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IV.a Schluß. 

1. Zur Methode. 

Da dasjenige, was diese Enquete an Ergebnissen über die Lage der 
Landarbeiter östlich der Eibe eingetragen hat, in den einzelnen 
Schlußberichten thunlichst seine Stelle gefunden hat, so erübrigen 

5 
nur wenige abschließende Bemerkungen. 

Zunächst sei nochmals mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß 
das vorstehend wiedergegebene, immerhin erhebliche Material, so
weit es die Gestalt von ziffernmäßigen Zusammenstellungen ange
nommen hat, nicht den Charakter statistischer Zahlen für sich in 
Anspruch nimmt, und zwar schon deshalb nicht, weil der Erhebung 
das Streben nach erschöpfender Erfassung des gesamten That
sachenkomplexes ihrer Natur nach fehlen und das Streben nach 
Gewinnung möglichst typischer Angaben an die Stelle treten und 
darnach die Fragestellung gewählt werden mußte. Die Frage, ob 
dieser Zweck erreicht ist, kann selbstverständlich nur mit einer ge
wissen Wahrscheinlichkeit beantwortet werden: ich glaube, daß sie 
unbedingt bejaht werden darf. 

Es ist das Schicksal aller Fragebogen, daß diejenigen, welche sie 
nicht formuliert haben, noch mehr und anderes zu fragen wünschen, 
daß denjenigen, welche gefragt werden, die Hälfte der Fragen über
flüssig erscheint, und daß endlich, -- man mag in der Fassung noch 
so vorsichtig sein, ein Teil der Berichterstatter die Fragen mißver
steht. Mit diesen "konstitutionellen" Eigentümlichkeiten des 
schriftlichen Enqueteverfahrens hat jede Kritik der Fragestellung 
zu rechnen. Es ist ungemein leicht, eine umfängliche Desideratenli
ste aufzustellen über zahlreiche an sich sehr wichtige und in hohem 
Grade interessierende Details des Arbeitsverhältnisses, nach wel
chen die Enquete nicht gefragt hat. Eine Kritik von diesem Stand
punkte aus 1 rechnet namentlich nicht damit, daß die Berichterstatter, 

a ln A fehlt: IV.: vgl. auch Inhaltsverzeichnis. 

1 Weber bezieht sich hier auf die Kritik, die Max Ouarck am Enqueteverfahren 
im Februar 1892 geübt hatte. Vgl. die Einleitung, S 11-13, sowie Ouarck, 
nahme", S 79. 
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deren freiwillige Mitarbeit in Anspruch genommen wurde, Land-
wirte sind, welche ihre Zeit zu Rate zu halten haben: aus den I 
Berichten geht deutlich hervor, daß mit der Zahl der im Fragebogen A768 

enthaltenen Fragen die Grenze der billigerweise zu stellenden An-
5 forderungen in dieser Richtung unbedingt erreicht war. Auch bei 

der Erörterung darüber, welche einzelne Fragen zu stellen und ob 
in einzelnen Fällen die Stellung anderer als der im Fragebogen ent
haltenen zweckmäßiger gewesen wäre, ist entscheidend allein, 
welche Fassung mit der relativ größten Wahrscheinlichkeit dem Be-

10 fragten Anlaß giebt, möglichst viel typische und doch konkrete 
Thatsachen in seiner Antwort niederzulegen, und das kann in vielen 
Fällen zwar jetzt an der Hand der gemachten Erfahrungen gesagt 
werden, entzog sich aber oft der Voraussicht. Sollen einzelne Punkte 
genannt werden, so hat sich meines Erachtens namentlich gezeigt, 

15 daß es vielleicht von Nutzen gewesen wäre, durch eine direkte Frage 
nach den relativen Zahlen der verwendeten Arbeiterkategorien (Ge
sinde, Instleute, freie Arbeiter etc.) untereinander und im Verhältnis 
zur Bodenfläche die Referenten zu noch detaillierteren Angaben 
hierüber zu veranlassen. Solche Zahlenangaben liegen zu Frage A 4, 
welche Anlaß zu Äußerungen darüber gab, mehrfach vor2 ; daß 
solche nicht häufiger gemacht sind, ist die meines Erachtens einzige 
wesentliche Lücke des Materials; andererseits wäre aber freilich die 
Beantwortung in vielen Fällen nicht so einfach gewesen, wie es wohl 
zunächst scheinen mag. ~ Aus einzelnen Berichten gewinnt man 
den Eindruck, und ich nähere mich in dieser Beziehung der früher 
mir öfter ausgesprochenen Ansicht Kaergers daß noch konkre
tere Angaben gemacht worden wären, wenn die Fragestellung selbst 
den Referenten ausdrücklich angewiesen hätte, über die Verhält
nisse speciell seines Gutes zu berichten. Andererseits war allerdings 
in dem Begleitschreiben3 eine solche Aufforderung enthalten, und 
würde die Neigung, überhaupt Angaben zu machen, bei manchen 
Referenten dadurch eher vermindert worden sein, auch wäre das 
ohnehin spärliche Material über die Verhältnisse der Arbeiter in 

Dorfgemeinden eventuell noch unzulänglicher ausgefallen. Je
sind diese Bemerkungen, welche an der Hand des vorliegen-

in der Frage A 4 des Fragebogen I wurde lediglich gefragt. welche Arbeiterkatego
vorhanden seien und welche zahlenmäßig überwögen Vgl. Anhang zum Edito

Bericht, S. 37. 
oben S.36. 
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den Materials über eventuell zweckmäßige Modifikationen der Fra
gestellung zu machen sind, für den Osten nur von relativ geringer 
Bedeutung. Die eigentliche und eine unlösbare Schwierigkeit er
wuchs doch wohl aus der Notwendigkeit, einen einheitlichen Frage
bogen für Gegenden mit so absolut verschiedener Organisation der 
Arbeitsverfassung wie der Nordosten und der Westen Deutschlands 
aufzustellen. Diese Aufgabe konnte nur unter Begünstigung eines 
der verschiedenen Landesteile gelöst werden, und unzweifelhaft ist 

A 769 der Osten dieser begünstigte Teil gewesen: das I von hier gewonnene 
Material muß, bei billigen Ansprüchen, in der That als ein quantita- 1o 

tiv und qualitativ recht befriedigendes erscheinen. 
Die Art der vorstehenden Bearbeitung wurde zum Teil in der 

Einleitung zu begründen versucht. Zum andern Teil erklärt sie sich 
aus der Notwendigkeit schleuniger Fertigstellung. Es mußte bei der 
beschränkten Zeit4 der Wunsch, ein lesbares Bild der bestehenden 15 

Arbeitsverfassung zu bieten, hinter der Verpflichtung zurücktreten, 
brauchbares und thunlichst vollständiges Rohmaterial zur Benut
zung durch andere vorzulegen. 

Als Schluß ist der Darstellung die Lohntabelle angehängt. Ihre 
Form beruht, was die Wiedergabe der Lohnsätze anlangt, auf Ver- 20 

einbarung der Bearbeiter5. Ich habe, um das von mir aus dem in 
der Einleitung erwähnten Grunde vernachlässigte Moment der re
gionalen Kausalität 6 bei dieser Gelegenheit thunlichst zu würdigen, 
die aus dem Gemeindelexikon ersichtlichen Daten: Relation des 
Ackerlandes zur Gesamtfläche und Grundsteuerreinerträge, beige- 2s 

fügt; die Berichterstatter machen zwar regelmäßig Angaben, welche 
sich auf ein größeres Gebiet als ihren eigenen Betrieb erstrecken 
sollen, immerhin gehen sie gerade bei den Lohnsätzen naturgemäß 
von ihrer eignen Wirtschaft aus. Die nur sehr relative Bedeutung 
der Katasterqualität für die Beurteilung der Ertragsfähigkeit des 
Bodens braucht nicht hervorgehoben zu werden, aber einen Anhalt, 
zumal zum Zweck der Vergleichung, gewährt sie doch. Ebenso steht 
es mit den in den letzten drei Spalten beigefügten Preisangaben, 
welche den Zusammenstellungen des Preußischen Statistischen 

4 Weber standen fi.:Jr seine Auswertung nur knapp sechs Monate zur Verfi.:Jgung. 
Vgl. Editorischer Bericht. S. 24-25. . . . ß-
5 Die anderen Bearbeiter waren Otto Auhagen. Kuno Frankenstelll. Fnednch Gro 
mann, Karl Kaerger und Hermann Losch (vgl. den Editorischen Bericht. S. 221.). 
6 Siehe oben S 61-62. 

Rechtliche Fragen 889 

Büreaus7 entnommen sind. Sicherlich ist der Wert dieser Zahlen 
ein problematischer; allein abgesehen davon, daß mir die oft ge
hörte geringschätzige Beurteilung dieser Erhebungen keineswegs ge
nügend begründet scheint, so sind sie für die Feststellung der Rela-

s tion zwischen Lohn und Lebensmittelpreis doch jedenfalls wertvol
ler als Börsennotierungen oder Marktpreise der Provinzialhaupt
städte und geben immerhin einen ungefähren Anhalt dafür, wie 
viel sich der Arbeiter nach der Ansicht von Ortsangehörigen für 
seinen Lohn an Lebensmitteln der betreffenden Art etwa beschaffen 

10 kann. 

2. Rechtliche Fragen. 

Eine vollständige juristische Analyse der einzelnen Gebilde der länd
lichen Arbeitsverfassung kann hier nicht versucht werden. Nur eini
ge der wesentlichen Schwierigkeiten mögen angedeutet sein. 1 

1s Zunächst bietet deren das charakteristische Arbeitsverhältnis des A 770 

Ostens - das Instverhältnis - die Fülle. 
Es ist schon oben erwähnt, daß es selbst heute noch nicht in 

allen Punkten und an allen Orten, noch weniger als früher, als reiner 
oder auch modifizierter Lohnarbeitsvertrag aufgefaßt werden darf8. 

20 Die ältere Form des Verhältnisses beweist deutlich das Gegenteil. 
Manches ist äußerst dunkel; viele Züge scheinen auf folgende Ante
cedenzien zu deuten: Der Instmann im Norden wie der Dreschgärt
ner in Schlesien sind historisch mit Land beliehene und damit aus 
der Hausgemeinschaft des Herrenhofes ausgeschiedene Untertha
nen, d. h. der patriarchalischen Hausgewalt des Haus- und Guts
herrn unterstehende Genossen minderen Rechtes. - Möglich ist, 
daß im Osten slawische Reminiscenzen mitspielen, namentlich daß 
in den schlesischen Dreschgärtnern und Häuslern, im 16. bis 18. 
Jahrhundert dort als "kleine Gemeinde" gegenüber der Bauernge
meinde zusammengefaßt, die zu Gunsten der deutschen Siedler ihres 
Landes beraubten slawischen Bauern zu finden sind, - womit der 
ausgedehnte Landbesitz der "Robotgärtner" in den rein slawischen 
Gegenden stimmen würde. 

Im Vordergrunde stand immer das Anteilsrecht am Ertrage: in 

7 Hinfort zitiert als Preußische Statistik. 
8 Siehe oben s. 79. 
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Ermangelung besonderer Observanzen oder Abmachungen durfte 
die Herrschaft keinem Dritten die Mäh- und Drescharbeit über
tragen 1 

). Die Besorgung dieser Arbeit gegen Anteil war ein Recht, 
welches dem Instmann deshalb zustand, weil er ein vom Gutshaus
halt abgegliederter Hausgenosse war, also statt des Unterhaltes in s 
der häuslichen Wirtschaftsgemeinschaft; nur soweit, als die Mäh
und Drescharbeit Zeit frei ließ, hatte er ungemessene Dienste, und 
diese ohne Lohn, als U nterthan und der Landverleihung wegen, 
zu leisten 2

). Diese Landbeleihung ist in ihrem rechtshistorischen 
Charakter ziemlich dunkel. Unzweifelhaft waren weder Instmann 1o 

A771 noch Dreschgärtner Genosse der unterthänigen I Bauern. Sie hatten 
in Flursachen, auch wenn sie eine Anweisung von Acker im Felde 
innerhalb der Feldgemeinschaft erhielten, nicht mitzureden, son
dern wurden in dieser Hinsicht durch ihre Verleiher, die Gutsherr
schaft oder - soweit Instleute von (nicht unterthänigen) Bauern 1s 

vorkamen - den betreffenden Bauern, gedeckt. Die Dienstpflicht 
war nicht eine Arbeitsverpflichtung der einzelnen Person, sondern 
ruhte auf der Wirtschaft, wie die Lasten der Bauern auf der Hufe: 
aus dem Haushalt als solchem war die observanzmäßige Zahl von 
Arbeitskräften zu stellen. Der Instmann war nicht persönliches Ge- 20 

sinde des Herrn, sondern dem Gutshaushalt, an dem er anteilsbe
rechtigt war, zum Dienst gehalten. 

Heute zeigt sich diese historische Grundlage noch in folgenden 
Reminiscenzen: 

1
) Dies, nicht etwa die Form des Anteilslohnes, welche sehr allgemein üblich und 

durch den Mangel an Barkapital geboten war, ist das entscheidende Moment. 
2

) In Niederschlesien war schon 1680 die Landweisung der Drcschgärtner verkürzt 
und Geldlohn an die Stelle getreten: vgl. Meitzen, Urk[unden] schles[ischer] Dörfer I, 
wonach in Schönbrunn (Stift Sagan) 4 Kreuzer (30 =I Thlr.), in der Ernte 2 Sgr. 
(16 =I Thlr.) Tagelohn außerhalb der Mäh- und Dreschzeit (10. Mandel, 18. Schef
fel) gegeben wurde9, während in Zedlitz (Kr. Steinau) wo 4 Dreschgärtner auf die 
Hufe gingen, kein Lohn gezahlt wurde. (Die Arbeitszeit war dort, beiläufig bemerkt: 
Sonnenaufgang bis 7, 71/z-10, 11-·2, 3 bis Sonncnuntergang10, also ca. 14 Stunden 
in maximo.) 

9 Vgl. Meitzen, Urkunden, S. 315. 
10 Bei Meitzen heißt es: .. Die Gärtner treten die Ernte-Arbeit mit Sonnen-Aufgang 
an, halten von halb 7 bis zu 7 Uhr 1/ 2 Frühstück-Stunde, arbeiten darauf bis 10, 
wo sie sodann 1 Stunde auf dem Felde essen. alsdenn von 11 bis 2 Nachmittags 
arbeiten. Von 2 bis 3 vespern sie, und arbeiten endlich von 3 an bis zu Sonnenunter
gang ununterbrochen fort." (Meitzen, Urkunden, S. 334). 
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I. Die Stellung des Hofgängers ist problematisch namentlich in
sofern, als oft zweifelhaft erscheinen muß, wer privatrechtlich, noch 
mehr, wer verwaltungsrechtlich als seine Dienstherrschaft anzu
sehen ist: ob die Gutsherrschaft oder der Instmann. - Historisch 
und nach der zu Grunde liegenden Struktur des Verhältnisses ist 
nur das letztere richtig, denn selbst in dem Fall, daß der Lohn 
dem Hofgänger von der Herrschaft unmittelbar gezahlt wird, steht 
er selbst in keinem Kontraktverhältnis zu ihr, sondern sein Erschei
nen bei der Arbeit ist eine Leistung des Instmanns; die Hofgänger-

Ja verpflichtung ist nicht ein gewöhnlicher Dienstmietvertrag, sondern 
die V crbincllichkeit zur Vorhaltung einer beliebig verfügbaren Ar
beitskraft. Verwaltungsrechtlich, - namentlich in Bezug auf die 
Frage, wer zur Stellung des Antrages auf Zwangszuführung ent
laufener Hofgänger legitimiert sei, ist dies anscheinend auch in der 

1s Praxis bisher so gehandhabt worden. 
2. Reste des Gedankens, daß der Instmann als Genosse entspre

chend seiner Arbeitspflicht quasidingliche Rechte am Gut als sol
chem hat, finden sich in den Bestimmungen des § 100 der Gesin
deordnung für Neuvorpommern vom 11. April 184511 . Hier wird 

20 die Rechtsstellung des Instmanns etwa so behandelt, wie der Ent
wurf des B. G. B. das Recht des Mieters gestalten wi1112. Der neue 
Erwerber des Gutes tritt in Rechte und Pflichten aus dem Instver
trag ipso jure ein, die Instfamilien gelten wie die (teilweise) antiken 
Kolonen als Pertinenzen der Gutswirtschaft, - eine Behandlungs
weise, welche die preußische Praxis, wie früher bemerkt13, für das 
Gebiet des A. L. R. im Widerspruch mit den historischen Grund
lagen des Verhältnisses nicht acceptiert hat. I 

11 Der §100 lautet: .. Wenn bei ländlichen Besitzungen durch deren Verkauf, Vertau
schung, Verpfändung oder Verpachtung oder auf andere ähnliche Art die Person 
des Besitzers und Dienstherrn verändert wird, so sind die zur Ackerwirtschaft auf 
denselben angenommenen Dienstboten bis zur nächsten Umzugszeit, mit welcher 
ihr Dienstvertrag zu Ende geht, dem nachfolgenden Besitzer den Dienst fortzusetzen 
verpflichtet. Derselbe ist dagegen auch verbunden, diese Leute bis zu jenem Zeit
punkte zu behalten und ihnen alles dasjenige zu gewähren, was ihnen von der 
vorigen Herrschaft versprochen ist. Inwiefern die vorige Herrschaft der neuen hierfC:r 
Ersatz zu leisten hat. bleibt ihrer Vereinbarung unterstellt." Preußische Gesetz-Samm
lung 1845, s. 401. 

