Bielitz-Land und Friedeck-Land ermittelt, wobei in dem letztgenannten Bezirk sie 

erst nach dem Anschluss des Industriegerichtsbezirks Polnisch Ostrau faktisch sank. 
In dem Gerichtsbezirk Misteck war die Säuglingssterblichkeit einigermaßen nied-
riger, als sie zu Ende des 19. Jahrhunderts 209,1‰ erreichte, aber nach der Aus-
gliederung des Industriegerichtsbezirks Mährisch Ostrau stieg sie zu Anfang des 20. 
Jahrhunderts auf 223,3 ‰. Dagegen in Mährisch Ostrau und in den umliegenden 
mährischen Gemeinden war sie relativ niedrig (202,7 ‰) und niedrigere Werte wur-
den auch im weiteren Industriebezirk Freistadt verzeichnet. Es zeigte sich, dass das 
Milieu der Schwerindustrie für die Entwicklung der Säuglingssterblichkeit günstiger 
war, was auch mit günstigeren Möglichkeiten der Mütter sich der Kinderpflege zu 
widmen zu begründen ist (angestellt wurden vor allem die Männer), ferner sind als 
weitere Gründe die Wohnungsbedingungen und höherwertige Gesundheitspflege zu 
nennen, nicht nur dank der Systematisierung der Positionen von Amtsärzten, aber 
auch die Herausbildung von rentablen Stellen der Betriebs-, Fabrik- und Kassenärzte 
in den sich dynamisch entfaltenden Industriegemeinden. Die medizinische Aufklä-
rung war somit in den Industriegebieten wesentlich besser als auf dem Lande und die 
Mütter bekamen dann mehrere Informationen, welche die qualitätsvolle Säuglings-
pflege betrafen.

Der Sterblichkeitsstand hat sich einigermaßen bei den kleinen Kindern in den Al-
tersgruppen von 1 bis 4 Jahre ausgeglichen, welche höher in dem Industriegebiet von 
Ostrau und Freistadt wie auch in den übrigen Teilen von Teschen und Mistek war. 
Dagegen relativ niedrig war sie im nordwestlichen Teil von Österreichisch-Schlesien, 
was aber einigermaßen überrascht, den eben hier die Teilnahme an der Impfung 
niedriger (77%) als im Ostteil desselben Landes (92 %). Während in Teschener Regi-
on die Impfung nur 0,1 % der gesetzlichen Vertreter der Kinder abgelehnt haben, im 
Troppauer Land waren es beinahe 18 %. Hier zeigte sich anscheinend bereits die ab-
gekehrte Seite der Modernisierung, als sich z. B. unter den intellektuellen Schichten 
der Stadt Troppau die Diskussion über die Schädlichkeit der Vakzination entfaltete. 
Einerseits ist als untrennbarer Bestandteil des Modernisierungsprozesses dauerhafter 
Druck der Ärzte auf die Vakzination zu verfolgen, andererseits konnte Übermaß von 
Informationen zu Desinformationen und ihrem, mehr oder weniger berechtigten 
Anfechten führen. Höhere Sterblichkeit von kleinen Kindern in den Gebieten der 
Schwerindustrie war aber auch durch die hohe Natalität und niedrigere Säuglings-
sterblichkeit gegeben. Es gab kurzum in der Region von Ostrau und Freistadt viele 
Kinder im Alter von 1–4 Jahren und bei ihnen konnte sich schlechtere soziale und 
ökologische Situation, vor allem schlechter Luft, auswirken. Aber auch hier sank ihre 
Sterblichkeit, was wiederum als Ergebnis ärztlicher Betreuung und Aufklärung zu 
betrachten sein kann.
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An der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts kam es zur massenhaften Änderung 
des Verhältnisses der Einwohnerschaft zur Gesundheit. Der Fortgang der Moder-
nisierung und ihre häufigen Äußerungen im Bereich der Medizin, Hygiene und 
neuer Ansichten auf die Gesundheit verwandelten gänzlich das Klima in der Gesell-
schaft. Zur Durchsetzung dieser Einstellungen trug wesentlich auch der Staat bei. In 
Österreichisch-Schlesien wurde in Übereinstimmung mit der Ministerialrichtlinie 
vom 23. Mai 1870 und des § 11 des Reichsgesundheitsgesetzes das Landesgesund-
heitsrat errichtet, welche im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens und der 
Hygiene des öffentlichen Raumes sich zu betätigen begann. Seit den 80er Jahren ent-
standen neue und wurden alte Krankenhauseinrichtungen im Geiste des modernen 
Pavillonbaus umgebaut. Öffentlichkeitsrecht wurde in Österreichisch-Schlesien aus-
schließlich den neuerbauten Krankenhauskomplexen verliehen, die Gruppe der öf-
fentlichen Krankenhäuser bildeten daher nur die Anstalten in Troppau, Freudenthal, 
Bielitz und Teschen, welche alle vier grundlegenden Funktionen erfüllt haben, d. h. 
also urgente Unfallaufnahme, Hospitalisierung, prä- und postoperative Diagnostik 
und ambulante Betreuung, In der Troppauer Vorstadt wurde zu 1900 das Allgemeine 
Landeskrankhaus eröffnet, dank dessen sich Troppau zu den wenigen Städten mit 
der höchstwertigen Krankenhauspflege in der Monarchie einordnete. Außerdem be-
stand ein Netz von kleineren Krankenhausanstalten. Aus statistischer Sicht führte 
aber die Erweiterung zur Datenentstellung, denn der Zuwachs der verstorbenen Pa-
tienten widerspiegelte sich nachteilig in den Sterblichkeitsstatistiken in denjenigen 
Städten, wo eine solche Anstalt errichtet wurde, was z. B. der Fall der Statutarstädte 
Troppau und Bielitz war.

