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Zusammenfassung 

Die vorliegende Dissertation untersucht den Wandel der Beziehungen zwischen Guts-

herren, Instleuten, Bauern und unterbäuerlichen Schichten im Samland nach der 

„Bauernbefreiung“. Vor dem Hintergrund soziologischer Konzeptionen von Herrschaft 

und Macht und philosophischer Theorien zu Freiheit und Gleichheit, wird der Verlauf 

dieser Beziehungen vom Feudalismus bis in die Neuzeit nachgezeichnet. Der Fokus die-

ser Arbeit liegt auf den gesellschaftlichen Folgen der „Bauernbefreiung“, denn durch 

die Aufhebung der Leibeigenschaft und Ablösung der Dienstpflichten entwickelte sich 

eine neue Gesellschaftsschicht: die Klasse der Landarbeiter.  

 

Stichwörter (in alphabetischer Reihenfolge): Adel, Auswanderung, Bauern, Bauernaufstand, Bauernbefreiung, Besitzverhältnisse, Deputanten, Feudalismus, Freiheit, Frondiens-

te, Güter, Gutsherren, Gesellschaft, Gewerkschaft, Handdienste, Herrschaft, Instler, Königsberg, Landarbeiter, Leibeigenschaft, Macht, Neuzeit, Ostpreußen, Regulierung, Sam-

land, Scharwerker, Sozialstruktur, Spanndienste, Tarifverträge, Ungleichheit, Untertänigkeit, sozialer Wandel 

 

 

Abstract 

This dissertation analyses the change in the social relations between landlords, farm 

workers, peasants and rural underclasses in the Samland area after the “liberation of the 

peasants”. The development of these relations, from the times of feudalism to modern 

times, will be traced against the background of sociological conceptions of rule and 

power and philosophical theories of freedom and inequality. The focus of this thesis is 

on the societal effects of the “liberation of the peasants”: caused by the abolition of 

serfdom and a relief of labor obligations, a new social class developed: the class of agri-

cultural laborers. 

 

Keywords (in alphabetical order): benefit-workers, East Prussia, emigration, estates, farmer, farm-hands, farm workers, feudalism, freedom, horse and cart labor-obligation, in-

equality, Koenigsberg, landlords, liberation of the peasants, manual labor-obligation, modern times, nobility, ownership, payment in kind-workers, peasant rebellion, power, 

regulation, rule, Samland, serf labor, serfdom, social change, social structure, society, submissiveness, wage agreements, union



 

2 

 

 

  

Inhaltsverzeichnis  

  

1.  Einleitung 4 

  

2.  Theoretische Grundlagen 7 

  

2.1  Die Thesen Immanuel Kants über Freiheit, Recht und Gleichheit 7 

2.2  Die Theorien Max Webers zu Herrschaft, Macht und Legitimität 13 

  

3.  Hauptteil 17 

  

3.1  Die ländliche Gesellschaftsstruktur vor der „Bauernbefreiung“ 17 

3.1.1  Feudalismus und Lehenswesen 17 

3.1.2  Bauernrevolten 21 

3.1.3  Knechte und Herren im Spiegel von Lyrik und Prosa 31 

3.1.4  Idealisierung der Gutsherren durch die Hausväterliteratur 39 

3.1.5  Das Preußische Landrecht als Instrument der legalen Herrschaft 41 

3.1.6  Die soziale und wirtschaftliche Lage der bäuerlichen Untertanen 54 

3.1.7  Besitzverteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Samland 59 

3.1.8  Einrichtungen der Dorfgemeinschaften 64 

3.1.9  Die Erbuntertänigkeit: ein Zwangsmittel zur Gutsbewirtschaftung 67 

3.1.10  Exkurs: Kindestötungen im Samland ― eine Folge prekärer Lebenslagen?    79 

  

3.2  Die Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse 93 

3.2.1  Auswirkungen der Koalitionskriege auf die ostpreußische Landwirtschaft 93 

3.2.2  Erste Reformansätze im Vorfeld der "Bauernbefreiung" 94 

3.2.3  Die Aufhebung der Gutsuntertänigkeit 96 

3.2.4  Die Neugestaltung der Gesindeordnung 98 

3.2.5  Die Regulierung der Zeit- und Erbpachtstellen 99 



 

3 

 

3.2.6  Ausschluß der Dienstfamilien-Etablissements von der Regulierung 101 

3.2.7  Exkurs: Die Regulierung der Bauernstellen in Polen 102 

3.2.8  Ablösung der Dienste, Leistungen und Abgaben der Spannbauern 104 

3.2.9  Ablösung der Dienste, Leistungen und Abgaben der Dienstbauern 107 

  

3.3  Wandel der Arbeitsverhältnisse und Entstehung der Landarbeiterfrage 116 

3.3.1  Auswanderung aus dem Samland 116 

3.3.2  Max Webers Untersuchung über die Lage der Landarbeiter in Ostpreußen        131 

3.3.3  Ausmaß und Folgen der Fluktuation landwirtschaftlichen Grundbesitzes 163 

3.3.4  Haltung des Vereins für Socialpolitik zur Landarbeiterfrage 169 

3.3.5  Die Entwicklung der Landarbeiterverhältnisse im Samland 176 

3.3.6  Ausschüsse, Verbände, Organisationen und Behörden 184 

3.3.7  Maßnahmen zur inneren Kolonisation des Samlandes 188 

3.3.8  Sozialdemokratische Politik, Tarifverträge und Lohnabkommen 189 

3.3.9  Kallen: ein samländischer Gutsbetrieb in den vierziger Jahren 194 

  

4.  Zusammenfassung und Schlußbetrachtung 198 

  

5.  Anhang 202 

  

5.1  Quellenverzeichnis 202 

5.2  Abkürzungsverzeichnis 211 

5.3  Verzeichnis der Fremdwörter/ Fremdbegriffe 214 

5.4  Danksagung 216 

▪ Erklärung über die Eigenständigkeit der erbrachten wissenschaftlichen Leistung 



 1. Einleitung 

 

 

4 

 

 

1. Einleitung 

 

Die vorliegende Forschungsarbeit entstand im Nachgang zu der Magisterarbeit „Die 

verbandspolitische Rolle der Schriften der Landsmannschaft Ostpreußen zur Geschichte 

des Samlandes“. Hatte in der Magisterarbeit der Schwerpunkt von Forschung und 

Interesse noch auf der historischen Entstehung des Samlandes einerseits und der 

Haltung der Landsmannschaft Ostpreußen zur deutschen Ostpolitik nach 1945 

andererseits gelegen, entwickelte sich im Rahmen weiterführender Recherchen ein 

Forschungsvorhaben, dessen Hauptaugenmerk sich auf die Entwicklung und den 

Wandel der ländlichen Gesellschaftsstruktur des Samlandes richten sollte.  

Obwohl der Bestand an Vorkriegsquellen für das ehemalige Ostpreußen aufgrund der 

eingetretenen Kriegsverluste lange als „überschaubar“ galt, lässt sich heute in 

Bibliotheken und Archiven eine hinreichende Anzahl von Dokumenten und 

Abhandlungen diverser Zeiträume und Themenbereiche finden, die zu 

Forschungszwecken genutzt werden können.  Eine im Internet kontinuierlich 

fortgesetzte Publikation von Bestandslisten ostpreußischer Archivalien, die sich in 

polnischen Institutionen befinden, verbesserte in den letzten Jahren zusätzlich eine 

Übersicht über die aktuelle Quellenlage. 

Bei dem ostpreußischen Samland handelt es sich allerdings um eine Region, aus der 

Publikationen des Zeitraums vor 1945 nur noch in geringem Umfang erhalten sind; ein 

Umstand, der Forschungen mit samländischem Fokus deutlich erschwert. Trotz dieser 

Herausforderung ließen sich im Verlauf der Recherche aber auch für das Gebiet 

Samland immer wieder forschungsrelevante Quellen ermitteln. Als ebenso interessant 

wie nützlich erwiesen sich in dieser Hinsicht vor allem die Literaturbestände der 

Dienstbibliotheken des Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, des 

Bundesarchivs und der Staatsbibliothek in Berlin sowie des Archiwum Państwowe w 

Olsztynie in Olsztyn (Allenstein) und des Archiwum Państwowe w Gdańsku in Gdańsk 

(Danzig). 
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Um einen eigenen Eindruck von dem Land zu erhalten, das nun ein zweites Mal 

Gegenstand meines Forschungsvorhabens werden sollte, schloß ich mich im Juli 2002 

einer kleinen Reisegruppe rund um den damaligen Vertreter des Kreises Fischhausen, 

Louis-Ferdinand Schwarz, und den ehemaligen Dissener Stadtdirektor, Wilfried Meyer, 

an. Es wurde eine hochinteressante Woche, in der wir das gesamte Samland bereisten. 

Aufgrund der ausgezeichneten Kontakte von Herrn Schwarz zu örtlichen Behörden und 

Honoratioren, wurden auch Einblicke in das Leben der heutigen Bewohner und in 

diverse Verwaltungsabläufe des Oblast Kaliningrad möglich. 

Gutsbetriebe wie sie für Ostpreußen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs typisch 

waren, ließen sich auf unserer Reise durchs Samland nicht mehr finden. Der 

überwiegende Teil der Herrenhäuser war in den sechziger Jahren aus politischen 

Gründen abgerissen worden. Nebengebäude wie Insthäuser, Scheunen und Stallungen 

waren für den Betrieb von Kolchosen oft zunächst erhalten geblieben, verfielen jedoch 

nach Aufgabe der Produktionsgenossenschaften rasch. Es ließ sich jedoch auch 

beobachten, daß von zahlreichen weiteren Gütern absolut nichts mehr vorhanden war, 

weder die Gutshäuser noch die Wirtschaftsgebäude; dieser Umstand traf auch auf das 

Gut Reessen zu, welches, wie das Gut Bersnicken, für die vorliegende Arbeit mehrfach 

zu Untersuchungszwecken verwendet wurde. Das Land zeigte sich im Allgemeinen 

versteppt und wenig genutzt; eine flächendeckende, intensiv betriebene Agrarwirtschaft 

ließ sich zum Besuchszeitpunkt nicht feststellen. In einigen Bereichen erschienen die 

alten samländischen Dörfer fast unverändert, an zahlreichen Gebäuden ließ sich jedoch 

ein fortschreitender Verfall beobachten. Eine rege Neubautätigkeit fand vor allem im 

Bereich der Küstenorte statt. 

Die auf dieser Reise gewonnenen Eindrücke ließen sich zwar für mein Projekt nicht 

direkt verwerten, waren aber insofern nützlich, als daß vor allem die räumliche 

Erfahrung einen Eindruck davon vermittelte, wie weit oder nah Dörfer und Güter 

durchschnittlich voneinander entfernt lagen. Weiterhin deuteten sowohl die 

verkehrsgünstig, in der Mitte des Samlandes gelegene Großstadt Königsberg/ 

Kaliningrad, das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Region, als auch die 

geographische Lage großer Teile der ehemaligen Kreise Fischhausen und Königsberg-
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Land an der Ostsee, darauf hin, daß es in früheren Zeiten außer der Landwirtschaft noch 

weitere Erwerbszweige gegeben haben musste, wie zum Beispiel Fischfang, 

Bernsteintagebau, Handel oder Fabrikarbeit, um nur einige zu nennen. 

Die deutsche Geschichte des Samlandes hatte mit der Eroberung dieser Region durch 

den Deutschen Orden begonnen. Im Zuge der Kolonisation hatte der Orden 

umfangreiche Verwaltungsstrukturen entwickelt, die jahrhundertelang Bestand hatten 

und in abgewandelter Form später im „preußischen Beamtenstaat“ ihre Fortsetzung 

fanden. Georg Friedrich Knapp konstatierte im Rahmen einer Diskussion um die 

Landarbeiterfrage im Jahr 1909: 

„Der deutsche Staat ist ein Beamtenstaat – hoffen wir, daß er in diesem Sinne ein 

Beamtenstaat bleibe! Dann gelingt es ihm wohl am ersten, die Wirrsale und Irrungen 

wirtschaftlicher Klassenkämpfe zu überwinden. Dann wird der Staat auch imstande 

sein, nach und nach die ländlichen Proletarier der Ostprovinzen so zu heben, daß wir sie 

als ebenbürtige Landsleute anerkennen dürfen. Frei sind sie, man mache es ihnen also 

möglich, in der Freiheit zu gedeihen“ (Knapp 1909:86). 

Wurde auch das Samland von wirtschaftlichen Klassenkämpfen und der Entstehung 

eines ländlichen Proletariats betroffen? Wieso forderte Knapp noch 1909, man solle es 

den „ländlichen Proletariern der Ostprovinzen“ möglich machen, „in der Freiheit zu 

gedeihen“? Hatte die „Bauernbefreiung“ in Ostpreußen denn nicht zu sozialen und 

wirtschaftlichen Verbesserungen für die Bauern und unterbäuerlichen Schichten 

geführt? 

Zur Beantwortung dieser Fragen werden in der vorliegenden Arbeit zunächst die für 

Ostpreußen typische Vergesellschaftungsform in der Zeit vor der Regulierung der 

gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse und die Gruppen und Schichten der ländlichen 

Sozialstruktur untersucht. Aus den zur Verfügung stehenden Materialien wird dann die 

Rolle der „Bauernbefreiung“ für den Wandel der sozialen Beziehungen zwischen 

Gutsherren,   Instleuten, Bauern und unterbäuerlichen Schichten im Samland dargestellt 

und in der Folge eine beweisorientierte Argumentation der gesellschaftlichen Folgen 

dieses Wandels aufgebaut. 
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2. Theoretische Grundlagen 

 

Um die Ereignisse im Zusammenhang mit der Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen 

Verhältnisse, für die auch die allgemeine Bezeichnung „Bauernbefreiung“ verwendet 

wird, ergebniswirksam untersuchen zu können, ist es unabdingbar, wichtige Begriffe in 

diesem Themenkontext auf ihre Anwendbarkeit hin zu untersuchen und sie vor einer 

weiteren Verwendung zu erläutern. Philosophische und soziologische Konzeptionen 

von Freiheit, Ungleichheit, Macht und Herrschaft durchziehen diesen Themenkomplex 

nicht nur, sondern sind zugleich auch Ausgangspunkt und Gegenstand der 

Untersuchung.  

 

Schon der Begriff „Bauernbefreiung“ beinhaltet das Wort „Freiheit“, doch unter 

welchen Aspekten ist diese Freiheit in Hinsicht auf die Regulierungsedikte und die 

Agrarreformen zu verstehen? Und welchen Einfluß übten Macht und Herrschaft auf 

Freiheit und Recht aus? Um diese Eingangsfragen zu klären, bilden die Gedanken 

Immanuel Kants zu Freiheit, Recht und Gleichheit und die Thesen Max Webers zu 

Herrschaft, Macht und Legitimität im Folgenden die Grundlage für den Aufbau und 

Ausbau des Themas. 

 

2.1 Die Thesen Immanuel Kants über Freiheit, Recht und Gleichheit 

Freiheit, Gesetzgebung und Autonomie sind zentrale Begriffe der Rechtsphilosophie 

Kants, wobei der Begriff der Autonomie in engem Zusammenhang mit seiner Lehre der 

praktischen Vernunft steht. Kant definierte Freiheit vor allem als transzendentale, 

übergeordnete Freiheit; sie beschreibt die Möglichkeit eines jeden vernunftbegabten 

Wesens, einen freien Willen und ein freies Vorstellungsvermögen zu haben. Die 

Definition der transzendentalen Freiheit war der Ausgangspunkt von Kants Rechtslehre. 

Er entwickelte aus dem Begriff der Freiheit den kategorischen Imperativ, der zum einen 

ein pflichtgebietender Satz ist, aus dem zum anderen aber auch das Vermögen andere zu 
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verpflichten, erwachsen kann und der weiterhin das Recht in Anspruch nimmt, in der 

Durchführung dieser Pflicht nicht behindert zu werden. Auf das soziale Handeln einer 

Einzelperson bezogen, handelt es sich somit um ein subjektives Recht, auf das Handeln 

einer Gruppe von Individuen bezogen, handelt es sich aber um objektives Recht. Pflicht, 

Recht und Freiheit gehen von einzelnen Individuen aus und sind dadurch als 

Verursacher rechtlicher Verbindlichkeiten anzusehen (vgl. Haensel 1926: 7 ff.). 

Praktische Freiheit ist eine mögliche Folge transzendentaler Freiheit, „nach Kant die 

Bedingung der Selbstbestimmung des Willens durch sein eigenes Gesetz, wodurch eine 

neue Kausalreihe in der Welt der Erscheinungen beginnt. Die t.F. ermöglicht die 

praktische Freiheit, nämlich die Unabhängigkeit der Willkür von der Nötigung durch 

Antriebe der Sinnlichkeit“ (Schmidt 1978: 203). 

Kant war der Auffassung, daß der Staat nicht als Bereiter für die Glückseligkeit seiner 

Bürger zuständig sei; für das eigene, subjektive Glück seien die Bürger selbst 

verantwortlich. Er vertrat aber ebenso den Standpunkt, daß einzelne Bürger nicht durch 

andere in ihrer Freiheit, ihrer Pflichterfüllung und ihrem Streben nach individuellem 

Glück behindert werden dürfen. Daher sah er das Phänomen der Leibeigenschaft als 

unzulässig und rechtverletzend an. Kant trennte Recht in angeborenes und erworbenes 

Recht, wobei ein erworbenes Recht, zum Beispiel das Recht auf eine Dienstleistung, ein 

angeborenes Recht, zum Beispiel das Recht der transzendentalen Freiheit, niemals 

behindern dürfe. Recht und Pflicht maß er eine gleich große Relevanz zu, dies wird vor 

allem bei seiner Definition des moralischen Imperativs deutlich. Das Recht sah er 

ebenso als eine Verpflichtung an, wobei aus Verpflichtung zugleich auch Zwang oder 

Nötigung erwachsen kann, sei es in Form eines inneren Zwanges, zum Beispiel eines 

Selbstzwanges oder eines äußeren Zwanges, zum Beispiel einer gesetzlichen 

Bestimmung. Eine erzwungene Handlung durch einen äußeren Zwang kann demzufolge 

in Konflikt mit der zu schützenden Freiheit eines Individuums treten. Oder aber ein 

äußerer Zwang kann exakt das Gegenteil bewirken, nämlich die Freiheit eines 

Individuums beschützen. Die Gesetzgebung als solche kann nach dieser Definition als 

äußere Gesetzgebung oder als Selbstgesetzgebung in Erscheinung treten (vgl. Haensel 

1926: 15 ff.). 
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Conze führt aus, daß Kant die persönliche Freiheit eines Individuums als ein 

fundamentales Recht erachtete, woraus er folgerte, daß Leibeigenschaft an sich gar 

nicht existieren könne, da es für einen Menschen nicht möglich sei, sich selbst als 

Eigentum wegzugeben: „Durch einen Vertrag kann sich niemand zu einer solchen 

Abhängigkeit verbinden, dadurch er aufhört, eine Person zu sein; denn nur als Person 

kann er einen Vertrag machen. Nun scheint es zwar, ein Mensch könne sich zu gewissen 

der Qualität nach erlaubten, dem Grade nach aber unbestimmten Diensten gegen einen 

anderen (für Lohn, Kost oder Schutz) verpflichten durch einen Verdingungsvertrag 

(locatio conductio), und er werde dadurch bloß Untertan (subiectus), nicht Leibeigener 

(servus); allein das ist nur ein falscher Schein. Denn wenn sein Herr befugt ist, die 

Kräfte seines Untertans nach Belieben zu benutzen, so kann er sie auch (wie es mit den 

Negern auf den Zuckerinseln der Fall ist) erschöpfen, bis zum Tode oder der 

Verzweiflung, und jener hat sich seinem Herrn wirklich als Eigentum weggegeben; 

welches unmöglich ist. – Er kann sich also nur zu der Qualität und dem Grade nach 

bestimmten Arbeiten verdingen: entweder als Tagelöhner oder ansässiger Untertan: im 

letzteren Fall, daß er teils für den Gebrauch des Bodens seines Herrn statt des Tagelohns 

Dienste auf demselben Boden, teils für die eigene Benutzung desselben bestimmte 

Abgaben (einen Zins) nach einem Pachtvertrage leistet, ohne sich dabei zum 

Gutsuntertan (glebae adscriptus) zu machen, als wodurch er seine Persönlichkeit 

einbüßen würde, mithin auch eine Zeit- oder Erbpacht gründen kann“ (Kant zitiert nach 

Conze 1957: 41 f.). 

Der Schwierigkeit, der transzendentalen Freiheit einen Platz in der rechtlichen 

Erscheinungswelt zuzuordnen, war sich Kant wohl bewußt: „Denn wie ein Gesetz für 

sich und unmittelbar Bestimmungsgrund des Willens seyn könne, (welches doch das 

Wesentliche aller Moralität ist,) das ist ein für die menschliche Vernunft unauflösliches 

Problem und mit dem einerley: wie ein freyer Wille möglich sey“ (Kant 1827: 105). 

Ein positives Widerstandsrecht im Spannungsverhältnis zwischen Obrigkeit und 

Untertanen hielt Kant unter bestimmten Voraussetzungen durchaus für vertretbar. 

Entscheidend war dabei seine Trennung des Rechts des Individuums (Privatrecht, 

natürliches Recht) vom Recht des Bürgers (Staatsrecht, bürgerliches Recht). 
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Rechtsprechung setzte Kant mit Gerechtigkeit gleich, der Gegenzustand von 

Gerechtigkeit war daher als Ungerechtigkeit wahrzunehmen. Die Rechtsprechung als 

solche erforderte Gesetze, diese geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze erachtete 

er als Basis der Legalität. Obwohl Kant ein positives Widerstandsrecht als möglich 

ansah und die Französische Revolution seine Sympathie fand, lehnte er einen 

gewalttätigen Widerstand des Volkes gegen den Staat generell ab. Seinem Empfinden 

nach sollten die Bürger zwar das Recht haben, Vorschläge zur Verbesserung der 

Gesetze zu machen, aber eine Änderung derselben nicht durch Gewalt erzwingen 

dürfen. Aufgrund der mangelnden Befähigung der Volksmassen hielt er nur gelehrte 

Juristen für fähig Gesetze sinnvoll und gerecht zu ändern (vgl. Haensel 1926: 36 ff.).  

Kant sah eine Interdependenz zwischen den Begriffen des Rechts und der Moral, wobei 

der dieser Moral zugrunde liegende gute Wille einer handelnden Person ein Ideal 

darstellt, welches zwar als notwendig, aber ebenso als nicht permanent vorherrschend 

eingestuft werden muß, da Pflicht und Neigung in Konkurrenz zueinander stehen 

können. Um Willkür zu begrenzen, sollten Gesetze einen Rahmen erstellen, in dem 

innere Freiheit auch äußerliche Freiheit erlangen kann; dies setzt unter den intelligiblen 

Individuen notwendigerweise die Achtung sowohl der eigenen als auch einer fremden 

Freiheit voraus sowie das Vorhandensein der Möglichkeit von Autonomie. Unter 

Berücksichtigung der den handelnden Personen eigenen Willkür stellt Recht dann 

idealerweise ein Rahmengerüst dar, innerhalb dessen sowohl Willkür als auch Freiheit 

bestehen können. Diesem Rechtsbegriff zufolge sind die handelnden Personen sowohl 

autonom als auch einander gleichgestellt, was aber nicht bedeutet, daß sie vor dem 

Gesetz einander gleichgestellt sind, sondern daß die rechtliche Erscheinungswelt an der 

Unbedingtheit der Freiheit zu messen sei, ohne daß die letzere der ersteren einen Inhalt 

zuordnet. Kants Freiheitsgesetz basierte auf seinem Sittengesetz, welches aus den 

Komplexen des Rechts und der Moral bestand, deren Grundlage wiederum 

Verbindlichkeit und Pflicht waren und einer Gesetzlichkeit bedurften, weil Freiheit 

sonst nur als sinnliche Erfahrbarkeit bestehen konnte. Als Unterschied zwischen Recht 

und Moral definierte Kant vor allem das Vorhandensein differenter 

Handlungsmotivationen: Moral entstehend aus selbstverpflichtender, freiwilliger 

Achtung vor dem Gesetz, Recht die Bedingungen zur Freiheitsentfaltung als äußere 
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Struktur gewährleistend; hier sind auch andere Motivationen als Pflicht möglich (vgl. 

Luf 1978: 47 ff.). 

Bei der Betrachtung von Kants Theorie der Gleichheit der Individuen, wird auch seine 

Auffassung von der Ungleichheit derselben nachvollziehbar. Unter der Prämisse der 

Gleichheit haben die handelnden Individuen zunächst auch gleiche Rechte, woraus Kant 

folgert, daß dann auch jeder Mensch einem anderen Menschen gegenüber, im Kontext 

des Gesetzes, das Recht des Zwanges habe. Da die Bürger eines Staates zwar 

hinsichtlich ihrer inneren Freiheit gleich, ihrer äußeren Erscheinung nach aber ungleich 

seien, sei es folglich auch möglich, daß einige Bürger reicher, intelligenter, 

willensstärker, glücklicher oder mächtiger seien als andere. Die Ungleichheit der 

Individuen bewirkt dadurch auch Unterschiede im ökonomischen Bereich und innerhalb 

der sozialen Schichten einer Gesellschaft. Ein von vornherein zuerkanntes Vorrecht, 

zum Beispiel die vererbbaren Standesvorrechte des Adels, stufte Kant aber entschieden 

als rechtliche Unzulässigkeit ein, da es der angestrebten Chancengleichheit der 

Individuen entgegenliefe. Hingegen sei die Vormachtstellung eines Individuums, das 

sich diese durch Fleiß, Glück und Talent erworben habe, prinzipiell zu begrüßen, denn 

sie widerspreche nicht der Rechtsauslegung (vgl. Luf 1978: 70 ff.). 

Zusammenfassend lassen sich Kants Theorien zu Freiheit, Moral, Recht und Gleichheit 

dahingehend interpretieren, daß er nicht das Vorhandensein von Macht, Besitz und 

Einfluß als solche für negativ befand, sondern die Chancenungleichheit kritisierte, die 

die Vorrechte des Adels geschaffen hatte, da sie einem großen Teil der Bürger es nicht 

ermöglichte, selbst zu Wohlstand, Einfluß oder ihrem persönlichen Glück zu gelangen, 

ihnen folglich die äußere Freiheit versagt blieb. 

Mit Theorien zur Ungleichheit hatte sich unter anderem auch Max Weber beschäftigt, 

dessen umfassende Abhandlung „Wirtschaft und Gesellschaft“ als eines der 

Hauptwerke zur Ungleichheitsforschung gilt. „Wirtschaft und Gesellschaft“ behandelt 

Bereiche der Wirtschafts-, Herrschafts- und Religionssoziologie; in jedem dieser drei 

genannten Bereiche machte Weber soziale Ungleichheit aus. Neben dem Besitz oder 

Nichtbesitz an Produktionsmitteln wies Weber der Qualifikation der handelnden 

Personen eine entscheidende Rolle für ihre Position im sozialen Gefüge zu; die 
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Klassenlage wurde bestimmt durch Besitz oder Qualifikation. Besitzende gehörten 

demzufolge zu den Besitzklassen, Qualifizierte zu den Erwerbsklassen. Die ständische 

Lage wurde jedoch erst durch soziale Schätzung definiert, auf Ordnungsschemata 

bezogen unterlagen Klassen somit der Wirtschaftsordnung, Stände aber der sozialen 

Ordnung (vgl. Lohr 2003: 281 f.).  

 

2.2 Die Theorien Max Webers zu Herrschaft, Macht und Legitimität 

In fast jeder Art des Gemeinschaftshandelns sind auch Machtstrukturen und 

Herrschaftsgebilde zu finden. Herrschaft wurde von Weber als die im Rahmen einer 

sozialen Beziehung bestehende Möglichkeit einer oder mehrerer Personen, bei einer 

oder mehreren anderen Personen für einen gegebenen Befehl, respektive gegebene 

Befehle, Gehorsam zu finden definiert. Weber sah Herrschaft in der Regel als an 

Legitimität gekoppelt und als Möglichkeit eines oder mehrerer Herrscher, einen oder 

mehrere Beherrschte zu beeinflussen. Den Herrschaftsbegriff unterteilte er in zwei 

Arten und drei Kategorien. Die zwei Arten von Herrschaft sind a) Herrschaft durch 

Verfolgung eigener Interessen und b) Herrschaft durch Autorität und/ oder Gehorsam. 

Der letztgenannte Herrschaftsbegriff, also Herrschaft durch Befehlsgewalt, ist dem 

Machtbegriff sehr ähnlich, unterscheidet sich von diesem aber dadurch, daß der 

Beherrschte zumindest ein minimales Interesse am Gehorchen hat. Die drei Kategorien 

von Herrschaft sind die traditionelle, die legale und die charismatische Herrschaft. In 

der sozialen Realität sind in der Regel Mischformen der genannten 

Herrschaftskategorien auszumachen (vgl. Gukenbiehl in Schäfers (Hrsg.) 2001: 127 ff. 

und vgl. Speer 1978: 15 ff.).  

Es war Webers Hauptintention, soziales Handeln deutend verstehen zu wollen. Seiner 

Kategorisierung von Herrschaftsformen lag die These zugrunde, daß Herrschaft durch 

sinngerichtetes Handeln von Personen entsteht, die verschiedene Interessen verfolgen. 

Bei den drei Herrschaftskategorien Webers, also der legalen Herrschaft, der 

traditionellen Herrschaft und der charismatischen Herrschaft, können je nach Verlauf 

der Handlungsreihen Kooperation oder Konflikt vorherrschen. Sowohl Herrschaft als 
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auch Handlung sieht Weber als gesellschaftliche Phänomene, die eng miteinander 

verbunden sind (vgl. Stallberg 1975: 6). 

Herrschaft stellt in engerem Sinne ein Verhältnis von Überordnung zu Unterordnung, 

strukturiert durch Befehl und Gehorsam, dar. Im Mittelalter bestand ein wechselseitiges 

Interesse an Herrschaft seitens der Herrschenden und der Beherrschten, zum Beispiel 

innerhalb der Herrschaftsbeziehungen von Lehensherren und Vasallen oder 

ursprünglich auch in den Herrschaftsbeziehungen zwischen belehnten Rittern und den 

auf ihren Lehensgütern lebenden Bauern; das gutsherrlich-bäuerliche Verhältnis 

wandelte sich aber, als die Gutsherren begannen, das Eigenwohl hoch über das 

Gemeinwohl zu stellen. Gegen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, mit dem 

Beginn der Entwicklung eines modernen Staatswesens, setzte, wenn auch sehr langsam, 

eine Monopolisierung von Herrschaft beim Staat ein, welche eine Einschränkung der 

Herrschaftsbereiche des ländlichen Adels zur Folge hatte und einen Wandel von 

Herrschaftsobjekten und Herrschaftsbeziehungen implementierte. Es entwickelte sich 

ein System von Entscheidungsträgern (Regierung), Ausführenden (Verwaltung) und 

Gehorchenden (Staatsbürgern) (vgl. Speer 1978: 20 ff.). Breuer beschreibt diese 

Systematisierung als entscheidendes Merkmal von Webers Typus der rationalen 

Herrschaft im Geltungsbereich eines Systems von Regeln und Normen (vgl. Breuer 

1991: 195). 

Weber selbst sah eine Vergesellschaftung sogar erst durch Herrschaft entstehen. Nahezu 

alle Ebenen des Gemeinschaftshandelns seien durch Herrschaftsgebilde beeinflusst, 

welche gemeinschaftliches Handeln auf ein Ziel ausrichten. In gewisser Weise sei 

Herrschaft ein Sonderfall von Macht. Herrschaft spielte eine tragende Rolle bei der 

Gründung und langfristigen Etablierung der Grundherrschaften, wo sie vor allem zur 

Wahrung ökonomischer Interessen diente, welche als Folge von Mittel zur Herrschaft 

zu sehen sind (vgl. Weber 2009: 1). 

Seinen ersten Typus von Herrschaft, also Herrschaft aufgrund von Interessenskon-

stellationen, zum Beispiel der Bildung eines Monopols, richtete Weber vor allem 

ökonomisch aus; dieser Herrschaftstyp stützt sich auf Einflüsse aus Besitz oder 

Fertigkeit. Der Typus Herrschaft aufgrund von Autorität (Befehl und Gehorsam) stützt 
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sich Weber zufolge hingegen auf die Gehorsamspflicht und beinhaltet vor allem 

hausväterliche, amtliche oder fürstliche Gewalt. Beide Typen von Herrschaft können 

ineinander übergehen, beziehungsweise sich überschneiden (vgl. Weber 2009: 2). In 

Bezug auf den Bereich der Grundherrschaft fand demzufolge die zweite Form von 

Herrschaft Anwendung: „Unter „Herrschaft“ soll hier also der Tatbestand verstanden 

werden: daß ein bekundeter Wille („Befehl“) des oder der „Herrschenden“ das Handeln 

anderer (des oder der „Beherrschten“) beeinflussen will und tatsächlich in der Art 

beeinflußt, daß dies Handeln, in einem sozial relevanten Grade, so abläuft, als ob die 

Beherrschten den Inhalt des Befehls, um seiner selbst willen, zur Maxime ihres 

Handelns gemacht hätten („Gehorsam“)“ (Weber 2009: 5). 

Wesentliche Grundlage von Herrschaft ist der Glaube an die Legitimität dieser 

Herrschaft. Dadurch wird Herrschaft ein als rechtmäßig empfundener Zustand in einer 

Sozialbeziehung. Wird eine soziale Handlung oder ein sozialer Stand als legitim 

empfunden, ist es für den Herrschenden wesentlich einfacher für seine Befehle bei den 

Beherrschten Gehorsam zu finden (vgl. Gukenbiehl in Schäfers (Hrsg.) 2001: 127 f.). 

Weber bezeichnete Legitimität schlicht als Geltung einer Herrschaft, basierend auf dem 

Bedürfnis nach (Selbst-) Rechtfertigung. Als Prinzipien der Legitimation sah er die Gel-

tung rationaler Regeln (hier wird der Gehorsam den Regeln, nicht der Person geleistet), 

persönliche Autorität (auf der Grundlage von Tradition) und Charisma (basierend auf 

einer Hingabe an das Außerordentliche). Legitimation durch Tradition bezeichnete 

Weber als legendentradiert; hier führte er als Beispiel die Legende der „Bluts-

Überlegenheit“ an. Die Akzeptanz der Legenden durch negativ privilegierte Schichten 

bei stabiler Machtverteilung, schafft so eine ständische Ordnung. Traditionelle 

Herrschaft verknüpfte Weber mit Patriarchalismus, rationale Herrschaft mit Bürokratie 

und charismatische Herrschaft mit Persönlichkeiten, deren Autorität weder rational noch 

traditionell begründet ist (vgl. Weber 2009: 11). 

Doch was unterscheidet letztendlich Herrschaft von Macht?                                                      

Gukenbiehl beschreibt Webers Machtkonzeption als die Möglichkeit der Durchsetzung 

des eigenen Willens im Rahmen einer sozialen Beziehung, ohne Berücksichtigung der 

Gründe, die diese Möglichkeit eröffnen. Soziologische Machtkonzeptionen sind 
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vielfältig und unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Frage nach der Herkunft der Macht, 

den Mitteln, mit denen die Macht jeweils ausgeübt wird und den Bereichen, in denen 

die Macht angewendet wird. Eine klare Zuordnung ist meist schwierig, weil sich die 

einzelnen Fragestellungen oft überschneiden. Soziale Machtverhältnisse unterliegen 

einem steten Wandel, auch wenn einzelne Machtverhältnisse über einen langen 

Zeitraum andauern können (vgl. Gukenbiehl in Schäfers (Hrsg.) 2001: 208 f.). Der 

wesentliche Unterschied zwischen Herrschaft und Macht besteht nach dieser Definition 

darin, daß bei Herrschaft zumindest ein minimales Interesse des Beherrschten an der 

Herrschaft vorliegt, bei Macht hingegen liegt dieses Interessenmoment nicht vor. 
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3. Hauptteil 

 

3.1 Die ländliche Gesellschaftsstruktur vor der „Bauernbefreiung“ 

Die Gutsherrengesellschaft Ostpreußens war im Laufe von Jahrhunderten aus den 

feudalen Strukturen der Ordenszeit erwachsen. Die Rechte des Adels und die Pflichten 

der Bauern gingen zurück auf eben jene Zeit, als der Deutsche Orden das Land der 

Prussen erobert hatte und eine der umfassendsten Kolonisationen Europas in Gang 

setzte. Das feudalistische Lehenswesen ermöglichte dem ländlichen Adel die 

Entrechtung der Bauernschaft, da die Lehensgüter, auf denen die Untertanen 

Frondienste leisten mussten, als eigene Herrschaftsbereiche geführt wurden. 

 

3.1.1 Feudalismus und Lehenswesen 

Kühns beschreibt Feudalismus als „dem Einen ein Gegenstand der Bewunderung, dem 

Anderen des Abscheus“ (Kühns 1869: 3). Die Entstehung des Lehenswesens sieht er, 

wie Tacitus, in dem Bestreben von Anführern ihnen treu ergebene Gefolgsleute an sich 

zu binden, die sie als Gegenleistung für ihre Treue mit Anteilen aus der Kriegsbeute 

belohnten. Je einsatzbereiter und ergebener die Vasallen waren, desto größer waren die 

Belohnungen der Lehensherren. Um „den Krieger vom Räuber, höheren Ehrgeiz von 

gemeiner Habsucht“ (Kühns 1869: 6) zu trennen, nahmen die Lehensherren in erster 

Linie adelige Vasallen in ihre Dienste, weil sie diesen durch Abkunft und Erziehung 

eine bessere Moral zuschrieben (vgl. Kühns 1869: 6 ff.). Diese Aussage Kühns’ ist aber 

als kritisch zu bewerten. Es ist wahrscheinlich, daß die Vasallen in vorangegangenen 

Kriegszügen Ansprüche erworben hatten und die Lehensgeber diese Ansprüche dann 

erfüllten. Auch bei der von Kühns beschriebenen ‚besseren Moral’ dürfte es sich vor 

allem um eine bessere Kampfmoral gehandelt haben und nicht um eine bessere geistige 

Moral. 
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Durch ständige kleine oder größere Kriege wurde die unbedingte Gehorsamkeit der 

Krieger zu einer absoluten Notwendigkeit; Entscheidungen über Feldzüge konnten nicht 

in einer Art Mehrheitsabstimmung getroffen werden, sondern wurden allein von den 

Regenten der jeweiligen Landesteile getroffen. Gab der Regent den Marschbefehl aus, 

mussten seine Vasallen diesem unverzüglich Folge leisten. Die für ihre Dienste 

erhaltenen Belehnungen mit Grund und Boden ermöglichten den Belehnten ehrenvoll zu 

leben und ihren Familien ein standesgemäßes Einkommen zu sichern; ein Lehen zu 

erhalten verschaffte den Belehnten also einen großen ökonomischen und sozialen 

Vorteil, zugleich war es auch eine persönliche Ehre (vgl. Kühns 1869: 8 ff.).  

Durch die Vergabe von Lehensgütern entstand ein Vertrag zwischen Regent und Vasall. 

Es war einerseits ein ökonomischer, aber andererseits auch ein politischer Vertrag, da 

der Vasall dem Lehensherren auch in Friedenszeiten zur Ergebenheit verpflichtet war. 

Die Beziehung zu den auf den Lehensgütern lebenden Untertanen sollte ein 

Schutzverhältnis sein, wandelte sich jedoch rasch in ein Herrschaftsverhältnis, indem 

die Ritter ihre Lehensgüter als juristische Herrschaftsbereiche führten. Im Laufe der Zeit 

entstand eine regelrechte Kette von Lehensverbindungen, da Lehen nicht nur durch 

Könige, sondern auch durch Fürsten und Herzöge, später auch durch Grafen und 

untitulierte Adelige an eigene Vasallen, sogenannte Afterlehensleute, vergeben werden 

konnten (vgl. Kühns 1869: 15 ff.). So werden zum Beispiel die von Borentin (vgl. 

Kneschke (Hrsg.) 1859: 578), die von Loppenow (vgl. von Zedlitz-Neukirch (Hrsg.) 

1842: 301) oder die von Manteuffel (vgl. von Wartensleben 1858: 273) als 

Afterlehensleute der von der Osten genannt, die ihrerseits Vasallen der Herzöge von 

Pommern waren (vgl. Kratz 1865: 296 ff.).  

Weber unterschied Feudalismus von patrimonialem Patriarchismus, indem er 

Feudalismus als frei von Willkür, basierend auf einem Treueverhältnis, definierte (vgl. 

Speer 1978: 118). Aus der traditionellen Herrschaft, die ihren Ursprung im 

Patrimonialismus hatte, ging die Form der legalen Herrschaft hervor. Im Feudalismus 

war das damit verbundene Treueverhältnis meist, aber nicht immer, mit der Gewährung 

eines Lehens verbunden, welches dem Lehensmann Rechte an Bodennutzung und 

politischer Teilhabe verlieh, aber im Gegenzug von ihm Kriegs- oder 
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Verwaltungsdienste einforderte. Weber verknüpfte den Begriff des Lehenswesens mit 

dem der ständischen Differenzierung, indem er einen hohen sozialen Stand innerhalb 

der Feudalgesellschaft als Voraussetzung oder als Folge einer Lehensvergabe 

voraussetzte. Die Lehen verliehen also einem eingeschränkten Personenkreis 

Herrschaftsrechte unter der Prämisse, daß diese Rechte verfielen, wenn ein Vasall 

einem Lehensherren das Lehensverhältnis aufkündigte (vgl. Speer 1978: 119 ff.). 

Den Begriff des Patrimonialismus entwickelte Weber aus dem Begriff des Patriarchats. 

Das Patriarchat beruht auf der persönlich-autoritären Stellung eines Hausherren 

innerhalb einer Hausgemeinschaft. Diese Stellung ist geprägt durch einen 

Alltagscharakter und sie setzt Normen, die zum Ziel die Beständigkeit der Herrschaft 

haben. Patriarchale Herrschaft beruft sich auf Tradition zum Zwecke der Legitimation, 

sie ist also eine Herrengewalt durch tradierte Normen, in welcher der Autoritätsglaube 

auf Pflicht beruht (vgl. Weber 2009: 46). Patrimonialismus ist patrimoniale Herrschaft 

und definiert die dezentralisierte Herrschaftsstruktur zwischen Gutsherren und den auf 

ihrem Grund, in ausgegebenen Häusern mit ausgegebenem Mobiliar, lebenden 

Untertanen. Weber bezeichnete Patrimonialismus als ein spezielles Herrschaftsgebilde 

woraus Grundherrschaft entsteht, „welche den Herren und den Grundholden durch feste, 

einerseits nicht lösliche Bande aneinanderknüpft“ (vgl. Weber 2009: 50; ebd.: 51). 

Obwohl Weber das Lehenswesen dem Feudalismus und nicht dem Patrimonialismus 

zuordnete, gestand er doch ein, daß Überschneidungen unausweichlich waren, wenn 

patrimoniale Grundherrschaften als Lehen vergeben wurden. Hinzu kommt, daß in der 

Ständegesellschaft Lehen nur an Freie, nicht aber an Unfreie vergeben wurden. Die 

freien Vasallen und die Lehensgeber gehörten, wenn auch hierarchisch abgestuft, der 

gleichen Schicht an, nämlich der Herrenschicht. Die Vasallen waren Ministeriale, die in 

der Verwaltung dienten und Ritter, die Kriegsdienste leisteten. Aus dieser Gruppe 

entwickelte sich der ländliche Adel (vgl. Speer 1978: 124 ff.). 

Nicht immer war die Allianz zwischen Rittern und Lehensherren erfolgreich. 

Umgekehrt mussten die Lehensherren mitunter auch Fehden beilegen, die unter ihren 

Vasallen ausbrachen und bisweilen erhebliche Auswirkungen hatten. Kratz führt in 

seiner Beschreibung der Geschichte der 1277 gegründeten Herrschaft Plathe über eine 
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Fehde zwischen den Grafen von Eberstein und den Herren von der Osten aus: „… 1308 

wird Johannes de Heydebreke dictus de Plote genannt, und 1320 wird er (Henningus de 

Plote) von Wartislaw IV. mit der Stadt Plate und acht benachbarten Dörfern belehnt. Er 

kommt noch bis 1325 vor. 1367 erscheint Hinricus de Osten, miles in castro Plate, und 

von da ab sein Geschlecht im Lehnbesitz. Vorübergehend werden aber auch 

Blankenburge, Plötze und Trojen zu Plate genannt; die Osten scheinen anfänglich nur 

einen Antheil gehabt zu haben. In der Fehde der Colberger gegen das Colberger 

Domcapitel, in welcher Dinnies von der Osten von der Woldenburg auf Seiten des 

Letzteren stand, sollen die Colberger 1465 das alte Osten’sche Schloß zu Plate, dessen 

Wall zwischen der Stadt und dem Vorwerk Plate an der Rega auf der sogenannten 

Altstadt gezeigt wird, zerstört, und die Stadt in Brand gesteckt haben. Eine zwischen 

den Grafen Ludwig und Albrecht von Eberstein und Dinnies von der Osten wegen des 

Antheils der Ersteren an Plate, den sie schon 45 Jahre in Besitz gehabt zu haben 

behaupteten, entstandene Fehde wurde 1479, nachdem die Parteien Schloß und Stadt 

mit den Schlüsseln dem Herzog Bogislaw X. zu Schloßglauben übergeben hatten, von 

diesem dahin ausgeglichen, daß beide Theile wieder in ihren Besitz gesetzt wurden, 

jedoch die Grafen von Eberstein allen zugefügten Schaden ersetzen sollten. Die 

Wiedereinsetzung der Grafen von Eberstein in ihren früheren Besitzstand verzögerte 

sich aber, und es erhob sich eine neue Fehde zwischen dem Grafen Albrecht von 

Eberstein und dessen Brüdern und Freunden einerseits und Ewald von der Osten und 

dessen Brüdern und Genossen andererseits, welche 1480 durch den Herzog dahin 

vermittelt wurde, daß die Grafen ihren Anteil an Schloß und Stadt Plate nebst den 

dazugehörenden Dörfern erblich an die Osten gegen Zahlung von 2000 Mark abtraten, 

worauf letztere auch mit diesem Antheile belehnt wurden“ (Kratz 1865: 296 ff.). 

Lehensbesitz war also nicht nur erblich, sondern auch teilbar, tauschbar und verkäuflich. 

Weber erkannte in der Verfestigung des Lehenswesen während des Hoch- und 

beginnenden Spätmittelalters eine beginnende Dezentralisierung der Verwaltung sowie 

eine Entwicklung der ständischen Gesellschaft. Aus seiner Sicht gab dieser 

Herrschaftsverband des Mittelalters die weitere staatsgesellschaftliche Entwicklung der 

darauf folgenden Jahrhunderte vor (vgl. Speer 1978: 128). Einen Idealtypus des 

Feudalismus sah Weber nicht, obwohl die von ihm vorgenommene Typisierung der 
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feudalen Beziehungen, bei späteren Rezensionen seiner Werke, von einigen Forschern 

als Idealtypen eingestuft wurden (vgl. Speer 1978: 133 f.). Ein Idealtypus musste aus 

Webers Sicht folgende Voraussetzungen erfüllen: er sollte ein historisches Individuum 

oder kulturbedeutsame Gegenstände bezeichnen, ein Konstrukt in einer 

widerspruchsfreien Steigerungsform sein, empirisch gewonnen und nachprüfbar, und 

auf die Realität anwendbar sowie diese an ihm messbar sein (vgl. Janoska-Bendl 1965: 

25 ff.). Der Begriff Feudalismus war nach seiner Begriffsbildung nur mit Lehen und 

Pfründen zu verbinden, nicht aber mit dem Ministerialismus, insofern konnte es für ihn 

also nicht einen Feudalismus geben, der alle Privilegien gleichzeitig in sich vereinte 

(vgl. Speer 1978: 133 ff.).  

Im Gegensatz zu Frankreich kam es in den preußischen Staaten nie zu einer Revolution 

der Bauern und des Bürgertums gegen die Feudalherren. Es gab aber Bauernaufstände, 

die zwar keineswegs die durchschlagende Wirkung einer Revolution entfalteten, im 

Großen und Ganzen aber im Verlauf der Jahrhunderte einen treibenden Einfluß auf die 

Aufhebung der Leibeigenschaft und die nachfolgende Regulierung der gutsherrlich-

bäuerlichen Verhältnisse hatten. 

 

3.1.2 Bauernrevolten 

Von großer Bedeutung für die Effizienz der traditionellen und der legalen Herrschaft, 

war der tiefe Gottesglaube und die Gottesfürchtigkeit der Menschen des Mittelalters und 

der Neuzeit. Die einfache Bevölkerung wurde dazu angehalten, ihren Stand als 

gottgegeben zu akzeptieren und ebenso die Leibhörigkeit als gottgewollt anzusehen. 

Duby beschreibt, wie durch ökonomische Veränderungen im Hochmittelalter jedoch die 

Grenze zwischen Armen und Reichen immer deutlicher zutage trat, und daß Reichtum 

und Macht nicht nur in der gefühlten, sondern auch in der tatsächlichen Realität der 

Bevölkerung miteinander einhergingen (vgl. Duby 1981: 465 ff.). Obwohl die 

Bevölkerung des Mittelalters und der Neuzeit die Herrschaft des Adels und des 

königlichen Hofes als gottgegeben ansah, erwuchs in ihr ein zunehmender Widerstand 

gegen die immer höher werdenden Belastungen und Abgaben, von denen besonders die 
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Bauern betroffen waren. Dieser Widerstand, der sich zunächst nicht gegen die 

Herrschaft des Adels per se richtete, sondern gegen die Überlast an Fronen und 

Abgaben, entlud sich immer wieder in Revolten und Aufständen der bäuerlichen 

Bevölkerung, von denen Blickle im Zeitraum zwischen 1300 und 1800 rund 130 

dokumentierte Fälle anführt (vgl. Blickle 1981: 93).  

Teils resultierten die Aufstände aus den für die Grundherren zu erbringenden Diensten 

und Abgaben, teils aus den von der Regierung erhobenen Steuern, teils aus beiden 

Lasten. Während im Spätmittelalter die meisten Aufstände und Revolten im westlichen 

und südlichen Teil des Reiches ausbrachen, zeigte sich in der Neuzeit einer Verlagerung 

derselben in den Osten des Reiches. Hatten sich die Bauern des Spätmittelalters in erster 

Linie über zu hohe Erbschaftsabgaben und die Beschränkung der Freizügigkeit, die 

später in Leibeigenschaft überging, beschwert, protestierten die Bauern der Neuzeit vor 

allem gegen die ständig wachsenden Fronen. Sowohl die Grundherren des 

Spätmittelalters als auch die Gutsherren der Neuzeit verfolgten mit den steigenden 

Belastungen der Bauernschaft das gleiche Ziel: die Sicherstellung und zukünftige 

Maximierung der eigenen Einkünfte (vgl. Blickle 1981: 96 ff.). „Vergegenwärtigt man 

sich, daß die hochmittelalterliche Ostbewegung mit dem Anreiz der persönlichen 

Freiheit des Bauern in Gang gesetzt worden war, dann charakterisiert sich die 

Agrarsozialgeschichte Ostdeutschlands als ein kontinuierlicher Prozeß der 

Entmündigung und Verknechtung des Bauern: Am Anfang steht die politische 

Entmündigung des Dorfes, am Ende die wirtschaftliche Ausbeutung des Bauern“ 

(Blickle 1981: 98).  

In einer Vielzahl von Fällen wurden Bauernaufstände nicht sofort mit Gewalt 

niedergeschlagen, sondern durch einen Vergleich beigelegt; diese gerichtliche 

Vorgehensweise kann als Beleg für die Institutionalisierung der Bauern als eigener 

Stand wahrgenommen werden. Allerdings muß hinzugefügt werden, daß gerichtliche 

Klagen von Bauern am seltensten im Osten des Reiches zu verzeichnen waren und 

wenn überhaupt welche eingereicht wurden, sie weitaus weniger Chancen auf Erfolg 

hatten als in den südlichen Reichsgebieten. Blickle erklärt diese Diskrepanz mit dem 

Hinweis auf die überaus starke Stellung der Adeligen in den ostelbischen Gebieten, die 
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durch ihr Stimmrecht auf den Landtagen Vorhaben der Landesherrscher in ihrem Sinne 

erheblich beeinflussen, mitunter sogar blockieren konnten (vgl. Blickle 1981: 99 ff.). 

Der bekannteste Bauernaufstand der sich im ostpreußischen Samland ereignete, war der 

sogenannte Samländische Bauernaufstand von 1525.  

Im Vorfeld dieses Aufstandes waren die samländischen Bauerndörfer zu Zentren der 

Konspiration und des Widerstandes geworden. In den Dorfgemeinden waren die 

bäuerlichen Untertanen in der Regel unter sich. Der Schulze und seine Helfer wurden 

zwar von der Gutsherrschaft eingesetzt, vertraten aber innerlich oft die Ziele der Bauern 

und wurden zu deren konspirativen Besprechungen hinzugezogen. Bentzien und 

Strohbach zufolge sollen die Amtsträger in anderen Teilen des Reiches sogar nicht 

selten die Aufstände selbst organsiert haben (vgl. Bentzien, Strohbach in Heitz et al. 

(Hrsg.) 1975: 264 f.).  

Die Forderungen der Bauern waren in allen Teilen des Reiches im wesentlichen die 

gleichen; die bekannteste Fassung dieser Forderungen sind die „Zwölf Artikel“, die 

1525 zuerst im süddeutschen Raum proklamiert wurden, sich dann aber rasch in alle 

Teile des Reiches verbreiteten. Der Inhalt der Forderungen war: 

▪ Artikel 1: freie Pfarrerwahl 

▪ Artikel 2: Abschaffung des „Zehnten“ 

▪ Artikel 3: Aufhebung der Leibeigenschaft 

▪ Artikel 4: Jagdrecht auf Wild, Geflügel und Fische auch für Bauern 

▪ Artikel 5: Recht auf freie Holzung 

▪ Artikel 6: Keine neuen Dienstverpflichtungen 

▪ Artikel 7: Keine Dienste die den alten Verträgen zuwider laufen 

▪ Artikel 8: Schuldenschnitt der Bauernstellen 

▪ Artikel 9: Wiedereinsetzung des alten bäuerlichen Rechts 

▪ Artikel 10: Rückgabe entzogener Gemeindegründe 

▪ Artikel 11: Keine Legung von Bauernstellen 

▪ Artikel 12: Beschluß und Vorbehalt weiterer Forderungen (vgl. Stern 1868: 3 ff.). 

 

Neu an dieser Aufstellung war die religiöse Komponente; die geforderte freie Wahl des 

Gemeindepfarrers stand sogar noch vor allen anderen Forderungen. Im Gegensatz zu 
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dem Bundschuh zu Lehen von 1513, in dem die Aufständischen neben Gott auch den 

Papst und den König noch als Oberhaupt anerkennen wollten, werden in den Zwölf 

Artikeln weder der Papst noch der König mehr erwähnt, lediglich dem Wort Gottes 

wollten die protestierenden Bauern sich noch unterwerfen. Diese besondere Betonung 

der religiösen Forderungen steht in direktem Zusammenhang mit der Reformation, in 

der von „christlicher Freiheit“ und „göttlichem Recht“ gepredigt wurde. Die Bauern 

sahen in Martin Luther nicht nur einen Befreier vom geistlichen (katholischen), sondern 

auch vom weltlichen (gutsherrlichen) Joch. Was die Zwölf Artikel ebenfalls von 

früheren bäuerlichen Forderungen unterscheidet, ist ihre Allgemeingültigkeit: in den 

Überschriften der Forderungen werden als Adressaten nicht mehr die Herrscher 

einzelner Landesteile oder Regionen benannt, sondern sie werden überschrieben als 

Artikel aller Bauern und Hintersassen der geistlichen und weltlichen Oberhäupter. 