1.2 Vgl. Mugdan, B. (Hg.) • Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
fur das Deutsche Reich. Band2. Recht der Schuldverhältnisse.- Berlin • R. v. Decker 
1899, S. 205--235, besonders S 212ff. sowie S. 812-875, besonders S. 814 ff. 
13 VgL oben S. 78-79. 
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A 772 3. Schwierig ist auch die juristische Konstruktion des Rechtes, 
welches der Instmann an dem ihm zustehenden Lande hat. Hier 
finden sich mannigfache Stufen der thatsächlichen Gestaltung. Das 
eine Extrem bildet derjetzt seltener gewordene Fall, daß die Natura
lien in Form der sog. "Beisaaten" gewährt werden: es wird dem 
Mann ein bestimmtes Quantum Korn oder Lein bezw. Kartoffeln 
etc. auf herrschaftlichem Acker gesät, der Ertrag gehört ihm und 
wird ihm bei der im ganzen erfolgenden Ernte verabfolgt. Es ist 
wohl unbedenklich, daß, obwohl er in diesem Fall einen Anspruch 
auf Leistung nicht in genere, sondern in specie, nämlich auf den 1o 

Ertrag grade des bestimmten für ihn gesäten Korns hat, man ihm 
ein dingliches Recht am Grund und Boden und possessorischen 
Schutz versagen wird. Das Land ist nur "für seine Rechnung" be
stellt, aber es ist und bleibt der rechtlichen Verfügung des Herrn 
unterstellt, erst mit der Perzeption der Früchte erwächst ein ding- 1s 

liebes Recht daran, (gleichgiltig wie die Partikularrechte die Rechts
stellung des Pächters behandeln). Das entgegengesetzte Extrem bil
det die Einräumung abgegrenzten "Garten"-Landes zur beliebigen 
Nutzung. Hier kann in Bezug auf dinglichen und possessorischen 
Schutz ein Unterschied von der Stellung des Pächters nicht stattfin- 2o 

den, - oft wird ja gradezu eine niedrige Pacht gezahlt. Dazwischen 
giebt es zahlreiche Übergangsstufen: der Arbeiter giebt das Saatgut, 
- es wird ihm sein Dung zur beliebigen Bepflanzung auf Herrenland 
gefahren, so weit er reicht, - endlich, der häufigste Fall: es steht 
ihm das Anrecht auf eine bestimmte Zahl von Morgen auf dem 2s 

Herrenland zu. In diesem letzteren Falle hat er kein Anrecht auf 
ein konkretes Areal, das Land wird jahraus, jahrein an anderer 
Stelle zugemessen, er hat nur Anspruch auf das kontraktliehe Land
maß, den "modus agri", römisch ausgedrückt14 , - ihm gebührt 
nur die erste Frucht von dem darauf gebrachten Dünger. 30 

Possessorischen Schutz an dem Areal, welches ihm jeweilig in 
Gemäßheit dieses Anrechtes überwiesen ist, wird man ihm in diesem 
Fall aber nach der jetzigen Rechtslage gewähren müssen. Die Eigen
artigkeit des Verhältnisses kam schon bei Bestehen der Feldge
meinschaft unter der Dreifelderwirtschaft zum Ausdruck. Der Inst
mann und Dreschgärtner waren damals nicht Flurgenossen, deshalb 
hatten sie an den "Morgen" regelmäßig keine Gewere15, auch nicht 

14 Vgl. Weber, Römische Agrargeschichte. S. 79. 
15 Hier Bezeichnung für Besitzrechte. 
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zu Hofrecht. Damit zu vergleichen ist die Stellung des römischen, 
ihnen wesensverwandten Parzellenpächters, des colonus, dem das 
Privatrecht den dinglichen und possessorischen Schutz versagte 16. I 

Ähnlich schwierig sind die Verhältnisse anderer, auch der freien A 773 

s und namentlich der kontraktlosen Arbeiter zum Grund und Boden. 
Zunächst gehen die Teilpacht und der Naturalanteilsakkord fast 

unmerklich ineinander über. Die Überweisung von Land zur Bestel
lung mit Tabak um die Hälfte des Ertrages, wie sie in der Ucker
mark vorkommt, wird als Teilpacht aufgefaßt, die Zuweisung von 

10 Wiesen zum Mähen gegen den zweiten Schnitt oder gegen Anteil 
meist als Anteilsakkord, stellenweise als Teilpacht Eine kleine 
Nüance der Rechtsauffassung und eine Änderung der wirtschaft
lichen Machtlage kann hier aus einem zum Bebauen gegen Abgabe 
eines Ertragsanteils berechtigten Teilpächter, der ein eigenes Recht 

1s am Boden hat, einen zur Bestellung gegen Lohn in Gestalt eines 
Ertragsanteils verpflichteten Arbeiter ohne eigenes Recht am Boden 
machen und umgekehrt. Analogien bietet wiederum der römische 
Kolonat. 

Vollends problematisch ist der in Tausenden von Exemplaren 
20 allenthalben vorzufindende Fall, daß einem ohne allen Kontrakt 

thatsächlich ständig gegen ortsüblichen Lohn arbeitenden Mann 
Kartoffelland angewiesen oder sein Dünger zur Bestellung auf das 
herrschaftliche Feld gefahren wird, ohne daß irgend ein Entgelt 
dafür in Anrechnung kommt, lediglich in der beiderseitigen still-

2s schweigenden Voraussetzung, der Arbeiter werde bis nach der Ernte 
ständig zur gewohnten Arbeitsstunde erscheinen und seine Arbeits
kraft zur Verfügung des Herrn halten. Praktisch gestaltet sich diese 
moderne Form der Landleihe gegen Arbeit höchst einfach: die 
Arbeiter "halten sich durch Überlassung des Landes für gebunden", 

30 sagen die Berichte, - natürlich: sie werden ja nicht vor Einbringung 
ihrer Ernte entlaufen.- Es ist der Thatbestand des römischen preca
rium163 und ein Wiederaufleben bezw. eine Fortexistenz urältester 
Formen der proletarischen Landleihe, welche wir vor uns sehen, 
zwar in modernisierter Form, aber im Grundgedanken in vollende
ter Reinheit: nicht als Arbeitslohn wird das Land gegeben, - in 
zahlreichen Fällen erhält, wie ausdrücklich berichtet ist, der Arbei-

16 Vgl. Weber, Römische Agrargeschichte, S. 232. 
16a Bezeichnung für ein auf Bitten zustande gekommenes, jederzeit widerrufbares 
Leiheverhältnis 
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ter, welcher Wohnung auf dem Gute oder welcher Land nimmt, 
genau dasselbe, wie detjenige, welcher sich vom eigenen Hause und 
Lande aus auf Arbeit begiebt, - sondern nur die Ständigkeif der 
Arbeit, das Moment, daß der Arbeiter sich dauernd, wenn nicht 
rechtlich, so thatsächlich bindet, dem Herrn seine Arbeitskraft zur 
Verfügung stellt, mit andern Worten, daß er sich in ein Herrschafts
verhältnis begiebt, wird durch die Beleihung mit Land entgolten. 
-Der Arbeitgeber seinerseits hält sich deshalb anscheinend zur Ent-

A 774 ziehungdes Landes bei nicht regelmäßigem Erscheinen für belrech
tigt; thatsächlich wird bei der gegenwärtigen Lage des "Arbeits- 1o 

marktes" kaum jemals davon Gebrauch gemacht. Die rechtlichen 
Schwierigkeiten, welche sich nach den verschiedensten Richtungen 
ergeben, sind ersichtlich nicht geringe, sie kommen aber selten zur 
Kognition der Gerichte und der Höhe der Objekte gemäß - nie 
vor die höheren Instanzen. Auch ist ersichtlich, daß keine Form 1s 

der Erledigung von Streitigkeiten über alle diese Verhältnisse weni
ger geeignet ist, sachgemäße Resultate zu zeitigen, als die Anrufung 
der Gerichte. Die verwaltungsrechtliche Normierung dessen, was 
dem Arbeiter observanzmäßig zukommt, wie sie das mecklenburgi
sche schiedskommissarische Verfahren für die Hoftagelöhner 17 all- 20 

gemein und in beschränkterem Maße auch die neuvorpommerische 
Gesindeordnung18 kannte, war den historischen Grundlagen des 
ländlichen Arbeitsverhältnisses wesentlich angemessener. Wo eine 
solche Regelung zufolge der Zersetzung der alten Organisationen 
nicht mehr möglich ist, entscheidet die jeweilige Machtlage und sind zs 

die Formen des Privatrechts für die Masse der nicht grundbesitzen
den Landbevölkerung indifferent und von äußerst geringer prak
tischer Bedeutung, wie die vorstehend kurz angedeutete juristische 
Dunkelheit der praktisch wichtigsten Lebensverhältnisse der Land
arbeiterschaft allein schon zur Genüge zeigt. Auch diese indifferente 
Stellung zum Privatrecht ist ein typischer Zug in der Lage des mo
dernen Proletariats. 

17 Die mecklenburgische Regierung erließ am 15. Mai 1848 eine .,Verordnung wegen 
Einsetzung von Schieds-Commissionen zur Feststellung streitiger Verhältnisse der 
Hoftagelöhner". Diese Kommissionen bestanden aus einem von der Regierung be
stellten Commissarius und zwei von diesem ausgewählten sachverständigen Land
wirten der Umgebung. Vgl. Mecklenburgische Gesetzsammlung. Band 5, S. 38ü--382. 
18 Gemäß den §§30, 76 und vor allem 171 der Gesindeordnung für Neu-Vorpom
mern und Rügen vom 11. April1845 oblag den örtlichen Polizeibehörden in gew1ssen 
Fällen eine Schiedsfunktion. Vgl. Preußische Gesetz-Sammlung 1845, S. 391-409. 
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3. Ausblick. 

Eine umfassende Würdigung des vorstehend vorgelegten Materials 
nach seiner Wirtschafts- und socialpolitischen Bedeutung kann hier 
nicht unternommen werden3

). Namentlich kann nicht versucht wer
den, das Thatsachenmaterial, welches die Enquete über die objek
tive Lage der Arbeiter zu Tage gefördert hat, und über dessen selbst
verständlich nur relative Bedeutung schon in der Einleitung gespro-
chen wurde, zusammenlzufassen. - Manche landläufigen Ansichten A 775 

dürften immerhin eine Korrektur dadurch erfahren. Die gangbare 
10 Vorstellung von ländlichen Verhältnissen geht dahin, daß die unmo

derne patriarchalische Arbeitsverfassung, mit welcher der gutge
haßte "Junker" des Ostens arbeitet, zu Zuständen führe, mit denen 
verglichen die Situation der am kümmerlichsten gestellten indu
striellen Arbeiter eine glückliche sei. Der Abzug der Landarbeiter 

1s in die Städte bildet dafür ein augenscheinliches Argument, natür
lich: worin anders, als in der besseren Lebenslage, welche sie in 
den Städten erwartet, sollte er seinen Grund haben? Das Gegenteil 
schien dem Gesetz von Angebot und Nachfrage ins Gesicht zu 
schlagen. Diese typische Auffassung bürgerlicher Erwerbskreise 

zo trifft nun-- darüber können die vorstehend wiedergegebenen Zahlen 
keinen Zweifel lassen - gerade für die noch der patriarchalischen 
Arbeitsverfassung angehörigen Distrikte:-· Mecklenburg, Alt- Vor
und Hinterpommern, große Teile von West- und Ostpreußen in 
keiner Weise zu. Nicht als ob dort die Zustände durchweg erfreu
liche wären. Das ist nicht der Fall; die Interessengemeinschaft dieser 
Verfassung macht den Arbeiter in hohem Grade abhängig von der 
wirtschaftlichen Tüchtigkeit und von dem guten Willen des Guts-

3
) Ich behalte mir eine eingehendere, einerseits die allgemeinen Gesichtspunkte, 

andererseits die Wirkung der regionalen Umstände unter Heranziehung des Mate
rials, welches die Statistik, die Bodenkarten und das Gemeindelexikon bieten, in 
Zusammenhang behandelnde Erörterung unter vergleichender Berücksichtigung des 
Materials aus den übrigen Teilen des Reiches vor19. Die beschränkte Zeit verhinderte 
mich an Beseitigung der mir recht wohl bewußten, keineswegs bloß stilistischen 
Mängel der Darstellung. 

19 Siehe dazu Weber, Max: Die Erhebung des Vereins für Sozialpolitik über die 
Lage der Landarbeiter. I-VI. ln Das Land, 1. Jg., 1893, S. 8-9, 24-26, 43-45, 58-59, 
129-130, 147-148 (MWG 1/4). Eine umfangreichere Zusammenfassung stammt von 
Kuno Frankenstein, Die Arbeiterfrage in der deutseilen landwirthschaft. Berlin: 
R. Oppenheim 1893. 



806 

herrn, und wo eines von beiden fehlt, sind die Zustände oft höchst 
erbärmliche. Aber die allgemeinen Grundlagen der Existenz und 
des Haushalts gerade der relativ unfreiesten Kategorien der Arbei
ter, des Gesindes und der Instleute, sind dabei solche, daß bei durch
schnittlichen Verhältnissen ihre materielle Lage ungleich gesicherter 
ist als die auch der bestgestellten gewerblichen Arbeiter und unter 
einigermaßen günstigen Bedingungen schlechterdings nicht damit 
verglichen werden kann. 

Es existieren jedoch Momente, welche die Befriedigung über die
ses Ergebnis zu erschüttern geeignet sind, und diese liegen in der 1o 

Entwicklungstendenz der ländlichen Arbeitsverfassung, welche, da 
sie auf einem Hintergrund von allgemeiner Bedeutung sich abspielt, 
hier nochmals kurz zusammenzufassen ist. 

Das wesentlich treibende Moment in materieller Beziehung liegt 
zunächst in der veränderten Stellung der Getreideproduktion in den 1s 

landwirtschaftlichen Betrieben und des Cerealienkonsums im Arbei
terhaushalt Beide standen vor hundert Jahren weitaus im Vorder
grunde und bewegten sich in typischen Formen. 

Einerseits ließ die herrschende traditionelle Wirtschaftsweise -
sei dies nun Dreifelderwirtschaft oder die in Mecklenburg übliche 20 

Schlagwirtschaft 193 - ihres typischen Charakters wegen dem freien 
A 776 Schalten des I Wirtschaftsleiters keinen bedeutenden Spielraum, und 

die an den Cerealienerträgen beteiligten Instleute befanden sich des
halbtrotzder monarchischen Organisation der Gutswirtschaft nicht 
in der Gefahr, daß eine Änderung der Schlageinteilung plötzlich 2s 

das Rückgrat ihres Budgets, die Cerealieneinnahme aus dem Mähen 
und Dreschen im Anteil, alterierte. 