Es kann kaum daran gezweifelt werden, dass eben der Kampf gegen die andauern 
hohe Mortalität zu grundlegenden Äußerungen der Modernisierung zählt und wei-
tere detaillierte Forschung wäre daher sinnvoll. Und zwar u.a. aus dem Grund, dass 
die Amtsärzte pflichtmäßig Statistiken führen mussten, welche vor allem die Gebo-
rene und Verstorbene betrafen, diese waren zwar einfacher als die demographischen, 
aber in mancher Hinsicht waren sie dagegen reicher an Informationen. Sie umfassten 
z. B. detaillierte Gliederung der Todesfälle nach der Ursache, sie könnten daher die 
bestehende Forschung um den detaillierten Blick auf den Rückgang der Natalität und 
vor allem der Sterblichkeit bieten.

Die vorgelegten Forschungsergebnisse rekonstruieren das Bild der Populations-
verhältnisse in Österreichisch-Schlesien und davon eingeschlossenem Keil von Mäh-
ren mit der Betonung der Modernisierungsäußerungen des demographischen Über-
ganges, bzw. seiner zweiten Etappe, dessen Fortgang in dem abgegrenzten Raum 
einen durchaus ungleichmäßig war. Als seine Hauptprotagonisten sind vor allem die 

Städte zu betrachten, in denen es bereits zum Übergang auf kleine nukleare Familie 
kam, und zwar mit allen Folgen, die mit dieser Änderung zusammenhängen, d. h. 
die Errichtung von modernen Krankenhausanstalten, Kanalisierung, Wasserleitung 
usw. Die Möglichkeiten weiterer Forschung eröffnen sich dann für die erste Phase, zu 
der die Statistiken aus den Jahren 1828–1869 in den Tafeln zur Statistik der Österrei-
chischen Monarchie erhalten geblieben sind, die zwar nicht komplett sind, aber auf 
vielen Niveaus bearbeitet wurden (Pfarreien, Dekanate, Bezirke, Kreise), darin wur-
den auf relativ interessante Weise die Mortalitätsdaten nach den Todesursachen ge-
gliedert, aus der Sicht der Erforschung der Geschichte des Gesundheitswesen konn-
ten diese also neue Ermittlungen bringen. Die dritte Phase des demographischen 
Überganges stellt zweifelsohne eine wichtige Etappe der Modernisierung dar, denn 
in der Zwischenkriegszeit kam es zur flächenmäßigen Änderung des Reproduktions-
verhalten der Einwohnerschaft und zum massenhaften Übergang auf das Modell der 
Familie mit zwei Kindern.