Dadurch erweiterte sich der Geltungsradius der Zwölf Artikel enorm; er konnte sogar 

im europäischen Ausland Verwendung finden, da nirgendwo ein Herrscher oder ein Ort 

speziell genannt wurde und alle niederen ländlichen Schichten, seien es die Bauern oder 

unterbäuerlichen Untertanen, wie zum Beispiel das Gesinde, zu einem großen Bund 

zusammengefasst wurden. Auch der rhetorische Stil in dem die Zwölf Artikel abgefasst 

worden waren, entsprach den Wünschen einer breiten Masse von Bauern: schlicht, 

schnörkellos, unpathetisch, aber bestimmt. Ebenfalls neu war die Ausgabeart der Zwölf 

Artikel: nicht einzeln beschriftete Seiten, sondern gedruckte Flugblätter wurden 

ausgegeben. Gerade die Form des Druckes erweckte einen seriösen und vor allem 

politischen Anschein (vgl. Stern 1868: 5 ff.).  

Zwischen 1521 und 1525 hatten sich die bäuerlichen Forderungen in Form der Zwölf 

Artikel und in ihrer Folge auch die Bauernaufstände von Süddeutschland bis nach 

Estland und Lettland verbreitet. Der Samländische Bauernaufstand von 1525 ist also nur 

als einer von vielen zu nennen, im Gebiet des Samlandes allerdings als der größte und 

bekannteste. Von J.E. Jörg wird dieser Aufstand wie folgt geschildert: „Der 

Bauernaufstand im Samland, den jedoch Herzog Albrecht schnell und blutig unter-

drückte, brach im Oktober 1525 aus. In Königsberg allein fielen dreißig Köpfe 

rebellischer Bauern, eine große Zahl wurde aus dem Lande gejagt, und nachdem auch 

mehrere Bürger, auf welche die gefangenen Bauern bekannt hatten, hingerichtet waren, 
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setzte sich den 5. November das Blutgericht, den Herzog mit dreihundert Reitern an der 

Spitze, in Bewegung, um die kleinen Städte des Landes zu durchziehen, und „der Ort 

nach den aufrührischen Bürgern und Bauern Nachforschung zu haben“. Schon zu 

Königsberg war ein Prediger als Mitanstifter des Aufstandes ergriffen worden, ein 

anderer wurde zu Fridland lebendig geviertheilt. „Der Pfaff, der eines Burgers Sohn in 

der Stadt, hatte die falschen Brief erdichtet und gemacht (durch welche die Anstifter der 

Rebellion den Herzog als mit ihnen einverstanden erklärten), an dem Mandat, so S.F.G. 

haben ausgehen lassen, die Siegel abgerissen und auf seine Brief aufgehdruckt, sich 

auch mit Aufbieten und Aufrühren hart bemüht, Tag und Nacht geritten, die Leut bei 

Brand und Mord aufrührisch zu sein bewogen, und Zizaniam (welches er das Unkraut 

genannt und auf den Adel gedeutet) wollen ausreuten“. Nachdem jener Zug durch das 

Land in den verschiedenen Städtlein noch mehr als fünfzig Menschen die Köpfe 

gekostet, berichtete der Herzog über diesen sonst unblutig abgelaufenen Aufstand an die 

befreundeten Höfe: „solcher Aufruhr sei darauf gestanden, daß der Adel aller auf einmal 

und untereinest sollte aufgehoben worden sein, auch jämmerlich ermordet, und 

nachmals das Aufhören am Landesfürsten gewesen wäre“. So gibt H. Albrecht selbst in 

dem Berichte an seinen Bruder Kasimir an. Nach andern gleichzeitigen Aufzeichnungen 

erklärten die samländischen Bauern: sie seien „durch das Evangelium“ berichtet: Du 

sollst nicht mehr denn Einen Gott und Einen Herrn haben, darum wollten sie die Nester 

zerstören, daß die Krähen keine Jungen mehr darin ziehen sollten; der Landesfürst sei 

ihnen für einen Herrn genug und bedürften den Adel für keine Obrigkeit, denn sie 

hielten nichts, was sie zusagten, verböten die Vögel in der Luft, die Fische im Wasser, 

die doch Gott einem Jeden frei geschaffen etc. Gott wolle sich jetzt über sie erbarmen 

und von solchem frei machen; solches geschehe auch nicht ohne Wissen und Zulaß des 

Landesfürsten, denn er selbst ein herzlich Mitleiden mit ihnen habe: die Zeit der 

Erlösung sei gekommen, sonderlich dieweil sie Gott, sein heilig Evangelium und des 

Landesfürsten Gunst und Willen auf ihrer Seite hätten etc.“ (Jörg 1851: 296 f.). Die 

aufständischen Bauern hatten sich durch die gefälschten Briefe, in denen die 

Zustimmung des Herzogs zu dem Aufstand erklärt wurde, täuschen lassen. Herzog 

Albrecht freilich war keinesfalls gewillt, den Bauern nachzugeben und den Adel zu 

entmachten. 
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Jörgs Abhandlung von 1851 benennt, ebenso wie Stern, den Einzug der Reformation in 

die zuvor katholischen Gemeinden als eine der Antriebsfedern für den Bauernaufstand; 

diese Sicht wird durch die Schilderung von Baczkos aus dem Jahr 1803 gestärkt. 

Markgraf Albrecht, ein Anhänger der Reformation, war vom polnischen König 

Sigismund als Herzog von Preußen anerkannt worden. Offiziell noch dem katholischen 

Glauben zugewandt unternahm er bewusst nichts, um den um sich greifenden 

Protestantismus zu unterbinden. Besonders in Königsberg wandten sich katholische 

Priester und Nonnen vom alten Glauben ab und wendeten sich der lutherischen Lehre 

zu. Predigen durften sie die neue Lehre zunächst allerdings nicht, denn diese barg eine 

Sprengkraft von großem Potential: die Bevölkerung konnte meinen, daß die neue 

evangelische Freiheit auch die Befreiung von allen Lasten und Pflichten der Untertanen 

bedeutete. Diese Befürchtung bewahrheitete sich schnell. Evangelische Geistliche, die 

in Königsberg die neue Lehre nicht predigen durften, zogen durch die kleinen Städte 

und Dörfer des Samlandes und predigten dort, obwohl es ihnen verboten war, von der 

neuen Freiheit.  

Die Frondienste leistenden Bauern, denen auch die Fischerei und Jagd in den 

herrschaftlichen Gründen verboten war, begannen daraufhin, die von den Geistlichen 

gepredigte neue Freiheit umzusetzen, indem sie zunächst das herrschaftliche Jagdverbot 

mißachteten und in den Gutswäldern wilderten (vgl. von Baczko 1803: 3 ff.). Wilderei 

und bäuerlicher Ungehorsam müssen ein ziemliches Ausmaß angenommen haben, denn 

von Baczko fährt fort: „Vielleicht um der Wilddieberei, vielleicht auch den Folgen der 

Unzufriedenheit vorzubeugen, wurden die Bauern entwaffnet, und verschiedene vom 

Markgrafen vertriebene, wahrscheinlich katholische von Adel, die jetzt zurückkehrten, 

einen nahen Angriff Preussens durch den Orden aus Liefland verkündigten, bestärkten 

Samlands, diesem Angriffe am ersten ausgesetzte Bauern in dem Argwohn, daß ihre 

Entwaffnung unter diesen Umständen nur Auferlegung des härtesten Jochs zum Zweck 

haben könnte“ (von Baczko 1803: 5 f.). 

 Angestachelt von einem Müller namens Caspar stürmten Bauern daraufhin mehrere 

Güter und verhafteten die Adeligen: „Der Haufen verstärkte sich bis auf 8000 Mann; 

wählte den Hans Gerke zum Anführer; und auch in Natangen zeigte sich Neigung zum 
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Aufruhr. Markgraf Albrecht war damals nach Liegnitz gereist und seine Räthe wurden 

argwöhnisch, als die Bauern auf den Einfall geriethen, nichts ohne Einwilligung 

Königsbergs zu unternehmen und zwei Abgeordnete dahin zu senden. Der Magistrat 

aber benutzte, von den fürstlichen Räthen aufgefordert, seinen Einfluß zur 

Abschließung eines Vertrags, wodurch die Bauern, wenn der Adel ruhig bleiben würde, 

auch bis zur Ankunft des Markgrafen ruhig zu seyn und die Gefangenen sogleich zu 

befreien gelobten“ (von Baczko 1803: 6 f.).  

Der Plan des Fürsten und seiner Räte ging auf. Während die Bauern in angespannter 

Ruhe auf die Ankunft Albrechts warteten, rüstete sich dieser mit einer Truppe von 1.000 

Mann, 500 Reitern und schwerem Geschütz, und konfrontierte mit diesem Aufgebot 

rund 3.000 Bauern, die sich auf seine Anordnung hin bei dem Dorf Lauth (in der Nähe 

von Königsberg) versammelt hatten. Als Albrecht ihnen nur die Wahl zwischen 

Schlacht oder Unterwerfung ließ, gaben sie auf. 87 Aufständische sollen verhaftet, viele 

davon hingerichtet worden sein (vgl. von Baczko 1803: 6).  

Herzog Albrecht versuchte, wenigstens eine gewisse Gerechtigkeit auch den Bauern 

zuteil werden zu lassen; so wurde „ein Landtag angesetzt, dessen Zweck aber nicht 

erreicht wurde, weil der Adel die Abgeordneten des Bürgerstandes von diesem 

Landtage zu entfernen wußte; und folglich saß der Beklagte hier als Richter“ (von 

Baczko 1803: 7). 

Heinel beschrieb 1838 den Samländischen Bauernaufstand als einen „Sturm, der 

allerdings gefährlich hätte werden können, wenn er von einem kräftigen und fähigen 

Geiste beseelt gewesen wäre“ (Heinel 1838: 15). Wie Jörg und von Baczko benennt 

Heinel die übermäßige Verknechtung der Bauernschaft und den Einzug des 

Protestantismus in Preußen als Ursachen des Aufstandes. „Der Landadel und die 

herzoglichen Amtleute auf den ehemaligen Ordensburgen beknechteten die ihnen 

untergebenen Bauern auf vielfache Weise; sie erpreßten neue Abgaben, bedienten sich 

mit rohem Uebermuthe der ihnen zustehenden Jagdfreiheit, während grausame Strafen 

über die Bauern verhängt wurden, wenn sie es wagten, das Wild zu tödten, das ihre 

Aekker verheerte, und mischten der unerbittlichen Strenge, womit sie die Ableistung 

der so drükkenden Schaarwerke und Frohndienste erzwangen, oft noch bittern Hohn 
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bei“ (Heinel 1838: 15 f.). Die samländische Bevölkerung war im Vorfeld durch Kriege 

und Seuchen erheblich dezimiert worden, dadurch lasteten die Fronen auf den einzelnen 

Bauern um so schwerer.  

Hilfe gegen die Verknechtung durch die Adeligen erhielten die Bauern nicht: „Und das 

unterdrükkte Volk fand gegen so abscheuliche Beknechtung nirgend Schutz. Denn seine 

Peiniger waren ja zugleich seine Richter, denen es mehrenteils sogar mit Leib und 

Leben zu Gerichte stehen mußte“ (Heinel 1838: 16). Als die lutherische Lehre in 

Ostpreußen Einzug hielt, hofften die Bauern, daß die neue Glaubensfreiheit auch die 

sehnlich gewünschte Leibesfreiheit mit sich brächte: „Und dieser Drukk mußte umso 

empfindlicher werden, je mehr das Volk geneigt war, die allenthalben verkündete 

evangelische Freiheit als eine Schutzwehr gegen irdische Beknechtung anzusehen“ 

(Heinel 1838: 16). Den weiteren Verlauf des Bauernaufstandes beschreibt Heinel wie 

J.E. Jörg und von Baczko, wenn auch etwas ausführlicher. Über die Anzahl der Bauern, 

die sich letztendlich zum Treffen mit dem Herzog auf dem Feld bei Lauth 

zusammenfanden, wurden unterschiedliche Angaben gemacht; von Baczko sprach von 

3.000 Bauern, Heinel sogar von 4.000. Inwiefern diese Angaben überhaupt korrekt sind, 

lässt sich heute nicht mehr prüfen. Wesentlich für den Ausgang dieses Treffens ist auch 

vielmehr, daß die Bauern mit der Aufforderung des Herzogs entweder mit ihm und 

seinen Truppen eine Schlacht zu schlagen, oder aber andernfalls sich sofort wieder zu 

unterwerfen, nicht gerechnet hatten. Durch den gefälschten Brief wähnten sie den 

Herzog als ihrer Sache zugetan und waren erschrocken, als sie erkannten, daß der 

Herzog auf der Seite der Adeligen stand.  

Nach der Niederlage der Bauern bei Lauth lösten die Königsberger Stadträte immerhin 

ihr den Bauern gegebenes Versprechen ein, sich bei Albrecht für sie zu verwenden: 

„Dieses Versprechen sollte jetzt erfüllt werden und der Rath der drei Städte lag dem 

Fürsten mit Bitten so lange an, bis er einen Landtag ausschrieb (1526), wo man die 

Klagen der Bauern hören wollte. Albrechts wohlwollendes Herz ward gerührt, als er die 

himmelschreienden Klagen seiner armen Unterthanen vernahm, und schon erließ er an 

den Adel den gemessenen Befehl, sich in Zukunft alles Unrechts gegen die Bauern zu 

enthalten. Aber der Klagen wurde kein Ende und der Edelmann erkannte wohl, wie 
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gefährlich ihm eine weitere, gründliche Untersuchung werden könnte. Da gelang es 

ihm, den schwachen Fürsten dahin zu bewegen, daß er die Abgeordneten der Städte 

nicht mehr als Zeugen zu dem Verhöre zuließ. „ ‚Denn‘ – so hatte der Adel gesprochen 

– ‚wenn der Herzog es zulassen wollte, daß der Bürgersmann, der den Bauern gewogen 

sei, über den Adel richten dürfe; so würde Fürst und Adel um Land, Leute und 

Gerechtigkeit kommen!‘ – Jetzt war das Spiel der Klagenden verloren. Lüge und 

Gewaltsprüche traten an die Stelle der Gerechtigkeit, und der Landtag, der dazu 

begonnen war, um dem Bauernstande das harte Joch abzunehmen, endete damit, daß die 

Lage des Landmanns noch unendlich drükkender und unerträglicher ward, als sie es je 

vorher gewesen war. ‚Der Bauersmann kam in so große Beschwerung und in Abbruch 

seiner alten und verschriebenen Gerechtigkeiten, bei fürstlicher Durchlaucht sowol als 

beim Adel, daß sie es zu langen Zeiten danach nicht verwinden noch vergessen 

konnten.‘ “ (Heinel 1838: 22 f.). „Dieß war der erste entscheidende Sieg, den der Adel 

über seine Mitstände davon trug, der erste bedeutende Schritt, den er that, um seine 

Macht über die Macht des Fürsten zu erheben“ (Heinel 1838: 23). 

Die Adeligen hatten die Herrschaft über ihre Untertanen nicht zuletzt aufgrund ihrer 

Organisationsstrukturen behaupten können. Das organisiert-schnelle Vorgehen dieser 

zahlenmäßig kleinen Gruppe von Adeligen gegen die weitaus größere Anzahl an Bauern 

ist beispielhaft für den „Vorteil der kleinen Zahl“. Laut Weber beruht der „Vorteil der 

kleinen Zahl“ auf „der für die herrschende Minderheit bestehenden Möglichkeit, sich 

besonders schnell zu verständigen und jederzeit ein der Erhaltung ihrer Machtstellung 

dienendes, rational geordnetes Gesellschaftshandeln ins Leben zu rufen und planvoll zu 

leiten, durch welches ein sie bedrohendes Massen- oder Gemeinschaftshandeln solange 

mühelos niedergeschlagen werden kann, als nicht die Wiederstrebenden sich gleich 

wirksame Vorkehrungen zur planvollen Leitung eines auf eigene Gewinnung der 

Herrschaft gerichteten Gesellschaftshandelns geschaffen haben“ (Weber 2009: 9 f.). 

Der Samländische Bauernaufstand war nicht nur auf dem Feld endgültig 

niedergeschlagen worden, sondern auch auf politischer Ebene. Die ostpreußischen 

Adeligen hatten sich als mächtiger denn je erwiesen und die Bauern hatten sich aus ihrer 

Untertänigkeit nicht befreien können, sondern mussten nach wie vor Frondienste leisten 
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und an den Staat, von dem sie sich im Stich gelassen sahen, auch weiterhin Steuern 

entrichten. 

Da die Entstehung von Territorialstaaten erst nach der Bildung der Grundherrschaften 

erfolgte, sind Steuerrevolten auch erst ab dem Jahr 1462 dokumentiert. Zunächst 

vereinzelt, wurden sie um 1600 zahlreicher. Der Unterschied zwischen den Aufständen 

gegen die Gutsherrschaft und den Steuerrevolten ist ihr Bezug: die Steuerrevolten 

richteten sich nicht gegen die Grundherren als solche, sondern gegen die Institution des 

frühmodernen Staates. Bei dieser Art der Aufstände ging es nicht nur um eine 

Verweigerung von Steuerzahlungen, sondern auch um Veränderungen von Rechten und 

Pflichten (vgl. Blickle 1981: 101 f.). „Die Bezeichnung Steuerrevolte erweist sich damit 

als Abbreviatur für disparatere Widerstandsaktionen, die objektiv gegen den 

Territorialstaat, subjektiv gegen die Steuer gerichtet sind“ (Blickle 1981: 102). Bei 

bäuerlichen Protesten die sich in der Neuzeit in den östlichen Gebieten des Reiches 

erhoben, kam es zu einer Überlappung der Aufstandsformen, wenn es sich um 

Steuerrevolten im Bereich von Gutsherrschaften handelte. 

Neben aktivem Widerstand in Form von Aufständen, leistete die bäuerliche 

Bevölkerung auch einen passiven Widerstand durch nachlässige Ausführung der ihnen 

auferlegten Dienste und der Hinauszögerung oder Nichtentrichtung der Abgaben. 

Schließlich ist auch die Flucht aus dem Untertanenverhältnis als eine Form des 

Widerstandes zu berücksichtigen. Allen genannten Arten von Bauernaufständen und 

ihren Verweigerungsformen zugrunde liegt die zunehmende Verknechtung und 

Entmündigung der Aufständischen (vgl. Blickle 1981: 103 ff.). 

Das Scheitern des Samländischen Bauernaufstandes im Jahre 1525 bedingte eine 

anhaltende, fast dreihundert Jahre währende Verknechtung der Bauernschaft. Die 

Französische Revolution von 1789 hinterließ bei den preußischen bäuerlichen und 

unterbäuerlichen Untertanen zwar einen tiefen Eindruck, sie selbst konnten aber wieder 

eine umfassende revolutionäre Umwälzung nicht in Gang bringen. Von Süddeutschland 

ausgehend begannen Bauern zwar vereinzelt, spontan und unorganisiert gegen Abgaben 

und Frondienste aufzubegehren und das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794 

steigerte mit seiner Umschreibung von den Bauern als ‚freien Bürgern des Staates‘ 
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(womit jedoch nicht die Aufhebung der Untertänigkeit und die Abschaffung der 

Frondienste proklamiert wurde) die Unruhe noch. Vereinzelt kam es auch zu 

Aufständen von Bauern gegen  einzelne Gutsherren oder Domänenpächter, diese 

wurden jedoch von den Regierungstruppen in Preußen rasch niedergeschlagen.  Auch 

berichtete Freiherr von Schroetter 1798, daß sogenannte Freiheitsprediger in Ostpreußen 

erneut Bauern aufhetzen und gegen die Behörden vorgehen würden, woraufhin in der 

ostpreußischen Kammer Befürchtungen laut wurden, daß die Bauern in Kürze gar 

komplett in den Ausstand treten würden (vgl. Carsten 1988: 72 f.). 

 Eine wirkliche Revolution der ostpreußischen Bauern und unterbäuerlichen Schichten 

kam aber nie zustande. Mangelnde Organisation, Konzeptlosigkeit, fehlende 

Bündnispartner -der Adel war naturgemäß gegen jede bäuerliche Revolution, aber auch 

das Bildungsbürgertum und die Städter waren nicht bereit, bäuerliche Umsturzversuche 

wirklich zu unterstützen- und das Fehlen jeglicher Möglichkeit der politischen 

Einflußnahme verhinderten eine umfassende bäuerliche Revolution (vgl. Dipper 1980: 

146 ff.). 

 

3.1.3 Knechte und Herren im Spiegel von Lyrik und Prosa 

Den Bauern und unterbäuerlichen Schichten blieb nun lediglich noch, von einer 

Verbesserung ihrer sozialen und ökonomischen Lage zu träumen. Diese Träume fanden 

ihren Eingang in Sagen und Liedern, die bis auf den heutigen Tag erhalten sind. 

Kennzeichnend für samländische Bauernsagen sind mythologische Begegnungen von 

Bauern, Knechten oder Mägden mit geheimnisvollen, mächtigen Fremden die ihnen 

wohlgesonnen sind und mit einer Zauberei zu Wohlstand verhelfen – wenn ihnen der 

glücklich erworbene Goldsegen nicht von einem habgierigen Gutsherren abgenommen 

wird:  

„Die Goldkohlen. Eine Magd aus Klein Hubnicken sollte Nachts Heerdfeuer machen, 

sie hatte aber keinen Zunder vorräthig und weinte sehr, wie sie’s anstellen sollte. Da sie 

sich so betrübte, sah sie zufällig zum Fenster hinaus auf dem Felde eine starke Gluth. 

Schnell war sie entschlossen, sich von dort einige Kohlen zu holen, und eilte mit einem 
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Küchentopfe dahin. Bei dem Feuer lag ein schwarzer Herr und nachdem sie ihn höflich 

um Erlaub gebeten und solchen erhalten hatte, scharrte sie ihr Töpfchen voll, und lief 

froh nach Hause. Die Kohlen waren aber, als sie mit ihnen Feuer machen wollte, alle 

todt. Aengstlich ging sie zum zweitenmale an die schaurige Gluth und nahm sich 

Kohlen. „Nun komm nicht mehr wieder!“ rief der Herr mit drohender Stimme. Da 

rannte sie schnell nach Hause und da, wie das erste Mal, auch jetzt an den Kohlen kein 

rothes Fünkchen geblieben war, obwohl sie sich die glühendsten ausgesucht hatte, 

weckte sie den Hausherrn und dieser fand, daß die Kohlen lauter Gold waren. Der 

Ungerechte nahm alles und gab der armen Magd, die ihm den Reichtum verschafft 

hatte, nichts“ (Reusch 1838: 27 f.).  

In dieser Sage beschreibt besonders der letzte Satz deutlich das Verhältnis zwischen 

Herr und bäuerlichem Untertan: der Gutsherr nimmt nur, aber gibt nichts. Seinen 

Reichtum hat er nicht selbst erarbeitet, sondern er wird ihm verschafft. 

In einer anderen samländischen Erzählung hat der Protagonist einerseits Glück, er kann 

seinen Schatz behalten, andererseits verliert er den größten Teil desselben durch eigenes 

Verschulden:  

„Der Rosenbusch bei Romehnen. Ein Bauer aus Preußisch (Gross) Battau fuhr nach 

Hause. Seine Pfeife hatte er ausgeraucht und kein Feuerzeug, um sich eine neue 

anzuzünden. Als er nach Romehnen kam, sah er an dem s.g. Rosenbusch ein großes 

Feuer angeschürt. Hirtenfeuer konnte es nicht sein, denn es war schon spät im Herbste 

und konnte nicht mehr draußen gehütet werden. Ihn überlief ein Schauer, denn er 

gewahrte, daß ein ganz schwarzer Mann bei der Gluth lag. Indeß trat er doch endlich 

hinzu und erbat sich die Erlaubniß, seine Pfeife anzünden zu dürfen. ‚Es sei dir 

vergönnt!‘ ließ sich der grausige Mann vernehmen. Der Bauer kehrte also seine Pfeife 

um, klopfte die Asche aus und mit ihr fiel auch ein alter Kreuzgroschen in’s Feuer, den 

er als Boden in den schlechten hölzernen Pfeifenkopf gelegt hatte. Ohne davon etwas zu 

merken, stopfte er sich wieder die Pfeife, zündete sie an, und sprang auf den Wagen. 

‚Wohin willst du?‘ grunzte der Schwarze. ‚Nach Hause!‘ ‚Nun dann nimm nur erst das 

wieder mit, was du ins Feuer geworfen hast!‘ Der Bauer erschrak heftig, er dachte nur 

an die Asche, welche er aus der Pfeife geschüttet hatte, und da es doch unmöglich war, 
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diese aus der Gluth wieder herauszusuchen, so bat er den Herren kläglich, ihn ruhig 

ziehen zu lassen. Der Herr bestand aber hartnäckig auf seinem Begehren. ‚Nun so muß 

ich alles mitnehmen!‘ entgegnete der Bauer, ‚denn aussuchen kann ich Asche aus Asche 

nicht.‘ – ‚Mach’ es wie du willst!‘ endete der Herr. Das Feuer war unterdeß 

ausgegangen, die Kohlen erloschen, von seinem Wagen holte der Bauer große Säcke, 

füllte sie alle mit den Kohlen an und fuhr dann ungehindert fort. Die Kohlen, welche 

besonders schön und glatt waren, wollte er anfangs an den Schmid seines Dorfes 

verkaufen, auf dem Wege fiel ihm aber wieder ein, daß die Nachbarn ihn ausgecken 

würden, wenn er mit einer Fuhre Kohlen ankäme, und er schüttete daher in ein Busch 

bei Klicken alle Säcke aus. Doch wie sehr gereute ihn dieser Uebermuth, als er nach 

Hause kam und sah, daß die in den Säcken noch zurückgebliebenen Kohlen Stückchen 

Geld geworden waren. Er zog sein schnellstes Pferd aus dem Stalle, jagte nach dem 

wohlbekannten Strauche, wo er die Kohlen abgeworfen hatte, aber da war nichts mehr 

zu finden. Er mußte sich also mit dem begnügen, was in den Säcken war, und da fand er 

noch 30 bis 40 harte Thalerstücke und mitten drunter seinen Kreuzgroschen“ (Reusch 

1838: 26 f.).  

Das große Glück in den Händen zu halten und es durch Unwissenheit, 

Ungeschicklichkeit oder eigenes Verschulden wieder zu verlieren, ist in den von Reusch 

erzählten Sagen der übliche Ausgang dieser an sich so segensreichen Begegnungen. Die 

Protagonisten sind fast ausschließlich Angehörige der niederen ländlichen Schichten; 

das Glück kommt in der Regel in Form eines schwarzen Mannes, einer oder mehrerer 

edler Jungfrauen oder kleiner Erdgeister. Auch das Böse ist in diesen Sagen vertreten, 

üblicherweise in Form des Teufels, eines bösen Geistes, kopflosen Pferdes oder 

schwarzen Hundes (vgl. Reusch 1838: 32 ff.).  

Die samländischen Bauernsagen unterscheiden sich im Allgemeinen, abgesehen von 

den Handlungsorten, nicht von den Sagen anderer deutscher Gegenden. Ihnen allen 

gemein ist die Moral, daß der arme Mann entweder unverhofft und reinen Herzens zu 

seinem Glück kommt, oder daß eigenes Versagen das Glück ihm wieder nimmt. Die 

Sagen drücken das Hoffen auf ein sorgenfreies Leben, auf Gerechtigkeit und Freiheit 

aus, bezeichnen aber auch meistens das eigene Unvermögen, das Glück beim Schopfe 



 3.1 Die ländliche Gesellschaftsstruktur vor der „Bauernbefreiung“ 

 

 

33 

 

zu packen und so die eigene Lage entscheidend zu verbessern; dies kann insofern 

durchaus als Spiegel der selbst empfundenen Realität der besitzlosen ländlichen 

Bevölkerung gesehen werden, die in einer Zeit großer sozialer Ungleichheit lebte und 

sich selbst nicht daraus zu befreien vermochte. 

Freiheit und Gerechtigkeit wurden außer in Sagen vor allem auch in Gedichten, 

Bauernweisen und Volksliedern immer wieder thematisiert.  

In dem laut von Erlach seinerzeit wohlbekannten Lied „Der freie Mann“, ist persönliche 

Freiheit vor allem mit Stärke, Tugend und Aufrichtigkeit verbunden:  

 

„Wer ist ein freier Mann? 

Der, dem nur eigner Wille 

Und keines Zwingherrn Grille 

Gesetze geben kann; 

Der ist ein freier Mann. 

 

Wer ist ein freier Mann? 

Der das Gesetz verehret, 

Nichts thut was es verwehret, 

Nichts will als das er kann; 

Das ist ein freier Mann. 

 

Wer ist ein freier Mann? 

Wem seinen hellen Glauben 

Kein frecher Spötter rauben, 

Kein Priester meistern kann; 

Der ist ein freier Mann. 

 

Wer ist ein freier Mann? 

Der auch in einem Heiden 

Den Menschen unterscheiden, 

Die Tugend schätzen kann; 

Der ist ein freier Mann. 
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Wer ist ein freier Mann? 

Dem nicht Geburt noch Titel, 

Nicht Sammetrock noch Kittel, 

Den Bruder bergen kann; 

Der ist ein freier Mann. 

 

Wer ist ein freier Mann? 

Wem kein gekrönter Würger 

Mehr, als der Name Bürger 

Ihm wert ist, geben kann; 

Der ist ein freier Mann. 

 

Wer ist ein freier Mann? 

Der, in sich selbst verschlossen, 

Der feilen Gunst der Großen 

Und Kleinen trotzen kann; 

Der ist ein freier Mann. 

 

Wer ist ein freier Mann? 

Der, fest auf seinem Stande, 

Auch selbst vom Vaterlande 

Den Undank dulden kann; 

Der ist ein freier Mann. 

 

Wer ist ein freier Mann? 

Der, muß er Gut und Leben 

Zum Raub Tyrannen geben, 

Doch nichts verlieren kann; 

Der ist ein freier Mann. 

 

Wer ist ein freier Mann? 

Der, bei des Todes Rufe, 

Keck, auf des Grabes Stufe 

Noch rückwärts blicken kann; 

Der ist ein freier Mann“ 

(von Erlach (Hrsg.) 1835: 476 ff.). 
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In diesem Lied aus den 1770er Jahren (vgl. von Erlach (Hrsg.) 1835: 476) drücken 

insbesondere die Strophen eins, fünf, sechs, acht und neun das Begehren der einfachen 

Bevölkerung aus; nämlich selbstbestimmt leben zu können, nicht den Launen der 

Herrschaft ausgesetzt zu sein, nicht durch Geburtsrecht oder Titel benachteiligt zu 

werden, nicht ewigen Undank für ihre Arbeit zu erfahren und nicht Leib und Leben ein 

„Raub“ der „Tyrannen“, also des Adelsstandes und des Königs (der hier als „gekrönter 

Würger“ bezeichnet wird), werden zu lassen. 

Außer in Sagen und Volksliedern wurden Unterdrückung und Ausbeutung der 

bäuerlichen Untertanen besonders auch in Gedichten thematisiert.  

Das Gedicht „Der Gutsherr“ beschreibt in besonders drastischer Weise, wie Wut, 

Verzweiflung und die Erkenntnis der Ungerechtigkeit und Ausweglosigkeit ihrer Lage 

untertänige Fronbauern eine Gewalttat begehen lässt: 

„Der Gutsherr. 

Das war ein arger, ein böser Herr, 

Der machte den Bauern das Leben schwer, 

Der machte den Bauern die Tage heiß, 

Daß sie ihm fluchten in ihrem Schweiß! 

 

Sie trugen es schweigend, das drückende Joch, 

Sie hatten den tröstenden Glauben noch: 

Des bösen Alten menschlicher Sohn 

Wird einst sie befreien aus Druck und Frohn. 

 

Und als der Alte zur Grube sank, 

Da sagten die Bauern dem Himmel Dank, 

Und es ward der Sohn nun der böse Herr, 

Und machte den Bauern das Leben schwer. 

 

Und sie trugen es schweigend das drückende Joch, 

Sie hatten den letzten Glauben noch. 

Daß einmal des Himmels strafender Arm 

Der armen Bauern sich erbarm’. 
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Sie hofften und glaubten – umsonst! was weiß 

Der Himmel von armer Bauern Schweiß. 

Es war der junge des alten Sohn, 

Und die Bauern fluchten in Druck und Frohn. 

 

Sie trugen es lange das drückende Joch, 

Sie glaubten und hofften und beteten noch – 

Doch endlich die stärkste Sehne zerreißt, 

Und es fuhr in die Bauern der Gottesgeist. 

 

Der rief aus ihnen gewaltig schwer; 

Und sind wir nicht Menschen, so wie er? 

Und weil er geboren in Glanz und Pracht, 

Sind wir nicht zu seinen Hunden gemacht! 

 

Ergriffen ihn zornig auf freier Flur – 

Da that er ihnen wol manchen Schwur, 

Sie aber banden ihn vor den Pflug 

Und peitschten den Herrn, daß er büßte genug. 

 

Sie trieben ihn vor dem Pflug einher, - 

Die Sonne brannte, der Pflug war schwer, 

Und sie waren bestürzt, als er sterbend sank, 

Doch sagten die Bauern dem Himmel Dank“ 

(Rollett 1865: 198 f.). 

 

Rollett lässt in seinem Gedicht die Bauern aufgrund der langen Unterjochung und 

schweren Frondienste so verzweifelt und haßerfüllt agieren, daß sie zur äußersten 

Maßnahme greifen: der Mißhandlung ihres Peinigers, die letztendlich seinen Tod zur 

Folge hat; dies war zwar nicht ihr eigentliches Ziel, aber die Erleichterung über den Tod 

des Gutsherren ist größer, als das Erschrecken über das Resultat ihres Vorgehens. In der 

Realität hätten die Bauern ihre Tat mit dem Leben bezahlt – und ihre Nachkommen 

hätten dem nächsten Gutsherren Frondienste leisten müssen. 
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Auch das Gedicht „Die Leibeigenen“ von Johann Heinrich Voß, erschienen 1794 im 

Göttinger Musenalmanach, beschreibt in einem nachfolgend wiedergegebenen 

Teilausschnitt die Empörung des Dichters über die Ungerechtigkeit der gutsherrlich-

bäuerlichen Verhältnisse: 

„Was, noch Treue verlangt der unbarmherzige Frohnherr? 

Der mit Diensten des Rechts (sei Gott es geklagt) und der Willkür 

Uns wie die Pferde abquält, und kaum wie die Pferde beköstigt? 

Der, wenn darbend ein Mann für Weib und Kinderchen Brodkorn 

Heischt vom belasteten Speicher, ihn erst mit dem Prügel bewillkommt, 

Dann aus gestrichenem Maß einschüttet den kärglichen Vorschuß? 

Der auch des bittersten Mangels Befriedigung, welche der Pfarrer 

Selbst nicht Diebstahl nennt, in barbarischen Marterkammern 

Züchtiget und an Geschrei und Angstgebärden sich kitzelt? 

Der die Mädchen des Dorfes mißbraucht und die Knaben wie Lastvieh 

Auferzöge, wenn nicht sich erbarmten Pfarrer und Küster?“ 

(Wiggers 1864: 51). 

 

Die vorstehend angeführten Sagen, Lieder und Gedichte spiegeln das Verhältnis der 

Bauern zu den Gutsherren wider; sie beschreiben das Bild einer ungleichen Macht- und 

Ressourcenverteilung, bei der die Bauern die Verlierer, die Unterdrückten, die Fröhner 

waren, während die Gutsherren auf der Gewinnerseite standen, durch ihre Macht 

Reichtum aus der Arbeit der Untertanen schöpften und schon durch Geburt frei waren. 

Diese soziale und ökonomische Ungleichheit war kennzeichnend für das gutsherrlich-

bäuerliche Verhältnis vor der Aufhebung der Leibeigenschaft und dem Beginn der 

Regulierungsedikte und Agrarreformen; die Folgen dieser später so genannten 

„Bauernbefreiung“ für die ländlichen Untertanen werden im Verlauf dieser Arbeit noch 

ausführlich dargestellt. 
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3.1.4 Idealisierung der Gutsherren durch die Hausväterliteratur 

Nach dem Dreißigjährigen Krieg war der Feudalismus, wie Weber ihn verstand, vor 

allem noch in den ostelbischen Gebieten zu finden. Blickle benennt für die beginnende 

Ideologisierung der adeligen Herrschaft vor allem die Hausväterliteratur und die 

zunehmende Adaption höfischer Gesellschaftsformen aus dem europäischen Ausland 

als Einflußfaktoren. Die Hausväterliteratur beschreibt das herrschaftliche Haus als 

soziale und ökonomische Einheit, die alle zur Lebensführung erforderlichen Mittel aus 

dem eigenen Grundbesitz schafft. Der Hausvater steht an der Spitze der Familie, zu der 

im weiteren Sinne auch das Gesinde und die (bäuerlichen) Untertanen zählen. 

„Herrscht“ er über diese Familie, herrscht er damit auch über eine kleine politische 

Einheit (vgl. Blickle 1981: 133 f.). Den Begriff des Patriarchats, bezogen auf die Einheit 

der Familie, entwickelte Weber weiter zum Begriff des Patrimonialismus, dessen 

Beschreibung sich im wesentlichen mit dem des Patriarchats deckt, sich aber nicht auf 

die Einheit der Familie, sondern auf die Institution des Staates bezieht. Beide 

Begriffsbedeutungen und Bezüge vereinigen sich in den Begriffen der 

Patrimonialherrschaft und der Patrimonialgerichtsbarkeit. 

Ein Kompendium, das in der Kategorie der Hausväterliteratur als eines der bekanntesten 

Werke zu nennen ist, ist die fünfbändige Abhandlung „Der Hausvater in systematischer 

Ordnung“ des brandenburgischen Pfarrers Christian Friedrich Germershausen. Der erste 

Band aus dem Jahr 1783 umfasst 772 Seiten und ist in neun Kapitel unterteilt, in denen 

die adeligen Herren ausführlich in die Kunst der Führung eines Gutes unterwiesen 

werden.  

Das erste Kapitel beschreibt die allgemeinen Regeln der Gutswirtschaft und erläutert, 

wie Güter gekauft, verkauft, gepachtet oder verpachtet werden sollten, daß die 

gutsherrlichen Grenzen dokumentiert, Lagepläne, Grundbücher und 

Haushaltungsbücher angelegt werden sollten, und daß zur Vermeidung von Verlusten 

das Gut stets behutsam verbessert werden sollte. Im zweiten Abschnitt wird die 

Zusammenarbeit von Hausvater und Hausmutter beschrieben, wobei die Hausmutter 
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sich als Gehilfin des Hausvaters erweisen und mit allen Wirtschaftsangelegenheiten in 

gleichem Maße vertraut sein sollte. Den Grundsätzen zur Führung des männlichen 

Gesindes ist das dritte Kapitel gewidmet, während der vierte Abschnitt sich mit den 

Regeln zur Bestellung der gutsherrlichen Felder befasst. Daran anschließend behandelt 

das fünfte Kapitel die verschiedenen Arten von Bodenqualitäten; der sechste Teil 

enthält Ratschläge zur Verbesserung der Böden. Im siebten Kapitel werden alle 

bekannten Arten der Düngung besprochen, woraufhin im achten Abschnitt detailliert die 

verschiedenen Arten des Grabens und Pflügens beschrieben werden. Wie die Felder 

dann sinnvoll zu eggen und walzen sind, wird im neunten und letzten Kapitel dargelegt 

(vgl. Germershausen 1783: 1 ff.). 

Abhandlungen anderer Verfasser im Bereich der Hausväterliteratur, wie zum Beispiel 

von Becher oder von Rohr, sind hinsichtlich des Aufbaus und der Thematik inhaltlich 

ganz ähnlich abgefasst. Daraus läßt sich erkennen, daß das Hauptaugenmerk der 

Hausväterliteratur in erster Linie auf der ökonomischen Bewirtschaftung eines Gutes 

lag, nicht auf der Person des Hausvaters an sich. Jedoch wurde der adelige Hausvater 

zum klugen, wohlmeinenden, aber gestrengen, wenn auch gerechten Patriarchen über 

Haus, Hof und Familie stilisiert, der ähnlich wie ein Pfarrer über seine 

Kirchengemeinde oder ein Regent über sein Königreich, die Geschicke seines Gutes mit 

Umsicht und Autorität verwaltete. Daß der Hausherr von Religiosität erfüllt und die 

christliche Lehre durch die Abhaltung häuslicher Gottesdienste in den täglichen 

Gutsbetrieb einbinden sollte, versteht sich bei den von Pfarrern verfassten Werken zur 

Hausväterliteratur fast von selbst. Germershausen sieht sogar hinsichtlich des Gesindes 

besondere Vorteile für den Gutsherren, wenn das Gesinde von Haus aus religiös 

erzogen wurde, wie er im dritten Kapitel, im zweiten Punkt „Religion verschafft uns das 

beste Gesinde“, erläutert: „Mit der Einführung der christlichen Religion hat die 

Leibeigenschaft, oder die Knechtschaft der ersten Zeit, in vielen Ländern aufgehöret. 

Die Herrschaften werden aber sehr schadlos gehalten, indem die Bande des 

Christenthums das Gesinde weit mehr an das Interesse der Herren verknüpfen, und 

damit weit mehr ausgerichtet werden kann, als mit aller Strenge eines Cato, oder aller 

Herren, die von Leibeigenen bedienet werden.. Die unter uns befindlichen 

Gesindeordnungen sind sehr zu loben. Es heißt aber auch in Ansehung ihrer und alles 
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Regiments: Je besser Christ, je besser Knecht und Unterthan. Derjenige Herr versteht 

sich am besten auf gute Gesindezucht, der bey seinen Leuten religieuse Gesinnungen 

herrschend werden läßt. Sein eigenes Beyspiel richtet hier das meiste aus“ 

(Germershausen 1783: 221). 

Neben protestantischen Pfarrern werden auch Gutsverwalter als Autoren von 

Hausväterliteratur benannt. Während die Prediger aus dem Bild des lutherischen 

Familienvaters das des (adeligen) Hausvaters entwickelten, entwarfen die Gutsverwalter 

in ihren Werken quasi einen Idealtypus des (adeligen) Gutsökonomen. Bei beiden 

Autorengruppen macht Blickle einen sozialen und räumlichen Bezug zu den 

Gutsherrschaften aus: „Die räumliche Koinzidenz von Hausväterliteratur und 

Adelsherrschaft belegt die Interdependenz beider Erscheinungen. Mit der Ineinssetzung 

von Hausvater und Guts- bzw. Grundherr wurde notwendigerweise die gesamt 

gutsherrliche Untertanenschaft minorenn.“ (Blickle 1981: 135).  

Da nach dem Dreißigjährigen Krieg der Fokus der europäischen Entwicklung auf 

Frankreich und England lag, wurde auch die aristokratische Lebensführung und die 

höfische Kultur dieser Staaten in die deutschen Länder übertragen. Insbesondere in den 

östlichen deutschen Gebieten fand das aristokratische Prinzip unter den Adeligen 

starken Zuspruch und wurde unkritisch adaptiert und ideologisiert. Die soziale 

Differenzierung zwischen Grundherren und Untertanen verstärkte sich so noch mehr 

(vgl. Blickle 1981: 133 ff.). 

 

3.1.5 Das Preußische Landrecht als Instrument der legalen Herrschaft 

Kurz vor dem Ende des 18. Jahrhunderts war Johann Heinrich von Carmer mit dem 

Entwurf, der Zusammensetzung, Endfassung und Herausgabe eines einheitlichen 

Gesetzeswerkes betraut worden, welches an die Stelle der vielen, von Provinz zu 

Provinz unterschiedlichen, Regelungen treten sollte. Unter der Bezeichnung 

Allgemeines Preußisches Landrecht, im weiteren ALR genannt, trat das Gesetzeswerk 

in seiner endgültigen Fassung erstmalig mit Edikt vom 01. Juni 1794 in Kraft. 
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„Eben so tritt dieses allgemeine Landrecht an die Stelle der über einzelne 

Rechtsmaterien von Zeit zu Zeit ergangenen allgemeinen Edikte und Verordnungen, 

welche bisher in Unsern Provinzen als gemeine Landes-Gesetze gegolten haben; indem 

dafür gesorgt worden ist, daß diese einzelnen Edikte und Verordnungen bey der 

Anfertigung des Landrechts nochmals revidirt, und ihrem Inhalte nach, bey den 

Gegenständen welche sie betreffen, gehörigen Orts aufgenommen und eingeschaltet 

worden. In so fern jedoch in den gegenwärtigen Landrechte auf ein solches über 

einzelne Materien ergangenes Edikt, oder sonstige Verordnung, Bezug genommen, und 

dahin verwiesen worden, versteht es sich von selbst, daß dergleichen Edikt oder 

Verordnung seine gesetzliche Kraft, in Ansehung aller Stellen und Vorschriften, die 

nicht etwa in diesem Landrechte ausdrücklich geändert sind, nach wie vor beybehalte“ 

(Carmer (Hrsg.) 1794: 5). 

Knapp äußerte über das Allgemeine Landrecht, es „beruht, wie Brünneck so treffend 

dargetan hat, in seinen Bestimmungen über die Bauern wesentlich auf der schlesischen 

Gesetzgebung von 1748 und auf der ost- und westpreußischen von 1773. Es wird nur 

kodifiziert, was längst als örtliches Recht bestand, und das, was bisher nur für gewisse 

Provinzen gegolten hatte, wird verallgemeinert“ (Knapp 1909: 37). 

Das ALR bestand aus mehreren Bänden, wobei im zweiten Teil des ersten Bandes die 

Titel fünf und sieben die Rechte und Pflichten des Gesindes, der Bauern und des Adels 

festlegten. 

Der fünfte Titel „Von den Rechten und Pflichten der Herrschaft und des Gesindes“ 

umfasst insgesamt 208 Paragraphen, die das Arbeitsverhältnis und die sozialen 

Beziehungen zwischen dem Gesinde und der Herrschaft bestimmen. Grundlage für das 

Arbeitsverhältnis zwischen Gesinde und Herrschaft war ein Arbeitsvertrag. Im 

Gegensatz zu Männern, die sowohl weibliches als auch männliches Gesinde einstellen 

konnten, durften Ehefrauen nur weibliches Gesinde ohne Zustimmung ihrer Ehemänner 

einstellen; um männliches Gesinde einzustellen, benötigten sie die Zustimmung ihrer 

Ehegatten. Freie verheiratete Frauen konnten sich nur mit Zustimmung ihres 

Ehemannes selbst als Gesinde verdingen. Das Gesinde durfte sich nicht an mehrere 

Herrschaften zugleich vermieten. Die Vertragsdauer für ländliches Gesinde betrug in 
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der Regel ein Jahr, danach wurde ein neuer Dienstvertrag geschlossen. Die Herrschaft 

konnte dem Gesinde nur in der gesetzmäßig festgelegten Frist von drei Monaten vor 

Vertragsablauf kündigen. Eine fristlose Kündigung des Gesindes war allerdings 

möglich, wenn dieses gegen die Herrschaft handgreiflich wurde, sie beschimpfte, 

ungehorsam war, sie bestahl, sich schlecht betrug, sich nicht sittsam benahm oder ein 

falsches Arbeitszeugnis abgegeben hatte. Ansonsten konnte die Herrschaft dem Gesinde 

vor Ablauf der Dienstzeit innerhalb einer Frist kündigen, wenn das Gesinde kein 

Geschick für die Arbeit besaß oder durch Trunk,- Spiel- oder Zanksucht auffiel; 

außerdem, wenn die Herrschaft in eine finanzielle Schieflage geriet, in der sie sich kein 

Gesinde mehr leisten konnte. Das Gesinde musste die rechtmäßige Entlassung aus 

einem vorherigen Dienst der neuen Herrschaft nachweisen. Die Bedingungen eines 

neuen Dienstvertrages waren, wenn keine gesetzmäßigen Bestimmungen vorlagen, 

zwischen den Parteien frei verhandelbar, besonders hinsichtlich der Entlohnung. Von 

dem vereinbarten Lohn wurde dem Gesinde in der Regel ein Mietgeld für ihm 

überlassene Räumlichkeiten abgezogen. Die Dienstlivree wurde nicht gestellt, sondern 

war ein Teil des Lohnes; sie galt erst nach mindestens einem halben Jahr 

ununterbrochener Dienstzeit als Eigentum des Gesindes. War ein Dienstvertrag 

abgeschlossen worden und das Gesinde weigerte sich ohne Angabe gewichtiger Gründe, 

den Dienst anzutreten, so konnte es von der Obrigkeit zum Dienst gezwungen werden. 

Dies war ebenfalls möglich, wenn das Gesinde ohne wichtige Gründe den Dienst vor 

Ablauf der Dienstzeit einfach verließ. Das Gesinde war aber berechtigt, fristlos zu 

kündigen, wenn die Herrschaft kein Kostgeld bezahlte, das Gesinde zu widernatürlichen 

oder ungesetzlichen Sachen anstiften wollte oder aber es schwer mißhandelte. Innerhalb 

einer Frist konnte das Gesinde den Dienst aufkündigen, wenn es durch Heirat oder 

Annahme einer Wirtschaft die Möglichkeit hatte, ihre Lage zu verbessern und 

weiterhin, wenn die Eltern des Gesindes eine Bauernstelle besaßen und ihre in Dienst 

gegangenen Kinder dringend in der eigenen Wirtschaft benötigten. Die Tätigkeit des 

Gesindes bestand generell in der Erledigung sämtlicher häuslicher Arbeiten. Allen 

Personen, die mittelbar oder unmittelbar zum Haushalt der Herrschaft gehörten, musste 

es dienen. Mit der Herrschaft selbst oder zum Haushalt der Herrschaft gehörenden 

Personen durfte es keinen vertraulichen Umgang pflegen. Das Gesinde war zum 
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Gehorsam gegenüber der Herrschaft verpflichtet. Verursachte es fahrlässig oder 

mutwillig einen Schaden musste es für diesen auch haften. Die Kosten für den 

entstandenen Schaden konnte die Herrschaft dem Gesinde vom Lohn abziehen. War die 

Schadensumme so hoch, daß der Lohn sie nicht deckte, musste das Gesinde so lange 

unentgeltlich für die Herrschaft tätig sein, bis es den Wert des entstandenen Schadens 

abgearbeitet hatte. Es war das Recht der Herrschaft das Gesinde zu beschimpfen oder 

auch in geringem Umfang gegen es tätlich zu werden, wenn sie durch dieses gereizt 

wurde. In diesem Falle durfte sich das Gesinde der Herrschaft nicht widersetzen. Wurde 

es gegen die Herrschaft handgreiflich drohten ihm außer der fristlosen Entlassung aus 

dem Dienst auch Gefängnisstrafe und Zwangsarbeit. Die Herrschaft ihrerseits war 

verpflichtet, dem Gesinde den vertraglich vereinbarten Lohn stets pünktlich zu zahlen, 

es zu verköstigen und ihm nur so viele und schwere Arbeiten zu übertragen, als das 

Gesinde, ohne seiner Gesundheit zu schaden, erledigen konnte. War der Dienstvertrag 

regulär beendet, musste die Herrschaft dem Gesinde ein wahrheitsgemäßes 

Dienstzeugnis ausstellen, damit es sich auch bei anderen Herrschaften eine Stellung 

suchen konnte. Erkrankte oder verletzte sich das Gesinde, so gab es eine frühe Form 

von Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, welche die Herrschaft verpflichtete, den Lohn 

weiterhin zu zahlen und die Kosten für ärztliche Behandlung und Medikamente zu 

übernehmen. Die Herrschaft hatte allerdings die Möglichkeit, das Gesinde für die Dauer 

seines Ausfalls bei Verwandten desselben oder in Krankeneinrichtungen unterbringen 

zu lassen. Konnte erkranktes oder verletztes Gesinde von Angehörigen aufgenommen 

werden, entfiel die Verpflichtung der Herrschaft, die Kosten für ärztliche Behandlung 

oder Medikamente zu tragen; diese Kosten konnten dann vom Lohn des erkrankten oder 

verletzten Gesindes abgezogen werden. Fiel allerdings das Gesinde aufgrund einer 

Mißhandlung durch die Herrschaft aus, musste diese auch unabhängig vom 

Genesungsort des erkrankten Gesindes alle Kosten für die Gesundung desselben 

übernehmen. Starb das Gesinde musste die Herrschaft aber in keinem Fall die 

Begräbniskosten tragen. 

Die letzten Paragraphen des fünften Titels des ALR enthalten den expliziten Hinweis, 

daß weder das Gesinde noch andere freie oder untertänige Personen sich als Sklaven 
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verdingen konnten; Sklaverei wurde als nicht existent und nicht duldbar bezeichnet (vgl. 

Carmer (Hrsg.) 1806: 278 ff.). 

Der siebente Titel „Vom Bauerstande“, der sich ebenfalls im zweiten Teil des ersten 

Bandes des ALR befindet, besteht aus insgesamt acht Abschnitten, in welchen die 

Rechte, Pflichten und Dienste der bäuerlichen Untertanen festgelegt wurden. 

Der erste Abschnitt „Vom Bauerstande überhaupt“ umfasst die Paragraphen 1 bis 17 

und beginnt mit der Feststellung, daß Bauern alle diejenigen Landbewohner waren, die 

eine Wirtschaft führten oder Ackerbau betrieben, wobei Adelige grundsätzlich vom 

Bauernstand ausgenommen waren. Bauern war es ohne eine staatliche Genehmigung 

generell nicht erlaubt, ein bürgerliches Gewerbe zu betreiben; erhielten sie die Erlaubnis 

dazu, änderte dies aber nichts an ihrem Stand, das heißt, sie gehörten in 

gesellschaftlicher Hinsicht auch weiterhin dem Bauernstand an. Bürgerliche Personen, 

die Bauerngüter übernahmen, traten dadurch nicht automatisch in den Bauernstand ein, 

mussten aber alle auf dem Bauerngut haftenden Pflichten übernehmen. Die Bauern 

waren verpflichtet, ihre Landwirtschaft nachhaltig zu betreiben; vernachlässigten sie 

diese, konnten sie durch Zwangsmittel dazu angehalten werden, ihre Felder wieder 

intensiver zu bewirtschaften. Alle Bauern waren nicht nur dem Grundherren, sondern 

auch gegenüber dem Staat zu Hand- und Spanndiensten verpflichtet. Um genügend 

Bauernstellen zu erhalten, waren die Gutsherren angehalten, die bäuerlichen 

Besitzungen nicht durch Legungen oder durch Zusammenschlagen zu Vorwerken zu 

reduzieren (vgl. Carmer (Hrsg.) 1806: 326 ff.). 

Im zweiten Abschnitt „Von Dorfgemeinen“ wird die Organisation der Dorfgemeinden 

besprochen. In den ländlichen Gemeinden hatten nur angesessene Bauern ein 

Stimmrecht. Die Gemeindegründe, vor allem Wiesen und Wald, durften hingegen alle 

Einwohner des Dorfes nutzen. Jede Dorfgemeinde war verpflichtet, im 

Gemeindebereich die Wege, Brücken, Einzäunungen, Brunnen und Gräben 

instandzuhalten, die Dorfhirten und Dorfwächter zu versorgen sowie Brandschutzgeräte 

bereit zu halten und im Dorfbereich entstehende Feuer zu bekämpfen. Die 

Gutsherrschaft ernannte für jede Dorfgemeinde einen Vorsteher, der Schulze genannt 

wurde. Schulze konnte nur werden, wer über einen guten Leumund verfügte und sowohl 
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lesen als auch schreiben konnte. Es lag im Verantwortungsbereich des Schulzen, 

Verfügungen öffentlich bekannt zu geben sowie Steuern und Abgaben einzusammeln 

und abzuliefern. Außerdem war er dazu verpflichtet, Bettler, Zigeuner und 

umherziehende Juden zu verhaften und auszuliefern. Zur Unterstützung in seinen 

Amtsgeschäften waren ihm mindestens zwei Schöppen zur Seite gestellt. Die 

Herrschaft, der Schulze und die Schöppen bildeten das Dorfgericht, das unter 

Hinzuziehung eines vereideten Gerichtsschreibers mindere Fälle auch selbst richten 

konnte (vgl. Carmer (Hrsg.) 1806: 328 ff.). 

Über die Gutsuntertanen berichtet der dritte Abschnitt „Von unterthänigen 

Landbewohnern und ihrem Verhältnisse gegen ihre Herrschaften“. Demzufolge waren 

und blieben Gutsuntertanen diejenigen Personen, die sich aufgrund ihres Standes, 

Grundstückes oder Wohnplatzes innerhalb des Bereichs einer Gutsherrschaft befanden. 