Andererseits wurden annähernd ausschließlich Cerealien konsu
miert. Man braucht nur folgendes Bespeisungsbudget für das Ge
sinde auf einem Gute Niederschlesiens aus dem Jahre 1790 zu be- 3o 

trachten4
): Mittags wochentäglich: Wassersuppe (d.h. Wasser, Fett, 

Salz, eingebrocktes Brot), dazu für 24 Personen 4mal wöchentlich 

4
) Meitzen. Urk[unden] schles[ischer] Dörfer I, 336. 

19a Bezeichnung für ein landwirtschaftliches Betriebssystem. in dem die Felder je
weils für einige Jahre alternierend zum Cerealienbau und als Viehweide benutzt 
werden. 
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C/z Bresl. Metze, Bresl. Scheffel 1,36 preuß. 73,44 I, 
1 Metze = 4,59 l, 1/z Metze also =) 2,29 l Graupen und 2mal in 
der Woche (I Metze =) 4,59 1 Erbsen, daneben täglich 2,29 I Gersten
mehl zu "Mehlpapp". Abends wochentäglich wiederum Wasser
suppe und 2,29 1 Mehl zu Mehlpapp. Zum "Abmachen" des Essens 
wurden auf die gleiche Personenzahl während der Erntemonate 
wöchentlich e/4 Quart a 0,6 preuß. Quart, also =) 0,51 1 Butter, 
während des übrigen Jahres 4,591 Leinöl(!) verwendet; in den Ern
temonaten gab es daneben täglich e/z Quart =) 0,35 1 Schlipper-

IO milch. Zum Einbrocken in die Suppe erhielt der Knecht wöchentlich 
ein (3 Pfund =) 11/z kg schweres Brot. Daneben erhielt er wöchent
lich 3 "große" Brote, jedes aus (1 Metze =) 4,59 1 Roggenmehl, 
ferner an Butter alle 2 Wochen 1/4 Quart, und an Quark wöchentlich 
2 Quart. Sonntags zu Mittag gab es - für 24 Personen - ( 4 Metzen 

15 =) 18,361 Mehl zu Klößen, den unvermeidlichen "Mehlpapp", statt 
der "Wassersuppe" aber (immer für 24 Personen gerechnet) für 
9 Sgr. Fleisch (also je nach den Preisen wechselnde Quantitäten), 
abends statt des "Mehlpapps" 2,25 1 Hirse (für 24), und 1/z Quart 
Milch oder Bier pro Person. An den drei hohen Festtagen wurde 

20 förmlich gefressen: für 18 Sgr. Schweinebraten, für 18 Sgr. Rinder
braten, daneben, wie sonst Sonntags, für 9 Sgr. Kochfleisch und 
die sonstige Sonntagskost 

Heute ist einerseits die typische Ordnung der Wirtschaftsweise 
verschwunden oder doch im Verschwinden begriffen. Der frühere 

2s Instmann konnte um deswillen mit der Gutswirtschaft dauernd 
"verwachsen", weil für den Ertrag der letzteren und für die Höhe 
seines eigenen Einkommens im wesentlichen genau dieselben Mo
mente insbesondere der I Ausfall der Getreideernte-entscheidend A 777 

waren. Heute sieht sich überall da, wo zur Hackfruchtkultur und 
so zum Futtergewächsbau übergegangen wird oder wo überhaupt die 

typische Fruchtfolge verschwindet - und das ist mehr oder weniger 
überall der Fall-, der Instmann auch bei gleichbleibenden Arbeits
bedingungen mit jeder Änderung vor das Problem gestellt, wie sich 
seine Cerealieneinnahme unter der Schlageinteilung des kommen
den Jahres gestalten werde. 

Andererseits hat sich die Volksernährung erheblich umgestaltet 
und zwar derart, daß eine wesentlich aus Milch und den daraus 
zu gewinnenden Produkten einerseits und Cerealien verschiedener 

. Art zusammengesetzte Nahrung, wie sie die frühere typische Bekö-
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stigung bot, in keiner Weise als normal gelten könnte. Sie entspricht 
auch nicht den Ansprüchen der Masse der Bevölkerung. Einerseits 
hat die Fleischkost eine nicht unbeträchtliche Ausdehnung erfahren. 
Wie die Angaben der Enquete über die heutige Gesindekost zeigen, 
erhält die ihrer Ernährungsweise nach bestgestellte Kategorie der 

5 
Landarbeiterschaft, das von der Herrschaft beköstigte Gesinde, in 
Schlesien wöchentlich 2-3, in Posen 4, in den Nordprovinzen 6-7, 
in günstigen Teilen Pommerns und Mecklenburgs bis 12, in der 
Ernte zeitweise in maximo bis 18 wöchentliche Fleischmahlzeiten 
neben dem gelegentlichen "Belag" für "Stullen". -Auf der anderen 

10 

Seite aber hat die Kartoffel den Cerealien erheblich an Terrain abge
wonnen, die "Wassersuppe" und der "Mehlpapp" des obigen 
Bespeisungsbudgets sind meist durch Kartoffelmahlzeiten ersetzt. 
Über die höchst fühlbaren Wirkungen dieser Änderung in der Nah
rungszusammensetzung auf die Leistungsfähigkeit, das Tempera- 15 

ment und in letzter Linie die geistigen Eigenschaften der modernen 
Landarbeiter zu sprechen[,] bin ich teils nicht legitimiert, teils ist 
hier nicht der Ort dazu. Nur eins ist hervorzuheben: die Einführung 
des vermehrten Fleischkonsums in das Nahrungsbudget ist an sich 
ein unzweifelhafter Fortschritt der Volksernährung, allein unter den 
jetzigen Verhältnissen ist gerade für die Landarbeiter die Sicherheit, 
daß ihre Nahrung im ganzen zweckmäßig zusammengesetzt sei, eine 
geringere als früher. Die frühere Kombination von Cerealien und 
Milch bezw. Käse bildete eine relative Gewähr dafür, daß Eiweiß-, 
Fett- und Stärkemehlsubstanzen in einer dem Bedarf des Körpers 
entsprechenden Relation aufgenommen wurden. Die vermehrte 
Kartoffelnahrung versorgt in erhöhtem Maße den Stärkemehlbe~ 
darf, dagegen ist die Zuführung der notwendigen Eiweißstoffe in 
Gestalt vermehrter Fleischnahrung, welche unentbehrliches Korre-

A778 lat der Verminderung des Ceralienkonsums ist, ein prolblematisehes 
Moment, und es besteht geradezufolge der charakteristischen Eigen
tümlichkeiten der Kartoffeln die Gefahr, daß die notwendige Ergän
zung nach jener Richtung unterbleibt, also zwar der Hunger gestillt, 
aber die Muskelkraft nicht reproduziert und dann versucht wird, 
diese Lücke durch Alkoholgenuß zu ergänzen. In diesem Sinne in
volviert die Abnahme der relativen Bedeutung des Milch- und Ce
realienkonsums eine Gefährdung der rationellen Volksernährung. 

Dieser Gefahr sind die verschiedenen Kategorien von Arbeite.rn 
in verschiedenem Maße ausgesetzt, am wenigsten das Gesinde, dte-
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jenige Kategorie der Arbeiter, welche kraft Zugehörigkeit zum 
Haushalt des Gutes an der allgemeinen Hebung der Ernährungs
weise unmittelbar Anteil hat. Bei den übrigen Arbeitern hat sich 
gezeigt, daß, je weiter sich bei den einzelnen Kategorien die Abglie
derung von der Interessen- und Wirtschaftsgemeinschaft des Gutes 
vollzogen hat, desto mehr der Milch- und Cerealienkonsum, die 
Nahrung einer seßhaften, in konsolidierten Agrarverhältnissen be
findlichen Bevölkerung, hinter dem typischen Konsum des moder
nen Proletariats: Kartoffeln mit gelegentlichem frischem Fleisch, 

10 zurücktritt. Am höchsten ist die relative Bedeutung der Cerealien 
bei den am engsten in die Gutswirtschaft verflochtenen Dreschern; 
der Kartoffelfaktor steigt bei den Deputanten, noch mehr bei den 
in Geld gelohnten und freien Arbeitern, auf das Maximum bei den 
Wanderarbeitern. 

15 Nun vollzieht sich aber, und zwar mit zunehmender Geschwindig-
keit, eine Verschiebung innerhalb der einzelnen Arbeiterkategorien 
im Sinne einer immer weiteren Abgliederung vom Gutshaushalt 
Einerseits wird das im Gutshaushalt beköstigte Gesinde, man mag 
die Knechte materiell noch so gut stellen, - die Löhne sind teilweise 

zo gerade für Gesinde unbedingt als günstige zu bezeichnen, - zuneh
mend knapper; es ist an mehr und mehr Stellen gar nicht mehr 
zu haben und Deputanten treten an die Stelle. Es sind unzweifelhaft 
wesentlich psychologische Momente, welche hier wirksam sind, 
denn es ist, wie gesagt, unbedenklich die materielle Lage des Gesin-

25 des, speciell was die Nahrung anlangt, als die beste von allen Arbei
tern anzusehen. 

Nicht rein psychologische, sondern auch wirtschaftliche Um
stände bedingen andererseits eine entsprechende Entwicklung inner
halb der übrigen Arbeiterkategorien. 

Was zunächst die Instleute anlangt, so ist, wie schon oben ange
deutet wurde, mit dem Verschwinden der typischen Wirtschafts
weise und mit dem relativen Zurücktreten des Getreidebaus zu 
Gunsten teils der Hackfruchtkultur teils der Weidewirtschaft oder 
intensiver Viehzucht I auch die relative Bedeutung der Drescher ge- A 779 

gen~ber den anderen Arten von Arbeitern naturgemäß gesunken. 
Es Ist auch die Begründung eines Arbeitsverhältnisses wesentlich 
auf den bei der heutigen Fruchtfolge weit problematischer geworde

Ertrag des Dreschanteils dauernd vom Standpunkt der Arbeiter 
kaum möglich. 



900 Schlu/i 

hiervon wirken bei und 
tern gleich starke Momente dahin, die alten Grundlagen des Ver
hältnisses zu beseitigen. 

Stark steigende Getreidepreise veranlassen die Herrschaft, das 
Getreideland einzuziehen, - diese Entwicklung hat sich bereits fast 
durchweg vollzogen ~ und den Dreschanteil abzuschaffen; stark 
sinkende Getreidepreise schmälern dem Arbeiter den Erlös des 
Dreschertrages, sinkende Schweinepreise den Ertrag der Viehhal
tung, und er zieht dann die Stellung als freier Arbeiter vor, dies 
ist in den 70er und 80er Jahren wesentlich wirksam gewesen. Eine 1o 

schlechte Ernte läßt ihn die Abhängigkeit vom Ertrage als Unge
rechtigkeit empfinden: er zieht ein seinen Bedarf nur eben deckendes 
aber festes Deputat vor. 

Sobald ferner bei intensiverer Kultur die Drescherträge ein gewis
ses Maß übersteigen, liegt die Versuchung für die Herrschaft nahe, 15 

dem Drescher zu kündigen und ihn als Deputanten oder doch unter 
wesentlicher Herabsetzung des Dreschanteils wieder anzunehmen; 
auf letzteres: Herabsetzung des Anteils der Arbeit am Produkt ~ 
wirken überdies naturgemäß die Dreschmaschinen. Es hat sich ge
zeigt, daß gerade in den höchstkultivierten Gegenden des Nordens 20 

diese Entwicklung sich vollzieht: überall- in Ostpreußen, im Weich
selthal, im Oderthai ~ Steigerung der Cerealieneinnahmen der 
Drescher bis auf einen gewissen Punkt, dann, auf dem am intensiv
sten bewirtschafteten Boden, ein plötzlicher Umschlag: Umwand
lung in Deputanten, damit Verschwinden des Eigeninteresses des 2s 

Arbeiters am Ernteausfall und an der Preiskonjunktur, Sinken der 
relativen Bedeutung der Cerealien, Steigen der Kartoffeleinkünfte 
und entsprechende Umwandlung des Konsums. 

Bessere Qualität des Bodens und intensivere Kultur kommen also 
dem Arbeiter nur bis zu einem gewissen Grade, darüber hinaus 
nicht ihm, sondern allein den Bodenkapitalisten zu gute. 

Mit dem Übergang zur Stallfütterung verschwindet endlich auch 
die Viehweide, die eigne Kuhhaltung wird teils beschnitten, teils 
beseitigt, und damit die wirtschaftliche Selbständigkeit des Insthaus
halts vernichtet. I 

A 780 An Stelle der am Ertrage beteiligten Drescher, welche Getreide, 
Vieh, Milch verkauften, treten im Verlauf dieser Entwickelung Ar
beiter, welche am Ernteausfall nicht interessiert sind, einen eigenen 
landwirtschaftlichen Kleinbetrieb, abgesehen von etwas Kartoffel-
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bau und geringfügiger Schweine- und Gcllügclha!tung, nicht führen 
und durch den steigenden Anteil des Geldlohnes an ihrer Einnahme 
in zunehmendem Maße für ihren Lebensunterhalt auf den Ankauf 
der Lebensmittel, speciell auch der landwirtschaftlichen Produkte 

s verwiesen werden. 
Keineswegs ~ das muß immer wieder betont werden -- ist damit 

gesagt, daß die so an Stelle der Drescher entstehenden Deputanten 
und freien Arbeiter, wenn man den Geldwert ihrer Einnahmen be
rechnet, schlechter gestellt sind, als es die Instleute waren, oft ist 

w das Gegenteil der Fall; aber nicht darauf: sondern auf die Frage, 
wie die Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich zuein
ander stellen, auf die wirtschaftliche Interessenposition und auf die 
sociale Schichtung der Arbeiter kommt es, und zwar ausschließlich, 
an, wenn man die Zeichen der Zeit deuten will. Der Übergang vom 

15 Kleinwirt und vom Kleinunternehmertum überhaupt zum Proleta
riat bedeutet, rein materiell betrachtet, meist eine Erleichterung; 
eine gewaltige Last von Sorgen wird damit von den Schultern des 
Instmanns, dem der Himmel und der Weltmarkt den sauer miterar
beiteten Ernteertrag schmälern konnten, genommen;~ er fragt nicht 

20 mehr danach, ob Frost und Hagel die Ernte schädigen, ob Seuchen 
das Vieh decimieren, ob das fremde Brot und Fleisch, welches der 
Raubbau des Auslandes ins Land werfen kann, der schweren Arbeit 
des Landwirts den Ertrag raubt. Das sind Sorgen, welche die Herr
schaft plagen mögen, er erhält sein "Festes" vom Gut, mag der 

2s Herr sehen, wie er es beschafft. Aber das ändert nichts daran, daß 
der frühere Kleinwirt eben Proletarier geworden ist 5

), daß seine 
Interessen die des Konsumenten sind, daß er überhaupt die stets 
vor Augen stehende Interessenbeziehung zum einzelnen Gut verliert 
und Glied der großen einheitlichen Masse der Besitzlosen wird. 