Untertanen haben konnte nur, wer Besitzer eines Rittergutes war; das war im Jahr der 

hier untersuchten Ausgabe des ALR, 1806, nur Adeligen möglich. Nicht nur die 

Untertanen selbst, sondern auch die Kinder der Untertanen, mussten derjenigen 

Gutsherrschaft dienen, unter welcher sie geboren worden waren. Waren Eltern von im 

Gutsbezirk geborenen Kinder ungleichen Standes, so traten eheliche Kinder in den 

Stand des Vaters, uneheliche Kinder in den Stand der Mutter. Die Untertänigkeit eines 

illegitim geborenen Kindes aus einer untertänigen Mutter und einem freien Vater konnte 

nur dann aufgehoben werden, wenn der Vater das Kind legitimierte. Weiterhin wurde 

festgelegt, daß wenn eine freie Frau einen untertänigen Mann heiratete, sie ihm in der 

Regel in die Untertänigkeit folgen musste. Ebenso verhielt es sich, wenn ein freier 

Mann untertänig wurde; seine Ehefrau trat dann ebenfalls in die Untertänigkeit ein. 

Durch die bloße Übernahme einer untertänigen Wirtschaft wurde ein freier Mann 

allerdings kein Untertan, er hatte jedoch, wie schon im zweiten Abschnitt beschrieben, 

die auf der untertänigen Wirtschaft haftenden Lasten und Pflichten zu übernehmen. 

Adelige Personen konnten in keinem Falle Untertanen werden. Dorfeinwohner, die 

keine Untertanen waren, wurden auch Schutzuntertanen oder Einlieger genannt. War ein 

Dorf bereit Einlieger aufzunehmen, benötigte es dazu die Genehmigung der Herrschaft. 

Auch wenn sie keine Untertanen waren, so waren die Einlieger der Gerichtsbarkeit der 

Gutsherrschaft unterworfen und mussten, wenn sie sich als Tagelöhner oder 
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Handwerker verdingen wollten, ihre Dienste zuerst der Gutsherrschaft anbieten. Das 

gleiche galt für die Kinder der Einlieger. Im Unterschied zu den Untertanen konnten 

Einlieger jederzeit wegziehen, ohne dafür der Genehmigung der Herrschaft zu bedürfen. 

Für Untertanen und Einlieger galt gleichermaßen, daß im Notfall die Pflicht gegenüber 

dem Staat Priorität vor der Pflicht gegenüber der Herrschaft hatte. Lasten und Abgaben 

der Untertanen wurden in sogenannten Dienstregistern festgehalten. Außer zu Diensten 

und Abgaben waren die Untertanen der Herrschaft gegenüber zu Ehrfurcht, Treue und 

Gehorsam verpflichtet. Die Herrschaft hatte im Gegenzug ihren Untertanen in 

Unglücksfällen zu helfen und sich um die Waisen zu kümmern. Lasten der Untertanen 

durften durch die Herrschaft nicht willkürlich erhöht werden (vgl. Carmer (Hrsg.) 1806: 

336 ff.). 

Der vierte Abschnitt berichtet „Von den persönlichen Pflichten und Rechten der 

Unterthanen“ und umfasst die Paragraphen 147 bis 239. Sie konstatieren, daß 

Untertanen, abgesehen von ihrer Gutsuntertänigkeit, in Geschäften und Verhandlungen 

als freie Bürger des Staates anzusehen waren, für die auch ein Erwerb von Eigentum 

und Rechten möglich war. In Bezug auf die Untertanen war eine persönliche 

Leibeigenschaft nicht mehr statthaft. Die Untertanen einer Herrschaft durften zwar das 

Gut ohne die Einwilligung derselben nicht verlassen, konnten aber persönlich nicht 

verkauft werden. Die Gebundenheit der Untertanen an ein Gut bedeutete, daß entlaufene 

Untertanen oder ihre Kinder auch mit Zwangsmaßnahmen dem Gutsherren 

zurückgebracht werden konnten, und daß sie auf anderen Gütern nicht aufgenommen 

oder angestellt werden durften. Wollten Untertanen heiraten, benötigten sie dazu die 

Erlaubnis der Herrschaft, welche diese ihnen versagen konnte, wenn sie die 

heiratswilligen Untertanen als faul oder widersetzlich ansah, oder wenn diese sich eines 

Verbrechens schuldig gemacht hatten oder körperliche Gebrechen aufwiesen. Wenn die 

Herrschaft der Heirat zustimmte, musste das neugetraute Ehepaar seinen gemeinsamen 

Wohnsitz im Gutsbezirk der Herrschaft des Ehemannes nehmen. Ehen von Untertanen, 

die ohne Erlaubnis der Herrschaft geschlossen wurden, waren zwar vor dem Gesetz 

gültig, standen aber unter Strafe. Waren die Untertanen Bauern, mussten ihre Kinder 

ebenfalls Bauern werden. Bauernkinder durften nur mit ausdrücklicher Genehmigung 

der Herrschaft ein anderes Gewerbe erlernen. Diese Genehmigung sollte in jedem Falle 
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dann gegeben werden, wenn ein Bauernkind zu schwach für landwirtschaftliche Arbeit 

war oder aber ein eindeutiges Talent oder eine Gabe für eine bestimmte Profession 

zeigte. Die Herrschaft sollte dann die Kosten für die Ausbildung eines solchen Kindes 

übernehmen, hatte aber das Recht auf Erstattung der entstandenen Kosten in Form einer 

späteren Abarbeitung der entrichteten Auslagen auf dem Gut. Wurde nach der 

Ausbildung die erlernte Profession auf dem Gut nicht gebraucht, hatte der Untertan das 

Recht, sich anderweitig eine Stellung zu suchen. In der Regel sollten aber die Söhne der 

Bauern ebenfalls Landwirte werden. Ab dem vierundzwanzigsten Lebensjahr der 

Bauernsöhne konnte die Herrschaft bestimmen, daß sie freie Bauernstellen 

eigenverantwortlich übernahmen. Widersetzten sich die Bauern der Übernahme lediger 

Stellen, konnten sie von der Gutsherrschaft dazu gezwungen werden, auch unter 

Auferlegung von Gefängnisstrafen oder anderen Strafen. Die im Gutsbezirk ansässigen 

Tagelöhner waren dazu verpflichtet, ihre Dienste vorzüglich der Herrschaft anzubieten, 

das gleiche galt für die Kinder der Tagelöhner, wenn sie in den Gesindedienst gingen. 

Diesbezüglich hatte die Herrschaft das Recht, unter den Kindern der Untertanen 

diejenigen auszuwählen, welche sie für die Arbeit auf dem Gut als am besten geeignet 

hielt. Der Eintritt in den Gesindedienst war erst bei einer entsprechenden Körperstärke 

und einem bestimmten Alter möglich; diese Kriterien wurden aber nicht genauer 

definiert. Wurde ein Kind von der Herrschaft nicht ausgewählt, erhielt es von ihr einen 

Erlaubnisschein, der es ihm ermöglichte, in einem anderen Gutsbezirk in den 

Gesindedienst zu gehen; dieser Erlaubnisschein war jeweils ein Jahr lang gültig und 

musste nach Ablauf dieses Jahres neu ausgestellt werden. Kinder, die von ihren Eltern 

in der eigenen Wirtschaft gebraucht wurden, konnten von der Herrschaft nicht 

angefordert werden. Die untertänigen Bauern konnten vor der Herrschaft wählen, 

welches Kind sie für ihre Wirtschaft brauchten. Einzelkinder konnte die Herrschaft 

grundsätzlich nicht anstellen. Die Kinder, die schließlich in den Gesindedienst der 

Herrschaft eintraten, mussten diesen Dienst so lange ableisten, bis sie heirateten oder 

eine eigene Bauernstelle annahmen. Die Herrschaft hatte prinzipiell das Recht, das 

Gesinde mäßig zu züchtigen. Eine vorzeitige Entlassung aus dem Gesindedienst war 

möglich, aber nur, wenn statt dessen eine andere Person für den Dienst gestellt wurde 

oder wenn statt des Dienstes ein Dienstgeld an die Herrschaft, als Ausgleich für die 
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Einstellung eines anderen Dienstboten, gezahlt wurde. Die Herrschaft war jedoch nicht 

verpflichtet, ein Dienstgeld im Austausch für den Dienst selbst anzunehmen. Ein bereits 

angefangenes Dienstjahr musste in jedem Fall zu Ende gebracht werden (vgl. Carmer 

(Hrsg.) 1806: 344 ff.). 

In den Paragraphen 240 bis 307, die den fünften Abschnitt „Von den Rechten und 

Pflichten der Unterthanen in Ansehung ihres Vermögens“ bilden, wurde festgesetzt, daß 

auch für Untertanen ein Erwerb und Besitz von Vermögen möglich war. Ihr Vermögen 

oder ihren Besitz sollten sie aber ohne Einwilligung der Herrschaft nicht beleihen. Die 

Möglichkeit Schulden zu machen, sollte in allen Lebensbereichen der Untertanen 

minimiert werden. So waren zum Beispiel auch Gastwirte dazu angehalten, untertänige 

Gäste stets nur gegen Bargeld zu bewirten; die Annahme von Ersatzzahlungsmitteln, 

wie zum Beispiel Naturalien, stand unter Strafe. Die bäuerlichen Untertanen waren zwar 

Besitzer ihrer Stellen, konnten diese aber ohne Erlaubnis der Herrschaft nicht 

verkleinern, tauschen, verkaufen oder belasten. Die Belastung einer Bauernstelle in 

Form einer hypothekarischen Schuldenaufnahme auf den bäuerlichen Besitz, sollte nur 

erfolgen, wenn damit eine Verbesserung der bäuerlichen Wirtschaft angestrebt wurde 

oder wenn Mittel zur Abfindung von Erbansprüchen benötigt wurden. Wurde die 

Subhastation einer Bauernstelle notwendig, war auch hierfür die Einwilligung der 

Herrschaft vonnöten. Die untertänigen Bauern hatten das Recht, ihre Bauernstellen zu 

vererben und auch die Erbfolge festzulegen, die Herrschaft konnte im Erbfall allerdings 

den tatsächlichen Erben dieser Stelle selbst bestimmen und Erbberechtigte, die keine 

Untertanen von ihr waren und es auch nicht werden wollten, von der Erbfolge 

ausschließen. Für jede Bauernstelle wurde der Wert und die Taxe, also die Besteuerung 

derselben, festgelegt. Trotz des Besitzrechtes des Bauern an seiner Stelle, konnte diese 

von der Herrschaft verkauft oder anderweitig besetzt werden, wenn der Untertan die 

Wirtschaft in den Augen der Herrschaft nicht ordentlich führte, sich widerspenstig 

zeigte, andere Untertanen aufwiegelte, in ein Verbrechen verstrickt war oder alt, 

dauerhaft krank oder gebrechlich wurde. In letzterem Falle musste allerdings die 

Herrschaft für sein weiteres Fortkommen sorgen. Selbst wenn die Herrschaft die Stelle 

verkaufte, blieb der ehemalige Besitzer dieser Wirtschaft auch weiterhin ihr Untertan. 

Freiwillig aufgeben durfte ein bäuerlicher Untertan seine Stelle ohne die Erlaubnis der 
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Herrschaft nicht und selbst dann war dieses nur möglich, wenn ein Ersatzstelleninhaber 

gestellt werden konnte. War eine Bauernstelle nicht im Besitz eines Bauern, sondern nur 

an ihn verpachtet, konnten die Pachtinhaber ihrer Stellen ebenso entsetzt werden, wie 

Stellenbesitzer. Die Pachtbauern wurden in Erbpächter und Zeitpächter unterschieden 

(vgl. Carmer (Hrsg.) 1806: 356 ff.). 

Der sechste Abschnitt mit der Bezeichnung „Von den Diensten der Unterthanen“, 

benennt als vorzügliche Pflicht der bäuerlichen Untertanen die Bewirtschaftung der 

herrschaftlichen Gründe. Die Untertanen waren nur zu Diensten im Gutsbezirk ihrer 

Herrschaft verpflichtet, nicht zu Diensten in anderen Gutsbezirken. Außer Spann- und 

Handdienste, mussten sie auch Fuhren und andere Verpflichtungen übernehmen; diese 

aber nur, wenn sie generell schon seit langer Zeit geleistet wurden. Soweit möglich, 

sollten alle Dienste meßbar gemacht werden, wobei als Maße zum Beispiel die Faktoren 

Zeit, Ort oder Gewicht genannt wurden. Gelegentliche ungemessene Dienste galten aber 

als zumutbar. Alle Dienste sollten nur so schwer sein oder so lange dauern, als daß die 

Bestellung einer eigenen Wirtschaft der Untertanen darunter weiterhin möglich war. 

Welcher Untertan Spanndienste, mit welchem und wie viel Stück Vieh zu erledigen 

hatte, war ortsabhängig; in der Regel bestand das Zugvieh aber aus Pferden, von denen 

jeweils vier für die Spanndienste eingesetzt wurden. Ein Bauer, der für die Erledigung 

seiner eigenen Wirtschaft kein Zugvieh benötigte, konnte auch nicht zu Spanndiensten 

verpflichtet werden. Generell hatten die Untertanen alle Dienste sorgfältig, fleißig und 

treu zu verrichten. Als Diensttage kamen alle Wochentage, außer Sonn- und Feiertage in 

Frage. Fiel ein Untertan aufgrund von Krankheit, Ableistung von Gemeinarbeit, 

staatlichen Verpflichtungen oder aus anderen Gründen zeitweilig aus, konnte der 

Gutsherr den ausgefallenen Dienst nachfordern. Es herrschte generell ein Dienstzwang, 

dem sich keiner der Dienstuntertanen entziehen konnte. Außer dem Zugvieh, mussten 

die Untertanen auch die zur Arbeit erforderlichen Personen stellen, wobei sie die 

Möglichkeit hatten, den Hofdienst statt durch sie selbst auch durch ihr Gesinde oder ihre 

Kinder erledigen zu lassen; die für diesen Hofdienst erforderlichen Gerätschaften 

mussten von den Untertanen mitgebracht werden. Der Hofdienst war in der Regel in der 

Zeit vom 15. April bis zum 31. August eines Jahres zu leisten und dauerte pro Tag von 

fünf Uhr morgens (oder von Sonnenaufgang) bis Sonnenuntergang, wobei die 



 3.1 Die ländliche Gesellschaftsstruktur vor der „Bauernbefreiung“ 

 

 

50 

 

Gutsherrschaft auf die Entfernung der Untertanenstellen zum Gut Rücksicht nehmen 

sollte. Die üblichen Pausen bestanden aus der Frühstücks-, Mittags- und Vesperpause. 

Abgesehen vom Hofdienst waren die Untertanen auch zum Baudienst verpflichtet, 

wobei der Baudienst sowohl die Renovierung bereits bestehender Gebäude als auch die 

Errichtung neuer Gebäude umfasste. Ebenso wie die Hofdienste, sollten auch die 

Baudienste nur in dem Umfang stattfinden, daß eine eigene Wirtschaft der Untertanen 

darunter nicht litt. Die Materialien für den Baudienst, wie zum Beispiel Holz, Steine 

und Sand, mussten die Untertanen selbst anfahren, wenn die Bezugsquelle für die 

Baumaterialien nicht weiter als sechs Meilen von der Baustelle entfernt lag. Andere 

Fuhrdienste der Untertanen, zu denen diese ebenso verpflichtet waren, waren die An- 

und Abfuhr von Gutserzeugnissen oder auch Personenfahrten, wie zum Beispiel die 

Abholung eines Arztes oder einer Hebamme im Bedarfsfall. Bei Fahrten außerhalb des 

Gutsbezirkes hatten die Untertanen auch Rückladungen mitzunehmen. Nicht 

spannfähige Untertanen mussten statt der Fuhrdienste Botengänge oder Botenläufe 

übernehmen. Für alle Botengänge oder Fuhrdienste hatte die Gutsherrschaft dabei 

anfallende Gebühren oder Zölle den Untertanen zu erstatten. Für die Untertanen bestand 

die Möglichkeit, die Hand- und Spanndienste durch die Entrichtung eines Dienstgeldes 

abzulösen, allerdings blieb es der Herrschaft überlassen, zwischen diesen beiden 

Möglichkeiten zu wählen. Die Dienste sollten seitens der Herrschaft vorübergehend 

reduziert werden, wenn ein Untertan durch ein Unglück, wie zum Beispiel Krankheit, 

Viehverlust oder einem erlittenen Brandschaden, seiner Wirtschaft und seinen Diensten 

nicht nachkommen konnte. Starb ein Untertan, musste dessen Familie acht Tage lang 

keine Dienste leisten. Weibliche Untertanen, die schwanger waren, mussten bis zur 

bevorstehenden Geburt arbeiten, waren aber bis sechs Wochen nach der Geburt von den 

Diensten befreit. Einen dauerhaften Erlaß der Dienste konnten nur Untertanen 

beanspruchen, die durch ein schweres Unglück, wie zum Beispiel ein Flutereignis, einen 

überwiegenden Teil ihrer Wirtschaft verloren hatten; wollte die Herrschaft auf die 

Dienste dieser Untertanen langfristig nicht verzichten, musste sie ihnen neues Land 

zuweisen. Konnte die Gutsherrschaft sich mit einem Untertanen nicht über die 

Leistbarkeit seiner Dienste einigen, stand es der Herrschaft zu, diesen Untertan seiner 

Stelle zu entheben und sie durch einen anderen Untertanen neu zu besetzen. Der seiner 
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Stelle enthobene Untertan musste allerdings aus der Untertänigkeit entlassen werden, 

wenn die Gutsherrschaft keine andere freie Stelle für ihn zur Verfügung hatte. 

Der siebente Abschnitt „Von den Zinsen und Abgaben der Unterthanen“ ist nur kurz 

gehalten und umfasst die Paragraphen 472 bis 494. Die Kernaussage dieser 

Bestimmungen ist, daß die Untertanen Abgaben zu leisten hatten, die zum einen aus 

Grundsteuern und zum anderen aus Naturalabgaben bestanden. Bei verspäteter Zahlung 

der Grundsteuern wurden Zinsen erhoben, die durch die Dorfgerichte einzuziehen 

waren. In Unglücksfällen konnte die Herrschaft sowohl die Naturalabgaben als auch die 

Steuern und Verzugszinsen herabsetzen (vgl. Carmer (Hrsg.) 1806: 386 ff.). 

Der achte und letzte Abschnitt, der mit dem Paragraphen 548 endet, handelt „Von der 

Entlassung aus der Unterthänigkeit“ und bestimmt einführend, daß die Entlassung eines 

Untertanen nur durch den Gutsherren möglich war. Ohne den Nachweis der zukünftigen 

Ernährungsart, sollte einem Antrag auf Entlassung aber nicht stattgegeben werden. Kam 

es zur Entlassung aus der Untertänigkeit, erhielt der, beziehungsweise die Entlassene 

einen sogenannten Losbrief, in dem auch die Ursache der Entlassung festgehalten 

wurde. Machte der Untertan einer falsche Angabe bezüglich seiner zukünftigen 

Ernährungsart, konnte der Gutsherr die Entlassung zurückziehen und den Untertan 

zurückbeordern. In der Regel erhielt der Gutsherr als Entschädigung ein Abzugsgeld, 

das auch Losgeld genannt wurde. Die Höhe des Losgeldes war unterschiedlich und 

wurde durch die jeweiligen Provinzialgesetze bestimmt. Eine Entlassung konnte von der 

Gutsherrschaft abgelehnt werden, wenn sie einem noch nicht angesessenen Untertan, 

der um seine Entlassung ersucht hatte, eine Stelle im Gutsbezirk oder auf einem 

anderen, ihr gehörenden Gut zuweisen konnte. In diesem Fall konnte der Untertan aber 

dennoch um Entlassung ersuchen, nämlich wenn er eine andere geeignete Person für die 

gedachte Stelle verschaffen konnte oder aber, wenn das Entgelt für die angedachte 

Stelle das vorhandene Vermögen des Untertans überstieg. Wies die Herrschaft dem 

Untertan eine solche Stelle zu, durfte sich die Lage desselben durch diese Zuweisung 

nicht verschlechtern. Wenn ein Untertan sogar die Möglichkeit vorweisen konnte, eine 

nicht untertänige Stelle zu erlangen, so war die Gutsherrschaft dazu angehalten, ihn aus 

der Untertänigkeit zu entlassen. Ein Untertan, welcher sich grober Verbrechen schuldig 
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gemacht hatte, war nicht berechtigt, um seine Entlassung zu ersuchen. Gab die 

Herrschaft dem Entlassungsersuchen einer untertänigen Familie statt, durfte sie aus 

dieser Familie Kinder für den Gesindedienst auf dem Gut zurückbehalten; diese Kinder 

mussten allerdings das vierzehnte Lebensjahr erreicht haben. Der Eintritt in den 

Soldatenstand hob die Untertänigkeit eines Mannes nicht auf, sondern unterbrach sie 

nur. Die Aufhebung der Untertänigkeit erfolgte nur dann, wenn der Untertan während 

seiner Dienstzeit den Rang eines Oberoffiziers erreicht hatte; eine unentgeltliche 

Entlassung eines Untertans fand statt, wenn derselbe den Rang eines Feldwebels oder 

Wachtmeisters erreicht hatte (vgl. Carmer (Hrsg.) 1806: 389 ff.). 

Die umfangreichen Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts lassen erkennen, daß 

sie dem landgesessenen Adel eine Fortsetzung seiner althergebrachten Rechte auf die 

auf ihren Gütern lebenden Untertanen garantierten und diese Rechte nun auch einen 

gerichtlich vertretbaren, legalen Status erhalten hatten. Durch seine Konzeption 

verhinderte das ALR zunächst eine Änderung der sozialen Ordnung und der 

althergebrachten Besitzverhältnisse und justierte dadurch die Permanenz der 

Untertänigkeit der bäuerlichen und unterbäuerlichen Schichten; es trug dadurch zum 

Fortbestand wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit bei. Den zunehmenden Wunsch 

der ländlichen Bevölkerung nach einem Wandel der traditionell-feudalistischen 

Vergesellschaftungsform konnte es aber nicht unterdrücken. Der ökonomischen Macht 

und dem sozialen Kapital der Gutsherren stand das immer stärker werdende Verlangen 

ihrer Untertanen nach Individualisierung, insbesondere nach Autonomie und 

Selbstverwirklichung, gegenüber. Wie die folgenden Kapitel zeigen werden, waren 

jedoch sowohl die Aufhebung des Untertänigkeitsverhältnisses als auch die Regulierung 

der bäuerlichen Eigentumsverhältnisse langwierige Prozesse, die sich über Jahrzehnte 

hinzogen und in deren Verlauf die gutsherrliche Herrschaft über ihre Untertanen zwar 

einen Wandel erfuhr, in sich aber noch lange Bestand hatte. 
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3.1.6 Die soziale und wirtschaftliche Lage der bäuerlichen Untertanen 

In Ostpreußen bestand die Gesellschaft des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts aus 

drei sozialen Schichten: die der adeligen Großgrundbesitzer, der freien Bürger (die 

weder in den Städten noch in den ländlichen Gegenden durch ein 

Untertänigkeitsverhältnis gebunden waren) und der Schicht der Bauern, Kleinbauern 

und sonstigen untertänigen Landbewohner. Diese Schichten unterschieden sich nicht 

nur hinsichtlich ihres sozialen Standes, sondern auch in ihren ökonomischen 

Lebensbedingungen.  

Die einzelnen Bezeichnungen für die Angehörigen der bäuerlichen und 

unterbäuerlichen Schichten variierten von Gegend zu Gegend und wurden oft 

willkürlich benutzt. Aufgrund eben dieser Vielzahl der Bezeichnungen wurden die 

bäuerlichen und unterbäuerlichen Schichten oft unter dem Begriff „Bauern“ oder 

schlicht „Untertanen“ zusammengefasst. Schon im Allgemeinen Landrecht für die 

preußischen Staaten wird nur noch der Oberbegriff „Bauer“ verwendet: „ In Teil II, Tit. 

7, der von der niederen ländlichen Bevölkerung handelt und überschrieben ist „vom 

Bauerstande“, heißt es daher: ‚Unter dem Bauerstande sind alle Bewohner des platten 

Landes begriffen, welche sich mit dem unmittelbaren Betriebe des Ackerbaus und der 

Landwirtschaft beschäftigen; insofern sie nicht durch adelige Geburt, Amt oder 

besondere Rechte von diesem Stande ausgenommen sind‘ “ (von der Goltz 1893: 33). 

Dieser sogenannte „Bauerstand“ war aber tatsächlich vielfältig in sich geschichtet; ein 

Bauer war nun einmal kein Einlieger und ein Ausgedinger kein Tagelöhner. Wenn also 

im weiteren Verlauf dieser Arbeit gezeigt werden soll, daß sich die Lage der Bauern im 

Vergleich zur Lage der Tagelöhner verschlechterte oder auch nicht, ist es sinnvoll, 

zunächst einmal die einzelnen Gruppen der bäuerlichen und unterbäuerlichen 

Bevölkerungsschicht zu benennen und zu differenzieren: 

Einlieger, Hintersassen und freie Dorfeinwohner waren sogenannte Schutzuntertanen; 

sie waren persönlich frei und durften ohne Erlaubnis der Gutsherren ihren Wohnort 

nach Belieben wechseln, mussten aber ihre Arbeitskraft vorzugsweise der jeweiligen 
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Gutsherrschaft anbieten, in deren Bezirk sie lebten; für Ihre Dienste erhielten sie Geld 

oder Naturalien oder beides; mit der Herrschaft schlossen sie Verträge über die Dauer, 

den Umfang und die Entlohnung der zu leistenden Arbeit ab. Sie konnten 

Arbeitsverträge innerhalb einer festgelegten Frist von sich aus kündigen. Meist wohnten 

sie in Mietwohnungen im Dorf, bei Bauern oder auf dem Gutsgelände; sie unterlagen 

der Gutsgerichtsbarkeit, auch wenn sie in keinem direkten Untertänigkeitsverhältnis zur 

Herrschaft standen (vgl. von der Goltz 1893: 31; vgl. von Küster 1800: 112 f.). 

Bauern hatten eine Bauernstelle (einen Hof) im Gutsbezirk; sie waren untertänig und 

durften ohne Erlaubnis der Gutsherrschaft weder den Wohnort wechseln noch ihre 

Arbeitskraft einer anderen Herrschaft zur Verfügung stellen; teils waren sie mit, teils 

ohne Besitzrecht an ihren Stellen ausgestattet; für die Nutzung der Höfe mussten sie 

Frondienste leisten und Abgaben entrichten, ihre vornehmliche Pflicht war es, mit ihren 

Gespannen die Felder der Herrschaft zu bestellen und abzuernten. Ihre Kinder traten in 

den Gesindedienst der Herrschaft ein, sobald diese dazu körperlich in der Lage waren 

(vgl. von der Goltz 1893: 31; vgl. von Küster 1800: 109). 

Kossäten waren Kleinbauern mit einem eigenen Garten und einem Teilstück Land in 

den Feldern der Herrschaft; dieses Land war allerdings wesentlich kleiner als das der 

Bauern. Außerdem verfügten sie in der Regel über Ochsen als Zugvieh, jedoch nicht 

über Pferde. Ebenso wie die Bauern und die nachfolgend genannten Büdner, waren sie 

gutsherrliche Untertanen (vgl. von der Goltz 1893: 31; vgl. von Küster 1800: 109). 

Büdner, Häusler, Kätner und Gärtner waren untertänige Kleinstbauern mit einem 

großen Gartenstück, welches sie für ihren eigenen Bedarf bepflanzten. Statt 

Spanndienste leisteten sie Handdienste und entrichteten Barabgaben für den ihnen 

überlassenen Garten (vgl. von der Goltz 1893: 32; vgl. von Küster 1800: 109 f.). 

Kolonisten waren von den Gutsherren angesiedelte Immigranten, zum Beispiel aus 

Württemberg, Westfalen oder Holstein; sie und ihre Nachkommen lebten oft als Büdner 

oder Häusler auf dem Grund der Gutsherrschaft (vgl. von der Goltz 1893: 32). 

Altsitzer und Ausgedinger waren Bauern und Kleinbauern, die aufgrund ihres 

Lebensalters oder schwerer körperlicher Gebrechen nicht mehr in der Lage waren, ihre 
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Höfe selbst zu bewirtschaften; sie wohnten in der Regel weiterhin auf ihren Höfen, 

welche von den Söhnen weitergeführt wurden; manchmal führten Altsitzer auch noch 

leichte Tätigkeiten für die Gutsherrschaft aus (vgl. von der Goltz 1893: 32). 

Gesindepersonen rekrutierten sich in der Regel aus den Kindern der Untertanen; sie 

mussten vor allem häusliche Arbeiten verrichten oder wurden in der Viehwirtschaft 

eingesetzt; der Gesindedienst endete, wenn durch Heirat oder Erbschaft eine 

Bauernstelle auf dem Grund der Gutsherrschaft übernommen werden konnte; das 

bäuerliche Gesinde stand in einem direkten Untertänigkeitsverhältnis zur Herrschaft 

(vgl. von der Goltz 1893: 33). 

Tagelöhner waren entweder freie Bürger, die keine Landwirtschaft hatten und sich als 

Arbeitskräfte auf Gütern und Bauernhöfen verdingten oder aber Untertanen, denen 

aufgrund eines Arbeitskräfteüberschusses von der Herrschaft erlaubt wurde, eine 

befristete auswärtige Tätigkeit anzunehmen. Die Anzahl der Tagelöhner in Ostpreußen 

war bis zur abschließenden Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse 

relativ gering; sie wurden auf den Gütern hauptsächlich während der Erntezeit, 

zwischen Juni und September, eingesetzt (vgl. von der Goltz 1893: 43). 

Instleute bzw. Instler waren im Prinzip Häusler oder Büdner, verfügten aber im 

Gegensatz zu diesen nicht über ein eigenes Haus, sondern lebten in den sogenannten 

Instwohnungen der Güter, wofür sie Miete zahlen mussten. Auch sie waren untertänige 

Arbeitskräfte der Domänen, kölmischen und adeligen Güter und erhielten Geld, 

Naturalien sowie ein kleines Feld zur Eigenbewirtschaftung (vgl. von der Goltz 1893: 

34 f.). 

Die bäuerlichen und unterbäuerlichen Untertanen hatten ihr eigenes Klassen- und 

Standesbewußtsein. Ein Kossät wurde zum Beispiel aufgrund seines kleineren Besitzes 

von den Bauern nicht als ihres Gleichen erachtet. Die Kossäten ihrerseits wähnten sich 

eines besseren Standes als die Häusler oder Büdner, deren Gärten kaum ausreichten, den 

eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten und die sich daher oft zusätzlich noch als 

Handwerker verdingten (vgl. Knapp 1887: 12 ff.). In der bäuerlichen Hierarchie standen 

unter den Kossäten, Häuslern und Büdnern die Instler, die weder über große Felder 
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noch über eigenen Wohnraum verfügten und deren Einkommen zu einem großen Teil 

aus Deputat bestand. Bauern und Kossäten rechneten sich selbst der Bauernschaft zu; 

Häusler, Büdner und Instler zählten für sie jedoch zur unterbäuerlichen Schicht. Ebenso 

wenig wie die Instler die Häuser, in denen sie lebten, an ihre Kinder vererben konnten, 

da diese Eigentum der Grundherrschaft waren, konnten Zeitbauern ihre Bauernstellen 

vererben. Krug führt über das fehlende Besitzrecht der Bauern aus: „Nach den sonst 

gesetzmäßigen Rechten des Grundbesitzers hat dieser volle Gewalt über den Grund und 

Boden aller zu seinem Territorium und seiner Jurisdiction gehörigen großen und kleinen 

Bauern- und anderen nicht freien Güter. Der Bauer hat an dem Grund, den er bebaut, 

kein Erbrecht, sondern es hängt von dem Herrn ab, ob er ihm das Bauerngut lassen, oder 

es einem anderen geben will; ob er ihn zum Tagelöhner machen oder auf ein kleineres 

oder größeres Gut versetzen will; ob er seine Kinder zu Knechten machen oder ein 

Handwerk lernen lassen will“ (Krug zitiert nach von der Goltz 1893: 38). 

Die in Königsberg tätige Landrechtskommission stellte schon 1740 fest: „Der Adel will 

das Recht behalten, seine Bauernhufen ganz nach Belieben zu benutzen. Denn oft 

kommt es vor, daß die Hufen durch Absterben, Unvermögen, wegen Alters oder wegen 

Krankheit, Aufkündigung der Kontrakte, üble Wirtschaft, Wegwerbung der Söhne und 

andere Fälle frei werden und die Gutsherren dieselben nicht anders zu nützen wissen, 

als indem sie die Bauernerbe zu Vorwerken ziehen oder neue Vorwerke daraus machen, 

und die untüchtigen Bauern als Gärtner, Instleute oder Hirten beschäftigen“ (von der 

Goltz 1893: 39). 

Einem erbberechtigten Bauern konnte der Gutsherr zwar nicht ohne weiteres seinen 

Besitz nehmen, aber im Falle der Erbfolge seinen Einfluß ausüben, da er bestimmen 

konnte, welches Familienmitglied den Hof in der Folge übernahm, wenn ihm ein 

anderes nicht geeignet genug erschien. Oder er konnte andere Familienmitglieder dazu 

nötigen, vakant gewordene Bauernstellen zu übernehmen. Da die Lage der 

ostpreußischen Bauern im 18. und 19. Jahrhundert durchaus als prekär zu bezeichnen 

ist, verwundert es nicht, daß es immer wieder zu einem Entweichen, also einer 

heimlichen Flucht der Bauern, kam. Manche Bauernstellen verzeichneten fast im 

jährlichen Wechsel eine neue Besitzfolge (vgl. von der Goltz 1893: 38), wobei die 
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Ursachen hierfür wohl weniger im Entweichen der Bauern zu suchen sind, als im 

gezielten Stilllegen oder Einzug der Höfe zu Vorwerken durch die Gutsherrschaften. 

Die ostpreußischen Bauern unterlagen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zwar der 

Leibeigenschaft, diese Art der Leibeigenschaft sollte allerdings nicht mit Sklaverei oder 

Menschenhandel gleichgesetzt werden, obwohl Knapp über Leibeigenschaft in Form 

von Sklaverei berichtete: „Sie kam vor, aber mehr als ein Auswuchs junkerlichen 

Übermuts, eines Übermuts, den man begreift, weil damals zugleich die höchste 

Ausbildung des Rittergutsbetriebes gelungen war“ (Knapp 1909: 26).  

Leibeigenschaft, Untertänigkeit und Frondienste entstanden fast ausschließlich zu 

Zwecken des gutsherrlichen Großbetriebes, also aus wirtschaftlichen Gründen. Die 

preußischen Untertanen waren „an die Scholle gebunden“ (Knapp 1909: 33), 

Menschenhandel durfte mit ihnen aber nicht betrieben werden. Erhielt ein Rittergut 

jedoch einen neuen Eigentümer, mussten die Untertanen auch für den neuen Eigentümer 

Frondienste leisten; an einen anderen Gutsherren verkaufen konnte man sie aber nicht. 

Schon bevor das Allgemeine Landrecht 1794 in Kraft trat, hatte Friedrich der Große 

1771 ein Edikt erlassen, das Leibeigenschaft im Sinne der Sklaverei ausdrücklich verbot 

(vgl. Knapp 1909: 35). Über die Verbreitung und Folgen der Leibeigenschaft führt 

Fleischhauer aus: „Allein das mit dem Lehnwesen so eng verflochtene Faustrecht 

(wegen der daher rührenden Schutzbedürftigkeit und aufgezwungenen Schutzhörigkeit) 

erschwerte und vermehrte nicht nur alle bäuerlichen Lasten, denn was ein solcher 

Schutz- und Zwingherr gebot und verlangte, war eben Recht; sondern verbreitete die 

Leibeigenschaft immer mehr und dergestalt, daß es außer den Besitzern der Herren- 

oder Rittergüter und den Bewohnern der Städte fast gar keine Freie mehr gab“ 

(Fleischhauer 1837: 54). 

Knapp, der sich mit den Themen Gutsherrschaft, Ständegesellschaft und 

„Bauernbefreiung“ intensiv auseinander gesetzt hatte, sah den Allgemeinbegriff des 

Gutsherren in erster Linie durch die adeligen Rittergutsbesitzer des 18. Jahrhunderts 

geprägt, weniger durch die nicht adeligen Gutsbesitzer, die entweder Besitzer der freien 

köllmischen Güter oder aber tatsächlich Körperschaften mit Gutsbesitz waren, wie zum 

Beispiel Kommunen oder Diözesen. 
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Das gutsherrlich-bäuerliche Verhältnis, erkannte Knapp, war vorrangig ein 

herrschaftliches Verhältnis, in dem nicht nur in sozialer, sondern vor allem auch in 

wirtschaftlicher Hinsicht die Gutsherrschaft auf der einen Seite und die untertänige 

Bauernschaft auf der anderen Seite stand: „Nicht in dem Unterschiede des Standes, 

sondern in dem Unterschiede, den die wirthschaftliche Stellung einerseits dem 

Gutsherren, andererseits dem Bauern zuweist, liegt das Bezeichnende der uns so fremd 

gewordenen damaligen Gutsverfassung“ (Knapp 1887: 2). 

Das Bestreben der ostpreußischen adeligen Grundbesitzer, die Erträge ihrer 

Gutsbetriebe zu erhöhen, hatte sich schon im 17. Jahrhundert deutlich verstärkt. Neben 

den Hand- und Spanndiensten forderten sie nun auch immer häufiger Pachtzinsen von 

den bäuerlichen Untertanen. Diese konnten sich mit dem Einwand, daß sie ja gar keine 

Pächter seien, sondern auf Stellen zu bäuerlichem Recht saßen und als Nichtpächter 

somit auch keine Pacht zu entrichten hatten, nicht wehren, denn die Gutsbesitzer 

drohten ihnen dann mit dem ihnen zustehenden Recht, diese Stellen neu zu besetzen 

oder sie zu legen. Faktisch blieb den Bauern somit nichts anderes übrig, als Pächter der 

Grundherren zu werden und mit diesen Pachtverträge über drei, sechs oder mehr Jahre 

abzuschließen. Die Folgen dieser Pachtverträge waren für die Bauern allerdings 

gravierend, denn nun waren sie nicht mehr Besitzer ihrer Stellen, sondern nur noch 

Pächter derselben. Für die Gutsbesitzer hingegen war der Abschluß der Pachtverträge 

außerordentlich vorteilhaft, denn so wurden sie auch zu rechtlichen Eigentümern der 

Bauernwirtschaften; die Bauern hingegen wurden zu besitzlosen Pächtern (vgl. Knapp 

1887: 62 f.). 

 

3.1.7 Besitzverteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Samland 

Im Jahr 1776 gab es im samländischen Kreis Schaaken 29 adelige Dörfer und 151 

adelige Vorwerke. 1804 hatte sich die Zahl der adeligen Dörfer in diesem Kreis um 

zwei auf 27 verringert, während die Zahl der Vorwerke um 37 auf 181 zugenommen 

hatte (vgl. Henning 1964: 121); Gründe für die Vermehrung der Vorwerke werden nicht 



 3.1 Die ländliche Gesellschaftsstruktur vor der „Bauernbefreiung“ 

 

 

59 

 

genannt, es ist aber anzunehmen, daß sie aus einer Zusammenschlagung von 

unbesetzten Bauernhöfen zu Vorwerken entstanden sind. 

1785 stellte sich die Verteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Kammerbezirk 

Ostpreußen, Departement Königsberg, folgendermaßen dar: 42,2 Prozent der Fläche 

wurde durch den Adel bewirtschaftet, 3,4 Prozent durch die Domänen, 13,1 Prozent 

durch kölmische Gutsherren und 26,7 Prozent durch Bauern (vgl. Henning 1964: 111). 

Aus dieser Aufstellung wird nicht ersichtlich, ob die genannten Bauern Eigentümer, 

Besitzer oder Pächter des von ihnen bewirtschafteten Bodens waren. Man kann davon 

ausgehen, daß es sich bei ihnen größtenteils um untertänige Bauern ohne 

Eigentumsrecht handelte, da in einer weiteren Tabelle von Henning die 

landwirtschaftliche Nutzfläche im Kammerbezirk Ostpreußen um 1800 nach 

Besitzgruppen dargestellt wird; dieser Darstellung zufolge betrug der Besitzanteil der 

Domänen und adeligen Güter an der landwirtschaftlichen Nutzfläche 29,6 Prozent, der 

Kölmer und Freien 16,1 Prozent und der adeligen und Domänenbauern und Halbbauern 

47,8 Prozent (vgl. Henning 1964: 113). Bei diesen letztgenannten Bauern und 

Halbbauern handelte es sich um untertänige Bauern, die in der Regel kein Besitzrecht an 

ihren Stellen hatten. Rechnet man die Besitzanteile in Eigentumsanteile um, ergibt sich, 

daß knapp drei Viertel der ostpreußischen landwirtschaftlichen Fläche das Eigentum 

von Domänen und Rittergütern war, wobei der größte Anteil auf die adeligen Güter 

entfiel. 

Durch die Weiterentwicklung der Landwirtschaft und die Steigerung der Getreidepreise, 

stieg im Laufe der Zeit auch der Wert der gutsherrlichen Besitzungen. Hohe Renditen 

machten Güter zu einer begehrten Geldanlage; je höher der Wert eines Gutes stieg, 

desto häufiger wurde es verkauft. „Die Friedrichsteiner Güter der Grafen Dönhoff in 

Ostpreußen hatten nach den Testamenten 1717 einen Wert von 25074 Talern, 1769 von 

70100 und 1803 von 140000 Talern. Das weiter östlich gelegene Gut Angerapp (96 

Hufen) wurde 1728 für 8000, 1750 für 37000 und 1773 für 75000 Taler verkauft; das 

Gut Eiserwag (164 Hufen) hatte 1729 einen Wert von 21000 Talern, 1766 von 40000, 

1785 von 46000 und bereits 1792 von 80000 Talern. Ein anderes ostpreußisches Gut, 

Neuhof, wechselte in 40 Jahren achtmal den Besitzer. Sein Kaufpreis betrug 1764 
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25000, 1789 50000 und 1804 140000 Taler; er hatte sich in diesen 40 Jahren also fast 

versechsfacht. In Ostpreußen hieß es, Güter würden beim Dinner in Königsberg zwei- 

oder dreimal verhandelt“ (Carsten 1988: 74). 

Von der Gesamtbevölkerung Ostpreußens lebten Dipper zufolge um 1800 insgesamt 

über 70 Prozent auf dem Land; von diesen waren mehr als 60 Prozent direkt in der 

Landwirtschaft beschäftigt. In den Kammerbezirken Ostpreußen und Litauen siedelten 

zu dieser Zeit circa 57.000 Bauern, darunter knapp 15.000 Kölmer oder Freie. 42.000 

Bauern lebten als Untertanen auf adeligen Gütern und Domänen. Über die Hälfte der in 

der Landwirtschaft beschäftigten Personen verfügte über keinerlei Grundbesitz, sondern 

lebte als Instler, Gesinde oder Handwerker in den gutsherrlichen oder domäneneigenen 

Dörfern oder direkt auf dem Gelände der Gutsherrschaften (vgl. Dipper 1980: 56 f.). 

Über die Rechtsverhältnisse in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse im ländlichen 

Ostpreußen vor 1806 lässt sich sagen, daß das Eigentum an Grund und Boden im 

Prinzip nach zwei Eigentumsverhältnissen aufgeteilt war; es sind dies die 

Eigentumsverhältnisse des Adels und die Eigentumsverhältnisse der zum Stande der 

Landgemeinden gehörenden Landleute. Die Eigentumsverhältnisse des Adels 

entstanden aus ursprünglich kulmischen Rechten, sie beinhalteten wirkliches 

Eigentumsrecht. Im Unterschied zu den nach kulmischen Rechten belehnten Vasallen, 

mussten die später nach adeligen Rechten Belehnten dem Orden gegenüber größere 

Verbindlichkeiten eingehen, besonders hinsichtlich der zu leistenden Kriegsdienste. Das 

Eigentum der Köllmer unterlag bei Verleihungen nach dem 15. Jahrhundert dem 

neueren Magdeburgischen Recht, unter dem nicht nur die Söhne, sondern auch Töchter 

erbberechtigt waren. Adelige Familien erhielten Verleihungen zu Preußischem 

Lehenrecht, hier waren in der Regel nur die Söhne erbberechtigt (vgl. von Haxthausen 

1839: 192 f.).  

Die Eigentumsverhältnisse der zum Stand der Landgemeinden gehörenden Landleute 

basierten ebenfalls auf dem kulmischen Besitzrecht, welches vom Orden an Kolonisten 

und preußische Freie verliehen worden war; es beinhaltete den uneingeschränkten 

Eigentum an Boden. Weiterhin gab es Verleihungen des Ordens zu speziellen 

Bedingungen an gefangene Prussen und Litauer ohne Eigentumsrecht, aus denen später 
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das Erbuntertänigkeitsverhältnis hervorging. Außerdem wurden Besitzrechte an 

Einwanderer nach der ‚Großen Pest‘ von 1709 bis 1711 mit eingeschränkten 

Eigentumsrechten verliehen. Nach Besitzrecht unterschieden gab es also 1.) die freien 

Eigentümer, 2.) die Besitzer mit lebenslänglichen oder erblichen Nutzungsrechten und 

3.) reine Zeitpächter. Innerhalb der Besitzrechtgruppen konnte es zu Überschneidungen 

kommen, so hatte zum Beispiel ein Köllmer das Besitzrecht aus Punkt 1.) und zugleich 

das Nutzungsrecht aus Punkt 2.) (vgl. von Haxthausen 1839: 194 ff.). 

Der soziale und rechtliche Stand der Besitzer war ausschlaggebend für die 

Klassifikation von Grund und Boden. Baute ein Adeliger ein Gut oder kaufte er ein 

köllmisches Dorf oder ein köllmisches Gut, so erhielten Dorf oder Gut dann einen 

adeligen Charakter. Kaufte ein Köllmer ein Bauerngut, wurde dieses ein köllmisches 

Gut. Wurden adelige oder köllmische Hufen an Bauern ausgegeben, wurden daraus 

Bauerngüter. Nach dem Reglement von 1684 wurden alle Hufen des Königreiches 

Preußen klassifiziert und verfassungsmäßig fortan als adeliger, köllmischer oder 

bäuerlicher Grund geführt. Nach dieser Feststellung der jeweiligen Qualität, war ein 

Übergang eines Grundstückes einer benannten Qualität in eine andere Qualität nicht 

mehr möglich. Diese Klassifizierungen waren notwendig geworden, um die 

Reichskontributionen besser ermittelbar und langfristig planbar zu machen. Den 

Kontributionskatastern lässt sich entnehmen, daß der Adel den vierten Teil der Erträge, 

die Köllmer den dritten Ertragsanteil und die Bauern sogar den zweiten Teil ihrer 

Erträge als Kontribution entrichten mussten. Es lag demnach im Interesse der Krone, die 

Bauernstellen, die die höchsten Kontributionen zu entrichten hatten, möglichst 

dauerhaft zu erhalten (vgl. von Haxthausen 1839: 198 ff.). 

 Zum fast vollständigen Erliegen aller Kontributionen kam es jedoch nach der ‚Großen 

Pest‘, die nach fast dreijährigem Wüten 1711 endete. Das nördliche Ostpreußen befand 

sich in einem desaströsen Zustand, mehr als die Hälfte aller Bewohner waren 

verstorben, die Viehbestände durch Viehseuchen stark dezimiert, ganze Landstriche 

waren fast komplett verödet. Die verlassenen Bauernstellen, Köllmerhöfe und sogar 

einige adelige Güter, für die keine Erben mehr vorhanden waren, fielen an die Krone. 
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All diese Ländereien mussten jedoch bewirtschaftet werden, wenn sie Erträge 

einbringen sollten, allein die noch vorhandene Bevölkerung war nicht in der Lage dazu.  

Friedrich Wilhelm I. suchte daher Kolonisten für die verödeten Landstriche zu 

gewinnen. Die Salzburger Exulanten, Nassauer und Hugenotten, die aus 

Glaubensgründen ihre Heimat verlassen mussten, waren ihm höchst willkommen. Auch 

sogenannte Holländer, die aber nicht aus Holland, sondern aus Norddeutschland 

stammten, wurden als neue Siedler gern willkommen geheißen. Im Prinzip wurden nach 

und nach alle Stellen wieder so besetzt, wie in der Zeit vor der ‚Großen Pest‘. Adelige 

erhielten adelige Güter, Freie erhielten köllmische Güter und Bauern erhielten die 

früheren Bauernstellen. Im Unterschied zu den angesessenen Scharwerksbauern, die die 

Pestepidemie überlebt hatten, erhielten die neu zugezogenen Bauern aber ihre Stellen zu 

Erbzinsrecht oder emphyteutischem Recht. Der Grund liegt auf der Hand: kein neuer 

Kolonist wäre freiwillig ein Leibeigener ohne Besitz geworden, also musste Friedrich 

Wilhelm I. Zugeständnisse machen, wollte er die verwaisten Bauernstellen wieder neu 

besetzen. Die neuen Kolonisten erhielten daher ein Besitzrecht an ihren Höfen, in der 

Regel in Form einer Zeitpacht oder Erbpacht; außerdem mussten sie den Gutsherren 

weniger Dienste leisten, dafür aber höhere Zinsen auf ihre Stellen entrichten (vgl. von 

Haxthausen 1839: 201 ff.). 

Bei den Scharwerksbauern, welche die ‚Große Pest‘ überlebt hatten, handelte es sich vor 

allem um Nachfahren der vom Deutschen Orden gefangenen Prussen und Litauer, die 

anfänglich zwar als Untertanen, aber nicht als Leibeigene behandelt worden waren. Der 

Grund hierfür lag in der religiösen Sicht des Ordens: die unterjochten Prussen sollten 

für die Annahme des christlichen Glaubens belohnt werden, daher wurden sie zwar zu 

Untertanen, aber nicht zu Leibeigenen gemacht. Nach der Einführung des Römischen 

Rechts gegen Ende des 15. und im Laufe des 16. Jahrhunderts, wurde jedoch der 

juristische Stand der bäuerlichen Untertanen anders ausgelegt; die rechtlichen 

Verhältnisse der Bauern verschlechterten sich drastisch und es kam in der Folge zu 

Bauernaufständen. Auf den Gütern des Ordens und der Krone blieben die Verhältnisse 

zunächst im Wesentlichen bestehen. Auf den adeligen Gütern jedoch wurde die 

Leibeigenschaft gemäß dem Römischen Recht behauptet und zugleich das bäuerliche 
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Erbrecht beschnitten. Die Stellung der ostpreußischen Adeligen war so stark, daß auch 

der Herzog die Entwicklung von der Untertänigkeit zur Leibeigenschaft nicht 

verhindern konnte. Die Ausdrücke ‚Leibeigener‘ und ‚Leibeigenschaft‘ entwickelten sich 

mit der Durchsetzung des Römischen Rechts im 15. Jahrhundert, verloren sich aber 

später wieder und wurden durch die Begriffe ‚Untertan‘ und ‚(Erb)Untertänigkeit‘ 

ersetzt, deren Merkmale und die damit einhergehenden Rechte und Pflichten aber schon 

in den Landesordnungen von 1577 und 1640 enthalten waren (vgl. von Haxthausen 

1893: 205). 

 

3.1.8 Einrichtungen der Dorfgemeinschaften 

Zur Ausübung der Polizeigewalt wurde in den Dörfern von den adeligen Grundherren 

oder Domänenbeamten ein Schulze eingesetzt. Dies war in den meisten Fällen ein 

Bauer oder Instmann, der den Weisungen der Grundherren und Domänenpächter, 

respektive ihren Verwaltern oder Beamten, unterstand. Als weitere Amtsperson gab es 

in den meisten Dörfern noch einen Geistlichen, der neben der Erledigung seiner 

kirchlichen Pflichten auch die Armenkasse des Dorfes verwaltete, die von den Abgaben 

des Gesindes finanziert wurde. Üblicherweise wurden von jeder Gesindeperson jährlich 

einige Groschen an die Armenkasse entrichtet. Wenn das Gesinde in späteren Jahren 

aus Alters- oder Krankheitsgründen arbeitsunfähig wurde, konnte es Mittel aus der 

Armenkasse beantragen und mit dieser ‚Rente‘ für Wohnraum oder Verpflegung 

aufkommen. In Dörfern ohne Armenkasse waren alte oder kranke Gesindepersonen, die 

auf keine familiäre Unterstützung zurückgreifen konnten, genötigt, sich durch Betteln 

zu ernähren und von Hof zu Hof zu ziehen, wo sie meist einige Zeit beherbergt wurden 

(vgl. Henning 1964: 75). 

Friedrich Wilhelm I. hatte, um das Schulwesen zu stärken, veranlasst, daß in 

Ostpreußen bis zum Jahr 1740 fast 1.500 Schulen eingerichtet wurden. Von diesen 

Schulen wurden 1.100 extra erst zu diesem Zweck errichtet. Die Schulhäuser waren nur 

sehr klein; im Erdgeschoß befand sich üblicherweise das Schulzimmer, im 

Dachgeschoß eine winzige Wohnung für den Lehrer. Für die Errichtung eines 
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Schulhauses hatte der adelige Grundherr oder der Landesherr aufzukommen; die 

Erhaltung des Gebäudes und die Bezahlung des Lehrers gingen jedoch zu Lasten der 

dörflichen Einwohnerschaft, deren Kinder die Schule besuchten. Kinder zwischen fünf 

und vierzehn Jahren mussten offiziell im Winter täglich von acht bis elf und von 

dreizehn bis sechzehn Uhr in die Schule; im Sommer betrug die regelmäßige tägliche 

Schulzeit mindestens drei Stunden. Dennoch konnten bis zum Ende des 18. 

Jahrhunderts zwanzig bis fünfzig Prozent der ostpreußischen Bauern und des Gesindes 

nicht einmal ihren Namen schreiben. Verträge und Verordnungen signierten sie mit drei 

Kreuzen (vgl. Henning 1964: 79).  

Die Gründe für die schlechte Schulbildung sind sicherlich auch in der mangelnden 

Bereitschaft der Gutsherren einerseits und der Eltern der Kinder andererseits zu suchen, 

die Kinder für die Stunden zu entbehren in denen sie die Schule besuchten, wenn sie 

statt dessen in dieser Zeit Arbeiten hätten verrichten können. Noch 1840 wurde in einem 

Artikel der Preußischen Provinzial-Blätter ein unzureichender Schulbesuch von Kindern 

der bäuerlichen Schichten als großer Mißstand angeprangert: „Haben nun die 

einfachsten Sprechübungen, die ersten Elemente des Leseunterrichts und der 

Zahlenlehre den Schüler bis zum achten Lebensjahre beschäftigt, so tritt bei den meisten 

schon die Zeit des leidigen Viehhütens ein. Dieser Uebelstand hat sich bis jetzt durch 

keine Strafverfügungen heben lassen, wie die Erfahrung genugsam zeigt, ihm wird und 

kann auch durch solche Mittel auf dem Lande nicht vorgebeugt werden. Nicht böser 

Wille, noch Unfleiß, sondern die bitterste Armuth nöthigt die meisten der sogenannten 

Losleute die oft bedeutende Kinderzahl von ihrem täglichen Tisch in der Art zu 

vermindern, daß die stärkeren Kinder in den Dienst gegeben werden, wodurch diese 

sich wenigstens für den Sommer Nahrung und Kleidung selbst verdienen müssen. – Bei 

den erfolgten Separationen der Dorfsgemeinheiten ist es den einzelnen, kleinen 

Grundbesitzern nicht möglich, einen eignen erwachsenen Hirten zu lohnen. … So 

wandert aus manchen Schulen die Hälfte der Schüler am 1. April nach allen vier 

Himmelsgegenden als Viehhirten aus und kehrt am 1. December moralisch verderbter 

zurück“ (Richter 1840: 131). Berichte über Gutsherren, die etwas unternahmen, um 

diesen Mißstand abzuschaffen, ließen sich in den Provinzial-Blättern nicht finden.  
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Als Patronatsherren und Inhabern der Patrimonialgerichtsbarkeit der Gutsbezirke 

richteten die adeligen Gutsherren oder von ihnen ernannte Vertrauenspersonen 

Streitigkeiten unter dem Gesinde, den Bauern, Instlern und Dörflern. Nur in schweren 

Fällen musste ein höheres Gericht angerufen werden. Die Gutsherrschaft selbst erließ 

auch Dorfordnungen, in denen detailliert angeordnet wurde was verboten war, wie zum 

Beispiel Glücksspiele, Tanz, Raufereien und Trinkgelage und wozu die untertänigen 

Einwohner des Gutsbezirkes neben den Fronen zusätzlich verpflichtet waren, wie zum 

Beispiel Vieh hüten oder Zäune ziehen (vgl. Carsten 1988: 59). 

In der Regel oblag auch die Braugerechtigkeit den Gutsherren und Dorfeigentümern: 

„Die Eigentümer größerer Güter waren imstande, ihre Monopole des Bierbrauens, 

Branntweinbrennens, des Mühlenzwanges, des Kalk- und Ziegelbrennens zu Lasten 

ihrer Untertanen auszubeuten; sie konnten ihnen verbieten, Brennholz aus dem 

herrschaftlichen Wald oder Bier aus der Stadt zu holen. Die Braugerechtigkeit war für 

sie besonders wertvoll, und die dörflichen Krüger waren von der Herrschaft abhängig“ 

(Carsten 1988: 75). 

Nach der Aufhebung der Leibeigenschaft, der Einführung der freien Berufswahl und 

dem Abschluß der Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse, wurde die 

Zusammensetzung der Dorfeinwohner differenzierter. Böhme beschreibt die typische 

Einwohnerschaft eines ostpreußischen Dorfes im ausgehenden 19. Jahrhundert: „Unter 

den Dorfhandwerkern sind am stärksten die Schneider zu finden, oft durch drei 

voneinander unabhängige Personen in einem Dorfe, fast überall ist ein Schmied 

anzutreffen, weniger häufig Schuhmacher, Töpfer, Maurer, Zimmermann, Tischler, 

Böttcher,  Drechsler, Rademacher, sehr selten Salzsäller, Tabakpflanzer und Fleischer. 

In jedem Dorfe findet sich ein Krüger, häufig auch ein Müller, in jedem vierten bis 

fünften ein Schulbedienter und ein Unterförster oder Waldwart. Die Kirchdörfer haben 

oft zwei Geistliche, einen Pfarrer und einen Kaplan, meist einen Glöckner, die 

Pfarrwitwenhufe hat fast immer eine Inhaberin“ (Böhme 1902: 8). 
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3.1.9 Die Erbuntertänigkeit: ein Zwangsmittel zur Gutsbewirtschaftung 

Wie in den vorangegangenen Unterkapiteln dargestellt, gehörten im agrarwirtschaftlich 

geprägten Ostpreußen in der Zeit vor der „Bauernbefreiung“ die Arbeitskräfte auf den 

Gütern fast ausschließlich dem zu Frondiensten verpflichteten Bauernstand an. Die 

Anzahl der Tagelöhner war nur sehr gering. Die wenigen Tagelöhner des ausgehenden 

18. Jahrhunderts in Ostpreußen waren zum größten Teil freie Handwerker, Angehörige 

der   städtischen Bevölkerung, zum Beispiel aus Königsberg oder Gumbinnen, die sich 

in ländlichen Gegenden ansiedelten und in geringem Umfang landwirtschaftliche 

Lohnarbeiten übernahmen oder zu Frondiensten verpflichtete Gutsuntertanen, die sich 

aufgrund mangelnder Arbeitsmöglichkeiten mit Erlaubnis der Herrschaft an andere 

Gutsherren vermieteten. 

Die bäuerlichen Untertanen gehörten gesellschaftspolitisch zu der Schicht, die die 

wenigsten Rechte hatte und den niedrigsten sozialen Status, wie es Garve 1786 in seiner 

Vorlesung „Ueber den Charakter der Bauern und ihr Verhältniß gegen die Gutsherren 

und gegen die Regierung“ formulierte: „Der zweite Umstand, der das Eigenthümliche 

der Bauern wenigstens in den deutschen Staaten bestimmt, ist ihr Verhältniß gegen ihre 

Gutsherrschaften und gegen die bürgerliche Gesellschaft überhaupt.- Sie sind die 

untersten Glieder der letzteren und sind also der Verachtung, zuweilen auch der 

Unterdrückung von Seiten der Höheren ausgesetzt. Sie sind von dem ersteren (nämlich 

dem Gutsherren) zugleich Dienstleute, die ihm arbeiten müssen, und Vasallen, die von 

ihm gerichtet werden“ (Garve zitiert nach von der Goltz 1893: 8). 

Den Unterschied zwischen dem Frondienst leistenden Bauern und dem freien 

Tagelöhner beschreibt Garve folgendermaßen: „Auf der einen Seite ist der Bauer nichts 

anderes als ein Tagelöhner und der Herr ist derjenige, welcher ihm Arbeit giebt. Der 

einzige Unterschied zwischen dem Dienstbauer und dem Tagelöhner ist der: daß 

letzterer seinen Kontrakt jedes Mal von neuem schließt, so oft er eine neue Arbeit 

unternimmt; jener hingegen den seinigen schon von seinem entferntesten Verwandten 

oder von uralten Besitzern seines Hofes gemacht findet, und also mit dem Ankauf oder 
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der Ererbung desselben, ohne weiter um seine Einwilligung befragt zu werden, sich zu 

aller der einmal festgesetzten Arbeit, für den von alters her bestimmten Lohn, verstehen 

muß“ (Garve zitiert nach von der Goltz 1893: 9). 

Von der Goltz zitierte Gerike mit einer Aussage, daß alle in der Landwirtschaft 

Beschäftigten, gleich ob frei oder unfrei, Tagelöhner oder Gesinde, dem Bauernstand 

zuzuordnen seien. Den Angehörigen dieses Bauernstandes sagte Gerike ganz eigene 

Charakterzüge nach, die den niedrigen sozialen Status derselben unterstrichen. In seiner 

„Praktischen Anleitung zur Führung der Wirtschaftsgeschäfte für angehende Landwirte“ 

äußerte sich Gerike über die ‚Bauern‘: „Sie haben ihren ganz eigenen unerträglichen 

Stolz, weshalb auch ein übermäßiger, übelangebrachter Hochmut mit Recht Bauernstolz 

genannt wird“ (Gerike zitiert nach von der Goltz 1983: 10). Zur Züchtigung 

ungehorsamer Untertanen schlägt Gerike vor: „Soll ein Verweis, eine Strafe Eindruck 

machen, so müssen sie dem Schuldigen in Gegenwart der anderen erteilt werden; dann 

finden sie ihren Bauernstolz gedemütigt und denken daran“ (Gerike zitiert nach von der 

Goltz 1893: 11). 

Der Rostocker Professor für Landwirtschaft, Karsten, äußerte sich noch im Jahr 1816 im 

„Schwerinschen Kalender“: „Der sogenannte gemeine Mann, der ohne Bildung, nicht 

viel besser, wie die Thiere, mit denen er umgeht, aufgewachsen ist, gehorcht nur der 

Sclavenpeitsche seine Gebieters, und so lange er im Drucke der Armuth ist, schmiegt er 

sich und kriecht zu den Füßen seines Zuchtmeisters, sowie der Hund nach empfangenen 

Prügeln die Hand leckt, die ihn mißhandelte. Boshafter und tückischer wie dieser, wird 

er dann mit hämischer Freude jede Gelegenheit ergreifen, seinem Herrn zu schaden, wo 

er es ungestraft thun kann. Gebt aber diesem Menschen besseres Auskommen und 

Wohlstand, so wird er widerspänstig, so widerstrebt er, denn das Gefühl von Pflicht ist 

in ihm ertödtet, und die Sprache des Gewissens kennt er nicht, er wird öffentlicher 

Ruhestörer, Empörer!“ (Karsten zitiert nach Wiggers 1864: 50). 

In „Dr. Georg Heinrich Zinkens allgemeines ökonomisches Lexicon“ aus dem Jahr 

1780 machte Zinke immerhin schon einen Unterschied zwischen Tagelöhnern und 

Bauern aus, zumindest hinsichtlich ihres Arbeitsverhältnisses: „Ein Bauer überhaupt ist 

ein Mensch, der selbst für seine Person das Land bauet und von seinen Landgütern 
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Hand- oder Spanndienste thun und Zinsen geben muß“ (Zinke zitiert nach von der Goltz 

1893: 12), im Unterschied zum Tagelöhner: „Tagelöhner wird derjenige genannt, der 

um ein tägliches Lohn zu einer angemessenen Arbeit gedungen wird“ (ebd.). 

An der Tatsache, daß sowohl Tagelöhner als auch Bauern, Gesinde, Instler und Häusler 

auf der niedrigsten Stufe der ostpreußischen ländlichen Sozialstruktur standen, ändert 

diese Unterscheidung jedoch nichts. So äußerte sich Zinke beispielsweise über Häusler: 

„Ihre Dienste sind verschieden, im Mittel rechnet man auf einen Mann vier und auf eine 

Frau ebensoviel Tage, letztere muß im Winter ein Stück Garn unentgeltlich spinnen, 

Männer und Weiber müssen wachen, auch Botschaft gehen und was dergleichen 

Dienste mehr sind. Dergleichen Häusler sind mehr unter die notwendigen Uebel zu 

rechnen… Ein jeder Rittergutsbesitzer wird sich also durch überflüssigen Anbau solcher 

Häusler nicht zu viel schlechtes Gesindel auf den Hals ziehen, sondern dahin sehen, 

womöglich solche zu bekommen, die eine Hantierung treiben und die sich sonst auf eine 

ehrliche Art nähren oder denen er selbst als Tagelöhner oder sonst Brod verschaffen 

kann…“ (Zinke zitiert nach von der Goltz 1893: 12). 

Von der Goltz zufolge betrachtet auch Krünitz in seiner 1773 erschienenen 

„Encyclopädie der Land-, Haus- und Staatswirtschaft“ nicht nur Bauern, sondern auch 

die Häusler und das Gesinde als dem Bauernstand zugehörig; von der Goltz selbst 

begründet die Zugehörigkeit des Gesindes zum Bauernstand in Bezug auf die 

Krünitzsche Encyclopädie damit: „1.) daß das Gesinde einen Hauptbestandteil der 

landwirtschaftlichen Arbeitskräfte ausmachte; 2) daß die Gesindepersonen aus dem 

Bauernstande stammten und zu dem Bauernstande gerechnet wurden“ (Krünitz zitiert 

nach von der Goltz 1893: 15) und ergänzt „In häufiger Wiederkehr werden die 

Ausdrücke ‚Bauer‘, ‚Unterthan‘, ‚Gesinde‘ auf die nämlichen Personen oder deren 

Angehörige angewendet“ (ebd.).  

Über die Güter der Bauern führte Krünitz aus, daß sie in der Regel so beschaffen waren, 

daß sie nicht Eigentum der Bauern waren, die sie bewirtschafteten: „Das Eigentum 

gehört entweder landesherrlichen Domänen oder den Rittergütern und Privatpersonen; 

die Bauern hingegen sind Leibeigene und haben die bloße Nutzung auf Meierrecht, oder 

andere in verschiedenen Ländern eingeführte Rechte; sie müssen also immer 
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befürchten, daß sie aus dem Besitze ihrer Güter herausgesetzt werden“ (Krünitz zitiert 

nach von der Goltz 1893: 15). 

Alle Bauern hatten auf die von ihnen bewirtschafteten Flächen Grundsteuern zu 

entrichten. In den Katastern wurden Ländereien nach den steuerfreien Flächen der 

Rittergüter und steuerbaren Flächen, die zu den Bauernstellen gehörten, unterschieden. 

Die zu den Rittergutswirtschaften gerechneten Felder und dadurch die Gutsherren, 

waren weitestgehend von der Grundsteuerabgabe befreit, da sie nach alter Verfassung 

dem jeweiligen Landesherren zu Kriegsdiensten verpflichtet waren und keine weiteren 

Lasten tragen sollten. Die Bauern waren zwar ebenso zum Wehrdienst verpflichtet, 

wurden aber nicht von der Grundsteuer befreit. Festgesetzt wurde die Grundsteuer nach 

den Einträgen, mit denen eine Wirtschaft erstmalig angelegt worden war. Änderten sich 

im Laufe der Zeit die Besitzverhältnisse, wurden also zum Beispiel bäuerliche 

Feldanteile in gutsherrliche umgewandelt, so mussten die Gutsbesitzer für diese neuen 

Felder im Gutsbezirk, obwohl es eigentlich bäuerliche Felder waren, keine Steuern 

zahlen, da solche Veränderungen in den Katastern nicht nachgepflegt wurden. Die 

Gutsherren waren in der Regel darauf bedacht, daß ihre Bauern in der Lage waren, die 

Grundsteuern zu entrichten, denn konnten sie das nicht, musste die Gutsherrschaft in 

Vorleistung treten, wenn die Bauern nicht zahlungsfähig waren. Andererseits konnten 

die Bauern durch einen solchen Vorgang in eine noch größere Abhängigkeit gedrängt 

werden, da sie nicht nur weiterhin ihre zukünftigen Steuern für den Staat aufbringen 

mussten, sondern neben den regulären Abgaben an die Grundherren nun auch noch die 

Steuerschulden bei diesen abzutragen hatten. Die regulären Pachten der Bauern waren 

für die Gutsherren nur von untergeordneter Bedeutung, für sie waren die zu leistenden 

Frondienste viel wichtiger. Hinsichtlich der Frondienste stimmt von der Goltz mit 

Knapp darin überein, daß das gutsherrlich-bäuerliche Verhältnis insbesondere ein 

Arbeitsverhältnis war: „Die Leistungen, die der gutsherrliche Bauer dem Gutsherren 

schuldet, sind sehr mannigfaltig. Es kommen Naturalabgaben vor, wie Eier, Hühner, 

gesponnenes Garn, doch sind sie ohne große Bedeutung, auch Geldabgaben, ebenfalls in 

jährlicher Wiederkehr finden sich, aber nur bei den eigentlichen bäuerlichen Pächtern 

sind sie von erheblichem Betrage. Der ganze Nachdruck liegt vielmehr auf den 

Diensten, die der Bauer zu leisten hat, und zwar zu leisten hat als Entgelt für den Besitz: 
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mit diesen Diensten führt der Gutsherr zum größten Teil seine Wirtschaft. Der Gutsherr 

lebt nicht vom Bezug der Renten, die ihm seine Bauern schulden, sondern er ist selbst 

Landwirt, hat einen ausgedehnten, weit über den bäuerlichen hinausgehenden Betrieb, 

lebt vom Ertrage der bewirtschafteten Güter und bezieht vom Bauer im wesentlichen 

nicht Geld und nicht Früchte, sondern Arbeit, die erst in dem Einkommen aus der 

Wirtschaft verzehrbare Form annimmt. Das gutsherrliche-bäuerliche Verhältniß ist 

seinem innersten Sinne nach ein Arbeitsverhältniß, das besondere Arbeitsverhältniß 

jener Zeit für den landwirtschaftlichen Großbetrieb“ (von der Goltz 1893: 20). 

Ergänzend zu Knapp, der hauptsächlich über die regulären Abgaben der bäuerlichen 

und unterbäuerlichen Landbewohner berichtete, die diese neben der Arbeitsleistung an 

die Gutsherrschaft entrichten mussten, beschreibt Fleischhauer weitere monetäre 

Verpflichtungen der Untertanen, die diese zu leisten genötigt wurden: „Außer diesen 

gewöhnlichen und jährlich wiederholten, größten Theils auf Feldbesitz und Gehöfte 

radicirten Diensten und Leistungen mußten die guts- und hofhörigen Hals- und Leib-

eigenen, wenn sie herangewachsen waren, besonders noch zum Bekenntnisse der Guts- 

und Schirmherrschaft, der Hals- und Leibhofgehörigkeit jedes Jahr den Leibschilling, 

Leibzins, das Schirmgeld, die Gezeugniß- und Hofpfennige erlegen. Auch gab es noch 

gar mancherlei andere Personal- oder Leibzinsen bei wichtigen Ereignissen und bei 

wichtigen Abschnitten des Lebens: so mußte zum Beispiel der Leibeigene, wenn er sich 

verehelichen wollte, erst die Erlaubnis dazu seinem Herren mit dem Brautlaufe, 

Frauenzinse, Hemdschillinge, Mannthaler u.s.w. bezahlen; und war es eine Jungfrau, so 

hatte sie ihrem Herrn für das Recht des Kranzes oder der ersten Nacht (jus primae 

noctis), so weit trieb es die Anmaßung und Rohheit, Uebermuth und Frechheit der 

Leibherren, den Kranz- oder Busenzins, hier und da, sit venia verbo! der 

Bunsengroschen genannt, zu entrichten“ (Fleischhauer 1837: 56 f.). 

Derlei Rechte, wie die hier von Fleischhauer beschriebene Erhebung von 

Sonderabgaben, hatten nur die adeligen Grundbesitzer, die köllmischen Gutseigentümer 

jedoch nicht. Diese nach Kulmer Recht freien Bürger waren keine gutsherrlichen 

Untertanen, durften aber selbst auch keine Leibeigene haben; das war ein Vorrecht des 

Adels. Die Köllmer bezeichneten sich selbst nicht als Bauern und wurden auch weder 
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von den Bauern noch von den Adeligen als Bauern erachtet. In ihrer sozialen Stellung 

bildeten sie somit eine Art Mittelstufe zwischen dem Bauernstand und dem Stand der 

adeligen Großgrundbesitzer.  

Krug bezeichnet in seiner Schrift „Ueber Leibeigenschaft oder Erbunterthänigkeit der 

Landbewohner in den preußischen Staaten“ aus dem Jahr 1798, die Höfe der Köllmer 

als Landgüter, wohingegen er für die Besitzungen der Bauern den Ausdruck 

Bauerngüter verwendet; Krug unterscheidet hier neben der rechtlichen Lage auch 

hinsichtlich der gesellschaftlichen Position der Köllmer: da sie nicht als dem 

Bauernstand zugehörig betrachtet wurden, konnten ihre Besitzungen folglich auch nicht 

als Bauerngüter bezeichnet werden (vgl. Krug in von der Goltz 1893: 25).  

Knapp machte auch in der preußischen Armee eine unterschiedliche Behandlung von 

Köllmern und Bauern aus, gemäß ihrer unterschiedlichen Stellung in der ostpreußischen 

ländlichen Sozialstruktur: „Stets werden die Köllmer, obgleich sie bäuerlich, sowohl 

nach dem Umfang als den Sitten nach wirtschaften, ebensosehr vom Adelstande als 

vom Bauernstande geschieden; im Heer verwendete man ihre Söhne mit Vorliebe als 

Unteroffiziere, während der gewöhnliche Bauernsohn zum Gemeinen bestimmt war“ 

(Knapp 1887: 15). 

Durch das Recht der Gutsherren, untertänige Bauern unter bestimmten Umständen ihrer 

Stellen zu entheben, konnten sie Bauern zu Instlern oder Häuslern degradieren und 

umgekehrt Häusler oder Instler zu Bauernstelleninhabern machen. Die wirtschaftliche 

Lage der Bauern war aber oft weitaus ungünstiger als die der Instler oder Häusler. 

Kritische Stimmen monierten schon lange vor dem Beginn der Bauernbefreiung, daß die 

Lage der Bauern elend sei und den Fortschritt der Agrarwirtschaft behindere; so äußerte 

sich von Justi 1760 in seiner Abhandlung „Oekonomische Schriften über die 

wichtigsten Gegenstände der Stadt- und Landwirtschaft“: „Ueberhaupt muß man es als 

ein großes Hindernis gegen die vollkommene Kultur des Bodens und den Flor der 

Landwirtschaft ansehen, wenn der Bauer in Unterdrückung lebt. Wie will ein Landmann 

Zeit, Mittel und Mut haben, etwas Richtiges zur Verbesserung seiner Grundstücke zu 

unternehmen, wenn er auf die elendeste und kümmerlichste Art leben und bei aller 

saurer Arbeiten, und dürftigen Lebensart kaum die Abgaben entrichten kann, welche 
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ihm die Regierung auferlegt. Diejenige Klasse, welche die Landwirtschaft treibt, …, 

verdient weder Bedrückung noch Verachtung“ (von Justi zitiert nach von der Goltz 

1893: 27). Von Kleefeld berichtete ebenfalls von einer prekären Lage der Bauern: „Der 

arme Bauer, je fleißiger er ist, desto elender ist er oft dran; denn fast alles will sich von 

seinem Schweiß erquicken und von seinem Blute mästen; er wird dadurch 

niedergeschlagen, verdrossen und am Ende faul, weil er sieht, daß er geplagter ist, als 

ein Arbeitstier…“ (von Kleefeld zitiert nach von der Goltz 1893: 27). 

Garve verstieg sich gar zu der Behauptung, daß, bedingt durch die elende Lage, der 

Charakter der Bauern sich vergleichbar zu dem der Juden entwickelt hatte. Juden und 

Bauern würden trotz aller Unterschiede darin „übereinkommen, daß sie alle nur eine 

einzige Art von Geschäften treiben, und daß sie lange sind gedrückt und verachtet 

worden“ (Garve zitiert nach von der Goltz 1893: 26), wodurch sich laut Garve 

Charakterzüge wie List, ein Hang zu Betrügereien, Hochmut, Mißtrauen gegen alle 

anderen, besonders gegen die höheren sozialen Schichten und unangemessen altkluges 

oder besserwisserisches Verhalten herausgebildet hätten (vgl. Garve in von der Goltz 

1893: 26 f.).  

Dabei war Garve an und für sich pro und nicht contra eine menschenfreundlichere 

Behandlung der Untertanen durch die Gutsherren: „Aber das wünschte ich, daß alle 

Gutsherren sich selbst in dem wahren Lichte betrachteten, in welchem die 

verständigsten und edelsten unter ihnen sich schon längst erkannt haben. Sie sind nicht 

bloß Eigentümer, sondern auch Regenten. Dies ist eben die Ursache der vorzüglichen 

Achtung, deren sie im Staate genießen. Aber wenn sie die Vorrechte der Regenten 

haben, so haben sie auch die Pflichten derselben. Sie sollen von ihren Untertanen nicht 

bloß Nutzen ziehen: sie sollen sie regieren, d.h. über ihr Verhalten wachen und für ihr 

Wohl sorgen. – Sie sind ferner Regenten, deren Gewalt viel Willkürliches enthält, weil 

sie mehrere Arten der Herrschaft in sich vereinigt: Sie sind also verbunden, sich von 

dem Mißbrauche derselben um desto weiter zu entfernen, mit desto größerer 

Behutsamkeit und mit doppelter Aufmerksamkeit auf die Menschenrechte und die 

natürlichen Empfindungen und Wünsche ihrer Untertanen, sie auszuüben“ (Garve zitiert 

nach Conze 1957:  51).  



 3.1 Die ländliche Gesellschaftsstruktur vor der „Bauernbefreiung“ 

 

 

73 

 

Garve hoffte auf eine Art der freiwilligen Selbstkontrolle, einen eigenständigen 

Sinneswandel innerhalb der Gutsherrengesellschaft, da er die Folgen einer drastischen 

gesetzlichen Beschneidung der gutsherrlichen Rechte für unabsehbar hielt: „Weit 

entfernt also von mir, daß ich eine plötzliche Umkehrung der Dinge, wodurch die 

Gewalt aller Gutsbesitzer eingeschränkt, die Freiheit der Bauern vermehrt würde, für 

nützlich hielte. Ich fürchte nichts so sehr in einem Staate, als plötzliche Veränderungen 

und von keinem politischen Grundsatze des Montesquieu bin ich so fest überzeugt als 

von dem, daß der höchste menschliche Verstand nicht alle schlimmen Folgen eines 

neuen Gesetzes voraussehen kann, so wie der kleinste hinlänglich ist, die Mängel des 

alten zu entdecken und zu tadeln“ (Garve zitiert nach Conze 1957: 51). 

Aufgrund der prekären Lebensbedingungen kam es immer wieder vor, daß Bauern ihre 

Lage als derartig bedrückend und aussichtslos empfanden, daß sie Haus, Hof, Familie 

und Herrschaft heimlich verließen, um sich in anderen Bezirken als Tagelöhner oder in 

den Städten als gesuchte Arbeitskräfte zu verdingen. Obwohl die Aufnahme geflohener 

Bauern unter Strafe stand, konnten entflohene Bauern oftmals nicht mehr gefasst und 

ihrer Gutsherrschaft zurückgebracht werden. Der Gutsherr zwang in der Regel dann 

andere Untertanen, vakante Bauernstellen neu zu besetzen oder er zog die verlassenen 

Bauernstellen kurzerhand ein und deklarierte sie zu Vorwerken um. Das Phänomen des 

Entlaufens oder Entweichens der Bauern war keineswegs ungewöhnlich und fand nach 

der „Bauernbefreiung“ in der Aus- und Abwanderung preußischer Landarbeiter eine 

Entsprechung (vgl. von der Goltz 1893: 28 f.). 

Fleischhauer schreibt über das Entweichen der Bauern: „Viele dieser Bedrücktesten und 

Gemißhandeltsten unter den Leibeigenen suchten Schutz hinter jenen Mauern, wo 

Künste, Handel und Gewerbe, auch Gärtnerei und Feldbau viel fleißige Hände 

beschäfftigten und nöthig machten; wo also die entlaufenen Leibeigenen willkommene 

Aufnahme, reichlichen Verdienst und Sicherheit vor ihren Verfolgern, die geraubte 

ursprüngliche Freiheit wieder fanden“ (Fleischhauer 1837: 64 f.).  

Nicht nur Bauern, auch Gesindepersonen suchten in der Flucht ihre Freiheit. Um ein 

fortschreitendes Entweichen des Gesindes in Grenzen zu halten, „… wurde ein Edikt 

erlassen, das das Gesinde anhielt, ‚fleißig und unverdrossen zu dienen‘ und den 
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schuldigen Gehorsam zu leisten: von denen, die sich ‚ungehorsam und widersetzlich 

bezeigen oder gar aus dem Dienst entlaufen‘, seien ohne allen weitläufigen Prozeß die 

Knechte auf die Festung und die Mägde nach den Spinn- und Arbeitshäusern zu 

bringen; niemand dürfe ‚neues Gesinde ohne glaubwürdiges Zeugnis, daß es bei der 

früheren Herrschaft ausgedient habe, annehmen oder mieten‘ “ (Carsten 1988: 60). 

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts wurde immer deutlicher, daß Reformen im Agrarsektor 

nötig waren. Die ansteigende Bevölkerung und die zunehmende Verteuerung des 

Grundnahrungsmittels Weizen, bei stagnierenden Löhnen und gleichbleibenden 

Abgaben, ließen die Lage der bäuerlichen und unterbäuerlichen Schichten immer 

prekärer werden. „Da nach damaligem Stand der Wissenschaft die Erträge nicht 

wesentlich erhöht werden konnten, blieb eigentlich nur die Verringerung der enormen 

bäuerlichen Lasten als Ausweg übrig“ (Dipper 1980: 48).  

Die Aussage Dippers, daß nach damaligem Wissenstand die Agrarerträge nicht 

gesteigert werden konnten, ist so allerdings nicht richtig; es war schon Mitte des 18. 

Jahrhunderts bekannt, daß die ostpreußischen Felder oft schlecht genutzt und schlecht 

bewirtschaftet wurden und mit einem modifizierten Bewirtschaftungssystem durchaus 

ertragreicher hätten gestaltet werden können. So argumentierte Johann von Justi in 

seiner 1767 erschienenen Abhandlung „Über die Haupthindernisse für den 

landwirtschaftlichen Betrieb“, daß im allgemeinen sechs Mißstände eine effektivere 

Bewirtschaftung der Böden und somit auch eine Ertragssteigerung verhindern würden: 

die zu große Entfernung der adeligen Güter zu den bäuerlichen Stellen, die 

Zerstückelung der gutsherrlichen Felder, die gemeinschaftlichen Hutungen, die viel zu 

ausgedehnten herrschaftlichen Gründe, das fehlende Besitzrecht der Bauern an ihren 

Stellen und zuletzt auch das Fronwesen, welches den Bauern sowohl an einer effektiven 

Bewirtschaftung der herrschaftlichen, wie auch der eigenen Felder hindere. Weiterhin 

sah von Justi als Hauptgrund für die Schwierigkeit der Steigerung landwirtschaftlicher 

Erträge, eine viel zu geringe Düngung der Felder durch die Haltung von zu wenig Vieh. 

Zu wenig Vieh erzeugte zu wenig Dung für die Felder und für das überhaupt gehaltene 

Vieh wurde zu wenig gutes Futter angebaut. In der Folge war der Anteil der Brachen an 

den Feldern viel zu hoch, die Felder wurden im dreijährigen Wechsel nur einmal 
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gedüngt, eine Steigerung des Ertrages war so nicht zu erzielen (vgl. von Justi in Conze 

1957: 43 ff.). 

Um das durch hochentwickeltes Ertragsdenken entstandene Ausbeutungssystem nicht 

zu gefährden und um sich den Reformansätzen des preußischen Königs zu entziehen, 

begann der Adel nach 1770 immer mehr Bauernstellen zu legen und, wo möglich, auf 

freie Lohnarbeiter zurückzugreifen. Der Staat Preußen indessen war bemüht, die Zahl 

der Bauern stabil zu halten. Diese Bemühungen beruhten jedoch nicht auf humanitären 

Aspekten: die Bauern waren die einfachen Soldaten des Königs und machten im 

Kriegsfall einen großen Teil des Heeres aus. Um ständig über eine genügend große 

Anzahl an Bauern als Soldaten und deren Höfe als Marschquartiere für Heerestruppen 

verfügen zu können, verbot der Staat Preußen den Gutsherren und Domänenpächtern, 

Bauern ihrer Stellen zu entsetzen, ohne die Höfe wieder neu zu besetzen. Die 

Bemühungen, den Bauernstand zu erhalten, basierten also nicht auf der Sorge um das 

Wohlergehen der Bauern selbst, sondern um den Erhalt der Bauern und ihrer Höfe zu 

Heereszwecken. 

 Carsten führt aus: „Der entscheidende Punkt war, daß der Bauernhof wieder besetzt 

werden mußte, nicht der Schutz des einzelnen Bauern. Während der folgenden zwei 

Jahre entspann sich eine interessante Korrespondenz zwischen den Berliner und 

Königsberger Behörden, die bewies, wie begrenzt selbst dieser Schutz war. Im April 

1740 berichtete die Landrechts-Kommission aus Königsberg, die Anordnung passe 

nicht auf die ostpreußischen Verhältnisse, und sie müsse daher von ihrer Publikation 

abraten; die adeligen Gutsherren seien bestrebt, ihre Bauern zu konservieren, aber 

wollten sich nicht ganz die Hände binden lassen; so wollten sie untüchtige, 

erbuntertänige Bauern auch künftig absetzen und zu Instleuten (Kossäten) machen. Dem 

schloß sich die Königsberger Regierung an, denn in Ostpreußen seien die Bauernhöfe 

nicht Eigentum der Bauern, sondern der Gutsherren; eine Depeuplierung trete nicht ein, 

weil alle abgesetzten Bauern auf dem Gut blieben. Im Juni antwortete das Berliner 

Generaldirektorium, es werde ja nichts weiter verlangt, als daß die Höfe abgesetzter 

Bauern wieder besetzt würden. Daraufhin erstattete die Landrechts-Kommission im 

September ein neues Gutachten und führte aus, die Adeligen beanspruchten das Recht, 
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ihr Land nach Belieben zu nutzen; oft könne das nur geschehen, indem es zu einem 

Vorwerk geschlagen oder ein neues Vorwerk errichtet werde; auf den Domänen werde 

es genauso gehalten, da man die Hufen nicht wüst liegen lassen könne; wenn man ihnen 

dieses Recht nehme, mußten die Gutsherren untüchtige Bauern mit riesigen Kosten auf 

ihren Höfen halten. Im November teilte das Geheime Etats-Ministerium dem 

Generaldirektorium mit, nur wenn ein tüchtiger Bauer vorhanden sei, müsse der 

Bauernhof wieder neu besetzt werden; die Billigkeit verlange, daß man vom Adel nichts 

fordere, was selbst auf den Domänen nicht zu erreichen sei. Im Dezember antwortete 

das Generaldirektorium, man möge die Verordnung zu fassen, daß der Adel in seinem 

Verfügungsrecht über Bauernland nicht zu sehr beschwert und das Land nicht ganz 

entvölkert würde. Im Mai 1741 ersuchte die Königsberger Regierung Friedrich II., die 

Freiheit der Gutsbesitzer, über ihr Eigentum nach Belieben zu verfügen, nicht zu 

beschränken und daher die Anordnung nicht zu publizieren; er brauche nicht zu 

befürchten, daß es durch Verminderung der Bauernzahl schwierig werde, Rekruten zu 

bekommen, denn dann werde es desto mehr Instleute und Knechte geben. Im August 

schrieb das Generaldirektorium, man könne den ostpreußischen Adel nicht zu etwas 

Unmöglichem verpflichten; andererseits sei nicht einzusehen, wie man ihm 

entsprechend seinen Wünschen ganz freie Hand bei der Einziehung von Bauernhöfen 

lassen können, und das sei auch die Meinung des Königs“ (Carsten 1988: 55 f.). 

Dieser Briefwechsel veranschaulicht das Ringen der Adeligen mit den preußischen 

Behörden. Die ostpreußischen Gutsbesitzer wollten mit ihren Bauern so verfahren, wie 

es wirtschaftlich für sie am günstigsten war, die Regierung wiederum versuchte, ihre 

Interessen durchzusetzen. Nachgelagerte Verfügungen, die die Legung von 

Bauernstellen und ihre Umwandlung in Vorwerke oder ihre Zusammenlegung mit 

bereits bestehenden Vorwerken verboten, wurden von den adeligen Gutsbesitzern 

immer wieder umgangen. Lediglich auf den königlichen Domänen wurden die 

Anweisungen von den Pächtern und Domänenbeamten im Allgemeinen befolgt. Es gab 

allerdings auch zu dieser Zeit schon adelige Grundbesitzer, die die Nachteile sahen, 

welche die Leibeigenschaft nicht nur für die Leibeigenen, sondern auch für den Staat 

und die Gutsbetriebe mit sich brachte. So äußerte sich Graf Christian von Rantzau 1796 

über die Folgen der Leibeigenschaft für den Staat, daß in moralischer Hinsicht die 
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Leibeigenen quasi zu arbeitenden Maschinen degradiert würden, die, der bürgerlichen 

Pflichten und Rechte beraubt und ohne die Möglichkeit über den Grad ihrer Bildung 

selbst bestimmen zu können, nur noch der Tugend des Nichttuns und des Leidens 

anheimfallen würden. In politischer Hinsicht sah er die Leibeigenen im Kriegsfall als 

nicht für sich selbst oder für das Vaterland, sondern für den Gutsherren kämpfend, an 

dessen Gut er gebunden war. Der Staat könne auf die Arbeitskräfte der Güter nicht 

zurückgreifen, um den Städteausbau oder die Urbarmachung wüster Landstriche 

voranzutreiben, da auf den adeligen Gütern immer nur so viele Leibeigene leben 

würden, wie sie zur Bewirtschaftung der Güter benötigt werden; zudem sei durch 

innerfamiliäre Verheiratungen eine Schwächung der physischen Beschaffenheit der 

Leibeigenen zu befürchten. Schließlich sah von Rantzau in der Tatsache, daß die 

Gutsherren mit möglichst wenigen Leibeigenen möglichst viel Land zu bestellen 

strebten, die Leibeigenen aber möglichst wenig Energie für die gutsherrliche 

Feldbestellung aufzubringen trachteten, eine Diskrepanz, die zu einer allgemeinen 

Schwächung der Agrarproduktion führe. Für die Leibeigenen selbst, bedeute die 

Leibeigenschaft nicht nur, daß ihr persönliches Lebensglück von der Willkür der 

Gutsherren anhängig war, sondern auch, daß das Gesetz sie nicht schütze, da die 

Gutsherren über vielerlei Mittel verfügten, mit den Leibeigenen so zu verfahren, wie es 

ihnen beliebe. In summa, so von Rantzau, „Dringt sich jedem aufmerksamen 

Beobachter die traurige Bemerkung auf, daß im Ganzen genommen, unsere Leibeigenen 

schlechter genährt sind, und schlechter wohnen, als freie Landleute, die einen 

gleichergiebigen Boden bearbeiten“ (von Rantzau zitiert nach Conze 1957: 66). Zu 

guter Letzt sah von Rantzau auch Nachteile für die Gutsherren, da Leibeigene deutlich 

mehr an Gesamtunterhalt kosten würden als freie Lohnarbeiter; ein Umdenken in dieser 

Hinsicht sei also unumgänglich, wolle man den Profit der Gutsbetriebe steigern (vgl. 

von Rantzau in Conze 1957: 63 ff.). 

Welche spezielle Bewandtnis es mit dem Ausdruck des „Legens“ von Bauern auf sich 

hatte, beschrieb Wiggers 1864: „Entweder verlegte man die Bauern auf die schlechten 

Außenländereien, auch nach anderen Gütern, während die Frohndienste dieselben 

blieben, oder ihre Hufen wurden gänzlich eingezogen und sie selbst zu Tagelöhnern 

gemacht. Für die gänzliche Einziehung des Bauern und dessen Degradirung zum 
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Tagelöhner kam der Kunstausdruck „Legung“ oder quasi castratio auf. Diese 

Bezeichnung ward bildlich gebraucht. Wie man den Hengst zur castratio niederlegt, so 

legt man den Bauern, um durch quasi castratio einen Tagelöhner aus ihm zu machen“ 

(Wiggers 1864: 41). 

Die Entwicklungen ostpreußischer Gutsbetriebe des sechszehnten und siebzehnten 

Jahrhunderts lassen erkennen, daß aus naturalistischen Grundherrschaften 

kapitalistische Gutsherrschaften erwachsen waren, die fast ausschließlich von 

Leibeigenen bewirtschaftet wurden. Der Entzug der Freizügigkeit der bäuerlichen 

Arbeiter durch die Gutsherren war eines der Hauptkennzeichen der Leibeigenschaft, mit 

deren Hilfe sich die Gutsherren die gegenwärtige und zukünftige Arbeitskraft ihrer 

Untertanen, die Grundlage für die Wirtschaftskraft ihres Gutes waren, sicherten. Knapp 

schreibt über die besondere Bedeutung des Entzuges der Freizügigkeit der Untertanen: 

„Der Ritter ist nicht mehr Kriegsmann: er ist Grundherr, daneben Gerichtsherr und 

Patronatsherr, was er auch bleibt; und hat endlich als Gutsherr einen gewerblichen 

Großbetrieb, zu welchem Zwecke er den ursprünglich nur seiner obrigkeitlichen Gewalt 

untergebenen Bauern die Zwangsarbeit auferlegt hat, die sich nur bei Unfreiheit der 

Bauern durchführen läßt“ (Knapp 1887: 43). Die Erbuntertänigkeit war also das 

Zwangsmittel, in Ermangelung einer besonderen ländlichen Arbeiterklasse, zur 

Bewirtschaftung eines kapitalistischen landwirtschaftlichen Großbetriebes. 

 

3.1.10 Exkurs: Kindestötungen im Samland- eine Folge prekärer Lebenslagen? 

Die Untersuchungen und Aufzeichnungen von Weber, Knapp, von der Goltz und 

anderen beschreiben ein Bild überwiegender und erheblicher Armut unter den niederen 

ländlichen Bevölkerungsschichten Ostpreußens, wobei die Armut nicht nur den 

materiellen, sondern auch den sozialen und kulturellen Lebensbereich betraf. Die 

großen Klassen- und Standesunterschiede hatten in der statisch-hierarchischen 

Gesellschaftsstruktur lange Bestand, wodurch auch die Armut der bäuerlichen und 

unterbäuerlichen Schichten im wesentlichen immanent blieb.  
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Diese Armut offenbarte sich jedoch nicht nur im ökonomischen Lebensbereich, obwohl 

sie sich dort als erstes und am offensichtlichsten in einem Mangel an finanziellen 

Mitteln und infolgedessen auch an Nahrung, Kleidung und sonstigen 

Ausstattungsgegenständen zeigte. Bauern, Gesinde und Instler verfügten jedoch in 

ebenso geringem Umfang über kulturelles Kapital in Form von Bildung oder Wissen. 

Soziales Kapital in Form von Freundschaften zu gesellschaftlich hochstehenden 

Personen besaßen sie nicht; ihre engeren Kontakte waren notwendigerweise auf ihres 

Gleichen beschränkt. Die Feststellung einer Dominanz von Armut in nahezu allen 

Lebenslagen führt zu der vorsichtigen Überlegung, ob diese möglicherweise auch eine 

emotionale Verkümmerung der betroffenen Individuen bewirken konnte, welche direkt 

oder indirekt das Gewaltpotential der mittellosen und bildungsfernen Schichten 

beeinflusste. 

Eine Recherche in juristischen Abhandlungen und Fachzeitschriften, die ostpreußische 

Strafsachen beinhalten, ergab, daß die meisten Prozesse gegen Angehörige der niederen 

ländlichen Bevölkerung wegen Raubes, Flucht aus der Untertänigkeit und aufgrund von 

Kindestötungen veranlasst wurden. Das letztgenannte Delikt wurde fast ausschließlich 

von Frauen begangen. Die Gründe für das Entweichen von Bauern und Gesinde aus der 

Untertänigkeit wurden bereits dargelegt; auch Raubüberfälle scheinen in dieser Hinsicht 

eine logische Folge großer Armut zu sein. Was jedoch bewog ‚einfache’ Frauen dazu, 

ihre eigenen Kinder zu töten?  

Viele der Tatbeschreibungen und Falldiskussionen in Zusammenhang mit Prozessen 

wegen Kindestötungen tragen wenig zu den Lebensumständen der Delinquentinnen bei, 

auch bleiben die jeweiligen Motive häufig im Dunkeln. Ein Fall jedoch, der über die 

Umstände und Hintergründe der Tat ausführlich informiert und bei dem diese sogar in 

die Urteilsfindung mit einflossen, ist die Verurteilung der Eigenkätnerfrau Susanne 

Christall aus dem samländischen Medenau, welche ihr Kind direkt nach der Geburt 

getötet hatte. Die Besprechung dieses Falls, der sich 1822 zugetragen hatte, erschien 

1826 in der „Zeitschrift für die Criminal-Rechts-Pflege in den Preußischen Staaten mit 

Ausschluß der Rheinprovinzen“ (im folgenden mit ZCRP abgekürzt), beginnend auf 

Seite sechs: 
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„Erkennende Criminal-Justiz. Mord am neugebornen ehelichen Kinde durch die Mutter. 

Urtheil. (Zu §. 984 u. §. 874. Th. II. XX. des A.L.R.) (Mitgetheilt von dem Herrn Ober-

Landes-Gerichts-Rath Meier zu Königsberg in Preußen.) 

Erkennet der Criminal-Senat des Königl. Preuß. Ober-Landesgerichts von Ost-Preußen 

für Recht: 

Daß 

1.) die Inquisitin Susanne Louise Christall, geborne Matern, wegen an ihrem 

neugebornen, in der Ehe mit dem Eigenkäthner Johann Christian Christall erzeugtem 

Kinde verübten Mordes, mit zwanzigjähriger Zuchthausarbeit außerordentlich zu 

bestrafen 

1.) (sic!) der Inculpat Johann Christian Christall von der Anschuldigung der Theilnahme 

an dem Verbrechen seiner vorgenannten Ehefrau völlig freizusprechen, 

3.) die Kosten der Untersuchung aber der Inquisitin Susanne Louise Christall, geborne 

Matern zur Last zu legen, und aus dem gemeinschaftlichen Vermögen der 

Christallschen Eheleute zu entnehmen, für den Fall dessen Unzulänglichkeit, bis auf die 

unerläßlichen baaren Auslagen niederzuschlagen, welche der Königl. Ostpreußische 

Malefiz-Fonds zu tragen gehalten. 

V.R.W“ (ZCRP 1826: 6 f.). 

Dem Urteil und der anschließenden Urteilsbegründung war eine gründliche 

Untersuchung des Falls vorausgegangen: 

„Das zu Anfang des Monats Juli v. J. im Kirchdorfe Medenau verbreitete Gerücht, die 

Ehefrau des Eigenkäthners Christall daselbst habe heimlich geboren, und das Kinde 

beiseite geschafft, veranlaßte den dortigen Pfarrer, Superintendenten Besthorn, als der 

etc. Christall auf Befragen seine gänzliche Nichtwissenschaft von einer Niederkunft 

seiner Frau gegen ihn behauptet hatte, die verehelichte Christall durch die Hebamme 

Tiedemann besichtigen zu lassen. Zwar fanden die Kennzeichen einer vor wenigen 

Tagen erlittenen Niederkunft sich bei der etc. Christall vor; alleine diese leugnete 

Anfangs beharrlich, geboren zu haben, und gestand erst nach mehreren Ausflüchten zu, 
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von einem unzeitigen todtem Kinde entbunden worden zu seyn, ohne anzugeben, wo 

der Leichnam hingeschafft worden. Nach der von dem Superintendenten Besthorn dem 

Domainen-Amte Kragau hierüber unterm 9. Juli v. J. gemachten Mittheilung, zeigte 

dasselbe am folgenden Tage den Vorfall dem Justiz-Amte Fischhausen an; worauf am 

11. dess. M. die Abgeordneten dieses Gerichtes, in der Person des Justiz-Amtmanns 

R** und des Ober-Landesgerichts-Referendarius H** sich nach Medenau in die 

Wohnung der Christallschen Eheleuten verfügten, und die Christall aufforderten, das 

von ihr heimlich geborne Kind herbeizuschaffen. Auch jetzt suchte sie noch durch das 

Vorgeben, es sey nur Blut und Unreines von ihr gegangen, welches sie im Misthaufen 

vergraben hätte, die Abgeordneten des Gerichts irre zu leiten, und führte dieselben, 

nachdem erst der ganze Misthaufen und ein Theil der Küche am Heerde vergebens 

umgegraben war, hinterher in eine neben der Wohnstube befindliche, ungedielte, mit 

Lehm ausgeschlagene dunkle Kammer. Hier grub sie in Beiseyn der Gerichtspersonen 

den Fußboden auf, wo der in Lappen eingewickelte Leichnam eines Kindes gefunden 

wurde, das die etc. Christall für das von ihr geborne und vergrabene Kind anerkannte. 

Nach Reinigung des Leichnams durch die Hebamme Tiedemann wurde derselbe im 

Beiseyn der etc. Christall in eine bastene Plaudel *) gelegt, und solche unter Anlegung 

des Gerichtssiegels nach Fischhausen mitgenommen, so wie auch die Arretierung und 

der Transport der Christall dahin veranlaßt“  *) Schachtel  (ZCRP 1826: 7 f.). 

Am 13. Juli 1822 wurde die Obduktion der Kinderleiche durch den zuständigen 

Kreisarzt und einen Stadtchirurgen auf dem Amtsspeicher der Stadt Fischhausen 

vorgenommen. Die Obduzenten untersuchten den Leichnam des Kindes gründlich, 

unterließen aber die Öffnung des Bauchraumes, „weil, nach Meinung der Obducenten, 

davon bei der überhand genommenen Verwesung kein genügendes Ergebniß zu 

erwarten war, und sie selbst Nachtheile für ihre Gesundheit befürchteten“ (ZCRP 1826:  

11), ein Umstand, den der Kommentator dieses Falls in seiner späteren Besprechung 

schwer rügte, da durch die unterlassene Öffnung der drei Haupthöhlen nicht zweifelsfrei 

festgestellt werden konnte, ob das Kind nach der Geburt gelebt hatte oder nicht. 

Die vorgenommene Obduktion ergab, daß das Kind männlichen Geschlechts war und 

ausgehend von den Parametern Größe, Gewicht, Feste der Schädeldecke und 
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Restanlagen von Fingernägeln vollständig ausgereift gewesen sein musste, es sich 

mithin nicht um eine Frühgeburt gehandelt haben konnte. Das Vorhandensein einer fest 

zugezurrten, starken, doppelt genommenen Wollschnur um den Hals des Kindes 

verstärkte naturgemäß den Verdacht einer gewaltsamen Tötung desselben (vgl. ZCRP 

1826: 9 ff.). Aufgrund des Obduktionsprotokolls wurde die Mutter wegen des Verdachts 

der Kindestötung angeklagt; der Vater, den man zunächst der Mittäterschaft 

verdächtigte, wurde später freigesprochen. In der Vernehmung nach der Schnur um den 

Hals des Kindes befragt, antwortete die Eigenkätnerfrau Christall: „ ‚Ich kann es nicht 

läugnen, dem Kinde die vorgefundene wollene Schnur um den Hals gelegt zu haben; die 

Schnur befand sich um die Lappen, in die ich das Kind wickelte. Ich riß daher dieselbe 

los, und schlang sie um den Hals des Kindes. Eine deutliche Vorstellung hatte ich bei 

dieser Handlung nicht, meine Sinne hatten mich verlassen, es war mir ganz heiß im 

Kopfe. Gott hatte mich in diesem Augenblicke ganz verlassen. Nur der Gedanke schein 

mir vorzuschweben, das Kind nicht länger quälen zu lassen, da es mir durchaus nicht 

zum Leben fähig schien‘ “ (ZCRP 1826: 12). 

Im Verlauf der weiteren Befragung der Susanne Christall wurden auch die Umstände 

unter welchen sie aufwuchs und ihr weiteres Leben verbrachte, aufgezeichnet:  

„Susanne Louise Christall, die Tochter des Schmidts Matern und dessen Ehefrau Marie 

Elisabeth geborne Bettin, ihrer Angabe nach 38 Jahr alt, im Dorfe Cumehnen geboren, 

wo ihr vorgenannter Vater noch als Ausgedinger lebt, wurde nach genossenem Schul- 

und Religions-Unterricht in ihrem funfzehnten Jahre in den Grundsätzen der 

lutherischen Religion, zu der sie sich bekennt, eingesegnet. Sie trat in der Folge in den 

Dienst des Bauern Braun in Cumehnen, und vertauschte nach mehreren Jahren 

denselben mit dem Dienste bei dem Bauern Huck. Hier machte sie die Bekanntschaft 

des Schwagers ihres Brotherrn, des beurlaubten Kuirassiers Johann Gottlieb Boehncke, 

und heiratete denselben vor 13 Jahren. Nach sieben Jahren, in denen sie mit dem etc. 

Boehncke zwei noch lebende Kinder von resp. 12 und 9 Jahren, die beide durch dienen 

als Gesinde sich selbst ihren Unterhalt schon verschaffen, erzeugt hatte, wurde diese 

Ehe durch den Tod des Mannes getrennt. Sie blieb im Besitze des von demselben und 

von ihnen stets bewohnten, im Dorfe Medenau gelegenen Eigenkäthnerhauses, auf 
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welchem außer den jetzt eingetragenen väterlichen Erbgeldern der hinterbliebenen 

Kinder weiter keine Schulden haften; imgleichen wurde ihr die Hälfte eines 

ausstehenden Nachlaß-Activi von 50 Rthlr. durch die Pupillen-Behörde angewiesen, die 

sie auch noch besitzt. Ihr eigenes Erbtheil von 33 Rthlr. 10 Sgr. will sie in ihrer ersten 

Ehe zum gemeinschaftlichen Besten verwendet haben. In ihrem Wittwenstande suchte 

sie ihren Erwerb durch Spinnen, Weben und Fangen der Krebse. Vor etwa vier Jahren 

heiratete sie den Landwehrmann, Tagelöhner Johann Christian Christall, welcher 45 

Rthlr. baares Geld ihr in die Ehe zubrachte. Aus dieser Ehe, die bis auf zuweilen aus 

Nahrungssorgen entstandene Zwistigkeiten friedlich und glücklich gewesen, ist ein am 

5. July 1819 gebornes, auf den Namen Johanne Juliane getauftes Kind noch am Leben, 

das bisher bei den Eltern erzogen wurde. In Bezug auf den früheren Lebenswandel der 

Inquisitin ist etwas Nachtheiliges wider sie nicht ermittelt; sie ist bisher nie in 

Untersuchung gewesen, will die Kirche fleißig besucht, auch mehrmals im Jahr zum 

heiligen Abendmahl gegangen sey, dies jedoch seit dem Charfreitag des Jahres 1820 aus 

Mangel an anständigen Kleidungsstücken unterlassen haben. Die zehn Gebote und 

namentlich der Inhalt des fünften sind ihr bekannt“ (ZCRP 1826: 13 f.). 

Dieses Vernehmungsprotokoll enthält viele Informationen über das soziale Milieu, dem 

die Angeklagte entstammte, wobei die Tatsache, daß nirgendwo im Protokoll 

Anmerkungen vorhanden sind, die darauf schließen lassen, daß die geschilderten 

Lebensumstände als ungewöhnlich angesehen wurden, impliziert, daß ein solcher 

Lebensverlauf als durchaus normal angesehen wurde. Daß die Angeklagte sich nach 

dem Tod des ersten Mannes mit Spinnen, Weben und Krebsfang einen geringen 

Lebensunterhalt verdienen und trotz der erneuten Heirat mit einem Tagelöhner 

offensichtlich auch weiterhin selbstgefangene Krebse verkaufen musste, macht die 

prekäre finanzielle Lage, in der sich das Ehepaar befand, offenbar, ebenso ihre Aussage, 

daß sie seit längerer Zeit aufgrund eines Mangels an anständiger Kleidung nicht mehr 

den Gottesdienst besuchte. Im weiteren Verlauf der Vernehmung äußerte Susanne 

Christall über ihre Tätigkeit des Krebsfanges: „Denn stets mit Nahrungssorgen 

kämpfend und oft an den nothwendigsten Lebensbedürfnissen Mangel leidend, habe 

bei´m Eintritt des Frühjahrs die Noth sie gezwungen, zu der beschwerlichen Arbeit des 
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Fangens von Krebsen wieder zu schreiten, welche sie auch bis zu ihrer Arretirung 

fortgesetzt“ (ZCRP 1826: 14). 

Zu dieser Zeit waren ihre Kinder aus erster Ehe bereits im Gesindedienst, obwohl sie 

erst neun und zwölf Jahre alt waren; eine Tatsache, die vermuten lässt, daß zumindest 

im samländischen Medenau die Vorschriften des Allgemeinen Landrechts, welche 

vorgaben, Kinder erst dann in den Gesindedienst zu geben, wenn sie ein entsprechendes 

Alter und die körperlichen Voraussetzungen dafür erreicht hätten, nicht genau beachtet 

wurden. Bei einem zwölfjährigen Kind scheint es noch möglich, daß es die 

Voraussetzungen zum Eintritt in den Gesindedienst erfüllte, bei einem neunjährigen 

Kind scheint dies aus heutiger Sicht jedoch eher zweifelhaft. 

Susanne Christall scheint ihre Schwangerschaft zunächst ignoriert und später, als ihr 

Zustand offenbar wurde, diese nicht nur gegenüber ihrem Mann, welcher sie auf ihre 

veränderte Erscheinung hin angesprochen hatte, abgestritten zu haben, sondern auch 

gegenüber anderen Dorfbewohnern. Über den 28. Juni, den Tag ihrer Niederkunft, gab 

die Christall zu Protokoll: „An diesem Tage habe sie mit ihrer dreijährigen Tochter sich 

allein zu Hause befunden. Denn ihr Ehemann sey die ganze Woche hindurch als 

Tagelöhner bei dem Pächter Moerke in Wiekau auf Arbeit gewesen, wo er auch die 

Nächte zugebracht, und erst am Sonnabend spät Abends zurückgekehrt wäre; von den 

Brettschneider Sagerschen Eheleuten aber, welche als Miether in ihrem Hause das 

zweite, durch die nur wenige Fuß breite Hausflur von ihrer Wohnstube getrennte 

Zimmer bewohnten, sey der Mann schon frühe Morgens zur Arbeit gegangen, und die 

Frau habe Vormittags sich nach dem Prylackenschen Walde sich begeben…“ (ZCRP 

1826:16 f.). Auch diese Aussage erlaubt es, die Lebensumstände des Eigenkätnerpaares 

näher zu betrachten. Den Schilderungen zufolge war der Ehemann als Tagelöhner tätig 

und die ganze Woche über auf seiner Arbeitsstelle bei einem Gutspächter; ein Umstand 

der darauf hinweist, daß die Entfernung von der Wohnstätte zur Arbeit zu groß gewesen 

sein muß, um ihn täglich zurücklegen zu können.  