Relativ am wenigsten wirksam sind die vorstehend skizzierten 
Momente z. B. in Mecklenburg, wo festgefugte Agrarverhältnisse 
und die Beschränkung des Einflusses der freien Konkurrenz des 
Arbeitsmarktes die Entwicklung gehemmt haben. Allein hier wie 
anderwärts tritt ein stärkstes Moment der Zersetzung in Wirksam
keit: die Unhaltbarkeit der Hofgängerpf1icht. Es ist früher schon 

5
) Cf. schon 1866 Schmoller, Tüb[inger] Zeitschr[ift] S. 197 20 

20 Schmoller, Arbeiterfrage 
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A 781 bemerkt, daß nur bei Stellung I mehrerer Arbeitskräfte aus einem 
Haushalt das Instverhältnis wirtschaftlich rationell ist. Die Mög
lichkeit, eine zweite Arbeitskraft zu stellen und doch - ein unerEiß
liebes Erfordernis gesunder Wirtschaft - die Frau nicht zu dauern
der Arbeit außerhalb des eigenen Haushaltes zu zwingen, ist bedingt 
durch die Erhältlichkeit von Dienstboten und das Verbleiben der 
eigenen Kinder im Elternhause. Beides schwindet in zunehmendem 
Maße und zwar unzweifelhaft zufolge dauernd wirksamer Ursachen. 
Bei Stellung nur einer Arbeitskraft aber würde eine Gewährung 
derjenigen Emolumente, welche die charakteristische Stellung des 1o 

[nstmanns begründen, zu einer ganz ungemeinen Verteuerung dieser 
ohnehin kostspieligsten Klasse von Arbeitskräften führen. - Das 
Instverhältnis in seiner jetzigen Gestaltung hat keine Zukunft. 

Man könnte glauben, daß die intensivere Kultur wenigstens 
quantitativ zu einer Vermehrung der ständigen Arbeiterfamilien auf 1s 

den Gütern führte und so die größere wirtschaftliche Unselbständig
keit der einzelnen Familien durch dichtere Besiedlung eine Art von 
Äquivalent fände. Allein regelmäßig ist das Gegenteil der Fall. Ver
minderung der relativen Zahl der Instleute und ständigen Arbeiter
familien, verglichen mit den sonstigen Arbeitskräften, meist auch 2o 

absolute Verminderung im Verhältnis zur Bodenf1äche, Heranzie
hung unständig beschäftigter Saisonarbeiter und ausländischer, viel
fach halbnomadischer Arbeitskräfte ist die regelmäßige Folge 
sowohl des Hackfruchtbaues, als auch der intensiven Kultur über
haupt. - Es ist dies um deswillen selbstverständlich, weil die inten
sive, speciell die Hackfruchtkultur die Divergenz zwischen dem Be
darf an Arbeitskräften im Sommer und im Winter gewaltig steigert 
und im Gefolge dessen naturgemäß das Bestreben entsteht, die im 
Sommer verwendeten Arbeiter für den Winter wieder "abzuschie
ben", um nicht genötigt zu sein, sie arbeitslos durchzufüttern oder 
eine sonstige verwaltungsrechtliche Verantwortlichkeit für sie zu 
übernehmen. Aber noch ein anderes wirkt mit: der Fortbestand 
der, geschäftlich betrachtet, teureren Naturallöhnung ist wesentlich 
auch eine Folge der durch Mangel an Betriebskapital begründeten 
verhältnismäßigen Machtlosigkeit der Arbeitgeber, speciell der 
Unfähigkeit, Geldlöhne zu zahlen. Wo mit intensiverer Betriebs
weise erheblichere Kapitalien dem Wirtschaftsbetrieb zuf1ießen und 
die ökonomische Machtstellung des Arbeitgebers steigt, hat er ~as 
naturgemäße Bestreben, die für den Wirtschaftsbetrieb höchst hm-

derliehe und "irrationelle" Naturallöhnung zu beseitigen und, da 
er dazu imstande ist, den Arbeitern den ihnen selbst zunächst er
wünschteren Geldlohn zu zahlen. Jeder bürgerliche I Grundbesitzer, A790 

der mit Betriebskapital nach Ostpreußen kommt, sich ankauft und 
den Betrieb in diesem Sinne "rationell" umgestaltet, legt Bresche 
in das alte System und trägt, er mag wollen oder nicht, zur Proletari
sierung der Landarbeiterschaft bei. - Zwischen natürlichen wirt
schaftlichen Gegnern giebt es eben nur den Kampf, und es ist eitler 
Wahn, zu glauben, daß eine Stärkung der ökonomischen Macht 

10 der einen Partei der socirden Position der anderen zu Gute kommen 
werde. 

Die patriarchalische Organisation ist nach alledem der Umwand
lung in eine kapitalistische verfallen. Es ist diese Entwicklung längst 
im Gange, sie ist aber in den einzelnen Gegenden des Ostens ver-

15 schieden weit fortgeschritten. Das ostelbische Deutschland zerfällt, 
soweit der Großbetrieb vorherrscht, nach seiner Arbeitsverfassung 
schon jetzt in einen vorwiegend patriarchalisch und einen vorwie
gend kapitalistisch organisierten Teil. Von Norden nach Süden fort
schreitend, gelangt man aus dem ersteren in den letzteren. In 

20 Mecklenburg, großen Teilen von Pommern, der nördlichen und 
nordöstlichen Mark, den Höhengegenden der beiden Provinzen 
Preußen herrscht das patriarchalische System mit seiner Interessen
gemeinschaft noch vor: in Posen, noch mehr in Schlesien, ist es 
aus früher erörterten Gründen fast gänzlich verschwunden. 

2s Betrachten wir die Wirkungen des kapitalistischen, also des Geld-
lohnsystems auf die Einnahmen der verwendeten Arbeiter, so treten 
diese in den Löhnen der freien Tagelöhner zu Tage. Speciell interes
siert dabei die etwaige Wirkung der intensiveren Kultur. Man wird 
jedenfalls eine Erhöhung des Geldlohnes voraussetzen. Bei der 
Frage, ob diese Folge einzutreten pf1egt, muß man die Saisonlöhne 
von dem Einkommen der dauernd beschäftigten Arbeiter unter
scheiden. Letztere sind entscheidender für die Frage, welches Ge
samteinkommen der intensive Betrieb dem Arbeiter gewährt. 

In der umstehenden Tabelle sind nun die Durchschnittslöhne der 
ständigen Tagelöhner und die Sommersaisonlöhne mit den durch
schnittlichen Reinerträgen des Ackerlandes, den Börsen- und 
Marktpreisen der Provinzialhauptstädte und den aus Marktorten 
der betreffenden Distrikte vorliegenden Detailpreisen für Roggen
mehl und Kartoffein zusammengestellt. Die Börsenpreise sind der 
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Durchschnittslöhne für dauernd Die 
Grund- Tagelöhner- beschäftigte, in Geld gelohnte 
steuer- haushaltun- Arbeiter 

reinertrag genbilden I ~~:-~~~~---L Männer pro ha Prozent der 
Ackerland !·laus- so;;~Twi;;~ p;;;;~~~pom~TWi~[ Ja~ haltungen 

überhaupt mer ter mtttel . mer 1 ter 
1 

mittel 

.u M A I A I A I M i 

Ostpreußen 
I. Reg.-Bez. Gumbinnen 

I. Nordkreise (Heydekrug, Tilsit, 
Niederung) 

2. Ostkreise (Ragnit, Gumbinnen, 
Stallupönen) 

3. Kr. lnsterburg, Darkehmen 

4. Masurische Höhenkreise (Gol
dap, Oletzko, Angerburg) . 

5. Südwestkreise v. Masuren (Lyck. 
Lötzen, Johannisburg, Sensburg) 

ll. Reg.-Bez. Königsberg 

I. Samland und Natangen (Kr. 
Labiau, Wehlau, Königsberg, 
Fischhausen, Heiligenbeil, Pr.
Eylau, Gerdauen, Rastenburg) 

2. Ermland (Kreis Heilsberg, 
Braunsberg, Rössel, Allenstein) 

3. Kr. Mohrungen, Pr.-Holland, 
Osterode 

4. Kr. Ortelsburg, Neidenburg 

Westpreußen . 
L Pomesanische Höhenkreise (Kr. 

Elbing, Stuhm, Rosenberg, 
Löbau, Strasburg) 

2. Kr. Danziger Niederung 

3. Nördliches Weichselthai (Kr. 
Marienburg, Marienwerder, Dir
schau) 

4. Südliches Weichselthai (Kr. 
Graudenz, Kulm, Thorn) 

5. Pommerellen (Kr. Putzig, Neu
stadt, Danziger Höhe. Karthaus, 
Berent. Tuche!, Konitz) 

6. Kr. Pr.-Stargard u. Schwetz 

7. Südwestkreise (Schlochau, Fla
tow, Deutsch-Krone) 

11.75 

10,0821 

9,40 

6,26 

5,49 

13.!2 

8,71 

9,92 

4.31 

12.14 

26.24 

22,06 

15,40 

7,49 

9,01 

6.2523 

15,68 

18,05 

1.53 1.02 1,27 

1,59 0,97 1,28 0,96 0,67 
1,50 1,02 1,26 1,00 0,65 

1.34 0,88 1,11 0,93 0,67 

1,33 0,88 1,10 0,70 0,48 

1,84 1,16 1,50 0,90 0,53 

1.46 0,97 1,21 0,65 0,57 

1,70 0,94 1,32 0,95 0,70 

1,20 1,00 1,10 

1,82 1,09 1,45 1,01 0,63 

2,87 1.75 2,31 

1,57 1,14 1,35 

1,53 0,88 1,20 0,90 

1,62 1,00 1,4122 0,92 

1.96 1,12 1,54 !,20 

1,54 0,91 1,22 0,80 

21 Gemeindelexikon, Band 1, S. 400, Sp. 7 ergibt: 10,44. 22 Rechenfehler oder (voran 
Druckfehler. 23 Gemeindelexikon, Band 2, S. 190, Sp. 7 ergibt: 6,52. . 
24 Als Quelle für die Börsenpreise gibt Weber auf S. 790 die "Reichsstatistik" an. Dabet 
es sich um die ,Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs". hg. vom Kaiserlichen 
stischen Amt, Jg '1891 (hinfort: Reichsstatistik 1891 ). Dort (XII. 16) sind aber nicht die Bö 
sondern die Großhandelspreise für die Jahre 1879-89 nachgewiesen. Da die Webersc~en. 
angaben teils gar nicht, teils nur geringfügig von den korrekten Durchschnittszahlen fur dte 
handelspreise abweichen, sind diese im folgenden angemerkt. 

.K 

0,81 
0,82 

0,80 

Ausblick 905 

Sommer-
Preis pro Schätzungs-

(Saison-) Löhne weiser Zahl der 
Tonne (lOOOkg) kg Cerealien- wöchentlichen 

.K 

1,95 

2,00 

1,79 

1,67 

1,56 

Frauen 

.K 

0,83 

1,18 

1,24 

0,97 

0,96 

1,03 

0,88 

1,03 

0,60 

1,14 

0,86 

1,02 

1.03 

1,38 

0,90 

Roggen 

Börsen-
preis 

1879 8924 

.K 

135,828 

136,530 

preis 
189025 

.K 

154 

164 

; dagegen S. 965 korrekt 2,80. 

Roggen-
mchl 

en detail 
189026 

s. 

26 

24,7 

27,2 

29,7 

28,5 

24,5 

30,4 

26,4 

28,9 

27,8 

IOOkg konsum 

Kartoffeln der 
Iostfamiiien 189027 
inkl. Vieh 

.K Centncr 

3,68 } 28-30 
4,42 

4,4729 

} 27 

5,32 über 30 

3,90 {bis 26 herab 

bis 33 

bis 26 herab 

5,02 33-34 

4,23 

bis 
3,48 ca. 20 herab 

3,60 

2,80b } 33 .. 34 

unter 30 

Statistik, S. 76--77, Sp. 3. 26 Preußische Statistik, S. 37ff., Sp. 17. 

Fleisch mahl-
zeitendes 
Gesindes 

bis 6 

6-7 

Statistik, S 1 ff .. Sp. 16/17. Die Zahlen beider Kolumnen (Roggenmehl und Kartoffeln) 
auf den detaillierten Angaben im tabellarischen Anhang des vorliegenden Bandes 
· Dort1ge Versehen schlagen sich deshalb auch hier nieder. 

eispreise (Königsberg) 135,8 (Reichsstatistik 1891. XII 16). 
nach Preußische Statistik, S. 1 ff. dagegen: 4,48. 

eispreis (Danzig) 140,2 (Reichsstatistik 1891, XII. 16). 
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A784 
Durchschnittslöhne für dauernd Preis pro A785 Die Sommer- Schätzungs-Grund- Tagelöhner- beschäftigte, in Geld gelohnte 

(Saison-) Löhne weiser Zahl der steuer- haushaltun- Arbeiter Tonne (IOOOkg) kg Cerealien- w·öchentlichcn reinertrag genbilden ~:-~änner ---L- 2. s~~~=--
Roggen 

Roggen- IOOkg konsum Fleischmahl-pro ha Prozent der 
Börsen- mehl Kartoffeln der zeiten des Ackerland Haus- Frauen Markt- lnstfamilien Gesindes Som- Wio- J'hm;• Som-~ Wio-T"h,;;:- preis preis en detail 1890 haltungen inkl. Vieh 

überhaupt 
mer ter mittel mer tcr mittel 1879- 89 1890 1890 

-~ -~ .,K .,K .,K .,K .,K 
-~ .,K .,K .K .s, -« Centner ---

Pommern 19,28 144,732 164 6 7 
I. Reg.-Bez. Köslin 

I. Ostkreise (Lauenburg, Stolp, 
Bütow, Rummelsburg, Sch1awe, 

bis Bublitz) 7,11 1,48 0,97 1,22 0,96 0,63 0,80 !,84 1,11 27,1 3,47 28 
2. Mittlere Kreise (Neustettin, Kös- herab 

!in, Belgard) 9,79 1,68 1,10 1,39 0,99 0,70 0,85 2,12 1.09 20,0 3,65 } 3. Westkreise mit intensiver Wirt-
33-35 schaft (Kolberg-Körlinc, Schie-

velbein, Dramburg) 7,96 1,64 1,06 1,35 0,93 0,71 0,81d 2,40 1,08 25,8 3,31 
li. Reg.-Bez. Stettin 

I. Ostkreise (Greifenberg, Kammin, 
Regenwalde, Naugard, Saatzig) 10,89 1,96 1,12 1,54 2,44 1,27 30,0 3,1 ca.37 2. Intensiv bewirtschaftete Kreise 
(Pyritz, Greifenhagen, Randow) . 18,79 1,86 1,25 1,55 1,12 0,70 !, 15 bis unter 

30 herab 
3. Altvorpommern (Kr. Usedom-

Wollin, Ückermündee, Anklam, 
Demmin) 15,37 2,12 1,41 1,76 1,24 0,71 1,41 27,1 3,26 ca.40 
li!. Reg.-Bez. Strafsund . 24,38 2,33 1,17 1,75 1,25 0,62 1,51 26,0 4,66 36-40 

Posen 19,02 140,0233 164 
I. Reg.- Bez. Bromberg 

4 I. Nordkreise (Bromberg, Wirsitz. 
Schubin, Znin) 10,5731 1,94 1,04 1,49 1,19 0,77 1,46 29,5 3,77 26 

2. Rübenkreise (Inowrazlaw, Strel-
no, Mogilno, Witkowo, Gnesen) 12,22 1,62 1,05 1,33 1,05 1,09 29,65 4,17 22 

3. Mittel- und Westkreise (Wongro-
witz, Kolmar, Czarnikau, Filehne) 7.93 1,86 I, 17 1,56 
I!. Reg.-Bez. Posen 

0,88 0,60 1,04 27,3 4,01 

!. West- u. Nordwestkreise (Samter, 
Birnbaum, Schwerin, Meseritz, 
Bomst) 7,76 0,87 

2. Westliche Hopfen- und Rüben-
kreise (Neutomischel, Grätz, 
Posen West) 10,05 1.50 0,86 1,18 0,98 1.02 22,3 3,54 

3. Östliche Rübenkreise in der Nie-
derung (Posen Ost, Schroda, 
Schrimm) 10,18 1,40 0.91 1,18f 0,80 0,81 22.3 3,54 unter 20 

c A Köslin d Rechenfehler oder Druckfehler in A. e A: Uckermünde 
oder Druckfehler in A. 