Max Weber hatte in einer späteren Studie über die Landarbeiterverhältnisse in 

Ostpreußen bemerkt, daß Häusler oder Kätner früher in der Regel ein oder zwei Zimmer 

ihres Hauses vermieteten, um ein geringes Nebeneinkommen zu erzielen; bei den 
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Christallschen Eheleuten war es ein Zimmer gegenüber der Wohnstube, welches an das 

Ehepaar Sager vermietet war. Die Beschreibung des sehr schmalen Flurs und der 

ungedielten, mit Lehm verputzten Kammer, in der die Angeklagte später das tote Kind 

vergraben hatte, belegen beengte und ärmliche Lebensbedingungen im Haushalt der 

Christalls; dieses Bild korrespondiert ebenfalls mit den von Max Weber beschriebenen 

häuslichen Lebenslagen ländlicher Unterschichten dieser Zeit. 

Über den weiteren Verlauf des Tages bis zur Geburt äußerte sich Susanne Christall: 

„Nahrungssorgen, Mangel an den nothwendigsten Lebensbedürfnissen und Druck 

wegen rückständiger öffentlicher Abgaben, hätte einige Tage vorher schon ihre 

Gedanken so beschäftigt, daß sie ganz wüste im Kopf gewesen, und an dem gedachten 

Tage sich ohne Besinnung, und in einem fast bewußtlosen Zustande sich befunden 

habe“ (ZCRP 1826: 17). Als am späten Nachmittag die Geburt einsetzte, stellte sich die 

Angeklagte in der Art über eine halb mit Abwasser gefüllte Holzschüssel, daß das 

Neugeborene in diese hineinfiel. Nach einigen Minuten hob die Angeklagte das Kind 

aus der Schüssel und wickelte es in Leinenlappen. Es lebte, sah aber nach Aussage der 

Susanne Christall nicht lebensfähig aus. An den Vorgang der Tötung selbst konnte sie 

sich ihrer Aussage nach nicht erinnern, meinte aber, wenn sie das Kind mit der 

Wollschnur erdrosselt hätte, dann nur, um ihm Leiden zu ersparen (vgl. ZCRP 1826: 77 

ff.). 

Die Mieterin Sager gab an, bei ihrer Rückkehr nichts von einer Geburt mitbekommen zu 

haben. Da sie aber seltsame Geräusche aus der Wohnung ihrer Vermieterin hörte, 

erkundigte sie sich bei dieser nach ihrem Befinden, woraufhin Susanne Christall 

entgegnete, daß sie schreckliche Kopfschmerzen habe. Einen verwirrten Eindruck hatte 

die Angeklagte laut Aussage der Zeugin nicht gemacht (vgl. ZCRP 1826: 20 f.). Die 

Angeklagte behauptete bis zum Schluß, sich nicht an den Vorgang der Tötung des 

Kindes erinnern zu können und berief sich auf ihre, zum Zeitpunkt der Geburt 

einsetzende, vorübergehende Geistesverwirrung (vgl. ZCRP 1826: 21 ff.). Auf die 

Frage, warum sie denn nach der Schwangerschaft auch die erfolgte Geburt 

verschwiegen habe, antwortete Susanne Christall: „ … daß, als sie das Kind auf der 

Ofenbank liegen gesehen, und sich davon überzeugt habe, daß es todt sey, - wodurch? 
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giebt sie nicht an, - sie, bedenkend, daß es nun einerlei sey, wo das Kind liege, und ihr 

Unvermögen, die Begräbnißkosten zu bestreiten, sogleich nach der Kammer gegangen, 

dort mit dem daselbst stehenden Spaten ein Loch gegraben, dann das Kind geholt, 

dasselbe dort hineingelegt, und die Oeffnung wieder verscharrte habe“ (ZCRP 1826: 24 

f.). 

Im weiteren Verlauf der Untersuchung werden die Obduktionsergebnisse, die 

Zeugenaussagen und besonders die Aussagen der Angeklagten genau überprüft, 

kommentiert und auf eventuelle Widersprüche hin untersucht. Die von der Angeklagten 

behauptete momentane geistige Verwirrung läßt die Anklage nicht gelten: „Es ist 

bekannt, wie sehr man in unsern Zeiten geneigt ist, verbrecherische Handlungen allemal 

als Folgen unfreiwilliger oder vielmehr unverschuldeter psychischer Störungen zu 

betrachten, und wie nicht nur Defensoren diesen Zustand für ihre Schützlinge ohne 

Grund in Anspruch nehmen, sondern sich durch Autoritäten der Aerzte irre leiten 

lassen. Allein seltener ist gewiß die Erscheinung, daß die Inquisitin selbst, überdem hier 

eine Person aus der niedrigsten Volksklasse und ohne alle Bildung, einen solchen 

Zustand vorschützt, um die vorgenommenen Handlungen, deren sie geständig und 

überführt ist, als unfreiwillige dazustellen, wenn nicht schon der Umstand, daß die nach 

der Entbindung eintretende Bewußtlosigkeit der Gebärenden kraftloser und leidender 

Art, nicht aber unternehmend und wütend ist, also auch durch dieselbe nie thätige 

Mißhandlungen des Kindes entschuldigt werden können, Verdacht gegen die 

Richtigkeit jenes Vorgebens der Inquisitin erregte, welcher noch dadurch vermehrt 

wird, daß dieselbe in Ansehung der vorgeschützten Zustandes offenbarer Lügen 

überführt ist“ (ZCRP 1826: 40). 

Die Bezeichnung der Beschuldigten als „Person aus der niedrigsten Volksklasse“ 

(ZCRP 1826: 40) seitens des Anklägers, dokumentiert den sozialen Stand der 

bäuerlichen Unterschichten nicht nur als mittel- und bildungslos, sondern vor allem 

gesellschaftlich auf der untersten Stufe der Sozialstruktur stehend. Es handelt sich also 

um eine Beschreibung der sozialen Realität dieser Zeit, ein Merkmal der ständischen 

Lage der bäuerlichen und unterbäuerlichen Bevölkerung und um ein Kennzeichen für 

die soziale Ungleichheit des frühen 19. Jahrhunderts. 
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Susanne Christall wurde letztendlich aufgrund ihrer eigener Aussagen, weniger 

aufgrund der mangelhaft durchgeführten Autopsie des getöteten Neugeborenen, zu 

zwanzig Jahren Zuchthaus verurteilt (vgl. ZCRP 1826: 7). Inwieweit sie jedoch ihr 

soeben geborenes Kind aus niederen Beweggründen oder tatsächlich in einem Zustand 

momentaner Geistesverwirrung getötet hat, kann nicht mit Gewißheit gesagt werden. 

Fest steht jedoch, daß diese Tat im Rahmen einer offensichtlich finanziell prekären 

Lebenssituation begangen wurde, wodurch die Frage aufgeworfen wird, ob Lebenslagen 

wie die hier geschilderte das Geschehen einer solchen Tat begünstigen konnten.  

Eine weitere Aufzeichnung, bei der es sich um eine durch den samländischen Kreisarzt 

Büttner durchgeführte Analyse von achtundachtzig Fällen von Kindestötungen handelt, 

deren Ergebnisse er 1771 in einem Lehrbuch für angehende Ärzte veröffentlichte, 

scheint die These, daß prekäre Lebensverhältnisse von Frauen Kindestötungen 

begünstigten, vorsichtig zu stützen. Bei Büttners Fallberichten standen die Obduktionen 

der Kinder, also der medizinische Aspekt, im Vordergrund; auf die Lebenslagen der 

Täterinnen wurde lediglich insofern eingegangen, als daß ihr Stand angegeben wurde, 

sie zum Beispiel als Dorfeinwohnerinnen, Mägde, Weibstücke oder Huren bezeichnet 

wurden, es sich also um einfache Frauen der bäuerlichen und unterbäuerlichen 

Schichten gehandelt haben muß, denn bei einer Kindestötung durch eine adelige Dame, 

ein Stiftsfräulein oder eine Müllersgattin, wären diese auch als solche ausgewiesen 

worden; die Gründe liegen in der zu jener Zeit streng hierarchischen Sozialstruktur mit 

entsprechender Beachtung und Kennzeichnung der jeweiligen Standeszugehörigkeit.  

Exemplarisch und zur besseren Beurteilung der vorangegangenen Fragestellung, werden 

im Folgenden sieben dieser Fallbeschreibungen angeführt, wobei die Ergebnisse der 

Einzelobduktionen, wegen ihrer Unerheblichkeit in Bezug auf die Ausgangsfrage, nicht 

berücksichtigt werden: 

▪ „Auf Requisition des Hochadel. Hofes Callen, im Fischhäusischen Amte, haben wir 

Endesunterschriebene, in Gegenwart eines aus der Stadt Fischhausen delegirten 

Gerichts, ein Kind, weiblichen Geschlechts, welches den 24. April a.c. heimlich von der 

Anna Sophia Krausin, im Adelichen Dorf Compehnen, geboren, darauf sechs Tage im 

Stroh des Bettes verwahret, und den 30. April c. in dem Garten unter einem Baume 
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begraben, nochmals auf Befehl den 6. May c. ausgegraben worden, den 8. May legaliter 

obduciret und folgendes befunden.“ … (Büttner (Hrsg.) 1771: 1). 

▪ „Auf Requisition des Hauptamtes Fischhausen haben wir Endesunterschriebene den 

23. Januar. c.a. daselbst, in Gegenwart eines delegirten Fischhäusischen Gerichts, ein 

Kind, weiblichen Geschlechts, welches die Elisabeth Gronauin den 19. Januar. c. in 

Dommelkeim, einem Adel. Dorf, draussen am Zaun des Abends mit der Aftergeburt 

zusammen schleunig geboren, solches sogleich bey die Füsse genommen und mit Force 

an den Pfahl das Köpfchen geschlagen, daselbst es liegen lassen und in die Stube 

gegangen, das corpus delicti aber bald darauf, wegen der von den lochiis auf dem 

gefrornen Schnee hinterlassenen Spuren, gefunden und aufbehalten worden, legaliter 

obduciret und folgendes befunden.“ … (Büttner (Hrsg.) 1771: 3). 

▪ „Auf Requisition E. Königl. Justiz-Collegii in Kleinheyde unterm 18. Aug. c. et praes. 

eodem haben wir Endesunterschriebene, in Gegenwart des Herrn Adel. 

Gerichtsschreibers Pickert, in Neuhausen den 19. huj. ein Kind, männlichen 

Geschlechts, legaliter obduciret, welches die Christina Kuhrin, die beym Cöllmer 

Friederich Wiedemann in Reipen, Taplackschen Amts, gedienet, den 11. huj. heimlich 

des Nachts geboren und den 12. huj. im Baumgarten vergraben gehabt. Nachdem es nun 

ausgekommen und sie endlich zugestanden und bekannt, daß das Kind zwar lebendig 

geboren, aber nur einen Augenblick gelebet hatte und vermutlich im Blute müste 

ersticket seyn; so ist Inquisitin vom Taplackschen Domainenamt mit dem Corpore 

delicti dem Königl. Justiz-Collegio in Kleinheyde zugeschicket, und wir, das letztere zu 

besichtigen requiriret worden, an welchem wir folgendes bemerkt haben.“ … (Büttner 

(Hrsg.) 1771: 37). 

▪ „Auf Requisition E. Königl. Justiz-Collegii in Kleinheyde unterm 22. et praes. den 23. 

Januar. c. haben wir, das uns Endesunterschriebenen codem dato zugeschickte Kind, 

weiblichen Geschlechts, welches eine Magd, Dorothea Schibonowskin, in Cremitten 

heimlich getragen, geboren, und nachgehends bereits angefressen auf dem Misthauffen 

todt gefunden, legaliter obduciret. Da nun Inquisitin vorgiebt, daß das Kind todt zur 

Welt gekommen und die questio legalis zu entscheiden, ob ihre Angabe gegründet, oder 

ob Inquisitin gewaltsame Hand an das Kind geleget? So haben wir aufs allergenaueste 
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das Körperchen, welches zwar sehr gefroren, aber nach vorhero geschehener Aufdauung 

frisch und ohne Fäulung, auch in der Haut äusserlich weiß war, untersuchet und 

folgendes befunden.“ … (Büttner (Hrsg.) 1771: 40). 

▪ „Auf Requisition des Königl. Amtes Kalthof haben wir Endesbenannte, ein Kind, 

weiblichen Geschlechts, eines Jahres und drey Wochen alt, welches ein Weibstück, 

Namens Catharina Matrizckin, geboren, und den 13. Febr. c. nachdem sie demselben 

einen ziemlichen Stein an den Hals gebunden, in den Teich lebendig geworfen und 

ersäufet hat, den 21. April c. aber erst mit dem Köpfchen auf einen Stein liegend in dem 

abgelassenen Teiche gefunden worden, im Amte Kalthof den 22. April c. legaliter 

obduciret und folgendes wahrgenommen.“ … (Büttner (Hrsg.) 1771: 65). 

▪ „Da E. Königl. Justiz-Collegio in Kleinheyde den 14. Novemb. c. aus dem Adel. Guth 

Carmitten ein Weibstück, Maria Losznitz, nebst ihrem den 8. Novemb. c. vor Tage 

heimlich gebornen Kinde, männlichen Geschlechts, zur Inquisition zugeschicket 

worden, so hat erwehntes Justiz-Collegium und Endesbenannte requiriret, die 

Obduction des Kindes allhie, in meiner Behausung als Physici Sambiensis, in 

Gegenwart des ad hunc Actum deputirten Herrn Adel. Gerichtsschreiber Jacobi den 14. 

h. Nachmittags um ein Uhr vorzunehmen; nachdem wir vernommen, daß Inquisitin das 

Kind nach der Geburt auf den Tritt der Hexellade mit dem Gesicht geworffen, mit Heu 

bedeckt und nachgehends gegen Mittag vergraben gehabt. Wir haben demnach 

folgendes am Körperchen bemerkt.“ … (Büttner (Hrsg.) 1771: 83). 

▪ „Da des Herrn Stadtrichter in Zinten Schumacher, Hochedel. im heutigen Dato an 

mich, als Physicum loci, ein Kind, männlichen Geschlechts, welche ein freyes, aus dem 

Dorfe Hermsdorff gebornes Weibstück, Namens Anna Arndtin, die jezo zum drittenmal 

zur Hure geworden, und die zwey ersten Kinder am Leben hat, in Maraunen, des Herrn 

Baron von Stiern, Hochwohlgeb. zugehörigen Adel. Gut, den 23. h. heimlich und ohne 

jemandes Beyseyn, des Vormittags geboren, auch da sie gestanden, daß es gelebet, und 

von ihr nicht unterhalten werden könnten, demselben sogleich den Hals abgeschnitten, 

zur legalen Obduction geschickt hat; als haben wir Endesunterschriebene sogleich heute 

den 25. h. um 6 Uhr Abends, dasselbe legaliter obduciret und folgendes an dem 

Körperchen gefunden:“ … (Büttner (Hrsg.) 1771: 231). 
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In den hier angeführten Fällen ergaben die Obduktionsbefunde, daß die Kinder während 

und nach der Geburt gelebt hatten, es sich also, unabhängig von den Aussagen der 

Frauen, keinesfalls um Totgeburten gehandelt haben konnte. Über die Täterinnen selbst 

wurden keine weiteren Aussagen getroffen, da das Hauptaugenmerk dieses Lehrbuchs 

auf den medizinischen Befunden lag. 

Die Bezeichnung einiger Täterinnen als „Huren“ lässt erahnen, unter welchem Druck 

diese Delinquentinnen gestanden haben müssen; nicht nur unter finanziellem Druck, 

weil sie alleinstehend waren, sondern auch unter sozialem Druck, da eine illegitime 

Geburt gerade einer alleinstehenden Frau als Schande angesehen wurde; dies allerdings 

schichtenübergreifend. Die Wahrscheinlichkeit, daß uneheliche Kinder aus sozial 

höheren Schichten größere Chancen hatten, das Erwachsenenalter zu erreichen, ist als 

hoch anzusehen, wobei die materielle Armut der Angehörigen der sozial schwachen 

Schichten als Faktor sicherlich zu berücksichtigen ist; als Faktor insofern, als daß 

Kindern aus finanziell prekären Verhältnissen generell weniger qualitativ hochwertige 

Nahrung, warme Kleidung oder Medikation im Krankheitsfall zur Verfügung standen. 

Diese Einschätzung kann aber nicht bedeuten, daß der Großteil der illegitimen Kinder 

von Frauen der niederen ländlichen Schichten getötet wurden. Es ist davon auszugehen, 

daß die überwiegende Mehrheit dieser unehelichen Nachkommen von ihren Müttern 

aufgezogen oder aber zu Verwandten oder in Waisenhäuser gegeben wurde. 

Fälle von Kindestötungen durch Frauen aus sozial hohen Schichten ließen sich in den 

untersuchten Materialien nicht finden, was nicht zwangsläufig bedeuten muß, daß es sie 

nicht gegeben hat. Es läßt sich lediglich vermuten, daß derlei Fälle entweder seltener 

waren oder aus Rücksichtnahme auf die entsprechende soziale Stellung anders 

gehandhabt wurden; vielleicht wurden sie auch von den Familien verschleiert. 

Auffallend an den dargestellten Fällen ist die grobe Gewalt und anscheinende 

Gefühllosigkeit mit der die Täterinnen ihre Kinder zu Tode brachten; dabei wurden hier 

nicht einmal die gewalttätigsten Fälle zitiert. Da zu jener Zeit psychologische 

Untersuchungen oder Täteranalysen unbekannt waren und somit Erkenntnisberichte 

fehlen, kann auch nicht mit Gewißheit beantwortet werden, ob durch Armut und 

Bildungsferne permanent bedrückende Lebenslagen zu einer mentalen „Verrohung“ und 
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einer Steigerung des Gewaltpotentials beitrugen. Die Rechercheergebnisse lassen somit 

lediglich das Fazit zu, daß solche Lebenslagen Ereignisse wie die vorgestellten Taten 

wahrscheinlich tendenziell beeinflussen konnten, aber wohl nicht ausschließlich dafür 

verantwortlich zu machen sind.  
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3.2. Die Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse 

Das Jahr 1807, in dem die Aufhebung der Gutsuntertänigkeit erfolgte, markiert den 

Beginn der sogenannten „Bauernbefreiung“. Einige Jahre später wurde die 

Gesindeordnung reformiert und eine Regulierung der Zeitpacht- und Erbpachtstellen 

vorgenommen. Bereits im Vorfeld war abzusehen, daß es langfristig auch zu einer 

Ablösung der Dienste, Leistungen und Abgaben der Spann- und Dienstbauern kommen 

würde, die im Jahr 1850 schließlich auch eintrat. Die Regulierung der gutsherrlich-

bäuerlichen Verhältnisse war in juristischer Hinsicht damit abgeschlossen. Für ihre 

‚Befreiung’ mussten die Bauern jedoch einen hohen Preis zahlen, denn umsonst ließen 

sich die Gutsherren ihren Anspruch auf die bäuerlichen Dienste nicht nehmen. In den 

folgenden Unterkapiteln soll zunächst der Verlauf der „Bauernbefreiung“ beschrieben 

werden, bevor im nächsten Abschnitt auf die Folgen der Regulierungsedikte 

eingegangen wird. 

   

3.2.1 Auswirkungen der Koalitionskriege auf die ostpreußische Landwirtschaft 

Die Koalitionskriege der Jahre 1806 bis 1815 verwüsteten die ostpreußische 

Landwirtschaft schwerer, als es im vorangegangenen Jahrhundert die Große Pest 

vermocht hatte. Abgesehen von den entstandenen Verwüstungen nach Durchzügen der 

preußischen und russischen Heere, hatten die Güter den Armeen auch Kontributionen in 

Form von Zugvieh, Naturalien und Nutzvieh entrichten müssen. Durch die hohen 

Kriegsverluste konnten viele Gutsbetriebe kaum mehr zweckmäßig bewirtschaftet 

werden; Wiedergutmachungszahlungen der preußischen Regierung für eingetretene 

Schäden erfolgten erst in späteren Jahren und auch nur in geringem Umfang. Die in 

diesen Jahren auftretenden Mißernten und Viehseuchen verschärften die wirtschaftliche 

Lage auf den Gütern und in den Dörfern zusätzlich. Abgesehen davon fehlten in der 

Kriegsperiode auch die zum Heer eingezogenen Männer für die Arbeit in der 

Landwirtschaft. Die Verpflichtung der Güter zu einer Aufnahme von Zwangsdarlehen 

zur Finanzierung der Kriegskontribution und eine gleichzeitige Steuererhöhung 
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verschlechterte die ökonomische Lage auf den Gütern weiter. Verschont wurde von der 

Besteuerung niemand, selbst die mittelosesten Knechte mussten ihren Beitrag leisten. 

Für einen Großteil der Bauern und Kossäten war die Folge, daß sie den Gutsherren die 

ihnen zustehenden Pachten nicht mehr zahlen konnten und sich auf diese Weise 

zunehmend bei ihnen verschuldeten. Die bei den Bauern beschäftigten Tagelöhner oder 

das Gesinde wurden zeitweise gar nicht mehr oder nur sehr gering entlohnt. Sowohl die 

ländlichen Arbeitgeber, als auch die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte waren nach dem 

Ende der Koalitionskriege tief verschuldet (vgl. Böhme 1902: 61 ff.). 

 

3.2.2 Erste Reformansätze im Vorfeld der „Bauernbefreiung“ 

Schon vor dem Beginn der Regulierung privater Dienstbauernstellen war in Regierungs- 

und Adelskreisen die Frage aufgekommen, wie im Falle der Aufhebung der 

Erbuntertänigkeit dann am besten mit den Bauern einerseits und ihren Höfen 

andererseits zu verfahren sei. Da die ostpreußischen Bauern zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts in offensichtlich unterprivilegierten Verhältnissen lebten, entwickelten 

sich neben praktisch-rationalen Ansätzen auch humanistische Reformideen zur Lösung 

der „Bauernfrage“. Ein Vorschlag zur Verbesserung der bäuerlichen Lage sah vor, die 

Bauernstellen sämtlich einzuziehen und ihre ehemaligen Besitzer dann als Tagelöhner, 

Instler oder Häusler anzustellen, da diese als Arbeitskräfte für die dergestalt 

vergrößerten Gutswirtschaften unabdingbar seien und es zudem nicht zu befürchten 

stehe, daß die einstigen Bauern in eine noch schlechtere Lage gerieten, als sie vordem 

schon waren, sondern im Gegenteil statt untertäniger Bauern dann freie Landarbeiter 

seien (vgl. Knapp 1887: 147 f.). 

Die Befürworter dieser Methode kamen nicht nur aus den Reihen der adeligen 

Grundbesitzer, denen sehr daran gelegen war, Bauernstellen aufzulösen und das Land 

den Gutshöfen zuzuschlagen, sondern es gab auch bauernfreundlich gesinnte Reformer 

die tatsächlich davon überzeugt waren, daß es den Bauern als Häuslern, Instlern oder 

Tagelöhnern besser gehen würde. Diese Reformer waren sich darüber einig, daß die 

bisherige Höhe der Frondienste zu hoch sei, wodurch eine weitere Entwicklung der 
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Agrarwirtschaft generell behindert würde. Sollten die Frondienste aber stark verringert 

oder sogar ganz abgeschafft werden, müssten die Gutsherren für den Wegfall der 

Dienste durch die Bauern entschädigt werden. Denjenigen Bauern, die nicht über 

genügende finanzielle Rücklagen verfügten, solle auch eine Abzahlung in Raten 

möglich gemacht werden. Bei diesem Konzept orientierten sich die Reformer zunächst 

an der bereits in Gang gekommenen Regulierung der Bauernstellen auf den königlichen 

Domänen (vgl. Knapp 1887: 15 ff.). 

Schon 1801 hatte Freiherr vom Stein in einem Generalbericht über den Zustand der 

Provinz empfohlen, den ostpreußischen Bauern das Eigentum an ihren Stellen zu 

übertragen, da der bisherige Zustand, seiner Auffassung nach, die Weiterentwicklung 

der Landwirtschaft behindere. Dadurch, daß der Boden den der Landmann bewirtschafte 

nicht sein eigen sei, habe er auch kein großes Interesse an der Weiterentwicklung dieses 

Grundes oder an einer Vertiefung seiner eigenen landwirtschaftlichen Fähigkeiten. 

Zudem ließen die Belastungen durch Abgaben und Fronen dem Bauern keine 

Möglichkeit zur Verbesserung der eigenen Wirtschaft (vgl. Conze 1957: 101 f.). 

Christian Jacob Kraus drückte sich in seinem 1802 erschienenen Gutachten über die 

Aufhebung der Privatuntertänigkeit in Ost- und Westpreußen noch deutlicher aus als 

vom Stein: der permanente Arbeitskräftemangel auf den ostpreußischen Gütern rühre 

von der ebenso andauernden Untertänigkeit der Leute her, von deren Kindern aufgrund 

umfassender Dürftigkeit nur wenige das Erwachsenenalter erreichen und dann als 

Arbeitskräfte zur Verfügung stehen würden. Freiwillig würden keine Leute sich auf 

diesen Gütern niederlassen, denn selbst wenn die Böden gut seien, wären die Leute 

nicht bereit, für ein bestenfalls kümmerliches Auskommen und in ständiger 

Abhängigkeit in dieser Art eine Wirtschaft zu betreiben. Somit litten die Rittergüter 

nicht nur unter einem inneren, sondern auch unter einem äußeren Arbeitskräftemangel; 

ein Zustand, der auch den Gutsherren kaum zum Vorteil gereiche. Kraus stützte seine 

Theorie auf einen Vergleich der Verhältnisse auf den adeligen Gütern mit denen der 

Domänengüter: während auf den adeligen Gütern ein ständiger Mangel an 

Arbeitskräften herrsche, sei auf den Domänen nach der Abschaffung der Untertänigkeit 

ein solcher Zustand nicht festzustellen. Der Befürchtung, nach einer Aufhebung der 
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Untertänigkeit würden alle nunmehr freien Leute die adeligen Güter verlassen, um sich 

andernorts zu verdingen, setzte er entgegen, daß die Landleute in der Regel gern dort 

blieben, wo die Bedingungen für sie vorteilhaft wären. Auch wenn die Böden einiger 

Güter nicht von bester Qualität seien, würden die Bauern und das Gesinde bei guten 

Rahmenbedingungen trotzdem lieber an ihrem Heimatort bleiben, da zufriedene 

Menschen nun einmal nicht gern ihr Zuhause verließen. Einem möglichen Einwand, daß 

die Erträge der Güter durch die Bezahlung der dann freien Arbeiter erheblich 

geschmälert werden könnten, entgegnete Kraus mit dem Hinweis auf die weitaus 

positivere Kalkulation der Kosten die freie Arbeiter verursachen würden, im Gegensatz 

zu denen, die durch unfreie Arbeiter entstünden. Freie Arbeiter seien der Erfahrung 

nach weitaus interessierter daran, mehr und schneller zu arbeiten, da sie davon 

unmittelbar profitieren würden. Im Gegensatz dazu versuchten unfreie Arbeiter, so 

wenig wie möglich auf den Feldern der Herrschaft zu arbeiten, weil dadurch um so 

weniger Zeit und Energie für die Bestellung ihrer eigenen Felder übrig bliebe (vgl. 

Kraus in Conze 1957: 66 ff.).  

Weiterhin argumentierte Kraus: „Bei unbefangenem Nachdenken muß es jedermann 

einleuchten, daß die herkömmliche Macht des Gutsherren über die unfreien 

Eingeborenen seines Guts nichts anders ist, als ein Recht, Unrecht zu tun: denn so 

gewiß diese Macht ein Recht ist, weil der Staat sie bisher nicht nur gesetzlich anerkannt, 

sondern auch durch seine Gerichte geschützt hat, so gewiß sind auch die Handlungen, 

welche der Gutsherr vermöge dieses Rechts sich bisher gegen seine unfreien Leute 

erlauben durfte, an sich betrachtet, wahre, zum Teil in unserem Gesetzbuch als 

Verbrechen verpönte Beleidigungen und folglich Unrecht“ (Kraus zitiert nach Conze 

1957: 75). 

 

3.2.3 Die Aufhebung der Gutsuntertänigkeit 

Nach dem Frieden von Tilsit im Jahr 1806, der nach dem Ende des Krieges zwischen 

Preußen und Russland einerseits und Frankreichs andererseits geschlossen wurde, 

lastete auf Preußen die Verpflichtung hoher Reparationsforderungen, die an Frankreich 
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zu entrichten waren. Für den preussischen Staat, der durch Kriegsverwüstungen, große 

Gebietsabtretungen und eben diese Reparationsverpflichtungen stark geschwächt 

worden war, wurde eine möglichst rasche wirtschaftliche Erholung des Landes 

überlebenswichtig.  

In einem ersten Schritt erließ das Reformministerium Stein im Namen König Friedrich 

Wilhelms am 9. Oktober 1807 das „Edikt, den erleichterten Besitz und den freien 

Gebrauch des Grundeigentums sowie die persönlichen Verhältnisse der Landbewohner 

betreffend“. Dieses Edikt proklamierte für die damalige Zeit aufsehenerregende 

Neuerungen, besonders in Hinsicht auf die bis dato strenge Standesordnung. In 

Paragraph 1 wurde bestimmt, daß ab sofort jeder Bürger des Staates Preußen dazu 

berechtigt sei, Eigentum zu erwerben. Dieses Recht war unabhängig von der Art des 

Eigentums, das heißt Adelige konnten bürgerliches und bäuerliches Eigentum erwerben 

und umgekehrt durften Bürgerliche und Bauern nun auch adelige Grundstücke kaufen. 

Laut Paragraph 2 war es fortan jedem Adeligen möglich, einem bürgerlichen Gewerbe 

nachzugehen. Zudem fielen die Berufsbeschränkungen zwischen dem Bürgerstand und 

dem Bauernstand weg. Der sechste Paragraph bestätigte allerdings das Recht der 

Gutsherren die Einziehung von Bauernstellen oder die Zusammenschlagung derselben 

zu Vorwerken auch weiterhin vorzunehmen, jedoch unter Verpflichtung einer Meldung 

an die Kammer; dieser Paragraph diente in gewisser Weise als eine Art Vorbereitung 

auf die nachfolgenden Paragraphen 10 bis 12, in denen die Auflösung der 

Gutsuntertänigkeit verkündet wurde. Obwohl Paragraph 10 die Bestimmung enthielt, 

daß ab dem Datum dieser Verordnung keine Untertänigkeitsverhältnisse jeglicher Art 

mehr entstehen sollten und Paragraph 11 bestimmte, daß das Untertänigkeitsverhältnis 

für Erb- oder Pachtbauern gänzlich aufhöre, schränkte Paragraph 12 die beiden 

vorherigen Paragraphen allerdings insofern ein, als daß zwar mit dem Martinitag 1810 

alle Gutsuntertänigkeitsverhältnisse in Preußen enden sollten, aber die Verpflichtungen, 

die mit dem Besitz bestimmter Grundstücke verbunden waren, weiterhin Bestand haben 

sollten. Anders ausgedrückt bedeutete das, daß der Besitzer einer erbuntertänigen 

Bauernstelle zwar persönlich frei wurde, die auf seiner Stelle lastende Verpflichtung 

dem Gutsherren gegenüber aber weiterhin erfüllen musste (vgl. Hübner 1977: 47 ff.). 

Die Einschränkung durch den zwölften Paragraphen kann zum einen als Eingeständnis 
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der Regierung gegenüber dem sehr einflußreichen ostpreußischen Adelsstand gewertet 

werden, aber zum anderen auch als eine Art Vorsichtsmaßnahme zur Verhinderung 

eines Kollapses der Gutswirtschaften, zu der es bei einer gleichzeitigen Aufhebung aller 

Dienste hätte kommen können; ein Zusammenbruch der Gutsbetriebe wäre für den 

preußischen Staat äußerst nachteilig gewesen. 

 

3.2.4 Die Neugestaltung der Gesindeordnung 

Im Jahr 1810 erfolgte eine erste Änderung der Gesindeordnung. Im „Commentar zum 

allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten“ werden in „Theil II, Titel 5; Rechte 

und Pflichten der Herrschaften und des Gesindes (Gesindeordnung für sämmtliche 

Provinzen der Preuß. Monarchie dd. Berlin 8. November 1810, welche alle Provinzial- 

und Lokalordnungen aufhebt)“ die Neuerungen erläutert. Die wesentlichste Änderung 

bestand darin, daß ab 1810 Gutsherren Gesindepersonen nicht mehr ohne detaillierte 

Dienstverträge bei sich beschäftigten durften. In diesen Verträgen mussten die sowohl 

die Art und der Umfang des Dienstes als auch die Zusammensetzung und Höhe der 

Entlohnung genau angegeben werden. Die Entlohnung sollte in einer freien 

Übereinkunft zwischen der Herrschaft und dem Gesinde verhandelt werden, sich 

ansonsten aber an den ortsüblichen Bedingungen orientieren. Eine im Vertrag 

enthaltene Kündigungsklausel für beide Parteien war obligatorisch. Zudem mussten die 

Dienstherren nach Ende der Dienstzeit dem scheidenden Gesinde einen 

Dienstentlassungsschein ausstellen. Männliche Dienstboten unter dreißig Jahren wurden 

verpflichtet, ihren Aufenthaltsort an die entsprechende Kommune oder das örtlich 

zuständige Gericht zu melden. Anhand dieser Aufenthaltsmeldungen wurden jedes Jahr 

für die Landräte Listen des auswärts dienenden Gesindes zu Statistikzwecken 

ausgewertet. Für die zunehmende Anzahl von Gesindemaklern wurden neue 

Bestimmungen erlassen, welche die Zulassung zum Maklergewerbe und die Höhe des 

Maklerlohns regelten. An den Beziehungen zwischen Herrschaft und Gesinde sollte 

sich, von den detaillierten Dienstverträgen abgesehen, zunächst nichts ändern. Wollte 

das Gesinde der Herrschaft Verfehlungen vorwerfen, musste es immer noch Zeugen für 

diese Verfehlungen angeben; in diesem Zusammenhang durfte es sich allerdings nicht 
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um Zeugen handeln, die zum Nebengesinde gehörten. Auch das Züchtigungsrecht der 

Herrschaft gegenüber dem Gesinde blieb bestehen (vgl. Merckel (Hrsg.) 1812: 236 ff.). 

Im Originaltext heißt es über die Züchtigung des Gesindes durch die Herrschaft: „Allein 

daß Jemand, welcher das Züchtigungsrecht hat, delinquire, ist wohl nicht anzunehmen, 

vielmehr ist zu vermuthen: daß der Diener den Herrn gereizt habe, folglich die Schläge 

rechtmäßig erlitten sind“ (Merckel (Hrsg.) 1812: 242). 

 

3.2.5 Die Regulierung der Zeit- und Erbpachtstellen 

Auf das Edikt von 1807, betreffend den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch 

des Grundeigentums sowie die persönlichen Verhältnisse der Landbewohner, folgte das 

Edikt zur Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse vom 14. 

September 1811. Dieses war unterteilt in zwei Abschnitte, wovon der erste Abschnitt 

die erblichen Bauernstellen ohne Eigentumsrecht behandelte (Erbpachtstellen) und der 

zweite Abschnitt die nicht erblichen Pachtstellen (Zeitpachtstellen). 

Abschnitt 1/ Regulierung der Erbpachtstellen: Den Besitzern aller Erbpachtstellen der 

Domänen, Korporationsgüter und adeligen Güter sollte das Eigentum an ihren Höfen 

übertragen werden, bei gleichzeitiger Verpflichtung zur Entschädigung der Gutsherren. 

Ebenso sollten alle Abgabe- und Dienstverpflichtungen der bisherigen Erbpachtbauern 

gegen eine Entschädigung aufgehoben werden. Die Gutsherren ihrerseits wurden ebenso 

von ihren Verpflichtungen den Bauern gegenüber entbunden; sie waren fortan nicht 

mehr verpflichtet, ihnen bei Unglücken oder in anderen Notlagen zu helfen, die 

bäuerlichen Gebäude zu renovieren oder rückstehende Steuerzahlungen der Bauern 

vorzustrecken. Die Erbpachtbauern verloren außerdem sämtliche Wald- und 

Hütungsberechtigungen, durften also kein Bruch- oder Leseholz mehr aus den Wäldern 

der Gutsherrschaften holen und ihr Vieh nicht mehr auf herrschaftlichem Grund weiden 

lassen. Unter der Prämisse, daß die Entschädigung an die Gutsherren dergestalt 

ausfallen müsse, daß die Bauernstellen dabei bestehen und ihrer wichtigen Obliegenheit 

der Steuerentrichtung auch weiterhin nachkommen konnten, wurde festgelegt, daß die 

Erbpächter ein Drittel ihres Landes den Gutsherren abtreten sollten. Wahlweise sei auch 
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eine finanzielle Entschädigung möglich, entweder in Form einer einmaligen Zahlung 

oder einer dauerhaften Rentenzahlung. Höfe die zum Zeitpunkt des Ediktes wüst lagen 

sollten von den Gutsherren eingezogen werden können. Die Regulierung sollte 

innerhalb einer Frist von zwei Jahren erfolgen (vgl. Conze 1957: 119 ff.).  

Abschnitt 2/ Regulierung der Zeitpachtstellen: Da auf den Zeitpachtstellen oft höhere 

Abgaben und Dienstverpflichtungen lagen als auf den Erbpachtstellen, sollten die 

Gutsherren für diese nicht erblichen Stellen auch höher entschädigt werden. Vorgesehen 

war demnach die Abtretung der Hälfte der zu den Zeitpachthöfen gehörenden Felder an 

die Gutsherren, während die andere Hälfte Eigentum der Zeitpachtbauern bleiben sollte. 

Gebrechliche oder alte Zeitpächter sollten als Altsitzer auf den Höfen verbleiben dürfen, 

wenn diese an neue Bauern verkauft würden. Den Beteiligten stand es frei zwischen 

einer Landabtretung, einer finanziellen Erstattung des Nutzwertes der zu regulierenden 

Flächen oder einer Kombination aus beiden Entschädigungsarten zu wählen. Jagd- und 

Holzungsgerechtigkeiten verblieben, wie bei der Regulierung der Erbpachtstellen, allein 

bei den Gutsherren. Die Auseinandersetzung der Zeitpachtverhältnisse sollte innerhalb 

einer Frist von drei Jahren abgewickelt werden (vgl. Conze 1957: 123 ff.).  

Schon bald nach der Proklamation des Regulierungsediktes von 1811 hatte sich eine 

große Anzahl Gutsherren für den Wegfall der Fronen von ihren Pächtern entschädigen 

lassen; oft geschah dies nicht durch Zahlungen, sondern durch Landabtretungen. Die 

Ländereien dieser Güter vergrößerten sich dadurch erheblich, was für die Grundherren 

einerseits wünschenswert war, sie aber andererseits vor das Problem der zukünftigen 

Bewirtschaftung dieser nun derart vergrößerten Gutsflächen stellte. Es wurden jetzt 

mehr Arbeitskräfte benötigt, um die Gutsfelder in ihrer ganzen Ausdehnung 

bewirtschaften zu können und auch ein höherer Kapitaleinsatz musste einkalkuliert 

werden. Den Bauern selbst war es oftmals lieber Land abzugeben, als die Gutsherren 

finanziell zu entschädigen, da sie selbst dann weniger eigenes Land zu bewirtschaften 

hatten und viele zudem den Grundherren die Entschädigungssumme nicht zahlen 

konnten. In zahlreichen Fällen in denen eine finanzielle Entschädigung vereinbart 

worden war, gelang es den Bauern in der Tat nicht, die festgesetzten Raten aufbringen 

zu können. Knapp sah einen der Gründe hierfür in der zu jener Zeit in Ostpreußen noch 
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fest verankerten Tradition der Bewirtschaftung in Form von Gemengelage und Drei-

Felder-Wirtschaft, die eine fortschrittliche und effiziente Landwirtschaft, aus der die 

Bauern höhere Erträge erwirtschaften und finanzielle Rücklagen hätten bilden können, 

verhinderte (vgl. Knapp 1887: 241 f.). 

 

3.2.6 Ausschluß der Dienstfamilien-Etablissements von der Regulierung 

Weil das Regulierungsedikt von 1811 sich als unzureichend erwiesen hatte, wurde es im 

Jahr 1816 durch eine weitere Verfügung ergänzt. Die Deklaration des Ediktes vom 29. 

Mai 1816 bezeichnet, um „das Schwankende des Begriffs der bäuerlichen Stellen zu 

ergänzen“ (Conze 1957: 127) im fünften Artikel Dienstfamilien-Etablissements, 

Vorwerksland, nicht katastrierte Ackernahrungen und zum Einzug genehmigte Höfe als 

von der Regulierung ausgeschlossen (vgl. Conze 1957: 128). Damit wurden die Bauern 

in zwei Klassen geschieden und zwar in die Klassen der regulierbaren und der 

unregulierbaren Bauern. Galt eine Bauernstelle als regulierbar, bedeutete dies für den 

Besitzer derselben, daß er fortan, gegen Zahlung einer Entschädigung, zu keinen 

Frondiensten mehr verpflichtet war. Die Dienstverpflichtung der Bauern auf den als 

unregulierbar geltenden Stellen hingegen blieb weiterhin bestehen. Bauernstellen die 

zum Zeitpunkt des Ediktes unbesetzt waren, galten naturgemäß als nicht regulierbar; es 

gab aber ebenso auch besetzte, unregulierbare Bauernstellen. Besetzte Bauernstellen 

galten im allgemeinen dann als  nicht regulierbar, wenn sie aufgrund ihrer geringen 

Größe keinen Spanndiensten unterlagen oder wenn es sich um Bauernstellen handelte, 

die in früherer Zeit nicht als solche in die Kataster eingetragen worden waren. Die Zahl 

der unbesetzten, nicht regulierbaren Stellen, die in Folge der Kriege von 1806 bis 1815 

entstanden waren, sind von Knapp vorsichtig auf circa zehn Prozent geschätzt worden, 

mit dem Vermerk, daß nicht bekannt war, ob diese wüsten Bauernstellen zu späterer 

Zeit neu besetzt oder aber den Gutsgründen zugeschlagen wurden (vgl. Knapp 1887: 

275 ff.). Da die ostpreußischen Grundherren prinzipiell nach Ablauf eines 

Wirtschaftsjahres berechtigt waren, unbesetzte Stellen neu zu besetzen oder 

einzuziehen, machten viele grundbesitzende Landadelige  von diesem Recht des 

Einzugs auch Gebrauch: „Einige der speziellen Fälle, welche der Superintendent Reber 
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von Ostpreußen angeführt und belegt hat, ergeben, daß auch in dieser Provinz eine 

gleiche Tendenz der Gutsherren herrscht und daß die Provinzialbehörden dem 

keinesfalls entgegenwirken“ (Knapp 1887: 278). 

Wenn als unregulierbar eingestufte Bauernstellen nicht eingezogen wurden, erfolgte oft 

eine Zusammenlegung mit anderen Bauernstellen und nachfolgender Deklaration als 

Vorwerk. Vorwerke galten ebenfalls als nicht regulierbar. Die ehemaligen 

Bauernstelleninhaber wurden auf diesen Vorwerken dann in der Regel als angestellte 

Tagelöhner zur Arbeit eingesetzt. Generell erfolgte die Regulierung der Bauernstellen 

nicht automatisch, sondern musste vom Gutsherren oder den Bauern selbst beantragt 

werden. Wurden keine Regulierungsanträge gestellt blieben die bisherigen Verhältnisse 

bestehen. Daß kleine, nicht spannfähige Bauernstellen nicht der Regulierung unterlagen, 

war für die Gutsherren von großem Vorteil, denn auf diesen Stellen mussten statt der 

Spanndienste Handdienste geleistet werden und auf diese Handdienste wollten die 

Grundherren nicht auch noch verzichten (vgl. Knapp 1887: 284 f.). 

 

3.2.7 Exkurs: die Regulierung der Bauernstellen in Polen 

Ein Vergleich der Regulierung gutsherrlich-bäuerlicher Verhältnisse in Preußen mit 

dem Verlauf der „Bauernbefreiung“ im Herzogtum Warschau, zeigt einen deutlichen 

Unterschied hinsichtlich des bäuerlichen Besitzrechtes nach dem jeweiligen Abschluß 

der Auseinandersetzungen.  

Schon einige Monate vor der Proklamation des Ediktes von 1807 in Preußen wurde im 

Herzogtum Warschau verkündet: „Die Sklaverei (l`esclavage) ist abgeschafft, alle 

Staatsbürger sind frei, der Bauernstand steht unter dem Schutze der Gerichte“ (Plehn 

1900: 280). Der Begriff Sklaverei mag hier etwas eigentümlich erscheinen, er 

bezeichnet jedoch nicht die Leibeigenschaft, sondern die Gutsuntertänigkeit der 

polnischen Bauern; die Leibeigenschaft war bereits mit der polnischen Verfassung vom 

3. Mai 1791 offiziell abgeschafft worden, von diesem Zeitpunkt an mussten die 

polnischen Gutsherren mit ihren Bauern Verträge abschließen. Während jedoch im 

Zuge der Französischen Revolution in Frankreich alle Feudalherren entschädigungslos 
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enteignet worden waren und in Preußen die Regulierungsedikte für die Gutsherren 

immerhin eine finanzielle Entschädigung oder eine Landabtretung von 30-50 Prozent 

des Bauernlandes bestimmten, wurden den polnischen Gutsherren die gesamten 

bäuerlichen Grundstücke als Entschädigung für den Wegfall von Gutsuntertänigkeit und 

Dienstverpflichtungen zugesprochen (vgl. Plehn 1900: 280). 

Dadurch wurde in Polen „der Bauer persönlich frei, seine Abhängigkeit von dem 

Gutsherren wurde aufgehoben, aber das Land behielt der Grundherr ohne jede 

Verkürzung. Dem Bauer wurde kein auch noch so beschränktes Besitzrecht an dem 

Grund und Boden zuerkannt; er war wie das Land selbst das unbedingte Eigentum 

seines Herren gewesen.  Die polnische Bauernbefreiung von 1807 gab also dem Bauer 

die persönliche Freiheit und entband den Herrn von jeder Verpflichtung, für seine 

bisherige Unterthanen irgendwie zu sorgen. Kündigte der Gutsbesitzer dem Bauern, so 

machte diesen die neue Freiheit zum Bettler. Gerade durch die freisinnig klingende 

Verfassung von 1807 wurde der polnische Bauer vollends rechtlos. Die Leistungen 

konnten in Form von Kontrakten, die mit freien Leuten geschlossen wurden, erhöht, die 

Weide- und Holzgerechtigkeiten verringert werden. Der Herr konnte seinen Leuten 

jederzeit kündigen; aber die Freizügigkeit des Bauern wurde beschränkt. Unter dem 

Vorwande, für das Wohl des Bauern, dessen Unmündigkeit man kannte, sorgen zu 

müssen, wurde eine Kündigung seinerseits der Genehmigung einer Kreiskommission 

unterworfen, die verhindern sollte, dass er sich durch einen solch leichtsinnigen Schritt 

ins Unglück stürzte. Die Kreiskommission bestand aber aus Gutsbesitzern, und ihr 

Urteil richtete sich natürlich nach der Meinungsäusserung des Herrn, dem der Bauer 

gekündigt hatte“ (Plehn 1900: 280 f.). 

Diesen Ausführungen zufolge befanden sich die polnischen Bauern durch den 

vollständigen Entzug ihres Besitzes und ohne einklagbare Rechte nun in einer extrem 

unterprivilegierten Lage; zugleich erhöhten eben diese Besitzlosigkeit und die Tatsache, 

daß ihnen von den Gutsherren jederzeit gekündigt werden konnte, die Abhängigkeit von 

ihren Arbeitgebern in hohem Maß.  

Warum den polnischen Bauern jegliches Besitzrecht genommen wurde, wird von Plehn 

nicht erläutert. Da der polnische Adel sehr zahlreich war, lässt sich vermuten, daß die 
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bäuerlichen Ländereien als unverzichtbar für den standesgemäßen Fortbestand des 

Adels angesehen wurden, zumal in Polen nicht nur die Söhne der Adeligen 

erbberechtigt waren, sondern auch die Töchter. Güter und Vorwerke waren dadurch oft 

anteilig im Besitz gleich mehrerer Familienmitglieder. 

 

3.2.8 Ablösung der Dienste, Leistungen und Abgaben der Spannbauern 

In Preußen wurde das Regulierungsedikt von 1811 aufgrund zunehmender 

Rechtsstreitigkeiten im Jahr 1819 erneut ergänzt. Unterm anderem konnten seit dem 

20.11.1819 Kläger ihre Ansprüche nun bis in eine dritte Instanz verfolgen, vorher hatte 

es lediglich zwei Instanzen gegeben (vgl. Sammlung der Königlich Preußischen Gesetze 

und Verordnungen 1821: 73 ff.).  

Am 07. Juni 1821 folgte das Edikt zur Ablösung der Dienste, Natural- und 

Geldleistungen der Eigentümergrundstücke, also der Erbpacht- beziehungsweise 

Erbrechthöfe. Mit Verweis auf das Edikt von 1807 und die Deklaration von 1816 wurde 

bestimmt, daß Hand- und Spanndienste der Stellen, die Eigentum der Stelleninhaber zu 

Erbpacht- oder Erbzinsrecht waren, aufgehoben wurden, sofern diese Stellen 

Ackernahrungen waren, also tatsächliche Bauernstellen. Handdienste die auf 

Dienstfamilienstellen hafteten sollten jedoch nur in beiderseitigem Einverständnis 

aufgehoben werden können. Auch die Zusatzdienste sollten entfallen, diese aber erst 

nach Ablauf eines festgelegten Zeitraums.  

Öffentliche Dienste hingegen, wie zum Beispiel Gemeinde- oder Kirchendienste, galten 

als nicht regulierbar. Alle Auseinandersetzungen sollten nur auf Antrag hin erfolgen, 

nicht automatisch. Für Spann- und Handdienste, die zusammen nicht mehr als 50 

Mannhandtage im Jahr betrugen, musste eine finanzielle Entschädigung in Rentenform 

vergütet werden. Größere Dienste und unbestimmte Baudienste sollten abgeschätzt 

werden und eine Ablösung derselben in Land oder Rente erfolgen; hierbei hatte der 

Gutsherr die Wahl zwischen beiden Entschädigungsarten. Die Frist zur Kündigung der 

Dienste sollte sechs Monate betragen. Festgesetzt wurde eine Erlegung des 25-fachen 

Betrages des Dienstwertes, aber nicht weniger als 100 Taler Preußische Courant. Diese 
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Bedingungen galten auch für die Bauern, die nicht Besitzer ihrer Stellen waren (vgl. 

Ordnung wegen Ablösung der Dienste 1821: 3 ff.). 

Der Dienstherr war generell berechtigt, sich gegen eine Entschädigung 12 Jahre an 

Hilfsdiensten vorzubehalten. Außerdem konnte er die Bauern dazu verpflichten, ihm 

über das Entschädigungskapital Obligationen auszustellen und Hypotheken in das 

Grundbuch der entsprechenden Bauernstelle eintragen zu lassen. Neben den Diensten 

sollten auch weitere Verpflichtungen, wie Naturalabgaben und andere Abgaben, gegen 

eine Umwandlung in Rentenform ablösefähig sein. Es wurden aber im Zuge der 

Auseinandersetzung auch die Gutsherren ihrer Verpflichtungen entbunden. Bauhilfen, 

Remissionen oder Hilfe in Unglücksfällen wurden ohne Entschädigung der Bauern 

aufgehoben (vgl. Ordnung wegen Ablösung der Dienste 1821: 3 ff.). 

Um Mißbrauch vorzubeugen, wurde auf die Einhaltung der Bestimmungen, 

insbesondere auf das Vorliegen einer Einverständniserklärung geachtet, wie die 

folgende Verordnung der Generalkommission aus dem Jahr 1821 belegt: 

„Verordnungen der Königlichen Generalkommission für Ostpreußen und Litthauen 

Nr. 2. Die Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse betreffend 

Das Königliche Oberlandesgericht von Litthauen hält es für notwendig, daß, in so fern 

die zur Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse gelangten 

bäuerlichen Wirthe die Zahlung einer Rente, oder die Leistung von Spann- und 

Handdiensten übernommen, die betreffenden Rezeßverhandlungen eine Einwilligung 

der Rent- und Dienstpflichtigen zur hypothekarischen Eintragung jener Obliegenheiten 

enthalten. Wir geben den Oekonomiekommissarien daher auf, dafür Sorge zu tragen, 

daß in den künftig aufzunehmenden Rezessen jener Einwilligung gedacht werde, weisen 

aber auch die Kreis-Justizkommissarien in unserem Geschäftsbezirke an, in den 

Vollziehungsverhandlungen jener Einwilligung zu gedenken, wenn ihnen Rezesse 

zukommen sollten, in denen jene Einwilligung nicht enthalten wäre. 

Königsberg, den 23. Dezember 1822, Königliche Generalkommission für Ostpreußen 

und Litthauen“ (Amtsblatt des Regierungspräsidenten in Gumbinnen 1822: 36). 



 3.2 Die Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse 

 

 

105 

 

Es war abzusehen, daß es manchen Bauern nicht gelingen würde, die für die 

Entschädigung aufgenommenen Darlehen vertragsgemäß abzuzahlen, was dann in der 

Regel zu einer Zwangsversteigerung der betroffenen Höfe führte. Allerdings scheint es, 

daß die zuständigen Behörden es oft nicht allzu eilig mit der Versteigerung 

überschuldeter Bauernstellen hatten, da in den Amtsblättern nachdrücklich zur 

Beschleunigung solcher Verfahren aufgerufen wurde: 

„Verordnungen des Königlich-Preußischen Oberlandesgerichtes von Litthauen 

Nr. 2. Die Beschleunigung der von den Verwaltungsbehörden in Antrag gebrachten 

Subhastationen bäuerliche Grundstücke betreffend 

Das unterzeichnete Oberlandesgericht hat mißfällig bemerkt, daß mehrere Gerichte des 

Departements die von den Verwaltungsbehörden in Antrag gebrachten Subhastationen 

der mit Abgaberesten verschuldeten Bauernhöfe nicht mit derjenigen Aufmerksamkeit 

behandeln, welche die Wichtigkeit dieses Gegenstandes erfordert, und Verzögerungen 

derselben durch den Mangel der Hypothekenberichtigung oder nachzuholende 

Erbregulierungen zu entschuldigen suchen. Dergleichen Ausflüchte verdienen aber gar 

keine Berücksichtigung. Die Berichtigung des Hypothekenwesens kann bei diesen 

Bauerngütern von keiner Bedeutung seyn und darin kein Grund zur Verzögerung 

gesucht werden. Noch weniger können Nachlaßregulierungen vorgeschützt werden, da 

kein Gläubiger verbunden ist, mit seiner Befriedigung und der zu dem Ende 

auszubringenden Subhastation die Erbschaftsregulierung abzuwarten. Die Königlichen 

Gerichte werden hiedurch ernstlich angewiesen, diesen Geschäftszweig nicht ferner zu 

vernachlässigen und demselben um so mehr alle Aufmerksamkeit zu widmen, als bei 

fernerer Vernachlässigung das königliche Kasseninteresse bedroht wird. Das 

unterzeichnete Landesgericht hofft, daß die Königlichen Gerichte diese Anweisung 

nicht unbeachtet lassen werden, und wird sich andernfalls genöthigt sehen, gegen die 

Säumigen ohne Schonung mit aller gesetzlichen Strenge zu verfahren. 

Insterburg, den 6. Januar 1823 

Königlich-Preußisches Oberlandesgericht von Litthauen“ 

(Amtsblatt des Regierungspräsidenten in Gumbinnen 1823: 49). 
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3.2.9 Ablösung der Dienste, Leistungen und Abgaben der Dienstbauern 

1821 war die erste Phase der Regulierung abgeschlossen. Die zweite Phase, nämlich die 

endgültige Ablösung aller Dienste, Leistungen und Abgaben der Dienststelleninhaber, 

erfolgte erst 1850, also fast 30 Jahre später. Sie betraf die Bauern, die aufgrund der 

geringen Größe ihrer Stellen nur zu Handdiensten, nicht aber zu Spanndiensten 

verpflichtet waren. König Friedrich Wilhelm IV. hatte zuvor am 09. Oktober des 

Revolutionsjahres 1848 das „Gesetz betreffend die Sistierung der Verhandlungen über 

die Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse und über die Ablösung 

der Dienste, Natural- und Geldabgaben, so wie der über diese Gegenstände anhängigen 

Prozesse“ erlassen. Sistierung bedeutete in diesem Zusammenhang das Ruhen oder der 

Stillstand laufender Verfahren im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung der 

gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse; aus bisherigen und noch ausstehenden 

Regulierungen hervorgegangene gerichtliche Streitigkeiten sollten vorerst ausgesetzt 

werden.  

Eine Deklaration dieses Gesetzes erfolgte am 03. Juli 1849. Unter Verweis auf die für 

den 03. März 1850 angesetzte Verkündung des neuen Ablösegesetzes, ergänzte die 

Deklaration von 1849 das Gesetz von 1848 dahingehend, daß auch Prozesse, in denen 

über bereits entrichtete Besitzveränderungsabgaben verhandelt wurde, vorerst 

ausgesetzt werden sollten. Der Grund hierfür lag in der großen Anzahl gerichtlicher 

Streitigkeiten, die sich um Rückforderungen bereits gezahlter Abgaben für 

Besitzveränderungen entwickelt hatten. Diese Prozesse sollten nun vorerst sistiert 

werden, da zum einen bereits ein neuer Gesetzesvorschlag vorbereitet worden war und 

zum anderen ungleichen Entscheidungen der Gerichte und daraus folgenden 

differierenden Rechtszuständen vorgebeugt werden sollte (vgl. Dönniges 1850: 198 ff.). 

Das „Gesetz betreffend die Ablösung der Reallasten und die Regulierung der 

gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse“, vom 2. März 1850, hob das Edikt von 

1811 und die Deklaration von 1816 auf und verordnete im ersten Abschnitt die 

Aufhebung des Obereigentums der Lehensherren, Guts-, Grund- und Erbzinsherren, den 
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Wegfall des grund- oder gutsherrlichen Heimfallsrechtes, die Untersagung willkürlicher 

Erhöhungen des den Berechtigten zustehenden Kanons oder Zinses und den Wegfall 

von Vorkaufsrechten und stellengebundenen Verpflichtungen, als Tagelöhner für eine 

Gutsherrschaft zum ortsüblichen Lohnsatz arbeiten zu müssen. Weiterhin entfiel das 

bislang aus einem guts- oder grundherrlichen Verhältnis hervorgehende Recht, einen 

Anspruch auf den Anteil einer Verlassenschaft zu erheben oder der Zerstückelung eines 

pflichtigen Grundstückes zu widersprechen. Sämtliche Leistungen und Verpflichtungen 

nicht Angesessener gegenüber den Gutsherrschaften wurden entschädigungslos 

aufgehoben, ebenso wie alle Abgaben und Leistungen mit Bezug auf Jagdpflichten, die 

Bewachung gutsherrlicher Gebäude und Grundstücke, sämtliche Dienste für die 

persönlichen Bedürfnisse der Gutsherrschaft, Wasserrechtsgelder, Erlaubnisgelder, die 

gutsherrliche Straßengerechtigkeit und das Auenrecht sowie die Verpflichtung 

landwirtschaftliche Erzeugnisse an die Gutsherrschaften verkaufen zu müssen. Im 

Gegenzug entfielen für die Grundherren ebenfalls alle bisherigen Verpflichtungen, wie 

zum Beispiel alle Arten von Fuhren, also Kindtauffuhren, Doktorfuhren, Leichenfuhren 

etc. (vgl. Conze 1957: 184 ff.).  

Der zweite Abschnitt behandelt die Ablösung der Reallasten. Alle bisherigen Abgaben 

und Leistungen wurden als ablösbar deklariert. Zuerst sollte dazu der Geldwert der 

abzulösen Reallasten festgestellt werden; diese Reallasten beziehen sich auf die Titel II 

(Dienste), Titel III (Feste Abgaben in Körnern), Titel IV (Feste, nicht in Körnern 

bestehende Naturalabgaben), Titel V (Natural-Fruchtzehnt), Titel VI 

(Besitzveränderungs-Abgaben), Titel VII (Feste Geldabgaben), Titel VIII (Andere 

Abgaben und Leistungen) und Titel IX (Gegenleistungen). Titel X regelte die 

Abfindung der Berechtigten. Der dritte Abschnitt des Gesetzes regelte abschließend die 

Bedingungen für die Eigentumsübertragung der Stellen, die bisher nicht als 

regulierungsfähig galten. Hierbei handelte es sich um die Bauernstellen, die nur zu 

Handdiensten verpflichtet oder nicht als Bauernstellen katastriert worden waren; von 

der Regulierung ausgenommen wurden die Grundstücke, auf denen die Gebäude der 

Wirtschaftsbeamten, Dienstboten oder Tagelöhner standen. Das Recht der 

Eigentumsübertragung konnte nur von Grundeigentümern, nicht aber von Pächtern 

wahrgenommen werden. Hatte eine den Ablösungsgesetzen unterliegende Stelle zum 
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Zeitpunkt des Erlasses keinen Besitzer, verblieb das Eigentum an diesem Grundstück 

bei der Gutsherrschaft. Sämtliche noch vorhandene Verpflichtungen und Leistungen der 

Gutsherren gegenüber den ehemaligen bäuerlichen und dörflichen Untertanen wurden 

aufgehoben. Der Wert der entfallenen gutsherrlichen Verpflichtungen sollte ermittelt 

und gegen den Wert der entfallenen bäuerlichen Verpflichtungen gerechnet werden. 

Sollte es hierbei zu einem Restanspruch auf eine Vergütung zugunsten der Bauern 

kommen, sollten die Gutsherren diesen Anspruch allerdings nicht vergüten müssen, 

sondern die Bauern hatten sich mit einer gegenseitigen Kompensation zufrieden zu 

geben; von dieser Reglung ausgenommen waren Stellenbesitzer, die Anspruch auf einen 

Anteil der Ernte hatten (vgl. Conze 1957: 184 ff.). 

 

Mit welcher Genauigkeit die Werte für die zu regulierenden Dienste, Leistungen und 

Abgaben je Kreis ermittelt und festgelegt wurden, ist selbst nach heutigen Maßstäben 

beeindruckend. Relativ unbeschadet überlebte ein in dieser Hinsicht wichtiges 

historisches Dokument die vergangenen 162 Jahre; es handelt sich um die 

Außerordentliche Beilage Nummer 4 der Ausgabe vom Mittwoch, den 30. Oktober 

1850, des Amtsblattes der Königlich Preußischen Regierung zu Königsberg. 

 

Darin heißt es: „Nachdem in Gemäßheit der §§. 67-72. des Ablösungsgesetzes vom 2ten 

März c. die Feststellung der bei der Ablösung von Reallasten und bei gutsherrlich 

bäuerlichen Regulirungen zu beachtenden Normal-Preise und Normal-Markt-Orte durch 

die von den Verpflichteten und Berechtigten erwählten Distrikts-Commissionen in 

sämmtlichen Kreisen des Regierungs-Bezirks erfolgt ist, werden die Resultate der von 

den Distrikts-Commissionen gefaßten, von dem Königl. Spruch-Kollegium für die 

landwirthschaftlichen Angelegenheiten des Regierungs-Bezirks Königsberg bestätigten 

Beschlüsse hiedurch zur Kenntniß gebracht“ (Amts-Blatt der Königl. Preuß. Regierung 

zu Königsberg 1850: 11). 

 

Veröffentlicht wurden die von der Kommission ermittelten Normalmarktpreise für 

Dienste, Abgaben und Leistungen aller Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg: 
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I. Landkreis Königsberg (Normal-Markt-Ort: Königsberg) 

II. Kreis Fischhausen (Normal-Markt-Ort: die Stadt Königsberg) 

III. Kreis Memel (Normal-Markt-Ort: Memel) 

IV. Kreis Allenstein (Normal-Markt-Ort: Allenstein) 

V. Kreis Rössel (Normal-Markt-Ort: die Stadt Rössel) 

VI. Kreis Heiligenbeil (Normal-Markt-Ort: Königsberg) 

VII. Kreis Heilsberg (Normal-Markt-Ort: Königsberg) 

VIII. Kreis Labiau (Normal-Markt-Orte: Wehlau, Königsberg, Labiau) 

IX. Kreis Braunsberg (Normal-Markt-Ort: Braunsberg) 

X. Kreis Ortelsburg (Normal-Markt-Ort: Ortelsburg) 

XI. Kreis Mohrungen (Normal-Markt-Ort: Mohrungen) 

XII. Kreis Neidenburg (Normal-Markt-Ort: Neidenburg) 

XIII. Kreis Gerdauen (Normal-Markt-Orte: Nordenburg, Gerdauen) 

XIV. Kreis Wehlau (Normal-Markt-Ort: Wehlau) 

XV. Kreis Osterode (Normal-Markt-Ort: Osterode) 

XVI. Kreis Pr. Holland (Normal-Markt-Ort: die Stadt Elbing) 

XVII. Kreis Pr. Eylau (Normal-Markt-Ort: Königsberg) 

XVIII. Kreis Rastenburg (Normal-Markt-Ort: Rastenburg) 

XIX. Kreis Friedland (Normal-Markt-Ort: Königsberg) 

 

Die ermittelten und am jeweiligen Normalmarktort üblichen monetären Werte für 

Dienste, Leistungen und Abgaben wurden in Tabellen veröffentlicht. Alle Tabellen 

enthielten die gleichen Parameter, aber je nach Ort unterschiedliche Werte. 

  

Unterteilt wurden die Tabellen in a) Gespanndienste, b) Handdienste, c) Spann- und 

Handdienste für Schulmorgen, d) Handwerksmäßige Leistungen, e) Fruchtabgaben, f) 

Holzabgaben und g) Naturalabgaben. Exemplarisch wird auf den folgenden Seiten die 

entsprechende Tabelle für den samländischen Kreis Fischhausen abgebildet: 

 

 



 3.2 Die Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse 

 

 

110 

 

Dienste/ Leistungen/ Abgaben Thlr.  Sgr. Pf. 
II. Kreis Fischhausen    
Normal-Markt-Ort die Stadt Königsberg    
A. Gespanndienste    
1. Gespanndienste, welche aus dem Gesetz vom 14ten Septbr. 
1811 originieren: 

   

für einen vierspännigen Gespanntag 1 - - 
2. Gespanndienste, welche nach Tagen zu berechnen sind:    
a. Pflügen, im Frühjahr und Sommer (pr. Tag)                                                                                 - 12 - 
im Herbst (pr. Tag)                                                                                                                                                                            - 7 - 
b. Eggen, im Frühjahr und Sommer (pr. Tag)                                                                                   - 12 - 
im Herbst (pr. Tag)                                                                                                                                                   - 7 - 
c. Düngerfuhren oder Getreidefuhren, vierspännig (pr. Tag)                                                                   - 20 - 
zweispännig (pr. Tag)                                                                                                                                                                  - 12 - 
d. Holzfuhren oder Baufuhren, im Sommer, zweispännig (pr. Tag)                                                               - 20 - 
vierspännig (pr. Tag)                                                                                                        1 - - 
im Winter, zweispännig (pr. Tag)                                                                                             - 18 - 
vierspännig (pr. Tag)                                                                                                                                                              - 25 - 
3. Gespanndienste, welche nach dem Umfang der Arbeit zu 
berechnen sind 

   

a. Getreidefuhren, Hafer (pr. Scheffel und Meile) - - 3 
alle übrigen Getreidearten (pr. Scheffel und Meile)                                                                          - - 5 
b. für die freie Anfuhr der Getreidelieferungen an Lehrer wird 
denselben vergütet (pr. Scheffel): 

- - 6 

c. Holzfuhren, bis auf 1/4 Meile (pr. Klafter)                                                                               - 10 - 
bis auf 1/2 Meile (pr. Klafter)                                                                                              - 15 - 
bis auf 1 Meile (pr. Klafter)                                                                                                                                                  - 20 - 
bis auf 1 1/2 Meile (pr. Klafter)                                                                                            - 25 - 
bis auf 2 Meilen (pr. Klafter)                                                                                               1 - - 
bis auf 2 1/2 Meilen (pr. Klafter)                                                                                           1 7 6 
bis auf 3 Meilen (pr. Klafter)                                                                                               1 15 - 
bis auf 4 Meilen (pr. Klafter)                                                                                                                             1 25 - 
bis auf 5 Meilen (pr. Klafter)                                                                                               2 12 6 
bis auf 6 Meilen (pr. Klafter)                                                                                               3 - - 
d. Personen- und Fischfuhren,    
vierspännige sind nach den Sätzen der Holzfuhren ad c.    
zweispännige sind mit zwei Drittheiten derselben zu vergüten.    
B. Handdienste    
1. Handdienste, welche aus dem Gesetz vom 14ten September 
1811 originieren: 

   

für einen Mannshandtag - 6 - 
für einen Frauenhandtag - 3 4 
2. Bestimmte Handdienste (incl. der Beköstigung):    
a. Wintergetreide mähen (Mannshandtag) (pr. Tag)                                                                             - 6 - 
b. Sommergetreide und Gras mähen (pr. Tag)                                                                                   - 5 - 
c. Getreide binden oder harken und Gras harken (pr. Tag)                                                                     - 3 6 
d. Gartenarbeit (pr. Tag)                                                                                                    - 3 - 
e. Schaafe waschen (Mannshandtag) (pr. Tag)                                                       - 6 - 
f. Schaafe scheren (Manns- oder Frauenarbeit) (pr. Tag)                                                                                          - 3 6 
g. Garnspinnen (pr. Stück) - 1 - 
h. Fischereidienste, Mannshandtag - 5 - 
Frauenhandtag - 3 - 
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3. Unbestimmte Handdienste:    
Mannshandtag - 5 - 
Frauenhandtag - 3 - 
C. Gespann- und Handdienste, welche bei vocationsmäßiger 
Bearbeitung der Schulmorgen vorkommen (pro Morgen Pr.) 

   

1. Pflügen,    
a. im leichten Boden (pr. Furche) - 10 - 
b. im schweren Boden (pr. Furche)                                                                                            - 12 6 
2. Eggen,    
a. im leichten Boden (pr. Furche)                                                                                            - 5 - 
b. im schweren Boden (pr. Furche)                                                                                                        - 6 3 
3. Düngerfahren (pr. Morgen) - 20 - 
4. Einfahren der Crescens im Allgemeinen (pr. Morgen)                                                                        - 12 6 
5. Auswerfen, laden und breiten des Düngers (pr. Morgen) - 9 - 
6. Kartoffeln aussetzen (pr. Morgen) - 5 - 
7. Kartoffeln behäufen und behacken (pr. Morgen) - 12 - 
8. Kartoffeln ausnehmen (pr. Morgen) 1 3 - 
9. Getreide sähen (pr. Morgen) - 1 - 
10. Getreide und Gras mähen, binden, harken und wenden (pr. 
Morgen) 

- 10 - 

D. Handwerksmäßige Leistungen.    
1. Verpflichtungen zum Zäunen    
a. einrückige Zäune (pr. 30 ddm Fuß) - 10 - 
b. zweirückige Zäune (pr. 30 ddm Fuß) - 17 6 
c. dreirückige Zäune (pr. 30 ddm Fuß) - 22 6 
d. vierrückige Zäune (pr. 30 ddm Fuß) 1 - - 
(Die Dauer der Rückenzäune wird auf 8 Jahre angenommen.)    
e. Dielenzäune (pr. 30 ddm Fuß) 2 10 - 
f. geschlossene Dielenzäune (pr. 30 ddm Fuß) 2 22 6 
Die Unterhaltungskosten der Dielenzäune werden auf 6 pCt. 
veranschlagt. 

   

Bei Verpflichtungen zur Herstellung von Portalen, Thüren etc. 
soll in den einzelnen Fällen schiedsrichterliches Gutachten 
maaßgebend sein. 

   

g. Vierfüßige Bretterzäune (pr. 30 ddm Fuß) 1 - - 
(Die Dauer wird auf 10 Jahre bestimmt.)    
2. Verpflichtungen der Müller:    
a. Mahlgeld: Beuteln (pr. Scheffel) - 1 - 
Schlichtmahlen (pr. Scheffel) - - 4 
Brodgetreide durchschlagen (pr. Scheffel) - - 8 
Schrooten (pr. Scheffel) - - 2 
Graupen und Grützen (pr. Scheffel) - 5 - 
(Die Spreu beim Graupen wird pro Scheffel Gerste mit 2 Sgr. 
vergütet.) 

   

b. Die Mahlmetze wird mit dem betreffenden Normal-Marktpreis, 
jedoch mit einem Rückschlag von 6 pCt. veranschlagt. 

   

c. Das Metzgetreide wird mit dem Normal-Marktpreis der kleinen 
Gerste, jedoch mit einem Rückschlage von 3 pCt. veranschlagt. 

   

d. Das Staubmehl wird nach der Mühlengewichts-Tabelle 
berechnet und nach dem Werthe des Hafers vergütet. 

   

3. Verpflichtungen der Schmiede:    
a. Der Beschlag eines Beschlagwagens, Neuarbeit 5 - - 
jährliche Unterhaltung - 20 - 
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b. Der Beschlag eines unbeschlagenen Wagens, Neuarbeit 2 15 - 
jährliche Unterhaltung - 10 - 
c. Der Beschlag eines Beschlagschlittens, Neuarbeit 1 - - 
jährliche Unterhaltung - 5 - 
d. Der Beschlag eines unbeschlagenen Schlittens, Neuarbeit - 10 - 
jährliche Unterhaltung - 2 - 
e. Der Beschlag einer Ochsenzoche, Neuarbeit - 20 - 
jährliche Unterhaltung - 20 - 
f. Der Beschlag einer Egge, Neuarbeit - 16 - 
jährliche Unterhaltung - 2 6 
g. Der Beschlag einer Heugabel, incl. Unterhaltung - 2 6 
h. Der Beschlag einer Mistgabel, incl. Unterhaltung - 3 6 
i. Eine Sense einzurichten - 1 - 
k. Bei einer Axt, Neuarbeit - 8 - 
l. Bei einem Beil, Neuarbeit und jährliche Unterhaltung - 5 - 
m. Ein Holzschneidemesser incl. Unterhaltung - 3 - 
n. Ein Häckselschneidemesser incl. Unterhaltung - 2 - 
o. Ein Misthaken incl. Unterhaltung - 2 6 
p. Hufbeschlag, neu (pr. Eisen) - 2 - 
alt aufzuschärfen (pr. Eisen) - 1 - 
E. Halm-, Wurzel- und andere Fruchtabgaben    
1. Heu (pr. Centner) - 15 - 
2. Stroh, Roggenrichtstroh (pr. Schock, das Bund á 22 Pfd.) 2 20 - 
3. Kartoffeln (pr. Scheffel) - 10 - 
4. Flachs, geschwungener, (pr. Stein á 33 Pfund, gleich 11 sog. 
Knocken) 

2 20 - 

F. Holzabgaben    
Wird das Holz aus einer Königl. Forst bezogen, so soll der 
Durchschnitts-Lizitations-Preis des betreffenden Forstbelaufs aus 
den der Provokation vorhergegangenen 5 Jahre; wenn es aus 
Privatwaldungen (adeligen, bäuerlichen oder Stadtwaldungen) 
bezogen wird, derselbe Durchschnitts-Lizitations-Preis der 
zunächst belegenen Königl. Forst in Anwendung kommen, und in 
beiden Fällen das Anweise- und Stammgeld und sonstige baare 
Auslagen, sofern sie nicht in dem Durchschnitts-Lizitations-Preis 
mit enthalten sind, noch besonders vergütet werden. 

   

G. Natural-Abgaben    
1. Brod (pr. Pfund) - - 4 
2. Gänse (pr. Stück) - 15 - 
3. Hühner oder Hähne (pr. Stück) - 4 - 
4. Eier (pr. Schock) - 13 4 
5. Schweinsköpfe (pr. Stück) - 10 - 
6. Butter (pr. Pfund) - 4 6 
7. Fische, ein Gericht Dorsch - 3 - 
Strömlinge (pr. Schock) - 2 6 
Dorsch (pr. Schock) - 16 - 
8. Bier (pr. Tonne) 3 - - 
9. Tafelbier (pr. Tonne) - 6 - 

(Außerordentliche Beilage No. 4 zu Nro. 44 des Amtsblatts der Königl. Ostpreuß. Regierung 1850: 15 ff.) 
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Diese Aufstellung gewährt einen sehr detaillierten Einblick in die Art der Dienste, 

Leistungen und Abgaben einerseits und in die jeweilige Verpreisung derselben 

andererseits. Unter der Prämisse, daß Fronbauern und Dienstbauern circa sechzig 

Prozent ihrer täglichen Arbeitszeit mit Tätigkeiten für die Gutsherrschaften beschäftigt 

waren, kommen, selbst überschlägig berechnet, sehr hohe Entschädigungssummen 

zusammen, die von den Verpflichteten an die Berechtigten für den Wegfall der Dienste, 

Leistungen und Abgaben zu zahlen waren; das galt sowohl für die vormals zu 

Spanndiensten als auch für die zu Handdiensten verpflichtet gewesenen Bauern. Daß die 

überwiegende Mehrheit der Bauernschaft diese Summen ad hoc nicht aufzubringen 

imstande war, war vorherzusehen.  

Deshalb trat zeitgleich mit dem „Gesetz betreffend die Ablösung der Reallasten und die 

Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse“, das „Gesetz über die 

Errichtung von Rentenbanken“ am 02. März 1850 in Kraft, in dem Paragraph 2 

bestimmt, daß die „Ablösung durch die Rentenbanken erfolgt, sobald die Reallasten in 

feste Geldrenten verwandelt worden sind, dadurch, daß die Bank den Berechtigten 

gegen Überlassung der Geldrente für das zu deren Ablösung erforderliche Kapital durch 

zinstragende, allmählich zu amortisierende Schuldverschreibungen (Rentenbriefe) 

abfindet, die Rente aber alsdann von dem Verpflichteten so lange fortbezieht, als dies 

zur Zahlung der Zinsen und zur allmählichen Amortisation der Rentenbriefe 

erforderlich ist. Sobald diese Amortisation vollendet ist, hört die Verbindlichkeit des 

Belasteten zur Entrichtung der Rente ganz auf“ (Conze 1957: 195).  

 

Zusätzlich wurden den Rentenbanken aus Staatsmitteln eigene Fonds bewilligt, die von 

den jeweiligen Direktionen der Rentenbanken verwaltet wurden. Die jeweiligen 

Zahlungsverpflichteten und Zahlungsberechtigten mussten sich bei der 

Auseinandersetzung der Verhältnisse über die Art der Zahlung einigen, welche als 18-

fache Einmalauszahlung oder als 20-fache monatliche Rentenzahlung möglich war. Die 

Auseinandersetzungsbehörde teilte der Rentenbank die getroffene Regelung mit und 

diese veranlasste danach die Auszahlung. Von dem Betrag, den ein Verpflichteter von 

der Rentenbank erhaltenen hatte, musste er nur neunzig Prozent zurückerstatten, zehn 

Prozent der Summe wurden erlassen. Zur Sicherung der Darlehen wurden auf die 
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Ländereien und Gebäude der Zahlungspflichtigen Hypotheken eingetragen; die 

Hypothekenbücher verblieben bis zum Abschluß der Zahlungen bei den Rentenbanken. 

Die beliehenen Gebäude mussten zudem zwangsfeuerversichert werden, wobei die 

Versicherer durch die Rentenbanken bestimmt wurden. Das Gesetz sah auch vor, daß 

die Zahlungspflichtigen, falls sie in der Laufzeit über zusätzliche Kapitalmittel 

verfügten, die Darlehenssumme vorzeitig ablösen konnten. Weiterhin konnten sie, wenn 

sie sich für eine von vornherein festgelegte Laufzeit von 41 beziehungsweise 56 Jahren 

entschieden, nach dieser Zeit das Recht in Anspruch nehmen, etwaige Restsummen 

nicht mehr erstatten zu müssen (vgl. Conze 1957: 195 ff.). 

 

Mit diesem Erlaß war die Gesetzgebung zur Ablösung der Dienste, Leistungen und 

Abgaben abgeschlossen. 
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3.3. Wandel der Arbeitsverhältnisse und Entstehung der Landarbeiterfrage 

 

Nach dem Abschluß der gutsherrlich-bäuerlichen Auseinandersetzungen waren die 

Bauern den Gutsbesitzern nun nicht mehr persönlich verpflichtet. Es bestand aber noch 

die, in der Regel langjährige, finanzielle Verpflichtung gegenüber den Rentenbanken, 

zur Tilgung der Ablösungsdarlehen. Europa erlebte im 19. Jahrhundert mehrere 

Auswanderungswellen, deren Ziel die ‚Neue Welt‘ war. Auch die deutschen Provinzen 

östlich der Elbe waren davon betroffen. Viele Auswanderer zog es nach Amerika, einige 

auch nach Australien, Südamerika oder in andere außereuropäische Staaten. 

 

 

3.3.1 Auswanderung aus dem Samland 

 
Für die ehemaligen Dienstbauern wurde nun theoretisch der Weg zu einer Ab- oder 

Auswanderung frei. Konnte ein Bauer seinen Besitz gut verkaufen, war mittels des 

erzielten Erlöses sowohl die Ablösung eines Restdarlehens als auch ein bescheidenes 

Startkapital für die Zukunft in einem anderen Land denkbar. Wenn ein Hof aufgrund 

mangelnder Zahlungsfähigkeit seines Eigentümers versteigert wurde, konnte auch 

dieser Verlauf, je nach Versteigerungsresultat, die Möglichkeit der anschließenden 

Auswanderung bieten. Doch nahmen die ostpreußischen Bauern und hier speziell die im 

Samland ansässigen Landwirte, diese Gelegenheit auch wahr? Wenn ja, wie viele 

trennten sich von Hof und Heimat? Fanden sie überhaupt Käufer für ihre Höfe? Oder 

lag es gar nicht im Interesse der meisten Bauern Ostpreußen zu verlassen; waren es 

vielmehr Angehörige der unterbäuerlichen Schichten die auswanderten? 

 

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts verließen tatsächlich nur wenige 

Ostpreußen ihre Heimat; Hundeshagen berichtete bezüglich der Herkunft der 

Auswanderer, das „Auswanderungsbedürfniß zeigte sich zuerst in Würtemberg und 

verbreitete sich von da über Baden, Rheinbaiern, nach Großh. Hessen, Münsterland, 

Westphalen und hat mit Ausnahme von Altbaiern, Altpreußen, Pommern, Oldenburg 
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und die österreichischen Länder sich auf alle Theile Deutschlands ausgedehnt“ 

(Hundeshagen 1849: 7).  

Gerade Pommern und Altpreußen, zu dem das Samland gehörte, waren von den ersten 

Auswanderungswellen nicht betroffen, obwohl in diesen Gebieten die wirtschaftliche 

und soziale Lage für die bäuerlichen und unterbäuerlichen Schichten ungünstiger war, 

als in den westlichen Provinzen. 

 

Eine Auswertung der „Preussischen Statistik über die Einwanderung und 

Auswanderung des preussischen Staates“ der Jahre 1862 bis 1871 führte auch in diesem 

späteren Zeitraum zum gleichen Ergebnis. Demzufolge lag der Anteil der zwischen 

1844 und 1871 deutschen Ausgewanderten, die aus Preußen stammten, bei nur 10,3%, 

wobei die Quelle noch darauf hinweist, daß in dem Begriff Preußen sowohl Ostpreußen 

als auch Westpreußen zusammengefasst wurden (vgl. Preussische Statistik XXVI. Heft 

1874: V, Tab. 1). In dieser Statistik wurde auch die ermittelte Pro-Kopf-Zahl der 

Ausgewanderten je Regierungsbezirk dargestellt. Zwischen 1844 und 1871 waren 

demnach nur 3.660 Personen aus dem Regierungsbezirk Königsberg ausgewandert, was 

den drittniedrigsten Wert aller Regierungskreise darstellt. Zum Vergleich: aus dem 

Regierungsbezirk Bromberg waren im selben Zeitraum 29.281 Personen ausgewandert, 

aus dem Regierungsbezirk Stettin sogar 53.339 Personen. Unterboten wurde der 

Regierungsbezirk Königsberg hinsichtlich der Anzahl ausgewanderter Personen nur 

noch von den Regierungsbezirken Gumbinnen (1.085 Personen) und Jadegebiet (27 

Personen) (vgl. Preussische Statistik XXVI. Heft 1874: IV, Tab. 1). 

 

Tabelle Nummer 4 der Preussischen Statistik bestätigt die vorgenannten Ergebnisse. 

Hier wurde der prozentuale Anteil der ausgewanderten Personen während dreier 

Zeitabschnitte berechnet: im Zeitraum von 1844 bis 1859, von 1860 bis 1866 und von 

1867 bis 1871. In allen drei Zeiträumen hatte der Regierungsbezirk Königsberg im 

Vergleich mit 25 weiteren Regierungsbezirken (im zweiten Zeitraum mit 31 und im 

dritten Zeitraum mit 35 weiteren Regierungsbezirken) die niedrigste, beziehungsweise 

zweitniedrigste Quote zu vermelden (vgl. Preussische Statistik XXVI. Heft 1874: VII, 

Tab. 4). 
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Ausgewertet wurde zum einen die Zahl der ausgewanderten Personen der einzelnen 

Regierungsbezirke und zum anderen der verschiedenen Provinzen. Dabei auch wurde 

berücksichtigt, ob die Auswanderer im Besitz einer offiziellen Entlassungsurkunde 

waren oder ohne diese auswanderten. Zwischen 1844 und 1854 verfügten alle 

Auswanderer über Entlassungsurkunden, ab 1854 bis 1871 nur noch ein Teil von ihnen. 

Die genaue Anzahl der ohne Entlassungsurkunden ausgewanderten Personen wird nicht 

angegeben.  

 

 

Zahl der Ausgewanderten  Zahl der Ausgewanderten 

(der 1844 bis incl. 1854 mit  (der 1844 bis incl. 1854 mit 

Entlassungsurkunden, und von 1855  Entlassungsurkunden, und von 1855 

bis 1871 mit und ohne Entlassungs-  bis 1871 mit und ohne Entlassungs- 

urkunden Ausgewanderten)  urkunden Ausgewanderten) 

1844-
1871 

Regierungs- und 
Landdrostei- Bezirke 

 

  Auswertung nach der Herkunft der 
Ausgewanderten 

3.660 Königsberg  Ausgewanderte Herkunft 

1.085 Gumbinnen  Zahl Provinzen (östl.) 

9.621 Danzig  33.224 Preußen 

18.858 Marienwerder  52.091 Brandenburg 

5.484 Stadt Berlin  91.279 Pommern 

25.036 Potsdam  43.250 Posen 

21.571 Frankfurt  39.957 Schlesien 

53.339 Stettin  62.663 Sachsen 

21.663 Köslin  322.464 Summe 

16.277 Stralsund  Zahl Provinzen (westl.) 

13.969 Posen  78.651 Westfalen + Jadegeb. 

29.281 Bromberg  130.696 Rheinland + Hohenz. 

12.267 Breslau  209.347 Summe 

11.868 Liegnitz  Zahl Provinzen (neu erw.) 

15.822 Oppeln  20.878 Schl.-Holstein 

16.180 Magdeburg  40.584 Hannover 

19.228 Merseburg  23.309 Hessen-Nassau 

17.255 Erfurt  84.771 Summe 

20.878 Schleswig  616.582 Gesamtsumme 

6.476 Hannover  (Preussische Statistik, XXVI. Heft 1874: V, Tab. 1) 
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4.079 Hildesheim   
 

 

5.557 Lüneburg  Aus Tab. 1/ S. IV wird ersichtlich, daß der 

9.145 Stade  Regierungsbezirk Königsberg mit nur 3.660 

7.922 Osnabrück  Ausgewanderten in den Jahren 1844―1871 

7.405 Aurich  von den 37 aufgelisteten Kreisen, der Kreis 

23.276 Münster  mit der drittniedrigsten Anzahl an Personen 

43.398 Minden  war, die (vornehmlich) nach Übersee 

11.950 Arnsberg  auswanderten. 

16.250 Kassel    

7.059 Wiesbaden  Tab. 1/ S. V belegt, daß von insg. 616.582 

38.188 Koblenz  ausgewanderten Personen nur 33.224 aus 

17.205 Düsseldorf  Preußen stammten; Preußen umfaßt hier 

11.075 Köln  Ost- und Westpreußen. Laut Tabelle 

50.254 Trier  1/ S. IV stammten von den ausgewanderten 

8.926 Aachen  33.224 Personen aus Preußen nur 3.660 aus 

5.048 Sigmaringen  dem Regierungsbezirk Königsberg. 

27 Jadegebiet    

   
(Preuss. Statistik, XXVI. Heft 1874: IV, Tab. 1)   

 

 1860―1866  1867―1871  

Zahl der 
jährlich 

Ausgewanderte
n auf 10.000 E. 

Regierungs
- und 

Landdroste
i-Bezirke 

Zahl der 
jährlich 

Ausgewanderte
n auf 10.000 E. 

Regierungs
- und 

Landdroste
i-Bezirke 

Zahl der 
jährlich 

Ausgewanderte
n auf 10.000 E. 

37,6 Osnabrück 55,1 Aurich 77,3 

34,3 Sigmaringen 42,2 Stralsund 76,3 

34,0 Stettin 33,7 Stade 60,5 

32,8 Stralsund 32,1 Stettin 59,8 

19,4 Aurich 31,1 Osnabrück 59,4 

17,8 Bromberg 28,0 Kassel 42,3 

12,6 Minden 27,2 Schleswig 42,2 

10,3 Trier 25,3 Minden 34,7 

10,2 Hannover 23,9 Hannover 32,7 

9,8 Hildesheim 21,1 Sigmaringen 31,5 

9,2 Münster 20,5 Marienwerder 30,9 

7,6 Köslin 16,0 Köslin 29,8 

6,7 Lüneburg  15,4 Lüneburg 29,0 

6,3 Erfurt 14,9 Wiesbaden 27,3 

6,2 Merseburg 14,8 Trier 26,6 

5,8 Koblenz 13,1 Koblenz 20,4 

5,2 Potsdam 13,0 Hildesheim 20,0 
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4,7 Aachen 8,7 Münster 19,3 

3,4 Magdeburg 8,4 Danzig 19,0 

3,0 Danzig 8,4 Erfurt 12,6 

2,7 Marienwerder 8,2 Potsdam 12,4 

2,5 Posen 8,1 Magdeburg 9,1 

2,3 Frankfurt 6,6 Frankfurt 8,6 

1,6 Düsseldorf 5,6 Oppeln 8,4 

0,6 Arnsberg 5,3 Posen 8,4 

0,6 Stadt Berlin 5,2 Aachen 8,2 

 Oppeln 4,6 Merseburg 7,3 

 Liegnitz 4,0 Jadegebiet 6,5 

 Breslau 3,7 Köln 5,6 

 Köln 3,6 Arnsberg 4,9 

 Königsberg 1,4 Düsseldorf 4,6 

 Gumbinnen 0,5 Breslau 3,8 

   Stadt Berlin 3,1 

   Liegnitz 3,0 

   Königsberg 3,0 

   Gumbinnen 0,9 

 

(Preussische Statistik, XXVI. Heft 1874: VII, 
Tab. 4) 

 

In Bezug auf die verwendeten Tabellen 1 und 4 weist das Statistische Bureau darauf hin, daß die 
angegebenen Zahlen keine Ansprüche auf absolute Korrektheit erheben, aber so sorgfältig wie möglich durch die 

Aufzeichnungen der Seehäfen, der Volkszählungen und der amtlichen Nachrichten ermittelt wurden (vgl. Preussische 
Statistik, XXVI. Heft 1874: V). 

 

Die in dieser Quelle angegebene, sehr geringe Zahl ostpreußischer Auswanderer ist 

überraschend, da vorab der lange Zeitraum von Unterdrückung, Ausbeutung und 

nachfolgender Verschuldung vermuten ließ, daß schon bald eine größere Anzahl von 

Bauern Ostpreußen verlassen hätte.  

  

Doch es zeigte sich, daß der soziale Stand der Personen, die dann tatsächlich 

auswanderten, deutlich von der Erwartung abweicht. Das XXVI. Heft der Preussischen 

Statistik enthält weiterführende Informationen zu den im Berichtszeitraum 

ausgewanderten Personen. Es wurden hierbei Angaben über Standes- und 
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Berufsverhältnisse kategorisiert und ausgewertet, die in die folgenden sechs Kategorien 

gegliedert wurden: 

 

„1. Wissenschaft und Kunst (Aerzte, Apotheker, Heilgehülfen, Erzieher, Lehrer, 

Professoren, Künstler aller Art, Schriftsteller nebst den Gewerbetreibenden des 

literarischen Verkehrs, Geistliche und Beamte aller Art) 

2. Handel, Industrie und Handwerk (Berg- und Hüttenwerks-Besitzer, Unternehmer, 

Berg- und Hüttenbeamte und Techniker, Berg- und Hüttenarbeiter einschliesslich der 

Steiger, Fabrikbesitzer, Fabrikanten, Fabriktechniker, Handwerksmeister und 

Werkmeister, Fabrikarbeiter, Handwerksgesellen und Gehülfen, Kaufleute, Buchhalter, 

Handlungsgehülfen etc., Unternehmer von Verkehrs- und Transportgewerben aller Art 

und zugehöriges Personal) 

3. Ackerbau einschl. Weinbau, Gärtnerei, Jägerei, Fischerei und Forstwirthschaft 

(Gutsbesitzer, Pächter, Inspektoren, Verwalter, Winzer, Gärtner, Jäger, Fischer, Gesinde 

und Arbeiter bei der Land- und Forstwirthschaft) 

4. Sonstige Berufsarten 

5. Dienstboten, Tagelöhner und Handarbeiter 

6. Personen ohne Beruf (also namentlich Kinder) und ohne Berufsangabe“ (Preussische 

Statistik XXVI. Heft 1874: IX f.). 

 

Diese Auswertung ergiebt zunächst, daß von den in den Jahren 1862 bis 1871 

ausgewanderten Deutschen (242.567 Personen) 24,3 Prozent (58.830 Personen) der 

dritten Kategorie „Ackerbau“ angehörten; hier ist zu beachten, daß die Ausgewanderten 

nicht nach Herkunftsorten unterschieden wurden, dies also keine Auswertung nur für 

Preußen ist. Von den insgesamt 24,3 Prozent oder 58.830 Personen, die der Kategorie 

„Ackerbau“ zugerechnet wurden, gehörten 47.526 Personen zur Klasse der besitzlosen 

Land- und Forstarbeiter oder des Gesindes; das macht einen Anteil von über 80 Prozent 

(vgl. Preussische Statistik XXVI. Heft 1874: X). Die verbleibenden 20 Prozent 

bestanden fast ausschließlich aus anderen Arbeitern oder Handwerkern. Es handelte sich 

bei den ausgewanderten Personen der Kategorie „Ackerbau“ somit nicht um 

Angehörige der landbesitzenden Schichten (zu denen nach den Edikten zur 
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Eigentumsübertragung ja nicht mehr nur noch die Gutsherren, sondern auch die Bauern 

gehörten), sondern um Angehörige der landlosen Schichten, also der Landarbeiter und 

des Gesindes sowie sonstige Arbeiter und Handwerker. 

 

Umgelegt auf die Kategorien 2 und 5 zeigt sich ein ganz ähnliches Bild: auch hier 

stellten die besitzlosen Arbeiter (Tagelöhner, Dienstboten, Fabrikarbeiter und 

Handwerker) den größten Anteil der Auswanderer. Alles in allem gehörten fast 73 

Prozent der zwischen 1862 und 1871 ausgewanderten Deutschen dem Arbeiterstand an 

(vgl. Preussische Statistik XXVI. Heft 1874: X). 

 

Dieses Ergebnis wirft zwei Fragen auf: 

1.) hatte sich die Situation vor allem der Landarbeiter in den Jahren nach der 

„Bauernbefreiung“ in so hohem Maße verschlechtert, daß sie es waren, die 

auswanderten und nicht die Bauern, deren Lage vor der „Bauernbefreiung“ oftmals 

deutlich prekärer als die der freien ländlichen Arbeiter war?  

und 

2.) konnte es sich bei den ausgewanderten Arbeitern um ehemalige Bauern handeln, die 

ihre Höfe wegen Überschuldung verloren hatten und sich in der Zeit vor der 

Auswanderung als Landarbeiter verdingt hatten? 

 

Zur Klärung dieser Fragen erwies sich eine weitergehende Auswertung der 

„Preussischen Statistik“ als sinnvoll, denn eine große Anzahl Auswanderer war auch zu 

den Gründen ihrer Auswanderung befragt worden. Die Hauptfaktoren für eine 

Auswanderung waren politische und wirtschaftliche Gründe. Politische Gründe 

insofern, als daß viele Auswanderer in der  Befragung die Angst vor einem weiteren 

Krieg, der ihnen (wieder) vieles nehmen würde, nannten: „Der Landwehrmann flüchtet 

seine Familie und seine Habe, die Mutter ihre Söhne“ (Preussische Statistik XXVI. Heft 

1874: XXVI). Als weitere „politische“ Auswanderungsgründe wurden genannt: 

allgemein unruhige Zeiten, Krisen und die Wehrpflicht der jungen Männer.  

Weitaus häufiger als politische Gründe wurden aber wirtschaftliche Gründe als Ab- und 

Auswanderungsmotivation angegeben, besonders die durchschnittlich geringe 
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Entlohnung der ländlichen Arbeiter, mangelnde Siedlungsmöglichkeiten und fehlende 

Aufstiegschancen, verstärkten bei vielen Arbeitern den Wunsch wegzuziehen. Im 

agrarwirtschaftlichen Bereich hatten Klein- und Kleinstbauern schon seit längerer Zeit, 

besonders nach Mißernten, die gestiegenen Löhne für Landarbeiter auf Tagelohnbasis 

kaum noch bezahlen können. Gaben diese Kleinbauern ihre Höfe freiwillig oder 

gezwungenermaßen auf, wurde ihr Land oft von umliegenden Gutshöfen aufgekauft, die 

es aber nur selten in Anteilen zu Siedlungszwecken weiterverkauften, sondern damit die 

eigene Flur erweiterten. Die sozialen Bande zwischen Gutsherren, Bauern, Instleuten 

und Tagelöhnern waren in weiten Teilen des Deutschen Reiches in Auflösung begriffen 

(vgl. Preussische Statistik XXVI. Heft 1874: XXVII. f.), was blieb, war ein reines 

Arbeitsverhältnis: „ein besonders gutes Verhältniss zur Herrschaft aber hält von denen, 

welche überhaupt auswandern möchten, nur noch wenige zurück. Im Gegentheil geht 

das allgemeine Urtheil dahin, dass dieses Verhältniss seit ein paar Jahren sich 

wesentlich verschlechtert habe“ (Preussische Statistik XXVI. Heft 1874: XVIII). 

 

Einen möglichen Grund für die geringe Auswanderung aus Ostpreußen nennt 

Hundeshagen, wenn er berichtet, daß nachdem „der unentgeltlichen Uebersiedlung 

armer Familien Einhalt gethan und außerdem noch durch eigene Gesetze 

Geringbemittelte, welche allenfalls die Ueberfahrtskosten hätten bestreiten können, an 

den Grenzen abgewiesen wurden, wenn sie nicht ein verhältnißmäßig hohes Kopfgeld 

(in Frankreich zu seinerzeit 400 Fr. für den Kopf) vorzuzeigen im Stande waren, so 

wurde es von nun an nur Bemittelten möglich auszuwandern“ (Hundeshagen 1849: 7). 

 

Standen also den samländischen Bauern und Landarbeitern nicht genügend finanzielle 

Mittel zur Verfügung, um auswandern zu können?  

Belegt ist, daß zu Beginn der ersten Auswanderungswelle in großer Anzahl Personen 

aus den westlichen Teilen des Reiches ausgewandert waren. Familien, die es in den 

Auswanderungsländern geschafft hatten sich erfolgreich zu etablieren, holten oft 

Angehörige nach; sie bezahlten nicht nur ihre Schiffspassagen, sondern sorgten auch für 

eine erste Bleibe in der neuen Heimat (vgl. Preussische Statistik XXVI. Heft 1874: 

XVIII). Da nur ein sehr geringer Teil der Auswanderer zwischen 1807 und 1871 dem 
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Gebiet Altpreußens entstammte, holten diese auch nur entsprechend wenige 

Familienangehörige nach. 

 

Zu berücksichtigen ist auch, daß aus dem Regierungsbezirk Königsberg nicht nur 

Personen auswanderten, sondern auch welche einwanderten. Und zwar 2.313 Personen 

zwischen 1844 und 1871, von denen wiederum der Anteil der Klasse der Landarbeiter, 

Fabrikarbeiter und Handwerker bei 65,9 Prozent lag (vgl. Preussische Statistik XXVI. 

Heft 1874: XVI.). Die Auswanderung übertraf im genannten Zeitraum nur knapp die 

Einwanderung; im Vergleich mit anderen Teiles des Reiches verzeichnete Altpreußen, 

insbesondere der Regierungsbezirk Königsberg, also nur einen sehr geringen 

Bevölkerungsschwund. 

Ein Grund für die geringe Auswanderung speziell der ostpreußischen Bauern kann auch 

in der Möglichkeit bestehen, daß auswanderungswillige Bauern je nach Region nur 

schwer Käufer für ihre Höfe fanden, die in der Lage waren den Kaufpreis sofort zu 

entrichten; auf eine Ratenzahlung konnte sich ein Auswanderer aber nicht einlassen 

(vgl. Hundeshagen 1849: 8).  

 

Nach den hier ausgewerteten Quellen waren die wenigen ostpreußischen Auswanderer 

also keine Bauern, sondern fast ausschließlich Landarbeiter und andere Angehörige der 

besitzlosen Klassen. Wenn also nicht die Bauern, sondern die Landarbeiter 

auswanderten, stellt sich dann auch in dieser Hinsicht die Frage nach den Gründen ihrer 

Auswanderung. 

 

Theodor von der Goltz berichtete in seinem 1893 erschienenen Werk „Die ländliche 

Arbeiterklasse und der preußische Staat“ hinsichtlich der Auswanderung der ländlichen 

Arbeiterschaft aus dem Deutschen Reich über seine Beobachtung, daß Regionen in 

denen es vorwiegend sehr große Güter, aber nur wenige bäuerliche Dörfer gab von der 

Auswanderung der Landarbeiter am stärksten betroffen waren. Seinen Quellen zufolge 

hatte die Auswanderung von Personen aus den östlichen Provinzen zunächst von 

Jahrzehnt zu Jahrzehnt zugenommen, nämlich von 59.191 Personen im Zeitraum 1845 

bis 1854, über 102.201 Personen im Zeitraum 1867 bis 1871, auf 341.540 Personen im 
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Zeitraum 1881 bis 1885, dann aber wieder abgenommen auf 179.890 Personen im 

Zeitraum 1886 bis 1890 (vgl. von der Goltz 1893: 138). 

  

Allein für den Zeitraum 1880 bis 1891 wanderten laut von der Goltz aus den östlichen 

Provinzen (Ostpreußen, Westpreußen, Posen und Pommern) insgesamt 475.594 

Personen aus, während aus den Provinzen Brandenburg, Schlesien und Sachsen nur 

134.262 Personen ausgewandert waren, aus Schleswig-Holstein und Hannover 176.668 

Personen und aus der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz mit Hohenzollern und 

Hessen-Nassau 125.855 Personen (vgl. von der Goltz 1893: 139). 

 

Diese Zahlen belegen zwar eine starke Auswanderung aus Preußen, jedoch ergibt sich 

für Ostpreußen und damit auch für das Samland eine andere Darstellung, wenn man 

„Preußen“ in Ostpreußen, Westpreußen, Posen und Pommern untergliedert und dann die 

einzelnen Werte betrachtet. Bei dieser relativen Verteilung ergeben sich in Bezug auf 

die Anzahl an Auswanderern auf 100.000 Einwohner folgende Werte: 

 

Region/ Jahr 1887 1888 1889 1890 1891 

Westpreußen 
991 880 694 753 1094 

Posen 
532 708 583 630 1041 

Pommern 
463 474 520 542 640 

Ostpreußen 
95 106 101 101 137 

    (von der Goltz 1893: 141) 

 

Hier wird ersichtlich, daß auch in den Jahren nach dem Deutsch-Französischen Krieg, 

die Auswanderung aus Ostpreußen am geringsten war; das Gros der Auswanderer kam 

aus Westpreußen, Posen und Pommern.  

 

Bis zu diesem Punkt bleibt die eingangs aufgeworfene Frage, warum die gesamte 

Auswanderung aus Ostpreußen in den untersuchten Zeiträumen auffallend gering war, 

noch nicht hinlänglich geklärt.  
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Nach den im Zusammenhang mit der Preußischen Statistik genannten Möglichkeiten, 

daß: 

- die Angehörigen der ostpreußischen bäuerlichen und unterbäuerlichen Schichten nicht 

über genügend finanzielle Mittel zur Auswanderung verfügten, 

- die Zahl der in Ostpreußen eingewanderten Personen möglicherweise die der 

ausgewanderten Personen ausglich, also eine „verdeckte“ Auswanderung stattgefunden 

hatte oder 

- auswanderungswillige ostpreußische Bauern keine Käufer für ihre Höfe fanden, 

 

machte nun von der Goltz in der Anzahl und Struktur der Dörfer und der 

durchschnittlichen Menge bäuerlicher Höfe in Relation zu den mittelgroßen und großen 

Gütern, einen Zusammenhang zu der bis 1892 stattgefundenen ländlichen Aus- und 

Abwanderung aus. 

Diese weitere These läßt sich durch eine vergleichende Strukturanalyse ostpreußischer 

und westpreußischer Landkreise prüfen, die in Relation zu Kreisgröße und 

Erhebungszeitraum weitgehend miteinander korrelieren. 

 

Zur Analyse ländlicher Strukturen lassen sich auch Güteradressbücher verwenden. 

Diese enthalten zwar nur die Anzahl und Art der in den jeweiligen Kreisen gelegenen 

adeligen und köllmischen Güter und Domänen, also nicht die Bauerngüter und 

Bauernhöfe, es lassen sich aber durch Anzahl und Größe dieser Güter zumindest 

Rückschlüsse auf das Vorhandensein bäuerlicher Dörfer ziehen, die in der späteren 

Diskussion um die Lage der preußischen Landarbeiter ebenfalls eine Rolle spielten. 

 

 Ein Vergleich des samländischen Kreises Fischhausen (Erhebungsjahr 1871) mit dem 

westpreußischen Kreis Straßburg (Erhebungsjahr 1872) ergab folgende Werte: 
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Kreis Fischhausen/ Ostpreußen (1871): 

↓ Größe/ Qualität → Kreistagsfähige Rittergüter (Gesamt: 53) 
Unter 500 Morgen  2 
500 bis 1000 Morgen 12 
Über 1000 Morgen 39 
↓ Größe/ Qualität → Köllmische u.a. kreistagsfähige Güter (Gesamt: 18) 
Unter 500 Morgen  1 
500 bis 1000 Morgen 9 
Über 1000 Morgen 8 

 

↓ Größe/ Qualität → Königliche Domainen (Gesamt: 2) 
Unter 500 Morgen  0 
500 bis 1000 Morgen 0 
Über 1000 Morgen 2 
↓ Größe/ Qualität → Nicht kreistagsfähige Güter (Gesamt: 31) 
Unter 500 Morgen  0 
500 bis 1000 Morgen 22 
Über 1000 Morgen 9 

(Calsow (Hrsg.) 1871: 686―695) 

 

 

Kreis Straßburg/ Westpreußen (1872): 

↓ Größe/ Qualität → Kreistagsfähige Rittergüter (Gesamt: 46) 
Unter 500 Morgen  0 
500 bis 1000 Morgen 3 
Über 1000 Morgen 43 
↓ Größe/ Qualität → Köllmische u.a. kreistagsfähige Güter (Gesamt: 0) 
Unter 500 Morgen  0 
500 bis 1000 Morgen 0 
Über 1000 Morgen 0 

 

↓ Größe/ Qualität → Königliche Domainen (Gesamt: 4) 
Unter 500 Morgen  0 
500 bis 1000 Morgen 1 
Über 1000 Morgen 3 
↓ Größe/ Qualität → Nicht kreistagsfähige Güter (Gesamt: 9) 
Unter 500 Morgen  9 
500 bis 1000 Morgen 0 
Über 1000 Morgen 0 

(Calsow (Hrsg.) 1872: 52―57) 
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Bei diesem Vergleich fällt zunächst auf, daß es im Erhebungszeitraum im 

westpreußischen Kreis Straßburg keine köllmischen Güter gab; auf diese Besonderheit 

in der Entstehungsgeschichte und den Eigentumsverhältnissen dieses Teils 

Westpreußens kann hier aber nicht ausführlich eingegangen werden. Eine weitere 

Auffälligkeit besteht in der Quote nicht kreistagsfähiger Güter. Nicht kreistagsfähig, 

bzw. nicht standschaftsfähig waren Güter, deren jährlicher Steuerreinertrag unter einem 

bestimmten Betrag lag, dadurch waren die Eigentümer dieser Güter auf den Kreistagen 

und Standschaftsversammlungen nicht zugelassen oder sie waren zugelassen, aber nicht 

stimmberechtigt. Im Kreis Fischhausen lag die Quote nicht kreistagsfähiger Güter bei 

knapp 30 Prozent, im Vergleichskreis Straßburg lag sie bei etwas mehr als 15 Prozent, 

was bedeutet, daß im Kreis Fischhausen die Anzahl nicht so ertragreicher Güter fast 

doppelt so hoch war, wie die im Kreis Straßburg. Weniger ertragreiche Güter konnten in 

der Regel auch nicht so umfangreich in neuentwickelte Maschinen, wie zum Beispiel 

die Dampfdreschmaschine, investieren, sie ließen noch viele Tätigkeiten durch Arbeiter 

erledigen. Auf diesen Gütern fanden also mehr Menschen Arbeit, als auf Gütern die 

schon einen relativ großen Teil der Arbeit durch Maschinen erledigen ließen.  

 

Weniger ertragreiche Güter waren oft kleinere Güter, wie aus der Quelle hervorgeht: 

über 44 Prozent der Güter des Kreises Fischhausen waren kleiner als 1.000 Morgen, 

dagegen waren im Kreis Straßburg nur gute 20 Prozent kleiner als 1.000 Morgen; der 

Kreis Fischhausen verzeichnete doppelt so viele Güter mittlerer Größe, wie der Kreis 

Strasburg. Die Größe und Lage der Güter beeinflußte auch das Vorhandensein 

dörflicher Siedlungen. In Westpreußen waren Güter und Herrschaften oft sehr 

weitläufig, dadurch gab es durchschnittlich auf der Gesamtfläche weniger Dörfer und 

sie lagen weiter auseinander, wohingegen im Samland die Güter kleiner waren, es 

durchschnittlich mehr Dörfer gab und diese nicht so weit voneinander entfernt lagen.  

 

Hier läßt sich nun an von der Goltz anknüpfen, der konstatierte: „Je mehr der 

Großgrundbesitz überwiegt und je kleiner die Zahl der bäuerlichen Besitzungen sich 

stellt, desto stärker ist die Auswanderung“ (von der Goltz 1893: 141) und „ebenso ist sie 

um so zahlreicher, eine je geringere Ausdehnung die industrielle oder andere nicht-



  3.3 Wandel der Arbeitsverhältnisse und Entstehung der Landarbeiterfrage 

 

 

128 

 

landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit zeigt“ (von der Goltz 1893: 141). In 

geographischer Hinsicht war der Kreis Fischhausen günstiger gelegen als der Kreis 

Straßburg. Im Kreis Fischhausen befand sich die Großstadt Königsberg, die eine stetig 

zunehmende Anzahl an Industriebetrieben aufzuweisen hatte und dessen Küstenorte und 

Häfen regen Handel und Verkehr ermöglichten; Landarbeiter hatten also in 

beschäftigungsschwachen Zeiten die Möglichkeit, sich anderweitig ein Einkommen zu 

verschaffen, sei es in den Fabriken, in Handel und Gewerbe oder in der Fischerei. Der 

Kreis Straßburg lag hingegen im Landesinneren, ohne eine Großstadt vom Maßstab 

Königsbergs in der Nähe und ohne einen lebhaften Handel in der Art, wie ihn 

Küstenstädte oft ermöglichen; hier hatten Landarbeiter demzufolge in 

einkommensschwachen Zeiten kaum Möglichkeiten, eine andere Einkommensquelle zu 

erschließen. Das Samland, mit seinen vielen mittelgroßen Gütern, wies zudem mehr 

Dörfer auf als der westpreußische Kreis Straßburg mit seinen weitläufigen 

Großgrundbesitzungen. 