145,5 (Reichsstatistik 1891, XII. 16). 31 Gemeindelexikon, Band 5, S. 294/298, Sp. 7 ergibt: 10,67. 140,4 (Reichsstatistik 1891, XII. 16). 
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!\ 786 ----Die Durchschnittslöhne für dauernd 
Grund- Ti1ge!öhner- beschäftigte. in Geld gelohnte 
steuer- haushaltun- Arbeiter 

reinertrag genbilden 
I. Männer 2. Frauen pro ha Prozent der 

Ackerland ------
Haus- Som-

haltungcn 
mer 

überhaupt 

'" '" 
4. Halbdeutsche Südwestkreise 

(Kosten. Fraustadt, Schmiege!, 
Lissa) 11.75 - 1,65 

5. Polnische Grenzkreise (Pleschen, 
Jarotschin, Koschmin, Kroto-
schin) 10,47 - 1,49 

6. Südostkreise (Ostrowo, Adelnau, 
Kempen) 8,5!34 - 1.94 

Schlesien - 6,49 -

I. Reg.-Bez. Oppeln - - --
I. Industrie- und Grubenbezirke 

(Kr. Pleß, Rybnik. Cosel, Glci-
witz, Tarnowitz) 11,4535 1,09 

2. Rechte Oderseite (Kr. Lublinitz, 
Groß-Strehlitz, Rosenberg, 
Kreuzburg) 9,69 - 1,03 

3. Linke Oderseite (Kr. Oppeln, 
Falkenberg, Leobschütz. Neu-
stadt, Neiße) 20,76 1,00 
I!. Reg.-Bez. Bres/au - -

I. Östliche und nördliche Kreise 
(Namslau, Wartenberg, Trebnitz, 
Militsch, Wohlau, Guhrau, Stei-
nau) 14,49 - 1,08 

2. Oderthai (Kr. Brieg, Öls, Ohlau, 
Breslau) 23,69 -- 1,43 

3. Ebene links der Oder (Kr. 
Nimptsch, Münsterberg, Streh-
len, Schweidnitz, Striegau, Neu-
markt) 34,59 - 1,12 

4. Gebirgskreise (Glatz, Habe!-
schwerdt, Neurode, Waldenburg, 
Reichenbach, Frankenstein) 20,2936 1,10 
l!I. Reg.- Bez. Liegnitz 

I. Kr. Landeshut 9,40 1,91 
2. Gebirgskreise (Kr. Bolkenhain. 

Hirschberg, Schönau) 16,71 - 1,23 
3. Intensiv bewirtschaftete Nie-

derungsbezirke (Kr. Liegnitz, 
Goldberg. Löwenberg. Lauban. 
Görlitz) 25.7537 1.50 

h-i Rechenfehler oder (vorangegangener) Druckfehler in A 

34 Gemeindelexikon, Band 5, S. 294, Sp 7 ergibt: 9,27. 
35 Gemeindelexikon, Band6, S.498, Sp. 7 ergibt: 11,43. 
36 Gemeindelexikon, Band 6, S 494/498, Sp 7 ergibt: 20.43. 
37 Gemeindelexikon, Band 6, S. 498, Sp 7 ergibt: 23,73. 

&;~~~J~hr~-Win- Jahres-
ter mittel mer I ter mittel 

'" ' '" J( .K -" 

1,02 0,76 0,50 0,63 

0,97 1,23 0,91 0,57 0,74 

1,13 1,53 1,02 0,57 0,89i 

- -- - --
- - -

0,81 0,95 0,63 0,49 0,56 

0,71 0,87 0,65 0,46 0,55 

0,74 0,87 0,63 0,50 0,56 
- -

0,80 0,94 0,70 0,46 0,58 

0,94 1,18 0,67 0,54 0,60 

0,91 1,01 0.65 0,54 0,59 

0,90 1,00 0,66 0,54 0,60 

- -- -
1,30 1,60 0,70 0,55 0,62 

1.03 1,13 0,68 0,51 0,60 

1,14 1,32 0.78 0,60 

Ausblick 

Preis pro Sommer- Schätzungs-
(Saison-) Löhne weiser Tonne (I 000 kg) kg Cerealien-Roggen 

Roggen- IOOkg konsum 
mehl Kartoffeln der Männcr Frauen Börsen- Markt-

lnstfamilien preis preis cn detail 1890 
1890 inkL Vieh 1879-89 1890 

.K '" .K '" .s, .K Centner 

1,40 0,60 28,0 3,11 

2,12 1,08 27,2 4,56 

2.02 1.12 28,2 3,49 

147,738 169 

1,33 0,94 30,439 4,36 

1,20 

!,67 0,71 27,(40 3,9 

1,55 0,86 

1,83 0.79 28,1 4,25 

0.84 29,2 4,41 

0,77 29,!41 4,24 

1,02 

0,97 27,9 5.27 

0,91 
26.7 4.6 

delspreis (Breslau) 144,9 (Reichsstatistik 1891. XII. 16). 
nach S. 988-990 dagegen· 30,3. 

ng nach den detaillierten Angaben aufS. 988-992 dagegen: 27,9. 
hnung nach Preußische Statistik, S. 38ff, Sp. 17 dagegen: 29,3. 
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!\ 788 
Die 

Grund- Tagelöhner-
steuer- haushaltun-

reinertrag genbilden 
pro ha Prozent der 

Ackerland Haus-
c----

Som-
haltungen mer 
überhaupt 

-~ -~ 

4. Östliche und nördliche Kreise 
(Lüben, Glogau, Sprottau, 
Sagan, Freistadti, Grünberg) 14,49 - 1,26 

5. Nordwestkreise (Bunzlau, Ro-
thenburg. Hoyerswerda) 11,88 1,32 

Brandenburg - 13,49 -
I. Reg.-Bez. Frankji1rt a. 0. - - -

I. Neumark (Kr. Arnswalde, Sol-
din, Königsberg, Landsberga. W., 
Friedeberg. Ost- u. West-Stern-
berg) 15,39 - 1,61 

2. Kr. Züllichau, Krossen 9,79 - 1.50 

3. Kr. Lebus 21,54 1.50 

4. Nieder-Lausitz (Kr. Guben, 
Sorau, Kottbus, Spremberg, 
Kalau, Lübben, Luckau) 10,13 1,43 

II. Reg.-Bez. Potsdam ·-

I. Nordkreise (Kr. Prenzlau, Temp-
lin, Angermünde, Ober-Barnim). 17,62 1,92 

2. Umgebung Berlins (Kr. Nieder-
Barnim, Teltow, Beeskow-Stor-
kow, Osthavelland) 8,4!42 ·- 1,99 

3. Südwesten (Kr. Jüterbog, Belzig) 9,59 - 1,50 

4. Nordwesten (Kr. Westhavelland, 
Ruppin, Ost- und Westpriegnitz) 12,83 - 1,85 

Mecklenburg - - -

I. Mecklenburg-Strelitz - 31,48 2,25 

2. Mecklenburg-Schwerin - 31,72 -

a. Nordbezirk mit Rübenbau 
(Ribnitz, Rostock, Dobberan, 
Wismar) - 2,13 

b. Südostbezirke mit Rübenbau 
(Güstrow, Malchin, Waren) . - 2,00 

c. West- und Südwestbezirke 
(Grevesmühlen, Schwerin, 
Ludwigslust, Hagenow, Par-
chim) 2,16 

Kreis Lauenhurg .. 15, 18*) 2.12 

*) in Schleswig-Holstein 

A: Fraustadt 

42 Gemeindelexikon, Band 3, S. 288, Sp. 7 ergibt: 13,41. 

Durchschnittslöhne für dauernd 
beschäftigte, in Geld gelohnte 

Arbeiter 
-.. 

I. Männer 2. Frauen 

Win- Jahres- Som- w~IJ~~; 
ter mittel mer ter mittel 
.M; .M; .M; -~ -~ 

0,95 1,10 0,69 0,50 0,60 

1,17 1,25 0,78 0,56 0,67 

- - - - -
- - - - -

1,16 1,38 1,15 0,76 0,95 
1,00 1,25 0,70 0,50 0,60 
1,30 1,40 1,00 0,80 0,90 

0,91 1,17 0,84 0,54 0,69 

- -- --

1,24 1,58 0,95 0,55 0,75 

1,44 1,71 1,15 0,87 1,01 

1,00 1,25 1,00 0,60 0,80 

1,25 1,55 1,08 0,63 0,85 

- -· - - -

1,37 1,81 - -
- -· - - .. 

1,36 1,74 I, 12 0,75 0,93 

1,55 1,77 1,25 1,00 1,12 

1,38 1,77 1,37 0,88 1,12 

1,39 1,75 -· -

Ausblick _____ .... __ 
Sommer- Preis pro 

;~~~-
(Saison-) Löhne 

Tonne (1000 kg) kg 
Roggen 

Roggen- I 00 kg 

Frauen Börsen- Markt- mehl Kartoffeln 
Männer 

preis preis en detail 

I 
1890 

1879-89 1890 1890 

.a .M; .M; -~ ,9, -~ 

1,79 0,80 30,1 4,05 

1,81 0,91 29,8 4,07 

14943 168 

1,96 1,21 32,0 3,77 

2,00 0,80 29,1 3,75 

1,75 1,27 23,344 3,96 

1,95 1,03 28,445 4,38 

2,52 0,96 27,7 3,83 

2,46 1,35 27,7 4,19 
1,50 0,87 30,046 3,9447 

2,01 1,36 28,8 3,62 

1,40 

1,37 

1,37 

1,10 

(Berlin) 148,9 (Reichsstatistik 1891. XII. 16). 
Angabe S. 1005 dagegen: 23,2. 

0
. Berechnung nach S. 1005 dagegen: 28,0. 
le Angaben beziehen sich nur auf Belzig (vgl. S. 1 006-1007). 

} 

} 

Schätzungs
weiser 

Cerealien
konsum 

der 
lnstfamilien 

inkl. Vieh 

Centner 

bis 40 

ca.37 

Yll 

Zahl der 
wöchentlichen 
Fleischmahl

zeiten des 
Gesindes 

12E.l8 
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A790 Reichsstatistik"18, die Detail- und Marktpreise der Preußischen Stati
stik entnommen. Die Durchschnitte der Reinerträge sind, da es auf 
genaue Rechnung in keiner Weise ankam, aus den Kreisdurch
schnitten gezogen, die Preisangaben ebenso roh aus den Mittelprei
sen der im Bezirk belegeneu Marktorte. Bei der nur höchst approxi- 5 

A 791 mativen Bedeutung dieser Zahlen und da es sich nur um ein I unge
fähres Bild handelte, mußte dies an dieser Stelle genügen. Die Lohn
durchschnitte sind aus den Zahlen der Lohntabelle gezogen. Dabei 
mußte eine etwas eingehendere Prüfung eintreten. Es sind nur solche 
Zahlen berücksichtigt worden, die ich nach Lage der Sache für w 

untereinander gleichartig halten zu dürfen glaubte, bei denen also 
z. B. die etwa neben dem Lohne gegebenen Naturalien unzweifelhaft 
nicht auf die Lohnhöhe wirken, welche auch nicht abnorme, einmal 
gezahlte Löhne vorstellen oder sonst besonderen, erkennbaren, 
lokalen Verhältnissen ihre Höhe verdanken. Jeder, der ein Zahlen- 1s 

material wie das vorliegende vor Augen gehabt hat, wird mir zuge
ben, daß das oft mehr oder weniger "Gefühls" -Sache ist. 

Irgend eine Bedeutung als exaktes, mit statistischen Zahlen auf 
eine Stufe zu stellendes Material nimmt die Tabelle demnach nicht 
in Anspruch. Ein ungefähres Bild dessen, was aus der Enquete über 20 

das Lohnniveau zu entnehmen ist, giebt sie aber doch. Die Bezirke 
sind thunlichst nach Gleichartigkeit der Arbeiterverhältnisse und 
in zweiter Linie nach der Intensität der Bodenkultur gebildet. Eine 
korrektere Abgrenzung, welche weit mehr ins einzelne gehen müßte, 
behalte ich einer anderen Gelegenheit vor. 2s 

Wenn man nun die Durchschnittszahlen der Tabelle verfolgt, so 
zeigt sich zunächst, daß zwischen unmittelbar benachbarten größe
ren Bezirken eine gewisse Abhängigkeit der Lohnhöhe von der 
Bodengüte allerdings besteht, während andererseits die speciellen 
Zahlen der Schlußtabellen zeigen, daß diese in den kleinsten Bezir- 30 

ken (Kreisen etc.) wiederum mehr verschwindet und das lokale An
gebot von Arbeit ausgleichend wirkt. Gänzlich aber verschwindet 
diese Abhängigkeit andererseits, sobald man größere Bezirke zusam
men/aßt. Vergleicht man die Reinerträge Schlesiens und Pommerns, 
so zeigt sich das Verhältnis von Bodengüte und Arbeitslohn als 35 

direkt entgegengesetzt. Überaus unabhängig ist ferner die Höhe des 
Lohnes von den Lebensmittelpreisen; ein Einfluß dieser letzteren 

48 ln der "Reichsstatistik" sind nicht die Börsenpreise, sondern die Großhandels
preise aufgeführt. Vgl. S. 904, Anm. 24. 
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ist aus dem vorliegenden Material geradezu nicht oder nur sehr 
vereinzelt erkennbar. Einer bei anderer Gelegenheit anzustellenden 
genaueren Ermittelung muß die Feststellung der verschiedenen ört
lichen Tragweite aller dieser Umstände überlassen bleiben. Jeden
falls treten sie alle in ihrer Wirksamkeit auf die Lohnhöhe weit 
zurück hinter einem anderen: der Lebenshaltung der Arbeiter. 

Beispiele liegen auf der Hand: Ausschließlich oder doch ganz 
vorwiegend die schlechten Nahrungsgewohnheiten und die niedrige 
Lebenslhaltung der schlesischen und der polnischen Arbeiter haben A792 

w zur Folge, daß die Löhne in den fruchtbaren Distrikten Mittelschle
siens und Posens trotzhöherer Getreidepreise hinter denjenigen der 
mageren pommerischcn Höhenkreise zurückstehen, und nur oder 
doch weitaus vorwiegend die hohe Lebenshaltung der Mecklenbur
ger hat das dortige höhere Lohnniveau gehalten. 

1s Die mecklenburgische Tagelöhnerschaft ist, wie die beigefügten, 
der dankenswerten Zusammenstellung von Dr. Grohmann im ersten 
Bande dieses Enquetewerkcs49 entnommenen Zahlen zeigen, relativ 
sehr zahlreich. Ein Stand seßhafter, materiell gut gestellter und doch 
nicht schollenfester Arbeiter, zum großen Teil aus dem Bauernstand 

20 hervorgegangen und dessen Eigenart zähe festhaltend, der 30% der 
Haushaltungen eines Landes sein eigen nennt50, erreicht~ das hat 
das Jahr 1848 gezeigt Erfolge, welche dem an Zahl weit schwäche
ren, Kartoffeln essenden Kleineigentümer-Proletariat Schlesiens 
versagt bleiben51 . ~ Die Frage der Lohnhöhe auf dem Lande ist 

2s innerhalb gewisser, aber sehr weit gesteckter Grenzen eine einfache 
Machtfrage, und die entrüsteten Klagen der Arbeitgeber, daß die 
Hebung der Lebenslage der Arbeiter zu fortgesetzt höheren Ansprü
chen geführt habe, richten sich gegen die selbstverständliche Thatsa-
che, daß erst ein gewisses Niveau der Lebenshaltung den Arbeitern 
die physische und psychologische Energie verleiht, im Ringen um 
das Maß des Anteils an den Gütern der Erde Erfolge zu erzielen. 