 

Anhand der Quellen läßt sich nachvollziehen, daß von der Goltz’ Aussage zu den 

Gründen der vermehrten Auswanderung aus strukturarmen Gebieten und einer 

geringeren Auswanderung aus strukturreichen Regionen schlüssig ist. Im Umkehrschluß 

und unter Berücksichtigung des sozialen Standes der Auswanderer, gemäß der Angaben 

in der „Preußischen Statistik“, lässt sich daraus ableiten, daß die Bauern und 

Kleinbauern des Samlandes in den Jahren nach der Regulierung der gutsherrlich-

bäuerlichen Verhältnisse entweder die Hypotheken langsam abtragen konnten und 

Eigentümer ihrer Höfe blieben, oder aber ihren Besitz verloren und Landarbeiter 

wurden; da die Auswanderung aus Ostpreußen und speziell aus dem Regierungsbezirk 

Königsberg aber, wie an vorheriger Stelle beschrieben, über den Evaluierungszeitraum 

hinweg nur sehr gering war, ist dies ein Indiz für den dauerhaften Verbleib der 

samländischen Bauern auf ihren Höfen.  

 

Wie die Betriebsstatistik von 1882 belegt, war im Samland auch dreißig Jahre nach der 

„Bauernbefreiung“ noch ein ausgeprägter Kleingrundbesitz vorhanden. Von je 100 

Hektar Agrarfläche entfielen im Regierungsbezirk Königsberg auf die Größenklasse 
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von 10 bis 100 Hektar 47,9 Prozent (vgl. von der Goltz 1893: 142). Da die 

vorhergehende Auswertung des Güteradressbuches der Provinz Ostpreußen für den im 

Regierungsbezirk Königsberg gelegenen Kreis Fischhausen gezeigt hat, daß in diesem 

lediglich vier Güter eine Größe von weniger als 500 Morgen hatten, also von 

umgerechnet etwas mehr als 100 Hektar, muß es sich bei dem größten Teil der 

genannten 47,9 Prozent der Größenklasse von 10 bis 100 Hektar, um bäuerliche 

Besitzungen gehandelt haben. 

 

Die Agrarreformen und nachfolgenden Entwicklungen führten im mittleren und späten 

19. Jahrhundert zu einem deutlichen Bevölkerungsanstieg, der in Preußen besonders zu 

einer Vergrößerung der ländlichen Arbeiterklasse führte. Dieser nachwachsenden 

Generation landloser Arbeiter stand aber nur wenig Siedlungsraum zur Verfügung, da 

die Höfe, denen sie oft entstammten, nicht unbegrenzt teilbar waren und die 

Gutsbesitzer nur sehr selten Land zu Siedlungszwecken verkauften. Die Lage der 

Landarbeiter und des Gesindes war zusätzlich ungünstig, weil sie auf keine Ressourcen 

zurückgreifen konnten. Die Nachkommen der Gutsbesitzer hatten verschiedene 

Möglichkeiten ihr Leben zu gestalten, sie konnten entweder die Gutswirtschaft 

weiterführen oder studieren und einem bürgerlichen Gewerbe oder geistlichen Beruf 

nachgehen. Auch für die Bauern war die Vergrößerung der Familien oft 

unproblematisch, da dann sogar mehr Arbeitskräfte für den eigenen Hof zur Verfügung 

standen. Den jungen Landarbeitern blieben diese Möglichkeiten jedoch oft versagt. 

Kleine Parzellen zur Neubesiedlung gab es kaum, so daß sie selbst kein Land pachten 

und bewirtschaften konnten. Um einen bürgerlichen Beruf zu erlernen, fehlte ihnen 

oftmals die notwendige Bildung; die Industrialisierung kam zwar immer mehr in 

Schwung, allerdings nicht in den ländlichen Gegenden, sondern in Ballungsgebieten, 

wie zum Beispiel dem Ruhrgebiet. Je zahlreicher die  Landarbeiterfamilien wurden, 

desto weniger Arbeitsplätze standen ihnen in den ländlichen Regionen zur Verfügung, 

parallel dazu stieg die Zahl derer, die auswanderten. Neben den bereits genannten 

wirtschaftlichen Gründen, machte von der Goltz aber noch einen weiteren, 

entscheidenden Grund für die Ab- und Auswanderung der ländlichen Arbeiter aus und 

zwar ihre soziale Stellung innerhalb der ländlichen Gesellschaft. „Wo der 
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Großgrundbesitz vorherrscht, namentlich dort, wo er in kompakten Massen 

zusammenliegt, haben die ländlichen Arbeiter eine gesellschaftlich ganz isolierte 

Stellung; es finden sich keine oder nur vereinzelte sociale Uebergangsstufen zwischen 

ihnen und den Grundherren. Den Arbeitern fehlt die Anlehnung an die zwar höher 

stehenden, aber ihnen nach Lebensgewohnheiten und Bildung einigermaßen verwandte 

bäuerliche Bevölkerung. Während vor der Bauernbefreiung auch der geringste 

herrschaftliche Unterthan sich als dem großen und wichtigen Bauernstande angehörig 

betrachten durfte, […], ist jetzt der herrschaftliche Tagelöhner nur auf sich und 

seinesgleichen angewiesen. Dies läßt ihn das Drückende seiner Lage besonders scharf 

empfinden. […] Bei vorherrschendem Großgrundbesitz haben die Arbeiter keine 

Aussicht, ihre Lebensstellung später einmal zu verbessern. Es fehlt gänzlich an 

Gelegenheit, mit Hülfe etwa gemachter Ersparnisse später ein Grundstück zu kaufen 

oder auch nur zu pachten; sie bleiben lebenslang, was sie sind, nämlich besitzlose 

Arbeiter, denen zudem alle halbe Jahre ihre Stellung gekündigt werden kann. […] Wenn 

sie ihre Lage erheblich verbessern wollen, so bleibt ihnen nichts übrig, als 

auszuwandern oder abzuwandern“ (von der Goltz 1893: 143 f.). 

 

Die Lage der preußischen Landarbeiter verschärfte sich im späten 19. Jahrhundert 

weiter. Aus ihr entwickelte sich die sogenannte ‚Landarbeiterfrage‘, die zum 

Gegenstand zahlreicher Diskussionen und Untersuchungen wurde. Neben Lengerke und 

von der Goltz, trug besonders Max Weber, mit seiner umfassenden Befragung der 

ländlichen Arbeitgeber, zu den Erkenntnissen über die tatsächliche Lage der 

Landarbeiter im östlichen Preußen bei. Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung soll diese 

Untersuchung Webers daher Gegenstand des folgenden Unterkapitels sein. 

 

 

3.3.2 Max Webers Untersuchung über die Lage der Landarbeiter in Ostpreußen 

Im Jahr 1891 begann der Nationalökonom und Jurist Dr. Max Weber, im Auftrag des 

Vereins für Socialpolitik, mit einer Untersuchung über die Lage der Landarbeiter im 

östlichen Preußen. Das neue an Webers Arbeit, verglichen mit anderen Arbeiten zur 

Lage der ländlichen Arbeiterschaft, wie zum Beispiel von Lengerke oder von der Goltz, 
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war die akribische Anwendung empirischer Methoden der Sozialforschung. Weber 

beabsichtigte, möglichst viele Aspekte der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Verhältnisse ostpreußischer Landarbeiter zu erfassen, um ein genaues Bild von deren 

tatsächlicher Lage zeichnen zu können. Zu diesem Zweck erstellte er zwei detaillierte 

Fragebögen, die er in großer Anzahl an ostpreußische ländliche Arbeitgeber 

(Gutsbesitzer und Gutspächter, nicht aber Bauern), mit der Bitte um vollständige 

Auskunft, versandte. Im Fragebogen I, dem speziellen Fragebogen, beziehen sich die 

darin enthaltenen Fragen ausschließlich auf die Verhältnisse auf den einzelnen Gütern. 

Auf diesen Fragebogen erhielt Weber innerhalb eines Vierteljahres 104 Antworten. (vgl. 

Weber 1892: 61). 

 

Fragebogen I beinhaltet die folgenden Punkte:   

„A. Zur allgemeinen Orientierung   

B. Die Arbeits- und Einkommensverhältnisse:  I. Tagelöhner im allgemeinen; II. Freie 

(einheimische) Tagelöhner (auf großen, mittleren, kleinen Gütern?); III. Kontraktlich 

gebundene Tagelöhner (Dienstleute, Instleute) [auf großen, mittleren, kleinen Gütern?]; 

IV. Dienstboten (Gesinde) [auf großen, mittleren, kleinen Gütern?]; V. Wanderarbeiter   

C. Besondere Mittel zur Bedarfsbefriedigung der ländlichen Arbeiter“ (Weber 1892:  37 

ff.). 

Im Fragebogen II, dem allgemeinen Fragebogen, beziehen sich die Fragen auf die 

Verhältnisse im jeweiligen Bezirk der Befragten. Hier war die Resonanz geringer, 

Weber erhielt lediglich elf Antworten (vgl. Weber 1892: 61). 

Inhalt des allgemeinen Fragebogens sind vor allem Fragen zu den Themen 

Arbeitskräftemangel, Arbeitsbedingungen und allgemeine Lage der Arbeiter, Verhältnis 

der Arbeitgeber zu den Arbeitern, Einsatz von Wanderarbeitern, etwaige Auswirkungen 

sozialdemokratischer Propaganda und Erfolge oder Misserfolge bei Gutsparzellierungen 

und der Gründung neuer Kolonien. (vgl. Weber 1892: 46 f.). 
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Webers Beschreibung der Rahmenbedingungen, unter denen er seine Datenerhebung 

durchführte, verdeutlichen, daß er bemüht war, die Befragung unter möglichst vielen, 

verschiedenen Blickwinkeln zu gestalten.  

Als Hauptgründe für die Veränderung der landwirtschaftlichen Arbeit an sich, nannte 

Weber den zwischen 1860 und 1890 fast überall eingetretenen Wegfall der Drei-Felder-

Wirtschaft, den Anbau anderer Feldfrüchte, wie zum Beispiel von Zuckerrüben statt von 

Getreide und die Verminderung von Brachflächen. Weber betonte, daß die Verhältnisse 

nur aus Arbeitgebersicht geschildert wurden, dadurch war die tatsächliche, objektive 

Lage der Landarbeiter schwer einzuschätzen. Entscheidend war jedoch nicht allein das 

materielle Auskommen für die Lage der Landarbeiterschaft, sondern vor allem auch das 

subjektive Empfinden der Einzelnen hinsichtlich ihrer Stellung in der Gesellschaft 

sowie der Grad ihrer Zufriedenheit in Bezug auf die Beziehung zu ihren Arbeitgebern 

(vgl. Weber 1892: 62 ff.). 

Obwohl nur die Arbeitgeber und nicht die Arbeiter selbst befragt wurden, konnte Weber 

anhand der Antworten in den Fragebögen Interessenschwerpunkte der Arbeiter 

erkennen und die Ergebnisse zielgenau auswerten. Seinen Erkenntnissen zufolge waren 

die ländlichen Arbeitgeber über die tatsächliche Lage ihrer Arbeiter oft unwissend und 

schätzten sie ebenso oft auch falsch ein, was in Interessenskonflikten zwischen den 

Arbeitgebern einerseits und der ländlichen Arbeiterschaft andererseits resultierte (vgl. 

Weber 1892: 65). 

Weber verglich seine Auswertungen mit früheren Ergebnissen der Untersuchungen von 

Alexander von Lengerke („Die ländliche Arbeiterfrage“, Berlin 1849) und Theodor von 

der Goltz („Die Lage der ländlichen Arbeiter im Deutschen Reich“, Berlin 1875). Alle 

drei Untersuchungen schilderten das Problem der ländlichen Arbeitgeber, zu 

bestimmten Zeiten das Problem des Arbeitskräftemangels lösen zu müssen, da die 

Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse generell neben einer Stammarbeiterschaft, 

die das ganze Jahr über verfügbar war, auch zusätzliche Arbeitskräfte für die Erntezeit 

erforderte. 
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In der Zeit vor der Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse hatten die zu 

Hand- und Spanndiensten verpflichteten Bauern und Instler der Gutsherrschaft während 

der Erntezeit uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen. Da mit diesen Arbeitern keine 

Verträge abgeschlossen werden mussten, die zum Beispiel die Arbeitszeit begrenzt 

hätten, standen den Grundbesitzern, solange nicht ein Krieg, die Pest oder eine andere 

Seuche die Bevölkerung dezimierte, immer genügend Leute für anstehende Arbeiten zur 

Verfügung. Nach Abschaffung der Erbuntertänigkeit durch das Edikt von 1807 durften 

die Gutsbesitzer nun die notwendige Arbeiterschaft nicht mehr ohne Arbeitsverträge 

beschäftigen, wodurch in der Folge zwei Arten von Arbeitsverträgen entstanden: die 

einen wurden mit Arbeitern geschlossen, die dauerhaft auf dem Gutsgelände lebten und 

die anderen mit Arbeitern, die keinen dauerhaften Wohnsitz auf den Gütern hatten, 

sondern von Gut zu Gut zogen und mit wechselnden Arbeitgebern immer neue, 

befristete Arbeitsverträge schlossen (vgl. Weber 1892: 68 f.). 

Einen Teil der auf den Gütern lebenden Stammarbeiterschaft bildete das zumeist 

unverheiratete Gesinde. Das Gesinde erhielt Jahresarbeitsverträge und arbeitete gegen 

einen festgesetzten Lohn, freie Kost und Logis und teilweise auch freie Bekleidung für 

die Gutsherrschaft. Auch Wirtschaftsbeamte, Aufseher und Instleute lebten ständig auf 

den Gütern, sie erhielten aber neben dem festgesetzten Lohn statt freier Kost ein fixes 

Deputat an Naturalien, Holz, Viehfutter und etwas Land zur eigenen Bewirtschaftung; 

Wirtschaftsbeamte verfügten meist auch über eigene Dienstwohnungen. Die monetäre 

Entlohnung von Deputanten war anders gestaltet als die der Instleute: Deputanten 

erhielten einen festen Jahreslohn und ein festes Deputat, Instler hingegen wurden auf 

Tagelohnbasis bezahlt und das auch nur für die Zeit, in der nicht gedroschen wurde, also 

für circa ein halbes Jahr. Danach erhielten sie statt Lohn einen  Anteil am Dreschertrag. 

War die Ernte gering ausgefallen, war auch der Anteil am Dreschertrag gering, bei 

guten Ernten jedoch konnten unter Umständen sogar Überschüsse auf dem Markt 

verkauft werden (vgl. Weber 1892: 69 ff.). 

Die ländlichen Arbeitgeber setzten aber häufig zum Dreschen auch Gesindepersonen 

ein. Da die Erträge des Dreschens anteilig pro Kopf verteilt wurden und das Gesinde 

diesen Anteil seinem Arbeitgeber abtreten musste, war diese Art des Dreschens für 
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einen Gutsherren am vorteilhaftesten. Sowohl bei den Instleuten als auch bei den 

Deputanten, wurden die Verträge nicht mit einer einzelnen Person, sondern mit der 

gesamten Familie geschlossen; die Instler (und später auch die Deputanten) 

verpflichteten sich zudem, sogenannte Scharwerker oder Hofgänger für die zu 

erledigende Arbeit auf dem Gut zur Verfügung zu stellen, wenn sie aus den eigenen 

Familien nicht genügend Arbeitskräfte stellen konnten; dadurch wurden die Instleute 

auch selbst zu Arbeitgebern. Die Scharwerker mussten die Instler von ihrem eigenen 

Lohn bezahlen (vgl. Weber 1892: 71 ff.). 

Instmann konnte nur werden, wer nicht völlig mittellos war, denn die 

Einstellungsvoraussetzung war das Vorhandensein von mindestens einer Kuh oder 

mehreren Schafen und Ziegen und von Arbeitsgeräten und Saatgut für ein zugewiesenes 

Stück Land; ein völlig mittelloser Landarbeiter konnte also in der Regel kein Instmann 

werden. Der Feldanteil der Instler war normalerweise so groß, daß eine 

durchschnittliche Instfamilie daraus Überschüsse erzielen konnte. Zusätzlich 

bewirtschafteten die Instleute ein zweites, kleineres Feld, das auch Garten oder 

Gartenland genannt wurde und in unmittelbarer Nähe der Insthäuser lag. Auf diesem 

konnten sie anbauen, was ihnen beliebte oder was sie brauchten, sie mussten es aber mit 

eigenem Dünger düngen. Den Acker im Feld der Gutsherrschaft mussten sie in der 

Regel nicht mit Eigendung fertilisieren, sie konnten aber nicht entscheiden, was 

angebaut darauf wurde; zusätzlich veränderte sich jedes Jahr die Lage des Landstückes 

im Feld (vgl. Weber 1892: 73 f.). 

Charakteristisch für die Arbeitsverträge zwischen Gutsherren und Instleuten war die 

vertragliche Verpflichtung der Instler jeden Tag des Jahres zur Arbeit bereit zu stehen, 

wohingegen die Gutsherren nicht verpflichtet waren, die Instler auch tatsächlich jeden 

Tag zu beschäftigen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mussten die ländlichen 

Arbeitgeber aber aufgrund eines zunehmenden Arbeitskräftemangels vermehrt dazu 

übergehen, diese auch für Zeiten zu entlohnen, in denen es auf den Gütern kaum Arbeit 

gab. Nach 1807 wurde die Gestellung einer Unterkunft für die Instleute immer häufiger 

als Mietverhältnis aufgefasst und eine Miete vom Arbeitslohn der Instler abgezogen. 

Die Instfamilien verblieben unter der eingeschränkten Gerichtsbarkeit der 
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Gutsherrschaft, die den Vorstand der jeweiligen Gutsbezirke bildete und dadurch auch 

immer noch juristische Rechte an den bei ihnen angestellten Arbeitern hatte. So konnten 

zum Beispiel Arbeiter, die ihre Stellung verlassen hatten, ohne daß zuvor der Kontrakt 

mit ihrem Arbeitgeber aufgelöst worden war, immer noch zwangsweise ihren 

Arbeitgebern zurückgeführt werden (vgl. Weber 1892: 77 ff.).  

Das eigenmächtige, unerlaubte Entfernen vom Arbeitsplatz wurde auch nach der ersten 

Reform von 1807 von den preußischen Behörden unter Strafe gesetzt, da zwar die 

Leibeigenschaft offiziell aufgehoben worden war, die Verpflichtung zu den bäuerlichen 

Diensten und zum Gesindedienst jedoch nicht. Es bestand die Befürchtung, daß aus den 

Entflohenen in kurzer Zeit Bettler werden würden, die dann in großer Anzahl 

vagabundierend durchs Land zögen. Auf die Anzeigepflicht für Vagabunden und 

entlaufenem Gesinde wurde in den Amtsblättern explizit hingewiesen, wie sich der 

folgenden Bekanntmachung im „Amtsblatt der Königlich Preußischen Regierung zu 

Königsberg“, 2. Ausgabe, vom 08. Januar 1823, in der Rubrik „Verordnungen und 

Bekanntmachungen der Regierung“ entnehmen lässt: 

 „Es sind mehrere Fälle bekannt geworden, daß Einsassen des hiesigen 

Verwaltungsbezirks unlegitimierten Personen, Bettlern, Vagabonden, entlaufenem 

Gesinde Aufnahme in ihre Häuser gewährt und sie, den bestehenden Vorschriften 

zuwider, nicht der Ortsobrigkeit angezeigt haben. Wir finden uns zur Abstellung dieser 

die öffentliche Sicherheit gefährdenden Unregelmäßigkeit veranlaßt, die Vorschriften 

des Landarmen-Reglements vom 31sten Oktober 1793, und besonders dessen § 16. 22. 

u. 25. zur genauen Nachachtung in Erinnerung zu bringen; welche folgendermaßen 

lauten:  § 16. Wer einem umhertreibenden Bettler und Vagabonden Almosen giebt, ihm 

Obdach gewährt und ihn beherbergt, zahlt jedes Mal eine Geldbuße von Zwei Thalern 

oder wird verhältnismäßig am Leibe bestraft. Gastwirthe, Krüger, Bierschänker und 

überhaupt alle zur Beobachtung der Polizeiordnungen besonders verpflichtete Personen 

zahlen diese Strafe doppelt; die Gerichtsobrigkeiten aber, wozu in den Städten sämtliche 

Magistratsmitglieder, auf dem platten Lande die auf Rittersitzen wohnenden 

Gutseigenthümer, deren Oekonomiebediente und Justitiarien, die Königl. Domainen,- 

Intendantur- und Justiz-Beamten, die Forstbedienten, die Schulzen und Geschwornen in 
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den Dörfern gehören, verfallen in den vierfachen Betrag dieser Strafe, wenn sie 

überführt werden, einen umtreibenden Bettler und Vagabonden begünstigt oder 

verheimlicht zu haben, ohne davon den befohlenen Gebrauch zu machen. § 22. Die 

Mildthätigkeit selbst ist es indessen nicht, die gestraft werden soll; blos die üble 

zweckwidrige Ausübung derselben muß geahndet werden, weil sie vielfachen Schaden 

und keinen Nutzen stiftet. Jene Tugend hingegen, welche die Bewohner Unserer Staaten 

so vortheilhaft auszeichnet unterdrücken zu wollen, sind Wir weit entfernt. Wir 

wünschen vielmehr, daß jeder Unserer Unterthanen seine Wohlthaten den Dürftigen 

seines Wohnortes, und denen daselbst vorhandenen Armenanstalten zuwenden möge, 

und wollen ihn blos an der zweckwidrigen Verwendung dieser Wohlthaten an 

unwürdige Umtreiber verhindern. § 25. Werden Bettler auf Vorwerken, Kolonien, 

Schänken, oder solchen Ortschaften, die nur in einigen Häusern bestehen, ertappt; so 

müssen die Bewohner sie an den Schulzen des zunächstgelegenen Dorfs bei 

Vermeidung der § 16. bestimmten Strafe abliefern, und der Schulz muß sich unter 

gleichmäßiger Beahndung nicht beikommen lassen, die Annahme, es sei unter welchem 

Vorwande es wolle, zu verweigern, vielmehr hat er die Absendung der Abgelieferten an 

den nächsten Polizei- oder Gerichts-Offizianten ohne Anstand zu besorgen. Königsberg 

den 7. Dezember 1822.“ (Amtsblatt der Königlich Preußischen Regierung zu 

Königsberg 1823: 5 f.).  

Entlaufene Gesindepersonen oder Arbeiter wurden in den Amtsblättern der preußischen 

Bezirksregierungen offiziell zur Fahndung ausgerufen, besonders wenn sie sich neben 

ihrer Flucht eines weiteren Verbrechens verdächtig gemacht hatten; hierzu ein Beispiel 

aus dem „Amtsblatt der Königlich Preußischen Regierung zu Königsberg“, 1. Ausgabe, 

vom 01. Januar 1823, unter der Rubrik „Öffentlicher Anzeiger“, Unterrubrik  

„Sicherheits-Polizei“:  

„Steckbrief. Der vom 3tenCuirassier-Regiment zur Kriegsreserve entlassene Michael 

Krzossa, aus Olschienen, Amts Friedrichsfelde, gebürtig, ist aus den Diensten entlaufen, 

und hat einen Diebstahl durch Entwendung von 8 Ellen blaues Tuch nebst Unterfutter 

am 2sten November dieses Jahres begangen. Die resp. Polizei- und Militairbehörden 

werden demnach ganz ergebenst ersucht, auf denselben vigilieren, und ihn im 
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Betretungsfall unter sicherer Begleitung hieher transportieren zu lassen. Bischofsburg, 

den 7ten Dezember  1822. Der Magistrat. Signalement. Derselbe ist von Gewerbe ein 

Knecht, evangelischer Religion, 27 Jahr alt, 5 Fuß 5 Zoll groß, hat schwarzes Haar, 

runde Stirn, schwarze Augenbrauen, schwarzen Backenbart, rundes Kinn und Gesicht, 

blasse Gesichtsfarbe, ist von starker Statur, und spricht polnisch und deutsch. Da 

derselbe seinen Landwehrpaß zurückgelassen, so wird er wahrscheinlich mit dem in 

Händen habenden Paß von diesem Jahre vom 3ten Cuirassier-Regiment sich zu 

legitimieren suchen.“ (Amtsblatt der Königlich Preußischen Regierung zu Königsberg 

1823: 1 f.). 

In den 1890er Jahren, dem Zeitraum in dem Max Weber seinen Bericht erstellte, waren 

nicht nur die Instler, bäuerlichen Lohnarbeiter und das Gesinde von der Gutsherrschaft 

abhängig, sondern umkehrt auch die Gutsherren von „ihren“ Leuten.  Die bäuerlichen 

Unterschichten litten Not, wenn der ländliche Arbeitgeber schlecht wirtschaftete und 

aus Ernteerträgen nicht genügend finanzielle Mittel zur Zahlung der Löhne 

zurückflossen; in zahlreichen Fällen wurden Güter aus Gründen von Mißwirtschaft auch 

subhastiert, also der öffentlichen Zwangsversteigerung zugeführt. Umgekehrt waren die 

Gutsherren aber auch stets auf zahlreiche Arbeiter zur Erledigung aller anfallenden 

Arbeiten angewiesen; ohne eine ausreichende Anzahl an Arbeitskräften war ein 

Gutsbetrieb nicht aufrecht zu erhalten. Alle zusammen waren wiederum auf einen guten 

Ernteertrag und den daraus resultierenden Markterlösen angewiesen, insofern konnte 

man sie durchaus als eine Art Schicksalsgemeinschaft bezeichnen (Weber 1892: 79 f.). 

Weber interessierte sich besonders für die Verhältnisse der Instleute und Deputanten, 

die zum einen von ihrem Arbeitgeber einen festgesetzten Lohn erhielten und denen zum 

anderen aus Verkäufen eigener Ressourcen, also zum Beispiel aus ihren Gärten und von 

ihrem Vieh, in mittleren und guten Jahren zusätzliche Einkünfte zuflossen. Zunächst 

erstellte Weber aus den Berichten der Arbeitgeber Lohntabellen und wertete diese 

akribisch aus. Dabei musste er sich zwar auf die freiwilligen Angaben der befragten 

Gutsherren verlassen, ließ jedoch, um eine bestmögliche Objektivität zu gewährleisten, 

Angaben, die aller Wahrscheinlichkeit nach nur auf einer subjektiven Schätzung der 
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Befragten beruhten, entweder außer Acht oder bezog sie nur dann in die Auswertung 

mit ein, wenn keine anderen Angaben verfügbar waren (vgl. Weber 1892: 82). 

Die Lohntabellen gliedern sich in die Tabellen A und B, wobei Tabelle A „die für die 

Gestaltung des Budgets entscheidenden Faktoren und Lohnbedingungen, Tabelle B die 

thatsächliche Gestaltung des Budgets hinsichtlich der Einnahmen nach den Angaben der 

Berichte“ wiedergibt. (Weber 1892: 83). 

 

Tabelle A umfasst insgesamt 31 Spalten, die folgende Durchschnittswerte abbilden: 

Spalten 1-2: Lohnsätze für Arbeiter und Arbeiterinnen; je nachdem ob Tagelohn oder 

ein fester Jahreslohn gezahlt wurde 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalten 3-7: Größe des gewährten Gartenlandes oder Feldanteils, wobei beim Feldanteil 

noch unterschieden wurde, womit es jeweils bepflanzt wurde 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalte 8: Höhe der Miete für Wohnraum und gegebenenfalls auch Ertragswert des 

Gartenlandes oder Feldanteils; wurden keine Mietbeträge angegeben, ging Weber davon 

aus, daß diese vom ausgezahlten Lohn einbehalten wurden, also indirekt in den Spalten 

1 bis 2 enthalten sind 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalten 9-11: Von den Grundherren gewährten Deputate; auch hier unterschied Weber, 

wie in den Spalten 3 bis 7 geschehen, nach Art der Feldfrüchte; bestand der größte Teil 

des zugewiesenen Deputats aus Getreide, namentlich Roggen, beurteilte er die 

Ernährungslage der Deputanten für ungünstiger, als wenn das Deputat auch andere 

Erzeugnisse, wie Kartoffeln, Erbsen oder Bohnen, enthielt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalte 12: Anteil des Arbeiters am Dreschertrag, dem sogenannten ‚Erdrusch‘ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  3.3 Wandel der Arbeitsverhältnisse und Entstehung der Landarbeiterfrage 

 

 

139 

 

Spalten 13-24: Detaillierte Aufstellung inwieweit die Arbeiter Viehhaltung betreiben 

durften und wenn, zu welchen Bedingungen; in diesem Zusammenhang betont Weber, 

daß der Besitz einer eigenen Kuh einem Instmann eine höhere Stellung in der ländlichen 

Arbeiterschicht verschaffte, als nur der Besitz mehrerer Ziegen oder Schafe. War die 

Haltung einer eigenen Kuh erwünscht, hatte der Besitzer der Kuh im Allgemeinen das 

Recht, diese auf den Weiden der Herrschaft grasen zu lassen. Untergebracht wurde die 

Kuh entweder in einem Stall am Insthaus oder in den Ställen des Gutshofes. Während 

des Winters erhielt der Instmann entweder vom Arbeitgeber Futter für seine Kuh oder 

aber er musste selbst einen Futtervorrat für die kalte Jahreszeit anlegen. Hatte ein Instler 

keine Kuh, gewährte der Gutsherr ein so genanntes Milchdeputat, also eine festgesetzte 

Anzahl an Litern Milch pro Jahr. Der Besitz einer eigenen Kuh bedeutete für den Instler 

eine gewisse Unabhängigkeit von seinem Arbeitgeber, da er zum einen über die Milch 

zu jedem Zeitpunkt frei verfügen konnte und zum anderen überschüssige Milch 

verkaufen konnte und dadurch eine weitere Einnahmequelle hatte. Die Kälber einer Kuh 

konnten geschlachtet werden und werteten dann die Ernährung der Instfamilie erheblich 

auf oder aber sie wurden auf dem Markt verkauft, wodurch auch hier zusätzliche 

Einnahmen entstanden. Die Spalten 13 bis 24 verzeichnen neben dem Vorhandensein 

von Kühen, auch den Bestand von Federvieh, wie Hühnern, Gänsen und Enten und als 

Kleinvieh Ziegen, Schweine oder seltener auch Schafe. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalten 25-26: Auswertung der Brennwerkdeputate, wie Kohlen, Torf oder Holz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalten 27-29: Angabe der Lohnklassen, in die männliche Arbeiter, Scharwerker und 

Gesindepersonen eingeteilt wurden; innerhalb der vorhandenen Lohnklassen I-IV wurde 

das Gesinde normalerweise in die Lohnklasse I eingestuft und die Deputanten in die 

nächsthöhere Lohnklasse II. In Spalte 28 trug Weber die Höhe der jährlichen Barlöhne 

des ledigen männlichen Gesindes ein, um so später die Höhe ihrer Bezüge direkt mit 

dem Gesamteinkommen der Instleute vergleichen zu können 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Spalte 30: Besonderheiten hinsichtlich veränderter Arbeitsbedingungen durch den 

Anbau neuartiger Feldfrüchte, für deren Ernte anders entlohnt wurde; außerdem 

Angabe, ob Deputanten- und Instfrauen bei Feldarbeit und Ernte eingesetzt wurden 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalte 31: Bemerkung sonstiger Besonderheiten die in den anderen Spalten nicht 

untergebracht werden konnten oder die aus den gemachten Angaben nicht ersichtlich 

waren (Weber 1892: 83 ff. und 220 f.). 

 

Tabelle B basiert auf den Angaben und Auswertungen von Tabelle A und besteht aus 

22 Spalten, deren Inhalt sich wie folgt darstellt: 

Spalte 1: Anzahl verfügbarer Arbeitskräfte pro Insthaushalt; Männer und Scharwerker 

werden als volle Arbeitskräfte gezählt, die Frauen der Instleute aufgrund ihrer 

geringeren Verfügbarkeit als dreiviertel Arbeitskräfte; Arbeitstage werden als volle oder 

halbe Tage angesetzt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalten 2-5: Höhe des Familien-Bruttoeinkommens aus Tagelohnarbeit abzüglich 

Aufwendungen für Miete (falls nicht schon vom Lohn abgezogen), daraus resultierend 

die Nettoeinkünfte 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalten 6-7: Erträge aus Gartenland oder Feldanteil, diese wurden von Weber mangels 

Angaben teilweise selbst errechnet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalten 8-9: Durchschnittlicher Wert der Deputate, unterschieden in Getreide und 

Kartoffeln 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalte 10: Darstellung des anteiligen Wertes am Dreschertrag 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Spalten 11-12: Summe aller Naturalieneinkünfte der Spalten 6 bis 9 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalten 13-14: Angabe, ob die Menge des den Deputanten zu Verfügung stehenden 

Getreides so hoch war, daß sie davon noch etwas verkaufen und dadurch weitere 

monetäre Einnahmen hatten oder aber so knapp bemessen war, daß es nur für den 

Eigenverbrauch reichte oder sogar Getreide hinzugekauft werden musste; diese 

Berechnung ist einer der wichtigsten Punkte in den Lohntabellen, da hier dargestellt 

wird, inwieweit die materielle Lage der Landarbeiter eine bedürftige war oder nicht und 

inwiefern sich dann auch Schwankungen der Marktpreise für Felderzeugnisse direkt auf 

die Lage der ländlichen Arbeiter auswirkten 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalten 15-16: Notwendigkeit eines Zukaufs von Viehfutter und Milch 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalten 17-18: Angabe von Milch- und Butterverkäufen und Fleischeinkäufen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalte 19: Anzahl des geschlachteten Kleinviehs, insbesondere von Schweinen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalten 20-21: Anzahl von verkauften Schweinen und Gänsen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spalte 22: Notwendigkeit eines Zukaufs von Brennstoffen  

(vgl. Weber 1892: 87 ff. und 222 f.). 

 

Erläuternd zu den Inhalten der Tabellen A und B ist anzumerken, daß Webers Methode 

der Datenerhebung eine grundsätzlich andere war, als die einer früheren Untersuchung 

von Theodor von der Goltz; während von der Goltz in seinem Bericht die Gesamtwerte 

der untersuchten Bezirke aufaddiert und schlicht durch die Gesamtanzahl der ermittelten 

ländlichen Arbeiterschaft dividiert hatte, arbeitete Weber mit den Werten der einzelnen 
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ländlichen Arbeitgeber, unterteilte die Arbeiterschaft in verschiedene Kategorien und 

differenzierte auch die Quellen der vorhandenen Einnahmemöglichkeiten. Obwohl 

Weber bemerkte, daß er aufgrund teilweise fehlender oder offensichtlich nicht korrekter 

Angaben, einzelne Werte oft erst selbst ermitteln musste, gelang es ihm doch, einen 

wesentlich differenzierteren Bericht über die wirtschaftlichen Lage der Landarbeiter zu 

erstellen, als dies anhand der Angaben vorhergehender Untersuchungen möglich 

gewesen wäre (vgl. Weber 1892: 92). 

Der bei genauer Betrachtung von Webers Auswertungen entstehende Eindruck, daß die 

Gutsherren einzelne Einnahmen der ländlichen Arbeiterschaft, insbesondere der 

Instleute, willkürlich gestalteten, beispielsweise, daß Gutsherr A seinem Tagelöhner nur 

die Summe X pro Arbeitstag zahlte, Gutsherr B seinem Tagelöhner aber die höhere 

Summe Y, relativiert sich schnell bei Betrachtung der Spalten, in denen die weiteren 

Einnahmen der Arbeiter aufgeführt werden. So zahlt Gutsherr A seinem Tagelöhner 

zwar nur die Summe X pro Arbeitstag, gesteht diesem aber dafür einen höheren Anteil 

am Erdrusch oder ein größeres Gartenstück zu, während der Arbeiter bei Gutsherr B 

zwar einen höheren Tagelohnsatz erhält, dafür aber nur über ein Milchdeputat verfügt 

und sein Anteil im Feld kleiner ist.  

Alles in allem ergab sich das Bild einer relativ gleichmäßigen Gesamtentlohnung der 

ostpreußischen ländlichen Arbeiter. Das Gesamteinkommen der Instler und 

Deputantenfamilien in Bezug auf den Lohn stieg aber nur dann, wenn ein weiteres 

Familienmitglied für die Arbeit auf dem Gutshof gestellt wurde. Diese weitere 

Arbeitskraft erhielt dann ebenfalls einen festen Tagelohn; allerdings wurde die Größe 

des Gartenlandes oder Feldanteils und die Höhe des Deputats für die Familie nicht 

erhöht. (vgl. Weber 1892: 93). 

Neben den vertraglich gebundenen Arbeitern gab es auf den Gütern auch noch die 

freien Arbeiter, deren Einnahmen fast ausschließlich aus dem Erhalt eines Tagelohns 

bestanden. Diese freien Arbeiter kamen in der Regel nicht aus dem Gutsbezirk, in dem 

sie arbeiteten und sie unterstanden der Gerichtsbarkeit der Gutsherren auch nur in 

Bezug auf ihr Lohnarbeitsverhältnis mit ihnen. Die Zahl dieser freien Arbeiter nahm mit 

der Zeit immer mehr zu. Zuerst wurden sie hauptsächlich als Wanderarbeiter und 
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zusätzliche Kräfte während der Erntezeit beschäftigt, später arbeiteten sie aber häufig 

ganzjährig, über einen Zeitraum von vielen Jahren hinweg, auf einem Gut. Sie blieben 

freie Arbeiter, erhielten aber, im Gegensatz zu den Instlern, keine Jahresarbeitsverträge.  

Neben den jahreskontraktlich gebundenen und den freien Arbeitern, machte Weber 

noch eine weitere Kategorie von Arbeitern aus, nämlich diejenigen Arbeiter, die zwar 

vertraglich an den Gutsherren gebunden waren, aber nur Tagelohn und eine 

Wohnmöglichkeit von ihrem Arbeitgeber erhielten; sie bildeten eine Art Mittelstufe 

zwischen Instlern und Tagelöhnern. Der bedeutende Unterschied zwischen den freien 

und den vertraglich gebundenen Arbeitern bestand darin, daß bei den freien Arbeitern 

nur jeweils diese eine Person in einer vertraglichen Beziehung zum Gutsherren stand, 

während bei den vertraglich gebundenen Arbeitern der Arbeitsvertrag mit der ganzen 

Familie des Arbeiters geschlossen wurde. Die Folge war, daß die freien Arbeiter, deren 

Einnahmen sich ausschließlich aus dem Erhalt von Barlohn gestalteten, wesentlich 

abhängiger von der Entwicklung der Marktpreise, insbesondere der Preise für 

Lebensmittel, waren, als die vertraglich gebundenen Arbeiter. Vor allem die Instleute, 

die neben dem Tagelohn auch noch über eigenes Kleinvieh und das Gartenland zum 

Anbau von Feldfrüchten für den eigenen Bedarf verfügten und zudem einen Anteil am 

Dreschergebnis erhielten, konnten Schwankungen der Marktpreise besser ausgleichen 

(vgl. Weber 1892: 94 f.). 

Was die Aufstiegsmöglichkeiten sowohl der freien als auch der vertraglich gebundenen 

Arbeiter auf den Gütern betrifft, so sah Weber den Vorteil klar auf der Seite der 

vertraglich gebundenen Arbeiter. Die Söhne und Töchter der Instleute wurden nach 

Beendigung der Schulpflicht zunächst als Knechte oder Mägde im Gutsbetrieb 

eingestellt. Durch den Barlohn, den sie für diese Tätigkeit erhielten, waren sie im 

Allgemeinen in der Lage, einen Teil desselben zu sparen, um später mit dem 

Angesparten eine Kuh zu kaufen, zu heiraten und eine eigene Inststelle anzunehmen, 

sofern der Gutsherr eine solche einrichtete oder auf dem Gutshof eine frei wurde;  sie 

konnten also eine bescheidene, aber tatsächliche Karriere machen und entwickelten 

innerhalb der ländlichen Arbeiterschaft ein eigenes Klassenbewusstsein (vgl. Weber 

1892: 95 ff.).  
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Freien Tagelöhnern gelang diese Art des sozialen Aufstiegs innerhalb der 

Landarbeiterklasse oft nicht, selbst wenn sie genügend Ersparnisse für den Kauf einer 

Kuh oder mindestens mehrerer Schweine, Ziegen oder Schafe gehabt hätten, die die 

Voraussetzung für einen Eintritt in den Instenstand waren. Es fehlte ihnen aber meist 

jenes landwirtschaftliche Wissen, das für die Führung einer Inststelle unabdingbar war. 

Die Kinder der Instler hingegen wussten früh, wie Felder bestellt wurden und Vieh 

gehalten werden musste. Somit bestand für die vertraglich gebundenen Arbeiter 

tatsächlich die Möglichkeit eines Aufstiegs innerhalb der ländlichen Arbeiterschaft, für 

die freien Arbeiter aber gab es in der Regel nur die Möglichkeit, den eigenen Stand zu 

halten oder aber, vor allem in späteren Lebensjahren, wirtschaftlich und sozial 

abzusteigen (vgl. Weber 1892: 95 ff.). 

Die Tatsache, daß die freien Arbeiter besonders an niedrigen Marktpreisen interessiert 

waren, lief konträr zu den Interessen der Gutsherren, die sich naturgemäß an hohen 

Marktpreisen orientierten. Das Interesse der Instleute an der Entwicklung der 

Marktpreise korrelierte also insofern eher mit den Interessen der Gutsbesitzer, weshalb 

diese in der Regel lieber die vertraglich gebundenen Instleute beschäftigten und freie 

Arbeiter nach Möglichkeit nur zu bestimmten Zeiten zusätzlich einsetzten. An den 

Orten, an denen eine vermehrte wirtschaftliche Tätigkeit in Form von 

Fabrikansiedlungen, fortschreitendem Eisenbahnbau oder Chausseeausbau zu 

verzeichnen war, waren die durchschnittlich gezahlten Löhne der Gutsbesitzer oder 

Gutspächter an die freien Arbeiter höher, weil  die ungebundenen Arbeiter sonst gern in 

die relativ gut bezahlte und oft körperlich leichtere Arbeit in den Fabriken wechselten 

und die Gutsherren dadurch diesen Arbeitern einen finanziellen Anreiz zur Fortsetzung 

ihres Einsatzes auf den Gütern geben mussten (vgl. Weber 1892: 100 ff.). 

Ebenso wie in den zahlreicher werdenden Industriebetrieben üblich, begann man nach 

1850 auch auf den Gütern damit, Arbeiter nach Akkordlöhnen zu bezahlen. Die Höhe 

der Akkordlöhne orientierte sich an den Tagelohnsätzen der ländlichen Arbeiter. 

Akkordentlohnung kam dort zum Einsatz, wo eine quantitative Bewertung der Arbeit 

möglich war, zum Beispiel im Zuckerrübenanbau. Die Arbeiter erhielten einen  

festgelegten Akkordlohn, wenn sie in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge 
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Rüben aus dem Boden zogen. Ernteten sie in dieser Zeit eine größere Anzahl Rüben als 

angesetzt, stieg auch der Akkordlohn. Die Akkordentlohnung wurde nicht nur bei der 

Rübenernte, sondern auch bei der Kartoffelernte verwendet und breitete sich später auch 

auf die Getreideernte aus. Durch die Einführung des Akkordlohns konnten die freien  

Lohnarbeiter zwar mehr verdienen, zugleich war ihre wirtschaftliche Lage aber 

unsicher, da sich die Höhe des Akkordlohns, im Gegensatz zu einem festen Tageslohn, 

nicht vorausberechnen ließ und sich der Akkordlohn auch nur während einer 

bestimmten Jahreszeit, in der Regel während der Ernteperiode, verdienen ließ. Die Höhe 

des Akkordlohns war von Bezirk zu Bezirk und von Kreis zu Kreis unterschiedlich. 

Bestehende Lohngefälle veranlassten freie Arbeiter immer öfter dazu, sich als 

Wanderarbeiter auf immer neuen Gütern, in unterschiedlichen Regionen Preußens, zu 

verdingen, wobei sie in zunehmender Konkurrenz zu Wanderarbeitern aus dem 

benachbarten Polen und aus Russland standen. Eine konkrete Aussage über das 

durchschnittliche Einkommen dieser Wanderarbeiter zu treffen, um es mit den 

Einkünften der gutsansässigen Arbeiter zu vergleichen, war für Weber nicht möglich, da 

viele Faktoren, wie zum Beispiel die Höhe der jeweiligen Entlohnung in den 

verschiedenen Bezirken und Kreisen, von der Art der Anbaumethoden abhingen, die 

untereinander kaum verglichen werden konnten (vgl. Weber 1892: 106 ff.). 

Im Abschnitt „Die Arbeitsverhältnisse der einzelnen Bezirke. 1. Provinz Ostpreußen“ 

(Weber 1892: 187)  analysierte Weber im Regierungsbezirk Königsberg die folgenden 

Punkte: 

„I. Boden, Bewirtschaftungsweise, Grundbesitzverteilung und vorkommende 

Arbeiterkategorien 

II. Allgemeine Arbeitsverhältnisse und Existenzbedingungen der Arbeiter  

III. Die einzelnen Kategorien von Arbeitern“ (Weber 1892: 187) 

Die unter Punkt I genannten Kriterien, vorkommende Arbeiterkategorien, 

Bewirtschaftungsweise, Boden und Grundbesitzverteilung, bewertete Weber für das 

Samland wie folgt:  
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Die vorherrschende Bodenqualität war als mittelmäßig zu bezeichnen, an Feldfrüchten 

wurden neben Roggen, Weizen und Kartoffeln auch Raps und zunehmend Zuckerrüben 

angebaut; weiterhin gab es großflächige Weidearreale, die zur Grasung des Viehs und 

zum Anbau von Winterfutter genutzt wurden. Weidenutzung und Zuckerrübenanbau 

nahmen aufgrund der stetig sinkenden Preise für Getreide deutlich zu. Die Güter des 

Samlandes, speziell im Kreis Fischhausen, waren in der Regel mittelgroß bis groß; ihre 

Größe betrug zwischen 100 und 500 Hektar. Daneben gab es einige kleinere Güter, 

deren Größe unter 100 Hektar lag und einige große oder sehr große Güter mit einem 

Areal von mehr als 500 beziehungsweise 1.000 Hektar (vgl. Weber 1892: 189 f.).                                                                                                         

Bei der Verteilung des Grundbesitzes ergaben sich insofern Veränderungen, als daß 

Domänen und große Güter tendenziell größer wurden, während bei einigen mittleren 

und kleinen Gütern eine zunehmende Parzellierung zu beobachten war. Die Fluktuation 

unter den Gutsbesitzern war gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Samland recht hoch, 

was vor allem daran lag, daß viele Gutsbesitzer die Güter nicht an ihre Nachkommen 

vererbten, sondern sie verkauften oder bei dauerhaft schlechter Bewirtschaftung auch 

zwangsversteigern lassen mussten (vgl. Weber 1892: 189 f.).                                       

Die Fluktuation des Grundbesitzes kann anhand von Güteradressbüchern oder 

Handbüchern des Grundbesitzes nachgewiesen werden, allerdings werden in diesen 

Verzeichnissen die Gründe für die Eigentumswechsel nicht angegeben.  

Der häufige Besitzwechsel der samländischen Güter Bersnicken und Reessen 

veranschaulicht Webers Beobachtung in diesem Zusammenhang: das Rittergut 

Bersnicken, gelegen im Kirchspiel Heiligencreutz im Kreis Fischhausen, gehörte 1726 

einem Major von Rüts (vgl. Hagen, Hrsg. 1850: 195) und war 1775 im Besitz eines 

Herren von Drouart (vgl. Ledebur 1855: 183). 1857 gehörte es als „Ritter-Gut, von 1212 

Morgen, mit 58 Einw.“ Friedrich von Osten (Koch 1857: 137), in dessen Besitz es auch 

1871 noch war (vgl. Calsow 1871: 686). Im Jahr 1879 wird dann ein Ludw. Rosenow 

als Besitzer angegeben (vgl. Ellerholz 1879: 22 f.), 1922 ein Friedrich Rosenow (vgl. 

Köhler 1922: 186). Bersnicken erlebte also innerhalb von zweihundert Jahren 

mindestens fünf Besitzwechsel. Das köllmische Gut Reessen im Kirchspiel Cumehnen 

gehörte 1857 unter der damaligen Gutsbezeichnung Rössen, als „st. köllm. Gut mit 842 
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Morgen und 47 Einw.“ einem Besitzer namens Jansson (Koch 1857: 144), der auch 

1871 (vgl. Calsow 1871: 692) und 1879 (vgl. Ellerholz 1879: 28 f.) noch als Eigentümer 

angegeben wird. 1884 befindet sich Reessen im Besitz von Fräulein Fr. Mettner (vgl. 

Ellerholz 1884: 70 f.). Im Adressbuch des Jahres 1923 wird Eugen Szelinski als 

Eigentümer genannt (vgl. Köhler 1922: 196). Somit wechselte auch das samländische 

Gut Reessen recht häufig den Besitzer, nämlich drei Mal innerhalb von siebzig Jahren. 

Es ist davon auszugehen, daß auf anderen samländischen Gütern die Fluktuation ähnlich 

hoch war, die Güter also durchschnittlich alle 20 bis 40 Jahre den Eigentümer 

wechselten. Es lässt sich aber ebenso annehmen, daß einige samländische Güter 

dauerhaft in Familienbesitz blieben. 

Zum Zeitpunkt von Webers Datenerhebung waren auf den samländischen Gütern 

Deputanten und Instleute die am häufigsten angestellten ländlichen Arbeiter. Gesinde 

gab es in größerer Anzahl nur noch auf den Bauernhöfen, wohingegen auf den Gütern 

fast nur noch das Hausgesinde diente. Die Anzahl der während der Erntezeit in den 

Gutsbetrieben angestellten freien Tagelöhner verringerte sich mit Verstärkung der 

Industrialisierung derartig, daß zu diesen Jahreszeiten ein regelrechter Mangel an 

Tagelöhnern zu verzeichnen war. Freie Arbeiter nahmen oft nicht mehr nur in der 

erntefreien Zeit Tätigkeiten in Industriebetrieben auf, sondern arbeiteten dort häufig 

auch ganzjährig. Trotz höherer Lohnangebote wollte ein relativ hoher Teil der freien 

Arbeiter nicht länger in der Landwirtschaft arbeiten. Freie Tagelöhner und 

Wanderarbeiter machten gegen Ende des 19. Jahrhunderts im samländischen Kreis 

Fischhausen circa fünfundzwanzig Prozent der ländlichen Arbeiterschaft aus (Weber 

1892: 191 f.). 

Nach den in Punkt I beschriebenen Kriterien Bodenqualität, Grundbesitzverteilung und 

einzelne Arbeiterkategorien, untersuchte Weber unter Punkt II die allgemeinen 

Arbeitsverhältnisse und die Existenzbedingungen der Arbeiter. 

Hinsichtlich der täglichen Arbeitszeiten der ländlichen Arbeiter führte Weber aus, daß 

sie naturgemäß gewissen Schwankungen unterlegen waren. Während der Erntezeit 

fingen die Arbeitstage sehr früh an und endeten spät. Auf den kleinen und mittelgroßen 

Gütern wurde zumeist noch nach der natürlichen Tageszeit gearbeitet, also von 
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Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, im Gegensatz zu den großen und sehr großen 

Gütern, wo die Arbeitszeiten nach der Uhr festgelegt wurden, zum Beispiel von 5.30 

Uhr morgens bis 20.00 Uhr abends. Infolge der fortschreitenden Mechanisierung der 

Landwirtschaft wurden die Arbeitszeiten auf den großen Gütern tendenziell kürzer, da 

durch den Einsatz neuer Maschinen, wie zum Beispiel der Dreschmaschine oder der 

Dampfmaschine, die Ernte schneller verarbeitet werden konnte. Frühstücks-, Mittags- 

und Nachmittagspausen waren fester Bestandteil des Arbeitstages und mussten 

eingehalten werden (vgl. Weber 1892: 192 f.).  

Die Haltung der Arbeiter zu Überstunden war höchst unterschiedlich und hing vor allem 

davon ab, ob es sich um kontraktlich gebundene Arbeiter oder freie Tagelöhner 

handelte. Die verschiedenartigen Haltungen erklärten sich dadurch, daß die kontraktlich 

gebundenen Arbeiter einen Teil des Dreschergebnisses erhielten und dadurch ein 

ungleich höheres Interesse am Ernteresultat hatten, als die freien Arbeiter, die für ihre 

Arbeit lediglich einen Barlohn erhielten. Um die Arbeiter zu motivieren Überstunden zu 

leisten, gewährten einige ostpreußische Gutsherren auch wahlweise eine höhere 

Entlohnung oder alkoholische Getränke. Weber konstatierte, daß Alkohol mitunter ein 

höherer Anreiz zur Leistung von Überstunden war, als eine Erhöhung des Barlohns; im 

Samland mussten die Grundherren jedoch im Allgemeinen weder zu mehr Geld noch zu 

alkoholischen Getränken als Motivationshilfen greifen, da in dieser Gegend die 

Ableistung von Überstunden kaum vorkam. In der erntefreien Zeit waren die 

Arbeitstage deutlich kürzer. In dieser Zeit wurden Reparaturen vorgenommen und es 

wurde genäht, Wolle gesponnen, Kleidung ausgebessert und vieles anderes. Generell 

wurde außer an den Wochentagen auch an Samstagen gearbeitet. Die Sonntage waren, 

mit Ausnahme der Erntezeit, arbeitsfreie Tage (vgl. Weber 1892: 192 f.). 

Während die Frauenarbeit, insbesondere der Arbeitseinsatz der Ehefrauen von Instlern, 

Deputanten und Tagelöhnern, zunächst im Abnehmen begriffen war, beobachtete 

Weber zum Erhebungszeitpunkt einen Anstieg der Arbeitszeit vor allem der Instfrauen, 

den er darauf zurückführte, daß die Instler nur noch selten in der Lage waren, 

Scharwerker oder Hofgänger zu beschäftigen und diese durch ihre Frauen ersetzen 

mussten. Die Gründe hierfür lagen hauptsächlich in der zunehmenden Schwierigkeit 
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freie Landarbeiter zu finden, die bereit waren, sich von den Instleuten als Scharwerker 

anstellen zu lassen. Vermehrte Frauenarbeit war überwiegend auf den mittelgroßen 

Gütern zu beobachten, während sie auf den großen Gütern, abgesehen von der Erntezeit, 

in der auch auf den großen Besitzungen jede Hand gebraucht wurde, eine Ausnahme 

blieb. Dies hing laut Weber damit zusammen, daß es auf den kleinen und mittelgroßen 

Gütern für die Instmänner üblich war, der Gutsherrschaft zwei bis drei weitere 

Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, während sie auf den großen Gütern oft nur einen 

Scharwerker beschäftigen mussten. Konnte der Instmann eines mittelgroßen Gutes seine 

Söhne nicht als Scharwerker beschäftigen, weil diese noch im Kindesalter oder 

anderweitig nicht verfügbar waren, blieb ihm nur übrig, entweder seine Ehefrau und 

einen Hofgänger zu stellen, oder aber zwei Hofgänger zu beschäftigen, was zum einen 

finanzielle Einbußen bedeutete und zum anderen bei der zunehmenden Knappheit an 

verfügbaren ländlichen Arbeitern auch nicht leicht zu bewerkstelligen war. Für die 

Instfrauen, die regelmäßig mitarbeiten mussten, war der Alltag schwierig zu bewältigen, 

da sie neben der Kindererziehung und Arbeit im Haushalt auch noch auf den Feldern 

mitarbeiten mussten. In einer Vielzahl von Fällen führte diese Konstellation zu einer 

schwerwiegenden Verschlechterung der Instwirtschaften (vgl. Weber 1892: 193 ff.). 