49 Grohmann, Statistik, S. 441-455. 
50 Zu Anfang der 1880er Jahre waren in Mecklenburg-Schwerin 31.72%, in 
Mecklenburg-Strelitz 31,48% der Tagelöhner selbständige Landwirte. in Schlesien 
dagegen nur 6,49 %. Vgl. Grohmann, Statistik, S 445 und S. 446. 
51 Zur Agrarbewegung in Mecklenburg und Schlesien im Jahre 1848 siehe Hübner, 
Landarbeiter (vgl. oben S. 812, Anm. 3): Reis, Kar I: Agrarfrage und Agrarbewegung 
In Schlesien im Jahre 1848 (Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte. 
Band 12) - Breslau F. Hirt 1910; Hübner. Hans Die Bewegung der ostelbischen 
Landarbeiter in der Revolution von 1848/49. Phii.Diss. Halle 1958. 
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Kraft der unbewußten Teleologie, welche den socialen Verhältnis
sen innewohnt, ist die kapitalistische Umgestaltung der Arbeitsver
fassungx der natürliche Gegner einer hohen Lebenshaltung der Ar
beiter. Verfolgen wir das Lohnniveau in den einzelnen Bezirken, 
so zeigt sich die überraschende Thatsache, daß im Norden gerade 
in Gegenden mit intensiver Kulturk (Weichselniederung, ~ Posen) 
das Lohnniveau für ständige Arbeiter die Tendenz besitzt zu sinken. 
Dieser wichtige Umstand wird durch die hohen Saisonlöhne zumeist 
verhüllt, - entspricht aber dem, was in der Einzeldarstellung bereits 
hervorgehoben wurde. --- Deutlich lassen sich die Folgen der kapi- 1o 

talistischen Desorganisation in Schlesien erkennen. Die starke 
Frauenarbeit, der Mangel eigener Viehhaltung und überhaupt einer 
selbständigen Wirtschaft der grundbesitzlosen Arbeiter und ihre 
kasernenartigen Wohnungen in "Familienhäusern" sind dort die 
Begleiterscheinungen des modernisierten Großbetriebes. Er hat bei 1s 

Sprengung der alten Arbeitsverfassung ein grundbesitzendes Prole
tariat geschaffen, welches einem übermächtigen Arbeitgeberstande 

A 793 gegenüber\stand, der die patriarchalische Leitung trotz Lösung der 
Interessengemeinschaft und geldwirtschaftlicher Umgestaltung des 
ganzen Verhältnisses aufrecht zu erhalten strebt. 2o 

Vor allem aber führt diese Entwickelung zur Beseitigung der stän
digen einheimischen Arbeiterschaft. Immer wieder und überall fand 
sich, daß in rapide zunehmendem Maße fremde Arbeitskräfte von 
niedriger Lebenshaltung herangezogen werden, trotzdem die grö
ßere Leistungsfähigkeit der einheimischen Arbeiter feststeht, wo 25 

sie bestritten wird, beruht das auf dem einfachen Gesetz, daß ein 
Arbeiter mit deutschen Nahrungsbedürfnissen, wenn er zu 3/4 dieses 
Bedarfes genährt worden ist, nicht 3/4 seiner Leistungsfähigkeit 
behält, sondern weniger, und deshalb nicht das leistet, was z. B. 
ein seinem geringeren Nahrungsbedarf nach voll genährter pol- 30 

nischer Arbeiter zu leisten vermag, während er bei voller Ernährung 
nicht etwa nur im Verhältnis zu dem Mehrbetrag des deutschen 
gegenüber dem polnischen Konsum mehr leistet, sondern in erheb
lich höherem Grade.~ Der Grund der Heranziehung der Wanderar
beiter auch da, wo einheimische Arbeiter zu haben wären, ist teil
weise~ aber nur teilweise~ in absolut niedrigeren Löhnen, die ihnen 
gezahlt werden, begründet, allgemein aber, abgesehen von der grö-

x A: Arbeiterverfassung k A: Kultur. 

Ausblick 915 

ßeren Fügsamkeit der prekär gestellten Fremden, darin, daß eine 
Ausnutzung der Arbeitskraft im Sommer möglich ist, ohne die Not
wendi&~eit, auch im Winter für die Leute zu sorgen und namentlich 
ohne Ubernahme der verwaltungsrechtlichen und sonstigen Ver
pflichtungen, welche einheimischen Arbeitern gegenüber bestehen. 
In diesem Sinne ist sie immer billiger für den Arbeitgeber. 

Deshalb müssen nach den Berichten die selbstbewußten deut
schen Instleute Westpreußens, wo sie noch bestehen, polnisch
russischen Wanderarbeitern weichen; die polnischen Komorniks 

10 schützt ihre niedrige Lebenshaltung dagegen,~ dagegen werden dort 
die freien Arbeiter durch Zuzug vom Osten aus dem Lande ge
drängt; und endlich wird, wie der Vergleich der Löhne im oberen 
Weichselthai 1873 und jetzt zeigt, das Lohnniveau gedrückt. Lang
sam, aber sicher schreitet dieser Prozeß auch da vor, wo das patriar-

15 chalische System jetzt noch besteht: so in Hinterpommern und Ost
preußen. Das Ergebnis ist vor allem andern auch ein stetiger Rück
gang des Deutschtums. Die Höhe des Nahrungsstandes und Selbst
bewußtseins des ländlichen Arbeiterstandes ist aber im Osten 
schlechthin identisch mit dem Deutschtum. 

2o Man muß sich bei Beurteilung dieser Sachlage vor dem bei den 
Interessenten üblichen Fehler hüten, zu unterstellen, aus der Thatsa-
che, I daß die Entwickelung einen unerfreulichen Weg genommen A794 

hat, solle ein "Vorwurf' gegen eine der beteiligten Parteien, speciell 
gegen den einzelnen Arbeitgeber hergeleitet werden. Es arbeiten 

2s beicie Teile, Arbeiter und Arbeitgeber, nach der angedeuteten Rich
tung hin, und der einzelne Arbeitgeber handelt lediglich in Konse
quenz der nun einmal mit zwingender Gewalt sich gestaltenden Ver
hältnisse. Will er unter den jetzigen Konkurrenzverhältnissen und 
bei der Schwierigkeit des Arbeitsmarktes bestehen, so kann er nicht 

30 anders verfahren. Gerade das ist das Bedrohliche der Situation 
daß die Wirksamkeit der darin liegenden Entwicklungstendenze~ 
von dem Thun und Lassen Einzelner unabhängig ist. 

Bedrohlich aber ist die Entwickelung deshalb, weil sie Bestehen
des zerstört, ohne Gleichwertiges an die Stelle zu setzen. 

J?ie feste Geschlossenheit der östlichen Agrarverfassung war zu
g.leich Abbild und Grundlage der straffen staatlichen Organisation, 
Sie war vor allem auch der Boden, auf welchem die psychologischen 
~oraussetzungen der militärischen Disciplin erwuchsen. Der militä
nsche Gehorsam war dem an patriarchalische Leitung gewöhnten 
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Bauernsohn und Landarbeiter des Ostens etwas Selbstverständ
liches, er gehörte zu seiner Lebensluft auch außerhalb der Kaserne, 
und speciell dem Instmann war aus der alltäglichen Erfahrung in 
der Gutswirtschaft der Gedanke geläufig, daß der Herr, wenn er 
befiehlt, im gemeinsamen Interesse aller, auch der Gehorchenden, 5 

kommandiert. Auf dieser Grundlage ruhte die Bedeutung des 
Grundadels im Offizierstande. Es ist ein geläufiger psychologischer 
Irrtum, zu glauben, daß mit dieser in Fleisch und Blut übergegange
nen Unterordnung persönliches Ehr- und Pflichtgefühl unvereinbar 
gewesen sei. Dafür sind ganz andere Momente ausschlaggebend. 1o 

Jeder, der ein Regiment mit wechselnden Rekrutierungsbezirken ge
sehen hat52, weiß, daß die Söhne des Nordostens, aus Preußen und 
Pommern, Sachsen und der Mark noch heute an specifischer Solda
tenehre in erster Reihe stehen. Die relative Höhe des Nahrungs
standes verbunden mit der Gewöhnung an die Ableistung der "ver- 15 

dammten Pflicht und Schuldigkeit", ohne Reflexion als unver
meidlicher Mitgift für das Leben, schuf das Kapital, mit welchem 
Preußen seine Schlachten schlug. -

Diese Organisation nähert sich, nachdem die feste Klammer des 
gemeinschaftlichen Interesses, welche sie zusammenhielt, gesprengt 20 

ist, dem Zerfall. Der Arbeiterstand, welchen der moderne landwirt
schaftliche Großbetrieb mit seinem Bedarf an Saisonarbeitskräften 
schafft, ist wesentlich anderen Charakters, sein Interesse liegt in 

A795 entgegengesetzter Richtung I und er verdient überhaupt den Namen 
eines "Standes" nicht, denn seine Lebensbedingungen sind in allen 2s 

wesentlichen Punkten gleichartig denen des Proletariats überhaupt. 
Es ist sehr charakteristisch, daß nach Andeutungen der Berichte 

aus den Gegenden mit patriarchalischer Arbeitsverfassung dort das 
Eindringen bürgerlicher, den Bodenbesitz mehr vom Erwerbsstand
punkt betrachtender Elemente desorganisierend wirkt, während in 
Schlesien das Umgekehrte behauptet wird. Hier ist eben das Ver
hältnis zu den Arbeitern schon ein reiner Lohnarbeitsvertrag, und 
es müssen daraus die Konsequenzen gezogen werden. 

Das Ergebnis der vorstehenden Erörterung kann im ganzen ni~_ht 
zweifelhaft sein. Soweit aus den Berichten ein sicherer Schluß zulas-

52 Weber bezieht sich hier auf eigene Erfahrungen. Er gehörte dem 2. Niederschle
sischen Infanterie-Regiment Nr. 47 als Reserveoffizier an. Vgl. Voß. Wilhelm von: Das 
2. Niederschlesische Infanterie-Regiment Nr. 47. 1860-1910.- Berlin: R. Eisenschmldt 
191 O, S. 414. Weiterhin: Weber. Marianne. Lebensbild l S. 75ft und S. 155ft. 
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sig ist, und über die Tendenz der Entwicklung im allgemeinen 
ist dies, zahlreiche Irrtümer im einzelnen mit in den Kauf genom
men, meines Erachtens der Fall, -muß gesagt werden: der patriar
chct!ische Großbetrieb hat den Nahrungsstand der Landarbeiterschaft 
und ihre militärische Tüchtigkeit konserviert, der kapitalistisch orga
nisierte Großbetrieb aber besteht heute Cll(( Kosten des Nahrungsstan
des, der Nationalität und der Wehrkraft des deutschen Ostens. 

Das kann vom Standpunkt des Staatsinteresses gewiß nicht 
gleichgültig sein. Schon das ist ein Moment von schwerwiegender 

1o Bedeutung, wenn die historische Machtstellung des Großgrundbe
sitzes im politischen Leben des Staates dadurch untergraben wird, 
daß ihre Grundlage, die Interessengemeinschqft mit den "Hintersas
sen" des Gutes, zerfällt und an den Lebensfragen der Landwirt
schaft - den Preisen ihrer Produkte, - ein stetig sich verringernder 

1s Kreis von Personen ein unmittelbares Interesse hat. Keine Höhe 
der Bodenpreise oder der Reinerträge kann dies Moment ersetzen. 
Auch die Stellung der Staatsgewalt zu dem Großgrundbesitz des 
Ostens kann von den eingetretenen Veränderungen nicht unberührt 
bleiben. Brennereibesitzer und Inhaber von Rübenwirtschaften sind 

20 ländliche Gewerbetreibende, ein Stand durchaus anderen Charak
ters als der alte Grundadel des Ostens; das socialpolitische Inter
esse des Staates an ersteren ist ein wesentlich geringeres als an dem 
letzteren. 

Der Großgrundbesitz des Ostens gilt - und unbeschadet der zu 
2s machenden Vorbehalte mit Recht als "Stütze der Monarchie". Er 

konnte es sein und es war zulässig, in die Hände der vielgeschmäh-
ten "Junker" weitgehende, noch immer nicht völlig beseitigte Herr
sehaftslrechte zu legen, weil sie - und das gereicht ihnen zur Ehre A 796 

- es verschmäht haben, ein Stand rentenverzehrender Magnaten 
zu werden523

, sondern die verantwortungsvolle Stellung als Arbeit
geber übernahmen und sich in den schweren Interessenkampf des 
Erwerbslebens begaben, und weil die Arbeitsverfassung eine solche 
war, daß der Grundherr in der That bis zu einem gewissen Grade 
der geborene Vertreter der Interessen seiner Leute war. Anders steht 
das in den modernen Großbetrieben. Es ist den schlesischen Lohn-

52a Anspielung auf eine Formulierung Max Serings. der über die Großgrundbesitzer 
des deutschen Ostens schrieb, .. daß sie es nicht verschmähten, Krautjunker zu sein, 
anstatt nach Art des französischen Adels sich mit der Stelluno von rentenverzehren
den Hofleuten zu begnügen" (Sering. Arbeiterfrage, S 5-6). ~ 
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gärtnern nicht zuzumuten, in dem Gutsherrn einen Vertreter ihrer 
Interessen zu erblicken, noch weniger den Rübenarbeitern, die er 
den Sommer über in seiner Kaserne hält. Immer mehr wird die 
Voraussetzung eine Unwahrheit, daß wer sich auf den Großgrund
besitz stützen könne, das platte Land hinter sich habe. 

Die Machtstellung des östlichen Adels, der selbst nur noch einen 
stetig abnehmenden Bruchtheil des Landes in der Hand hält, ist 
in Heer und Verwaltung noch immer eine große, und es führen 
für ihn manche Wege zum Ohr des Monarchen, welche nicht jedem 
Staatsbürger sich öffnen. Zahlreiche Eigentümlichkeiten der ge- 10 

schäftlichen und geselligen Form des Beamtentums sind und werden 
seinen Gepflogenheiten entnommen. Es ist nicht gleichgültig, wenn 
die wirtschaftliche Entwickelung der Nation Stück für Stück die 
materielle Grundlage dieses Einflusses zerstört. Wenn neuerdings 
versucht wird, durch scharfe Betonung des Reserveoffizierswesens53 15 

ein gewissermaßen vasallitisches Verhältnis breiterer Schichten der 
Bevölkerung zur Dynastie zu schaffen, und wenn die Zugehörigkeit 
zu gewissen studentischen Korporationen eine Rolle im Nachwuchs 
des Beamtentums zu spielen beginnt, wie sie seiner Zeit das Frei
maurertum in einzelnen Kommunalverwaltungen zu erlangen 
drohte, so sind diese Mittel der Angliederung der "regierenden 
Klassen" an den Adel weder ein gleichwertiger Ersatz dafür noch 
an sich ungefährlich. 

Wenn diese Verhältnisse hier bei einer Erörterung der "ländlichen 
Arbeiterfrage" berührt worden sind, so geschah dies selbstverständ
lich nicht in der Annahme, daß die Wandlung in der Organisation 
der Gutsbetriebe das entscheidende oder auch nur das wichtigste 
Moment bei deren Beurteilung sei; aber allerdings glaube ich, daß 
sie in diesem Zusammenhang und in dieser Perspektive betrachtet 
werden muß, um ihre Natur zu würdigen. Denn sie bildet ein Glied 
in einer Kette von Veränderungen tiefgreifender Art, welche eine 
wesentliche Verschiebung der Stützpunkte der Dynastie und der 
Verwaltung herbeiführen müssen. 

Auf die Frage: was nun weiter geschehen wird und gar: was 

53 Oie Erweiterung der Friedenspräsenzstärke des deutschen Heeres seit 1887 führte 
auch zu einer Ausweitung des Reserveoffizierswesen, das vor allem bürgerliche 
Schichten in die Armee integrierte und an deren Geist assimilierte Vgl. John, Hart
mut: Das Reserveoffizierkorps im Deutschen Kaiserreich 1890-1914 - Frankfurt!New 
York: Campus 1981, vor allem S.238ff. 
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geschehen soll, wird man an dieser Stelle eine Antwort nicht erwar-
ten. 1 Zur Beantwortung würde die Erörterung einer Anzahl von A 797 

Vorfragen gehören, die aus dem Material der Fragebogen ihre Erle
digung nicht finden können. 

Nur darüber ergiebt dies Material eine teilweise, aber auch nur 
unvollständige, Antwort: welches die subjektive Stellungnahme der 
Arbeiter innerhalb der gegenwärtigen Veränderungen ist. Ohne hier 
nochmals die aus den Einzeldarstellungen ersichtlichen Strebungen 
in der Arbeiterschaft zusammenzufassen, kann im allgemeinen ge-

10 sagt werden, daß ein scharf individualistischer Zug zu Grunde liegt. 
Loslösung aus der patriarchalischen Haus- und Wirtschaftsgemein
schaft um jeden Preis, auch um den des Überganges zum heimat
losen Proletariat, ist die ausgeprägteste Tendenz gerade bei den 
tüchtigsten Elementen der Arbeiterschaft. Auch die neue socialpoli-

15 tische Gesetzgebung des Reiches54 wirkt zweifellos als Hebel nach 
dieser Richtung und hat in das patriarchalische System klaffende 
Breschen gelegt, - vorläufig allerdings mit wesentlich negativem Er
folge, denn es ist für jetzt richtig, was ein Referent aus Mecklenburg 
bemerkt: bei dem Arbeiter, welchen das Gesetz für den Fall der 
Krankheit, des Alters und der Erwerbsunfähigkeit unabhängig vom 
guten Willen des Gutsherrn stelle und an den Staat verweise, werde 
dadurch "die Beziehung zum Gutsherrn gelockert, ohne daß eine 
Beziehung zum Staat geschaffen werde", - charakteristischerweise 
wird die gegenteilige Ansicht wiederum aus Schlesien laut. 

Dieser individualistische Grundzug der Bewegung kehrt überall 
wieder. Das Gesinde, welches die Hauswirtschaft des Herrn flieht, 
der Drescher, welcher die Verflechtung seiner Wirtschaft in den 
Gutsbetrieb zu lösen trachtet, der Kontraktsarbeiter, welcher die 
materiell gesicherte Inststellung aufgiebt und die weit kümmer-

30 liebere als "freier" Tagelöhner aufsucht, der Kleineigentümer, der 
lieber hungert als fremde Arbeit aufsucht, die zahllosen Arbeiter, 
welche Grund und Boden um jeden Preis aus der Hand des Güter
schlächters entgegennehmen und unter Wucherzinsen in schmäh
licher Abhängigkeit ihr Leben fristen, nur weil es ihnen so die er
sehnte "Selbständigkeit" bringt, d. h. die Unabhängigkeit von dem 
persönlichen Herrschaftsverhältnis, welches jeder ländliche Arbeits-

54 Weber bezieht sich in erster Linie auf das Krankenversicherungsgesetz vom 
15. Juni 1883 und auf das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz vom 22. Juni 
1889. Vgl. RGBI. 1883. S. 73--104 und 1889, S. 97-144. 
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vertraginsich birgt, es ist überall ein und dieselbe Erscheinung. Mit 
solchen elementaren Bewegungen ist nicht zu rechten. Es ist der 
gewaltige und rein psychologische Zauber der "Freiheit", welcher 
darin zum Ausdruck gelangt. Zum guten Teil handelt es sich um 
eine grandiose Illusion, aber bekanntlich lebt der Mensch und so 
auch der Landarbeiter "nicht von Brot allein" 55 . Gerade das erken-

A 798 nen wir I aus den Bestrebungen der Landarbeiter, daß die "Messer
und 1 Gabelf rage" 56 von sekundärer Bedeutung ist. In erster Linie 
verlangt er für sich, selbst seines Glückes -- oder Unglückes -
Schmied zu sein. Dieser Zug der modernen Welt ist das Produkt 10 

einer psychologischen Entwickelung von allgemeinem Charakter, 
und wir erfahren ihn an uns selbst. Das Mittelalter ertrug es, daß 
in den Handelshäusern der Städte durch Generationen hindurch 
die Hausgenossenschaft erhalten blieb, Vettern, Schwägerinnen und 
Schwiegermütter miteinander am gleichen Tische hausten57 . Heute 15 

drängt es uns zum eigenen Herde; wir streben nach dem selbster
worbenen Brot in der Fremde, hinweg vom Tisch des Elternhauses 
und aus dem Kreise der Unseren, und das Schwere der Situation 
ist, daß die Entwickelung der allgemeinen Lebensverhältnisse die 
ersehnte wirtschaftliche Selbständigkeit bis in immer höhere 2o 

Lebensalter hinein versagt58. Die Wandlungen in den psycholo
gischen Bedürfnissen der Menschen sind fast noch größer als die 
Umgestaltungen der materiellen Lebensbedingungen, und es würde 
wissenschaftlich unzulässig sein, sie zu ignorieren. Jede rein wirt
schaftliche Betrachtung, zumal in Fragen der agrarischen Organisa-

I A: Messer und 

55 .,Der Mensch lebt nicht vom Brot allein." Matthäus 4,4. Vgl. auch 5. Mose 8,3 
und Lukas 4,4. 
56 Der Begriff der .,Messer- und Gabelfrage" diente Weber zur Charakterisierung 
vulgärmaterialistischer Ansichten. Die Formulierung geht auf den Chartistenführer 
Joseph Rayner Stephens zurück und findet sich in deutscher Übersetzung zuerst 
bei Friedrich Engels zitiert. .. Der Chartismus ... ist keine politische Frage, ... sondern 
... eine Messer- und Gabel-Frage, die Charte, das heißt gute Wohnung, gutes Essen 
und Trinken, gutes Auskommen und kurze Arbeitszeit." (Engels. Friedrich: Die Lage 
der arbeitenden Klasse in England.- Leipzig: Otto Wigand 1845, S. 277.) 
57 Vgl. Weber, Max: Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter.- Stutt
gart: F Enke 1889, S. 44 ff. 
58 Weber spielt auf seine eigene Situation an. Er selbst lebte seinerzeit 28jährig 
im Elternhaus und war früher als Referendar. dann als Assessor und nunmehr als 
Privatdozent unbesoldet und somit wirtschaftlich unselbständig. Vgl. zu diesem Pro
blem seinen Brief an Hermann Baumgarten vom 3. 1. 1891, ZStA Merseburg, Rep. 
92, NI. Max Weber. Nr. 7, Bl.49-54. 
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tion, würde unrealistisch sein; gerade auf dem Gebiet des Agrar
wesens und gerade jetzt bieten sich, bei rein wirtschaftlicher Betrach
tungsweise mehrere Möglichkeiten für die weitere Entwickelung. 

Nicht eine Umgestaltung des Arbeitsverhältnisses, auch nicht ein 
beliebiger Fetzen Land als sogenanntes "Heim"59, also ein Über
gang zum grundbesitzenden Proletariat, ist es, was die Arbeiter in 
letzter Linie erstreben, sondern die Möglichkeit eines Aufsteigens 
darüber hinaus. Alles andere ist nur Mittel zum Zweck. Die patriar

chalische Arbeitsverfassung bannte den Arbeiter in die Schranken 
10 der Gutswirtschaft: die Grenze des Aufsteigens war mit der An

nahme einer Inst- oder Deputantenstelle durchschnittlich erreicht. 
Vom Interessenstandpunkt des Arbeiters aus gipfelt die "ländliche 
Arbeiterfrage" darin: ob nach oben Luft geschaffen werden und 
die Möglichkeit eines Aufsteigens zu selbständiger Existenz geboten 

1s werden kann. 
Sie ist eine Landfi'age, und zwar ist ihr Hauptcharakteristikum 

gegenüber der gewerblichen Arbeiterfrage, daß sie nicht nach socia
listischer, sondern mit Naturgewalt nach individualistischer Lösung 
strebt. Wer das nicht sieht, hat nie einen Blick in ländliche Verhält-

2o nisse gethan. Eine andere "sociale Frage" als die nach den recht
lichen Beziehungen derer, welche die vaterländische Erde bebauen 
zum Grund und Boden und damit zum Staate, giebt es auf de~ 
Lande heute nicht. I 

Auch nicht vom Standpunkt des Staatsinteresses. Es kann A 799 

namentlich keine Rede davon sein, daß man die "ländliche Arbeiter
frage", wie es von den Referenten naturgemäß geschieht, mit der 
Frage identifiziert: wie dem Großbetrieb die zu seiner Fortführung 

59 Anspielung auf die von konservativen Kreisen verstärkt seit 1890 angefachte 
Kampagne zur Einführung eines .. Heimstättenrechts". das die Schaffung unteilbaren 
und vor Zwangsvollstreckung geschützten. kleinbäuerlichen Familieneigentums zum 
Z1el hatte. Vgl. Riepenhausen (-Crangen), Kar! von: Gesicherte Familienheimstätten 
fur alle Stände im Deutschen Reich.- Leipzig: Duncker & Humblot 31891. Vgl. weiter 
den Bencht der Kommission über den Entwurf eines Heimstättengesetzes für das 
Deutsche Reich vom 27. Februar 1892, in· Sammlung sämmtlicher Drucksachen 
des Reichstages, 8. Legislaturperiode, I. Session 1890/92, IX. Band, Nr. 711.- Berlin: 
Julius Sittenfeld 1892; außerdem Webers späteren Beitrag: Gutachten über die 
Frage: Empfiehlt sich die Einführung eines Heimstättenrechtes insbesondere zum 
Schutz des kleinen Grundbesitzes gegen Zwangsvollstreckung; ln: Verhandlungen 
~es 24. Deutschen Juristentages. Hg. v. dem Schriftführer-Amt der ständigen Deputa
t~n~· 2· ~~nd - Berlin J. Guttentag 1897. S. 15-32. Sowie Sering.Max: Art. .. Heimstät-
219 echt • Handworterbuch der Staatswissenschaften. Band 4. - Jena: G. Fischer 

00, S.1175-1184 
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erforderlichen Arbeitskräfte zu beschaffen seien. Der intensive 
Großbetrieb ist zweifellos der Träger der technischen Kultur ge
wesen. Allein seine Zukunft ist problematisch. Sie ist wirtschaftlich 
zum Teil identisch mit der Frage, einmal: welche Stellung der deut
sche Sprit und der deutsche Zucker in Zukunft auf dem Weltmarkt 
einnehmen können, ob also die stellenweise noch immer fortschrei
tende Ausdehnung der Brennerei und des Rübenbaus, welche iden
tisch ist mit der Tendenz zur Bodenkonzentration, volks- und welt
wirtschaftlich rationell ist, ·- und dann: ob der Getreidebau zum 
Absatz im großen in absehbarer Zeit im Osten wieder rentabel wer- 10 

den wird. In beiden Beziehungen sieht es zum mindesten trübe aus. 
Ist das aber der Fall, so bleibt ein ungeheures Areal im Osten der 
Überführung in den intensiven Betrieb verschlossen. Was wird aus 
diesem? In zahlreichen Berichten tritt die Tendenz der Zerbröcke
lung dieser Güterkomplexe deutlich hervor, ich will das im einzel- 15 

nen nicht wiederholen, - nur da noch nicht, wo, wie in Schlesien, 
der kapitalistische Betrieb über abnorm billige Arbeitskräfte verfügt 
oder wo er solche aus dem Auslande beziehen kann. - Fast immer 
steht die Schwierigkeit der Arbeiterverhältnisse im Vordergrund. 
Die wirtschaftlichen Machtverhältnisse haben sich eben zufolge der 20 

Freizügigkeit und des gehobenen Selbstgefühls zu Gunstender Ar
beiter verschoben und die Entwickelung, jetzt noch in den ersten 
leisen Anfängen vorhanden, geht da, wo nicht durch Zuzug von 
außen die Machtstellung der einheimischen Arbeiterschaft gelähmt 
wird, auf eine langsame Depossedierung zunächst der Großbauern, 2s 

ebenso aber auch der Güter, zu Gunsten der aufstrebenden, bis 
jetzt besitzlosen Elemente. Eine solche "Bodenteilung" wird man 
um so mehr ohne Sentimentalität ansehen können, als sie den Rück
schlag bildet gegen die seinerzeit gleichfalls meist - nicht immer 

in aller Form Rechtens erfolgte Landentsetzung der Bauern59 a. 

Es liegt sicherlich nicht im Interesse des Staates, einen Stand 
leichtfertig zu opfern, dessen Söhne die Wehrkraft der Nation zu 
beispiellosen militärischen Erfolgen geführt, allen andern voran ihr 
Leben eingesetzt und ihren Namen mit Erinnerungen, welche für 
alle Zeit unser Herz höher schlagen lassen werden, untrennbar ver- 35 

knüpft haben. Nur beschränkter Parteifanatismus kann die furcht-

59a Bezieht sich auf die preußischen Agrarreformen seit Beginn des 19. Jahrhun
derts: siehe oben S. 68, Anm. 1. 
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bar schwere, zum Teil hotTnungslose Lage des landwirtschaftlichen 
Großbetriebs im Osten verlkennen. Aber eben weil und soweit seine l'\800 

Existenz hoffnungslos ist oder doch nur auf Kosten der Lebensin
teressen der Nation gefristet werden kann, ist der Entschluß unab-

5 weislich, die im Fluß befindliche Entwickelung von Seiten des Staa
tes in die Hand zu nehmen und in diejenigen Bahnen zu lenken, 
welche dem Interesse der Nation entsprechen. Deutlich tritt es auch 
aus dem unvollständigen Material der Enquete zu Tage, daß die 
private "Güterschlächterei", von allem andern abgesehen, nicht das 

10 geeignete Organ ist, volkswirtschaftlich erwünschte Ergebnisse, ins
besondere lebensfähige Wirtschaften, zu zeitigen. 

Die Erscheinung einer beginnenden Zerbröckelung des Großbe
sitzes ist in der Geschichte nicht neu. Wenn man die Großbetriebe 
zwei Jahrtausende rückwärts verfolgt60, so erwuchs im römischen 

15 Kaiserreich nach Abschluß der großen Eroberungsperiode und im 
Gefolge des Versiegens des Sklavenmarktes eine "Arbeiternot" der 
Grundherren, welche zur Abgliederung des Haushalts der damali
gen Landarbeiter vom Gutshaushalt, zu ihrer allmählichen Emanci
pation aus der Sklavenkaserne mit ihrer Negation des Sonderbesit-

20 zes und der monogamischen Ehe führte, und welche weiter durch 
das peculium61 und contubernium62 des auf Deputat gesetzten Skla
ven hindurch einen neuen Unterbau der agrarischen Gesellschaft 
zunächst durch Entstehung des arbeitspflichtigen Parzellenpacht-
(Kolonats-)Verhältnisses schuf. Die Emancipation dieser untersten 
Schicht der alten Gesellschaft und ihr Aufsteigen zum Bauernstand 
hat dann seit 400 Jahren, nachdem der Grund und Boden wieder 
Objekt rein wirtschaftlicher Ausbeutung geworden war, der umge
kehrten Tendenz das Feld geräumt, und jetzt stehen wir wieder 
vor dem alten Problem. 

Auch jetzt scheint es nach den Berichten, daß gerade diejenigen 
Betriebe die existenzfähigsten sind, welche mit möglichst wenig 
fremden Kräften arbeiten und einen möglichst großen Bruchteil der 
Produkte selbst verzehren, welche also, von den Schwierigkeiten 
des "Arbeitsmarktes" und den Preiskonjunkturen des Weltmarktes 
unabhängig, für ihren Produktionsüberschuß die lokalen Märkte 
aufzusuchen in der Lage sind. 

60 Vgl. Weber, Römische Agrargeschichte, S. 220ff. 
61 Bezeichnung für Sonderbesitz. 
62 Terminus für die gesetzlich nicht anerkannte eheliche Gemeinschaft von Sklaven. 



924 Schlu!i 

Auch Liußcrcn Erscheinungsformen des latenten Kampfes 
zwischen Bodenkapital und Arbeit sind ähnliche: einerseits das 
Kasernement der Wanderarbeiter, andrerseits die beginnende Par
zellenverpachtung unter Auferlegung von Arbeitsleistungen für die 
Erntezeit Diese letztere Form ist eventuell bedeutungsvoll für die 
weitere Entwicklung. Sie stellt eine die Beweglichkeit des Arbeiters 
möglichst wenig hemmende Art der Seßhaftmachung dar, entspricht 

A801 einerseits, da sie die Selbständigkeit I der Arbeiterwirtschaft wahrt, 
der Tendenz der Abgliederung von der Gutswirtschaft, andrerseits 
der Tendenz der Güter zur Abstoßung von Areal und läßt sich 10 

durch Gegeneinanderrechnen von Spanndiensten des Herrn für das 
Land des Arbeiters und Handdiensten dieses beim Mähen und 
Dreschen sehr angemessen nach Analogie des von Kaerger mit 
Recht als socialpolitisch fruchtbar erkannten Heuerlingsverhältnis
ses im Nordwesten63 gestalten. Die entscheidende Frage ist jetzt 15 

angesichts der Schwierigkeiten der Hofgängerstellungm die: ob eine 
Gestaltung des Arbeitsverhältnisses gefunden werden kann, welche, 
bei weitergehender Abgliederung vom Gutshaushalt, eine sonst den 
lustwirtschaften ähnliche Stellung des Arbeiters bei Stellung nur 
einer Arbeitskraft herbeiführt. Es erscheint der Gedanke nahelie- 20 

gend, daß der Wegfall der zweiten Arbeitskraft durch Zahlung einer 
Pacht entgolten werde, derart, daß nur in der Ernte eine Beihilfe 
der Frau eintritt. Noch erwünschter wäre es, wenn die weitere Ent
wickelung dazu führte, daß auch größere Pachtstellen in erheblicher 
Zahl entständen, deren Inhaber überhaupt nur in der Ernte Hand
dienste leisten und dagegen Spanndienste vom Gut beziehen. Ich 
freue mich, daß Kaerger auf Grund der Untersuchung des westfäli
schen Heuerlingsverhältnisses zu der gleichen, von mir schon an 
anderer Stelle vertretenen Auffassung von der Bedeutung der Parzel
lenpachten für die künftige Arbeitsverfassung64 gelangt ist (s. Bd. I 
dieser Enquete)65 . 

m A: Hofgängergestaltung 

63 Vgl. Kaerger, Nordwestdeutschland, S. 219. . . 
64 Vgl. Weber, Max: "Privatenqueten" über die Lage der Landarbeiter, 3. Teil (Mittel
lungen des Evangelisch-sozialen Kongresses, Nr. 6, vom Uuli 1892, Berlin 1892, 
S 1-5) - Weber äußert dort die Ansicht, dem System der Arbeiter-Parzellen-Pacht 
.. die führende Rolle in der ländlichen Arbeitsverfassung prognostizieren" zu können 
(S 3, Sp. 2) . 
65 Vgl. Kaerger, Nordwestcleutschland, S. 218-219. Kaerger erörtert clort die Vorteile 
der Pacht gegenüber dem bäuerlichen Kleineigentum. 
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Selbstverständlich kann auch dies Verhältnis zu Ungunstcn der 
Arbeiter als Mittel, sie gegen ihre Interessen an die Scholle zu ketten, 
benutzt werden. Vorerst sind die Güter vielfach noch nicht geneigt, 
günstige Pachtbedingungen zu gewähren, und in Westpreußen hat 

5 Sering Gestaltungen der Parzellenpacht gefunden, für welche der 
Ausdruck "Ausbeutung" zu milde wäre66 . Aber es kommt nur dar
auf an: ob in Zukunft die Entwicklung nicht mit zwingender Gewalt 
zur Abstoßung des Areals unter günstigeren Bedingungen drängen 
wird, und das, glaube ich, ist unbedingt zu bejahen. Es ist darnach 

10 immerhin möglich, daß dies Verhältnis sich als ein geeignetes 
Durchgangsstadium für die Arbeiter erweisen wird; tüchtige Leute 
werden als Pächter die Mittel zur Anzahlung auf ein Rentengut 
ersparen können, ebenso wie es heute die besser gestellten Instleute 
können. Zugleich kann so durch Entlastung der Großbetriebe von 

1s demjenigen Teil des Areals, dessen Bewirtschaftung ihre Kräfte 
übersteigt, den lebensfähigen unter ihnen, die im Kulturinteresse 
erwünschte Fortexistenz auf solider Basis ermöglicht werden. 

Jedenfalls ist diese Form geeigneter als die Seßhaftmachung von 
Arbeitern als Eigentümer oder gar auf schwer verkäuflichen kleinen, 
den I Nahrungsbedarf nicht deckenden Rentengütern oder "Heim- A802 

stätten". Was namentlich die letztere Rechtsform anlangt, so wird 
man sich davor hüten müssen, daß über dem ästhetischen W obige
fallen an dieser "germanistischen" Rechtsform67 nicht die strenge 
Prüfung ihrer praktischen Brauchbarkeit zu kurz komme. Alles, 

2s was die Enquete über die Lage der grundbesitzenden Arbeiter erken
nen läßt, ist geeignet, vor solchem Vorgehen zu warnen. Wenn nicht 
besonders gute Viehweide gegeben werden kann, ist der Nahrungs
stand der Kleineigentümer schlecht, das Lohnniveau niedrig, die 
Neigung zur Sachsengängerei groß. Am traurigsten aber steht es 

66 Vgl. Sering, Arbeiterfrage, S. 12. Dort heißt es: "Manche der schon bestehenden, 
namentlich in Westpreußen geschaffenen Parzellen-Ansiedlungen in Gutsbezirken, 
haben zwar dem Wirtschaftsbetriebe mit Hilfe höchst drückender Verträge Arbeits
kräfte gesichert, aber die Lage der Kolonisten ist thaisächlich ungünstiger. vor allem 
abhängiger als die der eigentlichen Instleute . " 
67 Weber spielt vermutlich auf eine Formulierung von Otto Gierke an, der in einem 
Gutachten zu einem Entwurf konservativer Reichstagsabgeordneter für ein Heimstät
tengesetz vom Juni 1890 ausführt: ,.Ein frischer Sproß am uralten Baume deutschen 
Rechts wäre dieses Heimstättenrechtl Durch und durch ist es deutsch." Gutachten 
des Professors Dr. Gierke zum Entwurf eines Heimstättengesetzes (vom 30. Septem
ber 1890) in Archiv des Deutschen Landvvirthschaftsraths, hg. von Traugott Mueller, 
XV. Jg - Berlin · L. Simion 1891, S 266. 
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da, wo der Landbesitz so groß ist, daß er nicht von der Frau allein 
bestellt werden, der Mann also in der Zeit guter Löhne nicht aus
wärts auf Arbeit gehen kann. 

Man darf bei einem Vergleich mit westlichen und südlichen Zu
ständen nicht vergessen, daß die Lage des grundbesitzenden Arbei
ters da eine fundamental andere ist, wo eine starke Mobilisierung 
und Parzeliierung des Bodens besteht, er regelmäßig jeden Tag 
seinen Besitz verkaufen, ebenso jederzeit Parzellen dazuerwerben 
kann. Eine solche Beweglichkeit des Bodens besteht im Osten eben 
nicht. 

Es soll trotzdem nicht behauptet werden, daß nicht unter beson
deren Umständen auch die Ansetzung von Häuslern versucht wer
den könne. Das kann namentlich da geschehen, wo ein zahlreicher 
Bauernstand besteht und Fabriken in der Nähe sind, auch Allmen
den zur unentgeltlichen Beweidung ausgewiesen werden können. 1s 

Es hat sich gezeigt, daß dem Bauern gegenüber, der seine Einlieger 
auch als Mieter und Pächter ausbeutet, der grundbesitzende Arbei
ter besser gestellt ist, als der besitzlose, auch in socialer Hinsicht, 
während dies im Verhältnis zum Großgrundbesitz, der nur die feste, 
billige Arbeitskraft will, umgekehrt ist. 20 

10 

Keinesfalls darf aber vergessen werden, daß alle diese Formen 
für die Arbeiter nur die Bedeutung von Durchgangsstadien haben 
sollen: die wichtigste Frage ist, ob ihnen ein Aufsteigen in den Bau
ernstand ermöglicht werden kann, und damit läuft die ländliche 
Arbeiterfrage für den Osten in die Frage der inneren Kolonisation 2s 

aus, die ich hier nicht zu behandeln habe67a.-

Vom Standpunkte des Arbeiterinteresses aus ist nur noch eins 
zu sagen, nämlich: daß es für alle solche Maßnahmen in einem 
Falle zu spät werden kann, und zwar dann, wenn die Mobilisierung 
der Arbeiterschaft durch Fortdauer des Importes fremder Arbeits
kräfte ungehindert weitergeht und so zahlreichen Großbetrieben ein 
Dasein gefristet wird, welches wirtschaftlich und nationalpolitisch 
vom Übel ist. Dann wird I die Verdrängung der deutschen Arbei
terschaft weiter gehen und mit dem Deutschtum und der Wehrkraft 
des sich entvölkernden Ostens auch das zur Kolonisation berufene 
Menschenmaterial verloren gehen. Die Kolonisation wird dann eine 

67a Dies tat im Auftrag des Vereins für Socialpolitik in einer Paralleluntersuchung 
zur Landarbeiterenquete Max Sering (Senng, Kolonisation) 
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andere werden: schon jetzt verlangt man in Ostpreußen, daß den 
russischen Wanderarbeitern die Seßhaftmachung gestattet werde. 

Vor Jahrhunderten haben deutsche Bauern, gerufen von den sla
wischen Großen, im Interesse des wirtschaftlichen Fortschrittes und 
der Hebung der Bodenerträge, die deutsche Kultur in den Oder- und 
Weichselgebieten begründet, heute ruft der kapitalistische Großbe
trieb des Ostens, in seinem Bestande bedroht durch die Verschie
bung der Machtverhältnisse zu Gunsten der deutschen Arbeiter
schaft, die Slawen ins Land. Das ist der große Gegensatz zwischen 

10 damals und jetzt, ein deutlich redendes Merkmal der Umgestaltung 
der ländlichen Arbeitsverfassung und zugleich der entscheidende 
Punkt in der gegenwärtigen Situation, welche, konsequent weiter 
entwickelt, die deutsche Kultur im Osten vor die Existenzfrage stel
len wird. Unter dem Zeichen des Kapitalismus wird dem Deutsch-

15 turn der Sieg über die slavische Propaganda versagt bleiben. 
Es ist das tragische Geschick des deutschen Ostens, daß er durch 

seine gewaltigen Leistungen für die Nation sich das Grab seiner 
eigenen socialen Organisation gegraben hat. Die politische Größe 
der Nation geschaffen zu haben ist vor allen andern sein Verdienst. 

zo "Hell aus dem Norden brach der Freiheit Licht", sang der Dichter 
vor 80 Jahren68 ; der deutsche Osten in seiner straffen politischen 
und militärischen Organisation ist auch das halb widerwillige Werk
zeug gewesen, durch welches die Nation sich die ersehnte Einheit 
errang. Es war nicht Beschränktheit des Blickes, sondern die unbe-

25 stimmte Empfindung von dem, was kommen mußte, wenn hervor
ragende Männer in Preußen bis zur höchsten Stelle hinauf sich 
gegen das Aufgehen in die größere Einheit des Reiches sträubten69. 

Die Kosten der preußischen Hegemonie trugen, militärisch und 
wirtschaftlich, in erster Linie von Anfang an und noch jetzt die von 
der Natur kärglich bedachten Ostmarken des Staates. Mit der Ein
heit des Reichs hat die großstädtische und industrielle Entwickelung 
einen gewaltigen Aufschwung genommen. Der Süden und Westen 
mit ihrem übermächtigen Kapital zwingen den Osten, ihnen ihre 

68 Theodor Körner: Leyer und Schwert. Aufruf. "Frisch auf, mein Volkl Die Flammen
zeichen rauchen, Hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht." in: Theodor 
Körner's sämmtliche Werke. Hg. v. Kar! Streckfuß. - Berlin: Nicolaische Verlags
Buchhandlung 1877, S. 17. Dass. Leipzig Philipp Reclam jun. o. J. (ca 1890), S 14. 
69 Wie die preußischen Altkonservativen hatte auch Wilhelm I. Vorbehalte gegen 
die Reichsgründung. Vgl. Ritter, Gerhard: Die preußischen Konservativen und Bis
marcks deutsche Politik 1858 bis 1876.- Heidelberg C. Winter 1913, S 352ft. 



92R 

gewerblichen Produkte abzunehmen, und weisen das Brot zurück, 
welches die Landwirtschaft des Ostens mühsam und teuer dem hei
mischen Boden abringt. Wie der Osten vornehmlich das Menschen-

A804 material zur militärischen Begründung der I politischen Größe der 
Nation stellte, so liefert er jetzt der Industrie des Westens die 
Arbeitskräfte zur Begründung der wirtschaftlichen Machtstellung 
Deutschlands; ihm wird durch die glänzende Entwickelung der 
deutschen Industrie und der Großstädte sein Lcbensblut, der Nach
wuchs an Arbeitskräften, aus den Adern gesogen. 

Die Entwickelung, welche sich so vor unseren Augen vollzieht, 1o 

hat noch eine andere, man könnte sagen ethische Seite. Es ist nach 
allem Vorstehenden kein Zufall, daß das Steuer des Reichs fast 
ein Menschenalter lang in der Hand eines gewaltigen Großgrundbe
sitzers70 gelegen hat. Wesentliche Züge seiner Natur sind ohne den 
Boden, auf dem er gewachsen ist, nicht verständlich. Alle glänzen- t5 

den Eigenschaften, welche die ererbte Kunst des Herrschens über 
Land und Leute zeitigt, vereinigen sich in dieser Persönlichkeit, 
aber auch ihre tiefen Schatten. Der von der Presse zur Karrikatur 
verzerrte, aber grundehrliche Haß von Millionen deutscher Proleta
rier und breiter Schichten des Bürgertums gegen diesen einzigen 20 

Mann ist die Antwort auf einen Zug tiefer Menschenverachtung, 
.welcher seinem Thun und Reden unauslöschlich aufgeprägt war. 
Auch dieser Zug aber ist erwachsen auf dem Boden des patriarcha
lischen Systems und gerade den größten und energischsten Naturen 
seines Standes eigen. Er tritt auch in den Berichten der Enquete 2s 

in nicht wenigen Fällen greifbar zu Tage. Gerade in dieser Richtung 
aber ist die Nation feinfühliger geworden; wir haben es in den letz
ten Jahren wiederholt erlebt, daß ein bloßes Anschlagen des patriar
chalischen Tones von oben her ihren stürmischen Protest hervorrief. 
·- Das patriarchalische System ist auch völkerpsychologisch aus- 3o 

sichtslos. 
Ob man die Konsequenzen dieser Situation entschlossen zieht, 

davon wird die Zukunft des deutschen Ostens abhängen. Die Dyna
stie der Könige von Preußen ist nicht berufen zu herrschen über 
ein vaterlandsloses Landproletariat und über slawisches Wander
volk neben polnischen Parzellenbauern und entvölkerten Latifun-

70 Gemeint ist Otto von Bismarck. der Sohn eines Großgrundbesitzers. der sich 
flir eine Reihe von Jahren an der Bewirtschaftung der väterlichen Gliter beteiligt 
und die Gliter Schönhausen und Kniephof geerbt hatte. 
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dien, wie sie die jetzige Entwickelung im Osten bei weiterem Gehen
lassen zu zeitigen vermag, sondern über deutsche Bauern neben 
einem Großgrundbesitzerstand, dessen Arbeiter das Bewußtsein in 
sich tragen, in der Heimat ihre Zukunft im Aufsteigen zu selbständi
ger Existenz finden zu können. Ob dieses Ziel erreichbar ist, steht 
dahin. Aber auch wer die Fähigkeit des Staates, die im socialen 
Leben wirksamen Kräfte zu leiten, niedrig veranschlagt, wird zuge
ben, daß seine Macht gerade auf agrarischem Gebiete eine gewaltige 
ist. Wie sie gebraucht werden soll, davon wird auf der bevorstehen-

10 den Versammlung des Vereins71 zu sprechen sein. 

71 Die Generalversammlung des Vereins flir Socialpolitik fand erst am 20. und 21. 
März 1893 in Berlin statt (vgl. Schriften des Vereins flir Socialpolitik, Band 58. -
LeiPZig: Duncker & Humblot 1893). da die ursprünglich flir Ende September 1892 
m Posen geplante Tagung wegen der dort herrschenden Cholera abgesagt werden 
mußte. 
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