Kinderarbeit galt im Samland und in anderen Regionen Ostpreußens als normal, sie 

hatte allerdings einen geringeren Umfang. Zehn- bis vierzehnjährige Kinder wurden im 

Allgemeinen zum Hüten von Kleinvieh und Federvieh eingesetzt und in sehr 

begrenztem Rahmen auch als Fahrer der Wagen während der Erntezeit. Ausnahmen 

scheint es allerdings im Kreis Königsberg gegeben zu haben, über den Weber berichtet, 

daß Kinder dort bisweilen auch zehn oder mehr Stunden Rüben hacken mussten; in 

anderen Gebieten hingegen wurden nur vier bis fünf Stunden Arbeit pro Tag 

festgestellt. Generell sahen die Bestimmungen vor, daß Kinder nur während der 

Schulferien zur Arbeit eingesetzt werden sollten, es steht jedoch zu vermuten, daß 

Kinderarbeit in größerem Umfang stattfand, als von den Gutseigentümern berichtet 

wurde. Ein Erlass der Regierung zu Königsberg, vom 23.03.1886, regelte, in welchem 

Rahmen und Umfang  Kinderarbeit stattfinden durfte (vgl. Weber 1892: 198 f.). 
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Die an voriger Stelle angesprochenen Tätigkeiten des Webens, Spinnens und Nähens 

während der Wintermonate, nahmen Webers Beobachtungen zufolge unter den 

Tagelöhnern beständig ab, während sie in den Instfamilien noch lange Tradition 

blieben. Für die Tagelöhner war es einfacher, sich industriell gefertigte Kleidung zu 

kaufen, für die Instler hingegen günstiger, die Kleidung weitgehend selbst herzustellen, 

da sie die dafür benötigten Rohstoffe, wie zum Beispiel Flachs und Lein, meist in ihrem 

Gartenland anbauten. Die jeweilige Bekleidung hatte aber auch einen gesellschaftlichen 

Stellenwert. Während die Tagelöhner durch das Tragen neumodischer Kleidung aus der 

Stadt ihre Stellung innerhalb der Klasse der Landarbeiter zu verbessern suchten, 

demonstrierten die Instler sozialkonservative Werte durch das Tragen selbstgefertigter 

Kleidung, die zudem eigenen Ressourcen entstammte. Die Instleute waren darauf 

bedacht, sich innerhalb der unterbäuerlichen Schicht von den Tagelöhnern abzugrenzen. 

Die Berichterstatter stimmten darin überein, daß die generelle Verbesserung der 

Bekleidung positiv zu bewerten sei, warnten aber andererseits vor einer beginnenden 

„Putzsucht“ der Jugend und sprachen sich gegen den gerade eingeführten 

Handarbeitsunterricht in den Schulen aus, wo die jungen Leute zwar stricken und 

häkeln, nicht aber das wichtigere Spinnen und Weben lernen würden (vgl. Weber 1892:    

199 f.). 

Sowohl Instler als auch Tagelöhner waren im Krankheitsfall durch die Verpflichtung 

der Arbeitgeber die Kosten für ärztliche Behandlungen und Arzneimittel zu tragen, 

abgesichert. Während jedoch den Instlern auch im Krankheitsfall weder das Deputat 

noch der Jahreslohn gekürzt wurde, entfiel für die Tagelöhner die Entlohnung für alle 

Tage, an denen sie krank waren. Im samländischen Kreis Fischhausen wurden neben 

den Pflichtbeiträgen auch freiwillige Beiträge zur Krankenversicherung entrichtet, die 

allein von den ländlichen Arbeitgebern getragen wurden. Anders stellte sich die 

Situation bei der Zahlung der Beiträge zur Alters- und Invaliditätsversicherung dar. Auf 

den großen Gütern des Samlandes war es üblich, daß die Gutsherren die Beiträge zur 

Alters- und Invaliditätsversicherung nur für das Gesinde zahlten, die Tagelöhner und 

Instleute mussten die entsprechenden Beiträge selbst entrichten. Weber berichtete 

allerdings, daß die Gutsherren denjenigen Instlern, die das ganze Jahr auf ihrer Inststelle 

geblieben waren, häufig die von ihnen bereits gezahlten Beiträge zurückerstatteten oder 
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aber im umgekehrten Fall den Instlern, die wegziehen wollten, ein bereits vom 

Arbeitgeber entrichteter Beitrag vom noch ausstehenden Restlohn abgezogen wurde. 

Andere Arbeitgeber sahen sich aufgrund der zunehmenden Knappheit an Arbeitskräften 

gezwungen, für alle Arbeiter die Beiträge zur Alters- und Invaliditätsversicherung 

dauerhaft zu entrichten oder aber die Arbeiter zahlten die Beiträge selbst, erhielten aber 

von den Gutsbesitzern einen entsprechend höheren Lohn (vgl. Weber 1892: 200 ff.). 

Außer der Krankenversicherung und der Alters- und Invaliditätsversicherung gab es im 

Berichtzeitraum auch noch die Feuerversicherung, die Mobiliarversicherung und die 

Viehversicherung. Für die Feuerversicherung eines Gutsbetriebes war allein der 

Gutsherr zuständig, die Mobiliarversicherung wurde teils von den Arbeitern für ihr 

Mobiliar selbst gezahlt, teils wurden diese Beiträge von den Arbeitgebern übernommen. 

Diese Art des Versicherungsschutzes war jedoch nur auf den großen Gütern zu 

verzeichnen und wurde auf mittelgroßen und kleinen Gütern regelmäßig nicht in 

Anspruch genommen. Das Vieh der Instleute war in den meisten Fällen nicht versichert. 

In der mangelnden Bereitschaft der Instler, ihr Vieh versichern zu lassen, sah Weber 

übrigens einen der Hauptgründe für die in jener Zeit drohende Liquidation der 

Ostpreußischen Vieh-Versicherungs-Gesellschaft (vgl. Weber 1892: 200 ff.). 

Alle ländlichen Arbeiter hatten die Möglichkeit, Ersparnisse bei den Kreissparkassen 

einzuzahlen. Im Kreis Fischhausen wurde davon auch durchaus Gebrauch gemacht, in 

anderen Kreisen verzichteten die Arbeiter jedoch regelmäßig darauf und bewahrten ihr 

Erspartes, so sie denn welches hatten, lieber privat auf oder kauften davon 

Konsumgüter. In Bezug auf das Schulwesen berichtete Weber, daß es außer im Kreis 

Königsberg nur Volksschulen, aber keine weiteren Institutionen, wie zum Beispiel 

Fortbildungsschulen, für die ländliche Bevölkerung gab. Doch selbst wenn es 

entsprechende Bildungseinrichtungen gegeben hätte, wäre es für die Arbeiter nur 

schwer möglich gewesen, sich nach den langen, harten Arbeitstagen noch effektiv 

fortzubilden. Schulen für Kleinkinder gab es kaum; sie waren vor allem dort erwünscht, 

wo die Frauen in der Landwirtschaft mitarbeiten mussten (vgl. Weber 1892: 202 f.). 

Bibliotheken als weitere Bildungsmöglichkeit für die Arbeiter bestanden, abgesehen 

von einigen Schul- oder Kirchenbibliotheken, ebenfalls nur sehr vereinzelt. Wo sie 
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vorhanden waren, wurden sie kaum genutzt. Zeitungen und andere Periodika waren 

außerhalb der Städte in manchen ländlichen Gegenden auch nur schwer erhältlich. 

Allenfalls Sonntagsblätter wurden von den Geistlichen oder Gutsherren den Arbeitern 

zur Lektüre gereicht; politische Schriften wurden nur verteilt, wenn sie der Auffassung 

der Arbeitgeber entsprachen (vgl. Weber 1892: 203 f.). 

Das bereits angesprochene Problem des Arbeitermangels wurde im Allgemeinen 

dadurch zu lösen versucht, daß die Gutsherren Wanderarbeiter, Gefangene oder auch 

Soldaten zu den Erntezeiten auf den Feldern einsetzten, um so den Mangel an 

Arbeitskräften halbwegs ausgleichen zu können. Weber zufolge waren diese 

Maßnahmen in den samländischen Kreisen Fischhausen und Königsberg jedoch nicht 

nötig, da man dort zu jeder Jahreszeit über genügend freie Landarbeiter verfügte. Jedoch 

soll in diesen Kreisen ein latenter Mangel an Gesinde und Instlern geherrscht haben. 

Um andernorts dem Arbeitermangel beizukommen, versuchten einige Gutsherren auch 

durch den vermehrten Einsatz von Maschinen, bei gleichzeitiger Verringerung von 

Inststellen, einen höheren Gewinn zu erwirtschaften, der dann teilweise für die 

Entlohnung von Zusatzarbeitern verwendet wurde, die bei entsprechend hoher 

Entlohnung bereit waren, den ländlichen Arbeitgebern ihre Dienste zur Verfügung zu 

stellen. Gelang es nicht, genügend Arbeiter für die Ernteperiode anzustellen, kam es 

auch durchaus vor, daß Teile der Felder nicht abgeerntet werden konnten und die Ernte 

dann auf den Feldern verrottete. Alternativ wurde ein bestimmter Anteil der 

Gutsländereien gar nicht mehr bestellt, sondern nur noch als Weideflächen genutzt. 

Freie Arbeiter konnten während der Ernteperiode aufgrund des hohen 

Arbeitskräftebedarfs gute Löhne erzielen; in den restlichen Monaten des Jahres fanden 

sie jedoch auf dem Land nur schwer Beschäftigung. Wanderarbeiter waren für viele 

Gutsbesitzer unverzichtbar geworden; sie stammten zumeist aus Polen oder Russland 

und hatten nur für einige Monate die Genehmigung sich in Ostpreußen aufzuhalten (vgl. 

Weber 1892: 204 ff.). 

Webers vorangegangenen Ausführungen in Punkt I über die Bodenqualität, die 

Grundbesitzverteilung und die einzelnen Arbeiterkategorien und in Punkt II zu den 
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allgemeinen Arbeitsverhältnissen und Existenzbedingungen der Arbeiter, folgt in Punkt 

III die genaue Beschreibung der einzelnen Kategorien von Arbeitern.  

Weber unterteilte die Arbeiter in vier Kategorien: das Gesinde, die Instleute und 

Deputanten, die freien Tagelöhner und die Wanderarbeiter. Nachstehend seine kurze 

Zusammenfassung der Charakteristika der einzelnen Arbeiterkategorien: 

Das Gesinde erhielt Jahresarbeitsverträge; männliches Gesinde diente als Knechte, 

Wirtschaftsgehilfen, Melker und Kutscher, weibliches Gesinde als Mägde, Meierinnen, 

Wirtschafterinnen und Stubenmädchen. Das Gesinde war in der Regel unverheiratet. Es 

erhielt neben freier Kost und Logis einen Barlohn, selten auch ein Deputat oder einen 

kleinen Garten für den Eigenbedarf. Zusätzlich erhielt das Gesinde in der Regel auch 

Weihnachtsgeschenke, Erntegeschenke und Trinkgelder. Es war in ökonomischer 

Hinsicht vergleichsweise gut gestellt und häufig in der Lage, aus Erspartem Rücklagen 

bilden zu können (vgl. Weber 1892: 206 ff.). 

Instleute und Deputanten erhielten beide, aber in verschiedener Höhe, Barlohn und 

Deputat von der Gutsherrschaft, die Instler zusätzlich einen Anteil des Dreschertrages; 

im Unterschied zu den Instlern, die in Instwohnungen oder Insthäusern auf den 

Gutshöfen lebten, hatten die Deputanten ihren Wohnsitz in der Regel außerhalb. Im 

Vergleich mit dem Gesinde und den Deputanten waren die Instler zum 

Erhebungszeitpunkt finanziell oft schlechter gestellt als diese, da sie außer ihrer eigenen 

Person zwei weitere Arbeitskräfte stellen und diese bezahlen mussten. Deputanten 

hatten nur einen Scharwerker zu beschäftigen, das Gesinde gar keinen. Die Entlohnung 

der Scharwerker bedeutete bei zunehmenden Lohnsteigerungen eine hohe finanzielle 

Belastung für die Instler. Weber zog in seine Berechnungen der Gesamteinkommen der 

Instleute neben dem Jahreslohn auch das Deputat und die Erträge aus dem Gartenland 

mit ein und kam zu dem Schluß, daß sich die ökonomische Lage der Instler merklich 

verschlechtert hatte. Ebenfalls verschlechtert hatte sich der Zustand der meisten 

Instwohnungen. Die befragten ländlichen Arbeitgeber gaben an, daß die Insthäuser zwar 

in der Tat in einem schlechten Zustand seien, aber mangels freier finanzieller Mittel 

keine Möglichkeit bestünde, diese in einen besseren Zustand versetzen zu lassen (vgl. 

Weber 1892: 208 ff.). 
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Freie Tagelöhner waren selten ganzjährig auf den Gütern angestellt, sondern verdingten 

sich auf diesen je nach Bedarf, meist mit Halbjahresverträgen. Anders als die Instler, die 

für ihre ganze Familie einen Vertrag mit dem Arbeitgeber schlossen, waren die freien 

Arbeiter nur mit ihrer eigenen Person bei den Gutsherren unter Kontrakt; die Zahl der 

freien, besitzlosen Arbeiter hatte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

deutlich erhöht, vor allem in Gebieten, in denen Feldfrüchte im Akkord geerntet 

wurden. Der Akkordlohn war in etwa 25 bis 30 Prozent höher als der übliche Tagelohn. 

Aus dem Kreis Fischhausen berichtete Weber, daß die freien Arbeiter dort nur soviel zu 

arbeiten pflegten, bis der Akkordlohn die Höhe des normalen Tagelohns erreicht hatte; 

sie verzichteten also auf Mehreinnahmen, um weniger Akkordarbeit leisten zu müssen. 

Rücklagen wurden nur vereinzelt gebildet, das verdiente Geld wurde oft in 

Konsummittel umgesetzt, besonders in alkoholische Getränke. Weiterhin wurde 

berichtet, „daß das ‚Feiern‘ bei den freien Arbeitern ziemlich üblich sei, da dieselben 

fast durchweg mehr oder weniger dem Trunke ergeben seien“ (Weber 1892: 225). In 

den Bereichen des Samlandes, in denen vermehrt Weidewirtschaft betrieben wurde, ließ 

der Bedarf an Tagelöhnern langsam nach (vgl. Weber 1892: 218 ff.). 

Wanderarbeiter waren freie, nicht auf den Gütern dauerhaft ansässige Arbeiter, die oft 

aus Polen, Russisch-Polen, Masuren, Westpreußen oder anderen Teilen des Reiches 

kamen. Im Kreis Fischhausen wurden sie regelmäßig zu den Erntearbeiten eingesetzt, 

wobei der Vorteil für die Arbeitgeber in der geringeren Entlohnung der Wanderarbeiter, 

im Vergleich zu den Tagelöhnern, lag. In der Folge wanderte jedoch ein Teil der 

Tagelöhner in andere Gebiete ab, in denen die Anstellung von Wanderarbeitern sich 

noch nicht so stark durchgesetzt hatte (vgl. Weber 1892: 227 f.). 

Der Anteil nicht ortsgebürtiger Personen auf samländischen Gütern lässt sich für das 

Jahr 1871 mittels einer Auswertung der Volkszählungsergebnisse dieses Jahres belegen. 

Zur Veranschaulichung seien hier die entsprechenden Daten der schon vorher benannten 

Güter Bersnicken (1871 als Bersenicken bezeichnet) und Reessen (1871 als Rössen 

bezeichnet) dargestellt. Die Punkte, die den Aufenthalt ortsfremder Personen auf diesen 

Gütern belegen, sind dabei textlich hervorgehoben: 
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„Regierungsbezirk Königsberg, Kreis Fischhausen, Gutsbezirk Bersenicken: 

Wohnplätze: 1 

Wohngebäude: 6 

Haushaltungen einzeln: 1 

Haushaltungen Familien: 13 

Ortsanwesende Bevölkerung am 1. December 1871 > männliche Bewohner: 35 

Ortsanwesende Bevölkerung am 1. December 1871 > weibliche Bewohner: 45 

Ortsanwesende Bevölkerung am 1. December 1871 > überhaupt: 80 

Davon ortsgebürtig: 19 

Ortsanwesende Bevölkerung am 3. December 1867: 78 

Staatsangehörigkeit Preussen: 80 

Staatsangehörigkeit Nicht-Preussen: - 

Religion/ Evangelische: 79 

Religion/ Katholische: - 

Religion/ Sonstige Christen: 1 

Religion/ Juden: - 

Bekenner and. Religionen und unbestimmt: - 

Alter und Schulbildung: 

Personen unter 10 Jahr alt: 20 

Personen über 10 Jahr alt > können lesen und schreiben: 31 

Personen über 10 Jahr alt > Schulb. nicht angeg.: 1 

Personen über 10 Jahr alt > Analphabeten: 28 

Pers. Gebrechen einzelner > Blinde: - 

Pers. Gebrechen einzelner > Taubstumme: - 

Pers. Gebrechen einzelner > Blöd- und Irrsinnige: - 

Ortsabwesende 1871: - “ 

(König 1874: 22 f.) 
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„Regierungsbezirk Königsberg, Kreis Fischhausen, Gutsbezirk Rössen: 

Wohnplätze: 1 

Wohngebäude: 4 

Haushaltungen einzeln: - 

Haushaltungen Familien: 9 

Ortsanwesende Bevölkerung am 1. December 1871 > männliche Bewohner: 29 

Ortsanwesende Bevölkerung am 1. December 1871 > weibliche Bewohner: 27 

Ortsanwesende Bevölkerung am 1. December 1871 > überhaupt: 56 

Davon ortsgebürtig: 11 

Ortsanwesende Bevölkerung am 3. December 1867: 56 

Staatsangehörigkeit Preussen: 56 

Staatsangehörigkeit Nicht-Preussen: - 

Religion/ Evangelische: 56 

Religion/ Katholische: - 

Religion/ Sonstige Christen: - 

Religion/ Juden: - 

Bekenner and. Religionen und unbestimmt: - 

Alter und Schulbildung: 

Personen unter 10 Jahr alt: 20 

Personen über 10 Jahr alt > können lesen und schreiben: 21 

Personen über 10 Jahr alt > Schulb. nicht angeg.: 1 

Personen über 10 Jahr alt > Analphabeten: 14 

Pers. Gebrechen einzelner > Blinde: - 

Pers. Gebrechen einzelner > Taubstumme: - 

Pers. Gebrechen einzelner > Blöd- und Irrsinnige: - 

Ortsabwesende 1871: - “ 

(König 1874: 26 f.) 
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Den Aufstellungen lässt sich entnehmen, daß zwar ein überwiegender Teil der auf den 

dargestellten Gütern lebenden Personen nicht in den jeweiligen Gutsbezirken geboren 

worden war, es sich aber bei ihnen auch nicht um aus Polen oder Russland stammende 

Wanderarbeiter gehandelt haben kann, da die Staatsangehörigkeit aller dort lebenden 

Personen als „preußisch“ angegeben wurde, es muß sich also um Personen aus 

benachbarten Gutsbezirken oder dem restlichen preußischen Staatsgebiet gehandelt 

haben. 

Unter Berücksichtigung aller Aspekte in Webers Erhebung lässt sich der Schluß ziehen, 

daß sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwar bei den Gutsherren die 

Erkenntnis durchgesetzt hatte, daß die ländlichen Arbeiter einen höheren 

Nahrungsbedarf hatten als vormals angenommen und diesem Bedarf entsprechend die 

Höhe der Deputate und Barlöhne anpassten. Hierbei richteten sie sich jedoch nach 

einem Mindestbedarf, an welchen wiederum die Qualität dieses Bedarfs angeglichen 

wurde. Deputate die zur Ernährung der Arbeiter gewährt wurden, bestanden in der 

Regel aus Getreide oder Kartoffeln und gegebenenfalls auch aus Milch. Ein 

Fleischdeputat gab es nicht. Da der Konsum von Fleisch mit erhöhten Kosten 

verbunden war, verzichteten die meisten ländlichen Arbeiter weitestgehend darauf, es 

sei denn sie waren Instler, die eigenes Kleinvieh besaßen, das sie schlachten und 

verzehren konnten; wenn sie es nicht auf dem Markt verkaufen mussten, um ihr 

Einkommen aufzubessern.  

Durch die zunehmende Mechanisierung und eine Umnutzung von Getreideanbauland zu 

Weideflächen oder Kartoffelanbauland, sanken die Drescherträge und die 

Getreidedeputate. Brauchten die ländlichen Arbeiter mehr Getreide, als ihnen durch 

Deputat und eventuellen Eigenanbau zur Verfügung stand, mussten sie es zukaufen; die 

Zukäufe gingen jedoch zu Lasten des Fleischkonsums. Letztendlich wurde ein großer 

Teil der Ernährung durch den Verzehr von Kartoffeln gedeckt, andere Nahrungsmittel 

täglich zu konsumieren, konnten sich die Arbeiter nicht immer leisten. 

Die Wohnverhältnisse der Instler hatten sich seit den 1850er Jahren kaum verbessert. 

Die Unterkünfte waren immer noch sehr beengt, die Wohnhäuser oft in schlechtem 

Zustand. Der Besitz einer Kuh war in den Instfamilien des Samlandes zum 
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Erhebungszeitpunkt Webers noch die Regel, Schafhaltung hingegen gab es kaum noch, 

statt dessen wurden vermehrt Schweine gehalten. Das Stück Eigenland in den Feldern 

der Güter wurde immer häufiger abgeschafft, dadurch blieb den Instlern oft nur noch ihr 

Gartenland übrig. In den Fällen, in denen die Instmänner in der Lage waren, die zu 

stellenden Scharwerker aus Familienangehörigen zu rekrutieren, ging es ihnen 

durchschnittlich wirtschaftlich besser, da der Lohn für die Scharwerkstätigkeit in der 

Familie blieb. Aufgrund des zunehmenden Mangels an Landarbeitern war es gegen 

Ende des 19. Jahrhunderts außerdem schwierig geworden, noch Scharwerker zu finden. 

War es allerdings nötig, daß die Instfrauen ebenfalls dauerhaft mitarbeiten mussten, 

verschlechterte sich die Lage in den Insthaushalten nachhaltig.  

Versuche der Grundbesitzer durch Lohnerhöhungen wieder mehr Arbeiter auf den 

Gütern verpflichten zu können, waren nicht immer erfolgreich. Der Landarbeitermangel 

bewirkte in der Folge eine zunehmende Anstellung von Wanderarbeitern, die aus 

Westpreußen, Polen oder Russland kamen. 

Aufgrund der vergleichsweise schwierigen Lage der ostpreußischen Landarbeiter, dem 

Wandel der Arbeitsverhältnisse und der relativ hohen Fluktuation beim Grundbesitz, 

hatten sich auch die sozialen Beziehungen zwischen den Gutsherren und der ländlichen 

Arbeiterschaft verändert. Weber entnahm den Berichten, „ […] daß die gegenseitigen 

Beziehungen da die besten seien, wo der Besitz seit langer Zeit sich in derselben 

Familie befinde. Der zeitweise lebhaft betriebene ‚Güterhandel‘ habe alle persönlichen 

Bande gelöst. Patriarchalische Beziehungen bestehen nach den Berichten gleichfalls nur 

noch stellenweise auf derartig ererbten Gütern und schwinden auch hier“ (Weber 1892: 

265). 

 „Es geht nach den Berichten das Bestehen persönlicher Beziehungen mit dem Umfang 

der Naturallöhnung parallel und es wird von der Arbeitergesetzgebung des Reiches eine 

Beeinträchtigung beider aus einem doppelten Grunde gefürchtet: einmal, indem die 

Arbeiter nunmehr in geringerem Maße auf das ‚Wohlwollen des Besitzers‘ angewiesen 

seien – also als Folge der Steigerung ihrer Unabhängigkeit – , dann weil die 

Naturalbezüge trotz etwaiger Erkrankung weiter geleistet werden und infolgedessen das 

Krankengeld mehrfach ein höheres ist als die Barlöhnung der Instleute. – Das erhöhte 
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Selbstbewußtsein der Arbeiter habe, so wird berichtet, die Beseitigung der körperlichen, 

auch der sogenannten ‚väterlichen‘ Züchtigung durchweg durchgesetzt. Nicht immer 

werde aber von seiten der Arbeitgeber, zumal derjenigen, welche sich neu angekauft 

haben, der richtige Ton im Umgang mit den Arbeitern getroffen. Es mache keinen 

angenehmen Eindruck – bemerkt der Generalbericht aus dem Kreise Labiau-Wehlau – 

wenn der jugendliche Herr seinen ergrauten Arbeiter mit ‚du‘ anrede und ihn zwinge, im 

Verkehr mit ihm durchweg das Haupt zu entblößen, – es wird auch anderwärts 

berichtet, daß das ‚vertrauliche‘ du den Arbeitern nicht mehr behage. Andererseits 

werden Versuche, durch ‚leutseliges Entgegenkommen‘ sich Zuneigung zu erwerben, 

meist als Schwäche gedeutet. Auch ein anderer Generalbericht (3) aus den gleichen 

Kreisen meint, daß häufiger durch ängstliche Milde als durch zu große Strenge gefehlt 

werde. Der willige Gehorsam früherer Zeiten ist nach den Berichten jedenfalls 

verschwunden“ (Weber 1892: 265). 

Daß die Willigkeit der ländlichen Arbeiterschaft zunehmend schwand, lag aber weniger 

an der ökonomischen Lage, in der sie sich befanden, sondern eher an ihrem immer 

stärker werdenden Verlangen nach Respekt, finanzieller Sicherheit, persönlicher 

Freiheit und sozialem Aufstieg. Weber schlußfolgerte: „Klar auf ein bestimmtes Ziel 

gerichtete Wünsche fehlen der Arbeiterschaft im ganzen, wie es scheint, – nur das 

Verlangen nach Unabhängigkeit, und zwar selbst auf Kosten der materiellen Lage, ist 

aus den Berichten überall deutlich bemerkbar.“ (Weber 1892: 270). 

Diejenigen Arbeiter, die gewahr wurden, daß ihren Wünschen und Zielen am 

gegenwärtigen Wohnort in absehbarer Zeit nicht entsprochen werden würde, zogen 

häufig fort, entweder auf andere Güter, in der Hoffnung dort die gewünschten 

Bedingungen vorzufinden oder aber in die großen Städte und Industriezentren, viele 

verließen Preußen ganz und wanderten in andere Länder aus. In einem Generalbericht 

aus dem Kreis Gerdauen-Rastenburg schreibt ein Berichterstatter über den Ton und die 

Behandlungsweise der Arbeiter seitens der Besitzer: „Sehr häufig wird in dieser 

Hinsicht schwer gefehlt. Wiederum auch hier viel mehr auf den Gütern, als in mittleren 

und kleineren Wirtschaften. Die Anforderungen an Tätigkeit und Leistungsfähigkeit der 

Arbeiter aller Kategorien übersteigt oft, ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht, 
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Ernährungsweise u.s.w., alles Maß, wozu häufig noch Lohnabzüge, polizeiliche 

Bestrafungen u. dergl. treten. Das erbittert die Leute und ist der Hauptgrund des 

alljährlichen, beiderseits schädlichen Stellenwechsels, der Hauptgrund auch des 

Fortziehens ‚nach Oben‘. Leichten Herzens ziehen die wenigsten dorthin, allen fällt die 

Trennung von der Heimat schwer; auch wissen die Leute sämtlich sehr wohl, daß dort 

ihrer meist schwerere, mühsamere Arbeit harrt, bei nur sehr relativ höherem Verdienste; 

gleichwohl ziehen sie ab, weil sie sich Hoffnung machen auf eine bessere, 

menschenwürdigere Behandlung. Namentlich sind es viele der jüngeren, ‚schneidigen‘ 

Besitzer und deren gleichartige Beamten, welche diesbezüglich manche Verantwortung 

trifft. Gutskäufe bezw. Pachtungen, nicht selten über Maß und Gebühr bezahlt, dabei oft 

mit unzureichender Anzahlung und noch geringerem Betriebskapital, sollen Bestand 

und Rentabilität, oft auch Passionen mancherlei Art ermöglichen, allein dadurch, daß 

die meist unzulänglichen Arbeitskräfte übermäßig angestrengt, ‚ausgenutzt‘ werden. Die 

Arbeitgeber dieser Sorte sind es, die unsere Arbeiter hinwegtreiben…“ (Weber 1892: 

268 f.). 

Die Bildungsmöglichkeiten für die ländliche Arbeiterschaft waren zum 

Berichtszeitpunkt immer noch gering. Nach Beendigung der Volksschule standen den 

Arbeitern kaum Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die an vorheriger Stelle 

aufgezeigten Daten der Volkszählung aus dem Jahr 1871 benennen für das 

samländische Gut Bersnicken am Stichtag von insgesamt 80 Personen 31 Analphabeten, 

dies entspricht 38,75 Prozent; auf dem köllmischen Gut Reessen waren von insgesamt 

56 Personen 14 Analphabeten, was einer Quote von 25 Prozent entspricht. Bei dieser 

Auswertung wurden aber nur Personen berücksichtigt, die älter als zehn Jahre waren, so 

daß die tatsächliche Analphabetenquote wahrscheinlich höher lag. 

Versuche der Arbeitgeber die notwendigen Arbeiter zu halten, indem sie ihnen einzelne 

Landparzellen verpachten oder neue Kolonien außerhalb der Gutsarreale errichten 

wollten, scheiterten oft, da die Arbeiter zu einem nur selten über die finanziellen Mittel 

verfügten, diese Stellen zu pachten oder sogar kaufen zu können und zum anderen die 

Erträge aus den kleinen Parzellen vor allem in schlechten Jahren zu niedrig waren, als 

daß sie die Kosten hätten decken können. Obwohl anzunehmen ist, daß in vielen Fällen 
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die Berichterstatter sich doch der Gründe bewußt waren, aus denen immer mehr 

Arbeiter die Güter verließen, stellten sie Forderungen auf, die dieser Erkenntnis genau 

entgegenliefen: 

„I. Der Arbeitgeber muß in der Lage sein, durch die gute lohnende Verwertung seiner 

Produkte auch Arbeiter zu beschäftigen, die wieder produzieren helfen. 

II. Die Rechte der Eltern und Vormünder müssen gesetzlich dahin geregelt werden, daß 

unerfahrene Kinder bis zur Mündigkeit nicht selbständig über ihr Thun und Treiben frei 

verfügen dürfen. Jetzt bleibt jeder Rat unbeachtet, daher die Verwilderung der Jugend. 

III. Die Polizeiverordnung über die Thätigkeit der Agenten ist noch mehr zu 

überwachen. Der gewissenlose Sklavenhandel wird hier ordentlich betrieben, für 

wenige Mark Agentengebühr wird mancher Arbeiter verschachert. 

IV. Das Unterstützungswohnsitzgesetz mit zweijähriger Haftpflicht ist zu ändern. 

V. Die Freizügigkeit muß bleiben, aber der Gemeindevorstand muß ein Recht 

bekommen, den Zuziehenden anzunehmen oder abzuweisen. Die Freiheit des 

Freizügigkeitsgesetzes ist jetzt zu frei, daher die Vagabondage. 

VI. Große Kommunen über 20 000 Einwohner müssen berechtigt und verpflichtet sein, 

von Reich und Arm ein Einzugsgeld zu nehmen, z.B. nur 10 Mk. pro Person für den 

Arbeiter, dann erst werden die großen Städte bessere Arbeitskräfte bekommen, die 

intelligent genug sind, städtische Arbeit zu leisten, und die sich nicht zusammenrotten 

als eine arbeitslose resp. –scheue Gesellschaft, die mit Gewalt verlangt, beschäftigt zu 

werden. – Die Landwirtschaft kann viele Arbeiter zu ihrem eignen Besten beschäftigen, 

die heute in den Städten verkommen und der öffentlichen Wohlthätigkeit anheimfallen; 

diese wären nicht in die Stadt gezogen, wenn nicht die eigene Unerfahrenheit und die 

Verlockungen der Agenten durch zu humane Gesetze begünstigt wären. 

VII. Schließlich noch die Bemerkung, daß wir ländlichen Arbeitgeber keine Lösung der 

Arbeiterfrage durch die Landschulen erwarten, dort wird alles gelehrt, was die Kinder 

dem Landleben entfremdet, und aus der Schule entlassen, glauben sie nur Rechte zu 

haben, kennen aber keine Pflichten“ (Weber 1892: 275 f.). 
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Die Forderungen der Arbeitgeber veranschaulichen ihre Vorstellungen, wie man die 

Landarbeiter auch zukünftig an ihre Arbeitsstätten binden könne. Unter Zuhilfenahme 

indirekter Zwangsmaßnahmen, wie einer Berechtigung der Gemeinden Zuzugswillige 

auch abweisen zu können, einer Einschränkung der Tätigkeit der Arbeitsvermittler und 

der Erhebung eines städtisches Zuzugsgeldes für Landarbeiter, wollten die Gutsherren 

den ländlichen Arbeitskräftemangel entschärfen. 

Vorschläge der Arbeitgeber, die Lage der Arbeiter vor Ort entscheidend zu verbessern, 

um sie auf diese Art zum Bleiben zu bewegen, sind in Webers Bericht nicht enthalten. 

 

3.3.3 Ausmaß und Folgen der Fluktuation landwirtschaftlichen Grundbesitzes 

Der von Weber angeführte negative Wandel der sozialen Beziehungen zwischen den 

Gutsherren einerseits und der ländlichen Arbeiterschaft andererseits, wurde von ihm 

unter anderem auf die häufigen Eigentumswechsel der ostpreußischen Güter 

zurückgeführt.  

Alle Besitzwechsel von Grundeigentum wurden in den amtlichen Statistiken des 

Königlich Preußischen Statistischen Bureaus erfasst und kategorisiert. Unterschieden 

wurde hierbei nach Größe des landwirtschaftlichen Besitzes und nach den Gründen des 

Besitzwechsels. In der Kategorie ‚Größenklasse‘ wurden die Grundstücke in 

Größenklassen von 2-5 und 5-20 Hektar (Kleingrundbesitz) sowie 20-100 und 100 und 

mehr Hektar (Großgrundbesitz) eingeteilt, wobei innerhalb dieser Kategorie noch 

einmal unterschieden wurde, ob der Besitz als Ganzes oder nur anteilig den Besitzer 

wechselte. Hinsichtlich der Ursache des Besitzwechsels wurde nach ‚Kauf‘ und 

‚Erbgang‘ unterschieden, wobei die Kategorie ‚Kauf‘ auch die Möglichkeiten des 

Tausches, der Enteignung oder der Zwangsversteigerung umfasste und die Kategorie 

‚Erbgang‘ die Besitzübertragungsmöglichkeiten des Vermächtnisses, der Schenkung 

oder der Überschreibung beinhaltete. Auch diese beiden Kategorien wurden in sich 

noch einmal unterteilt und zwar, ob der Besitz als Ganzes oder nur anteilig verkauft 

oder vererbt wurde (vgl. Heß 1990: 278 f.). 
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Den Statistiken lässt sich entnehmen, daß in den Jahren zwischen 1896 und 1913 die 

Häufigkeit der Besitzveränderungen in Preußen sowohl aufgrund von Erbgang als auch 

infolge von Kauf relativ konstant blieben; erst im ersten Kriegsjahr 1914 gehen in 

beiden Kategorien und allen Größenklassen die Besitzveränderungen um circa 50 

Prozent zurück. Zwischen 1896 und 1913 wurden für Gesamtpreußen in der Kategorie 

Besitzwechsel aufgrund von ‚Erbgang‘ folgende Veränderungen festgestellt: 

- in der Größenklasse 2-5 Hektar wurden durchschnittlich 7.238 Grundstücke pro Jahr 

ungeteilt und durchschnittlich 1.625 Grundstücke pro Jahr anteilig vererbt; 1914 sank 

die Zahl auf 4.112/ 1.119 Grundstücke 

- in der Größenklasse 5-20 Hektar wurden durchschnittlich 8.871 Grundstücke pro Jahr 

ungeteilt und durchschnittlich 658 Grundstücke pro Jahr anteilig vererbt; 1914 sank 

die Zahl auf 4.860/ 402 Grundstücke 

- in der Größenklasse 20-100 Hektar wurden durchschnittlich 4.920 Grundstücke pro 

Jahr ungeteilt und durchschnittlich 135 Grundstücke pro Jahr anteilig vererbt; 1914 

sank die Zahl auf 2.344/ 73 Grundstücke 

- in der Größenklasse 100 Hektar und mehr wurden durchschnittlich 504 Grundstücke 

pro Jahr ungeteilt und durchschnittlich 7 Grundstücke pro Jahr anteilig vererbt; 1914 

sank die Zahl der ungeteilt vererbten Grundstücke auf 209, die Anzahl der anteilig 

vererbten Grundstücke blieb dagegen gleich (7) (vgl. Heß 1990: 280). 

 

Es ist anzunehmen, daß die stark zurückgegangenen Besitzveränderungen aufgrund 

von ‚Erbgang‘ im Berichtsjahr 1914 auf den Eintritt des Deutschen Reiches in den 

Ersten Weltkrieg zurückzuführen sind; diese Annahme gilt auch für die in diesem Jahr 

in ebenso hohem Maße zurückgegangenen Besitzveränderungen aufgrund von ‚Kauf‘. 

 

Innerhalb des analysierten Zeitraumes 1896 bis 1913 blieb die durchschnittliche 

Anzahl der Erbgänge in allen Größenklassen und Kategorien relativ gleich, einzig bei 

den anteiligen Erbgängen des Besitzes der Größenklasse 2-5 Hektar zeigt sich eine 

Besonderheit: während für den Gesamtzeitraum ein Durchschnitt von 1.625 anteilig 

vererbten Grundstücken pro Jahr ermittelt wurde, liegt zwischen den Jahren 1903 bis 

1913 der Durchschnitt mit 2.085 Grundstücken wesentlich höher. Verglichen mit dem 
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Zeitraum 1896 bis 1902, lag in diesem der Durchschnitt nur bei 901 Grundstücken 

(vgl. Heß 1990: 280). Die Anzahl der Grundstücke der Größenklasse 2-5 Hektar, die 

anteilig vererbt wurden, hatte sich demzufolge nach 1902 mehr als verdoppelt. Diese 

Grundstücke müssen im Besitz von Kleinbauern gewesen sein, da sie aufgrund ihrer 

geringen Größe keine Güter gewesen sein können. Nach 1902 vererbten die 

Kleinbauern in Gesamtpreußen also doppelt so häufig wie vorher ihr Grundeigentum 

in Anteilen; der Besitz wurde dadurch zwar zersplittert, verblieb aber in der Familie. 

In den weiteren Größenklassen läßt sich diese Besonderheit nicht feststellen. 

 

In der Kategorie Besitzwechsel aufgrund von ‚Kauf‘  wurden zwischen 1896 und 1913 

hingegen folgende Veränderungen festgestellt: 

- in der Größenklasse 2-5 Hektar wurden durchschnittlich 11.060 Grundstücke pro Jahr 

ungeteilt und durchschnittlich 8.654 Grundstücke pro Jahr anteilig verkauft; 1914 sank 

die Zahl auf 5.369/ 5.219 Grundstücke 

- in der Größenklasse 5-20 Hektar wurden durchschnittlich 9.500 Grundstücke pro Jahr 

ungeteilt und durchschnittlich 4.432 Grundstücke pro Jahr anteilig verkauft; 1914 sank 

die Zahl auf 5.305/ 2.380 Grundstücke 

- in der Größenklasse 20-100 Hektar wurden durchschnittlich 3.740 Grundstücke pro 

Jahr ungeteilt und durchschnittlich 838 Grundstücke pro Jahr anteilig verkauft; 1914 

sank die Zahl auf 2.132/ 515 Grundstücke 

- in der Größenklasse 100 Hektar und mehr wurden durchschnittlich 997 Grundstücke 

pro Jahr ungeteilt und durchschnittlich 80 Grundstücke pro Jahr anteilig verkauft; 

1914 sank die Zahl auf 444/ 54 Grundstücke (vgl. Heß 1990: 281). 

 

Ein Vergleich der beiden Tabellen zeigt, daß Grundstücke der Größenklassen 2-5, 5-20 

und 100 Hektar und mehr, häufiger verkauft als vererbt wurden, während Grundstücke 

der Größenklasse 20-100 Hektar häufiger vererbt als verkauft wurden. Bei den 

letztgenannten Grundstücken muss es sich größtenteils um bäuerliche und 

großbäuerliche Besitzungen gehandelt haben; für Kleinbauern waren diese Grundstücke 

zu groß, für Güter dagegen zu klein. Daraus läßt sich ableiten, daß die Bauern und 
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Großbauern in Gesamtpreußen eher willens oder in der Lage waren, ihre Höfe im 

Familienbesitz zu halten als Kleinbauern. Bei den kleinen Grundstücken der 

Größenklasse 2-5 Hektar wiederum ist auffallend, daß circa 78,25 Prozent derselben 

anteilig verkauft wurden. Mit zunehmender Grundstücksgröße sank diese Quote; von 

den über 100 Hektar großen Grundstücken wurden sogar nur 8 Prozent anteilig 

veräußert. 

 

Diese Grundstücke mit einer Größe von 100 Hektar und mehr wurden der Statistik 

zufolge fast doppelt so häufig verkauft wie vererbt, auch war in dieser Größenklasse die 

durchschnittliche Anzahl der anteilig verkauften Grundstücke ebenfalls deutlich höher 

als die der anteilig vererbten Grundstücke. Dieses Ergebnis korreliert mit Webers 

Aussagen zur Fluktuation des Großgrundbesitzes. 

 

Die häufigen Besitzwechsel sowohl der kleinbäuerlichen Grundstücke als auch des 

Großgrundbesitzes, schlägt sich in einem Vergleich der prozentualen Besitzwechsel 

land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke in den einzelnen Regierungsbezirken 

deutlich nieder. Demnach wechselten, der Statistik zufolge, in den Jahren 1896 bis 1912 

in Gesamtpreußen jährlich durchschnittlich 2,2 Prozent aller Grundstücke ungeteilt und 

0,2 Prozent aller Grundstücke anteilig infolge von Erbgang den Besitzer. Durch Kauf 

eingetretene Besitzveränderungen lagen im Gesamtdurchschnitt für ungeteilte 

Grundstücke bei 2,6 Prozent, für Grundstücksanteile bei 1,4 Prozent. Im 

Regierungsbezirk Königsberg war der Durchschnitt der ungeteilt vererbten Grundstücke 

höher, er lag bei 2,6 Prozent, während die Zahl der anteilig vererbten Grundstücke unter 

dem Durchschnitt, bei nur 0,1 Prozent, lag. Die durchschnittliche Anzahl der ungeteilt 

verkauften Grundstücke lag mit 4,4 Prozent deutlich höher als der für Gesamtpreußen 

ermittelte Durchschnitt von 2,6%. Der Anteil der anteilig veräußerten Grundstücke 

hingegen lag mit 1,7 Prozent nur wenig über dem Gesamtdurchschnitt von 1,4 Prozent. 

Insgesamt wechselten im Berichtszeitraum im Regierungsbezirk Königsberg 7,0 

Prozent aller Grundstücke ungeteilt (Gesamtpreußen: 4,9 Prozent) und 1,7 Prozent 

anteilig den Besitzer (Gesamtpreußen: ebenfalls 1,7 Prozent) (vgl. Heß 1990: 284).  
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Im Regierungsbezirk Königsberg war die Mobilität, bezogen auf die 

Besitzveränderungen bei den land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, also höher 

als im gesamtpreußischen Durchschnitt. Sie war allerdings niedriger als in anderen 

Regierungsbezirken Preußens. Während im Regierungsbezirk Königsberg die 

durchschnittliche Quote aller Besitzveränderungen zusammen jährlich 8,7 Prozent 

betrug (Durchschnitt Gesamtpreußen: 6,4 Prozent), lag diese in den Regierungsbezirken 

Danzig bei 10,8 Prozent, Marienwerder bei 12,1 Prozent und Bromberg bei 11,9 Prozent 

(vgl. Heß 1990: 284). 

 

Während die Ursache für einen Besitzwechsel infolge von Erbgang eindeutig ist, sind 

für einen Besitzwechsel aufgrund von Kauf gleich zwei Gründe denkbar: der freiwillige 

Verkauf eines Grundstückes (aus Profitgründen) oder der erzwungene Verkauf 

(Zwangsversteigerung, Enteignung). Der bereits an voriger Stelle erwähnte und von 

Weber beschriebene lebhafte Güterhandel in Ostpreußen legt nahe, daß ostelbischer 

Großgrundbesitz in der Regel tatsächlich aus Profitgründen veräußert wurde. Der relativ 

häufige Besitzwechsel der Güter impliziert eine hohe Rentabilität derselben; wäre die 

Rentabilität (Rentabilität = Gewinn : Kapitaleinsatz x 100 (vgl. Wöltje 2008: 10)) dieser 

Güter niedrig gewesen, hätten sie sich nicht zu begehrten Kauf- und Verkaufsobjekten 

entwickelt. Zudem war ein Gut immer auch ein Prestigeobjekt. Otto Braun, der später 

preußischer Ministerpräsident wurde, äußerte sich in einer Rede vor dem 

Abgeordnetenhaus 1914 in der Art, daß besonders die Erhebung von Schutzzöllen auf 

Getreide nicht nur zu einer erhöhten Roggenproduktion und steigenden Getreidepreisen 

geführt habe, sondern diese vor allem auch die getreideproduzierenden Güter zu 

Spekulations- und Kaufobjekten gemacht habe, weshalb diese Gutsbetriebe ihre 

Besitzer immer häufiger wechselten (vgl. Carsten 1988: 146). 

 

Diese Aussage entspricht auch der Beobachtung von Heß, dem zufolge 

„durchschnittlich jede Besitzergeneration mindestens ein Mal ihren Grundbesitz an 

Fremde“ (Heß 1990: 285 f.) verkaufte. Heß führt  weiter aus: „die Sitte, den 

Grundbesitz über eine Generation hinweg zu erhalten und an ein Familienmitglied 

weiterzugeben, sei es durch Verkauf oder irgendeine Form der Vererbung, stand 
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demgegenüber an zweiter Stelle. Dies galt für alle Besitzklassen mit Ausnahme des 

großbäuerlichen Besitzes“ (Heß 1990: 286). „In Ostelbien war überwiegend der Typus 

des spekulierenden Gutsbesitzers verbreitet. Da die Rentabilität der Güter nachweislich 

im Durchschnitt nicht geringer war als im preußischen Westen, kann die Häufung der 

Verkäufe auch bei hoher Verschuldung nicht damit erklärt werden, daß ein Zwang zum 

Verkauf vorlag. Vielmehr deutet alles darauf hin, daß ein Großteil der ostelbischen 

Gutsbesitzer mit dem Erwerb von Gütern spekulierte“ (Heß 1990: 292). Auch Schlicht 

berichtete von einem überdurchschnittlich häufigen Verkauf samländischer Landgüter: 

„Der Besitzwechsel unter den Gütern war zu allen Zeiten recht stark; so erzählt ein 

Gutsbesitzer, der in den vierziger Jahren lange Zeit bei Germau ansässig war, daß von 

siebzig Gutsbesitzern, die er dort vorgefunden, nach zwanzig Jahren nur noch drei ihren 

Besitz inne hatten, alle übrigen Güter waren mehrfach hin und her verkauft, manche 

zum Teil schon in dritte und vierte Hand. Auch Untersuchungen durch Hesse in 

neuester Zeit ergaben für den Kreis Fischhausen das auffallende Resultat eines 

fünfundvierzigprozentigen Besitzwechsels innerhalb der letzten fünfzig Jahre“ (Schlicht 

1922: 10). 

 

Mögliche Gründe für einen durchschnittlich häufigeren Besitzwechsel infolge von Kauf 

bei den kleinbäuerlichen Grundstücken und hier besonders die Verkäufe von Anteilen 

dieser Grundstücke, führt Heß nicht an. Es steht aber zu vermuten, daß kleine 

Grundstücke häufig anteilig verkauft wurden, um Erbansprüchen gerecht zu werden, die 

aufgrund mangelnder finanzieller Rücklagen und einer hypothekarischen Belastung des 

Gesamtgrundstücks sonst nicht aufzubringen gewesen wären. 

 

Alles in allem lässt die Entwicklung in den Jahren 1896 bis 1913 erkennen, daß im 

Regierungsbezirk Königsberg sowohl der Groß- als auch der  Kleingrundbesitz häufiger 

als im übrigen Preußen den Besitzer wechselte. Diese hohe Mobilität muß zwangsläufig 

auch einen Einfluß auf die Beziehungen zwischen Gutsbesitzern und ländlichen 

Arbeitern gehabt haben: wer ständig neue Arbeitgeber hatte oder wessen Arbeitskräfte 

häufig wechselten, konnte zu seinem Gegenüber keine engere Bindung oder sonst eine 



  3.3 Wandel der Arbeitsverhältnisse und Entstehung der Landarbeiterfrage 

 

 

168 

 

intensivere Beziehung aufbauen. Was dann blieb, waren reine Arbeitsbeziehungen ohne 

soziale oder sogar emotionale Aspekte. 

 

 

3.3.4 Haltung des Vereins für Socialpolitik zur Landarbeiterfrage 

 

Nachdem infolge der Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse die Größe 

von ehemals zu Spanndiensten verpflichteten Bauernstellen sich aufgrund von 

Landabtretungen reduziert hatte, verfügten zahlreiche Bauern nun über zu viele 

Gesindepersonen. Überzähliges Gesinde wurde von den Bauern entlassen, fand aber 

schnell neue Arbeit bei den Gutsherren, deren Land sich infolge der Reformen oft 

vergrößert hatte. Zur Erledigung der Arbeiten auf den Gutshöfen waren aber nicht nur 

Gesindepersonen nötig, sondern vor allem Arbeiter, die die gutsherrlichen Ländereien 

bewirtschafteten. Die Gutsherren disponierten um, indem sie zunächst überzählige 

Gesindepersonen als Instleute beschäftigten; die für die Bewirtschaftung einer Inststelle 

als obligatorisch angesehene Kuh wurde vom Gutsherren gestellt, wenn der neu 

eingestellte Instler sie nicht aus eigenen Ersparnissen kaufen konnte. Die Schaffung von 

Inststellen war für die Gutsherren vorteilhaft, denn Verträge mit neu angesetzten 

Instlern wurden auf Jahresbasis abgeschlossen; die Arbeitgeber mussten sich also nicht 

langfristig an die Instleute binden, sondern konnten bei Bedarf die Verträge auslaufen 

lassen und sie dann nicht mehr erneuern. Auch hatten die Instler kein Eigentum an den 

ihnen zur Eigenbewirtschaftung überlassenen Feldstücken. Als weitere Arbeitskräfte 

standen den Gutsbetrieben auch noch die Häusler zur Verfügung, die später auch 

Deputatisten, Deputanten oder Deputatarbeiter genannt wurden (vgl. Knapp 1909: 82 

f.). 

  

Für Knapp stellte sich die Lage der Deputatarbeiter als am vorteilhaftesten dar: „Sie 

sind in derjenigen Lage, die man überhaupt den Gutsarbeitern wünschen muß. 

Wegfallen kann ja diese Klasse nicht, solange der Gutsbetrieb noch bleibt; wenn aber 

schon Gutsarbeiter sein müssen, so sind die mit kleinem Landeigentum die denkbar 

besten“ (Knapp 1909: 84). Die Instler stellten jedoch regelmäßig den größten Teil der 
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Gutsarbeiter; bei ihnen sah Knapp aber eine negative Entwicklung ihrer tatsächlichen 

Verfassung, da seinen Beobachtungen zufolge die Gutsherren immer häufiger Instler zu 

ausschließlichen Gutsarbeitern machten, indem bei neuen Vertragsabschlüssen ein 

Feldanteil für die Instler nicht mehr Vertragsbestandteil wurde oder die 

Großviehhaltung untersagt wurde. Statt dessen gingen viele Gutsherren dazu über, den 

Instlern als Ersatz für den Feldanteil mehr Deputat zu gewähren oder als Austausch für 

die Kuhhaltung ein Milchdeputat zu stellen. Der Zweck dieser Umgestaltung war es, 

eine bestenfalls ständige Verfügbarkeit der Instler für die Arbeit im Gutsbetrieb zu 

erreichen; sie sollten möglichst wenig Zeit für die Arbeit auf dem eigenen Feld oder im 

eigenen Stall aufwenden. Doch ein Instler ohne Kuh und ohne Feldanteil, statt dessen 

besitzlos und größtenteils auf Deputat gesetzt, war eigentlich kein Instler mehr, sondern 

lebte eher wie das Gesinde, mit dem Unterschied, daß dieses in den Gutshäusern 

wohnte, während die Instler in den gutseigenen Instwohnungen lebten. Viele Instler 

wurden so mit der Zeit zu reinen Gutsarbeitern gemacht, denen häufig gekündigt wurde 

und die innerhalb der ländlichen Gesellschaft in eine andere Klasse eintraten: die Klasse 

der Landarbeiter (vgl. Knapp 1909: 84 f.). 

 

Ebenso wie das Gesinde, waren die Gutsarbeiter als bildungsfern zu bezeichnen, da 

ihnen Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten kaum zuteil wurden. „Selbst 

wohlwollende Schilderungen, die man von ihrer Lebensweise und Denkart liest, 

erinnern Zug für Zug an die geistige und sittliche Verkommenheit der früheren 

Erbuntertanen. So sind unsre Gutsarbeiter ihrer Mehrzahl nach beschaffen und so sind 

sie entstanden; der dienstbelastete Bauernstand wurde bei der Befreiung in zwei Teile 

gespalten; auf der einen Seite schuf man den Landmann ohne Dienst, auf der andern 

Seite den Dienstmann ohne Land“ (Knapp 1909: 85). 

Nicht nur vom Verein für Socialpolitik, der sich mit den Landarbeiterverhältnissen 

eingehend befasste, wurden Befürchtungen geäußert, daß es zu einem Klassenkampf 

kommen könne, wenn man die Arbeiterinteressen nicht erstnehmen und angesichts der 

Mißstände Abhilfe schaffen würde. Hier sah der Verein für Socialpolitik in erster Linie 

den Staat in der Pflicht, der mittels vermehrter innerer Kolonisation zu einer 

umfassenden Lösung der Landarbeiterfrage beitragen solle (vgl. Knapp 1909: 86). 
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Auf der Generalversammlung des Vereins für Socialpolitik, im Jahr 1893, waren die 

Landarbeiterfrage, die deutschen Binnenwanderungen, die Bodenbesitzverteilung und 

die Sicherung der Kleingrundbesitzer Hauptgegenstände der Tagesordnung. Grundlage 

der Tagung waren vier neue Schriften des Vereins, von denen sich drei mit den 

Verhältnissen der Landarbeiter in Deutschland befassten. Auch Max Webers 

Auswertungen der Befragungen ländlicher Arbeitgeber in Ostpreußen waren in diesen 

Bänden enthalten, sie wurden von Knapp als besonders herausragend gewürdigt; der 

vierte Band behandelte die innere Kolonisation im östlichen Deutschland (vgl. Knapp 

1909: 89 ff.). 

Die vom Verein für Socialpolitik durchgeführten Befragungen ländlicher Arbeitgeber 

hatten ergeben, daß in Bezug auf die Arbeitsverfassung der Landarbeiter, der Norden 

des Deutschen Reiches als dreigeteilt anzusehen war. Der erste Teil umfasste den 

Bereich von der niederländischen Grenze bis zur Weser (Westfalen), der zweite Teil 

umschrieb das Gebiet zwischen der Weser und der Elbe (Niedersachsen) und der dritte 

und größte Teil reichte von der Elbe bis nach Ostpreußen (Ostelbien). Knapp machte für 

jedes dieser drei Gebiete eine unterschiedliche Landarbeiterverfassung aus (vgl. Knapp 

1909: 91 f.). Die günstigste Arbeiterverfassung sah er in Westfalen. Dort bestand die 

Arbeiterschaft zum größten Teil aus Heuerleuten/ Heuerlingen, die von den ländlichen 

Arbeitgebern ein Stück Land und ein kleines Haus pachteten und ihnen im Gegenzug 

für eine vereinbarte Anzahl von Tagen ihre Arbeitskraft, günstiger als zum ortsüblichen 

Tarif, zur Verfügung stellten. Heuerlinge waren nicht spannfähig, wenn sie aber für die 

Arbeit auf dem eigenen Feld ein Gespann benötigten, wurde dieses, als eine weitere Art 

der Entlohnung, vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Auch ein Deputat war oft Teil 

der Entlohnung. Den Erhebungen zufolge waren die westfälischen Heuerleute nicht nur 

materiell gut gestellt, sondern auch mit ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage 

zufrieden. Die Arbeitergeber ihrerseits konnten keinen Arbeitskräftemangel vermelden; 

das Konzept, Heuerlinge als Hauptarbeitskräfte in der Landwirtschaft einzusetzen, 

schien sich als konstant erfolgreich erwiesen zu haben. Im Gegensatz zu den Gebieten 

östlich der Elbe, waren die westfälischen ländlichen Arbeitgeber aber keine Gutsherren, 

sondern Großbauern, so wie Westfalen im Allgemeinen nie das Land der Rittergüter, 

sondern der Bauernhöfe war. Die Beziehungen der Großbauern zu ihren Pächtern waren 
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in der Regel sehr langfristig und dauerten mitunter schon hundert oder mehr Jahre an; 

die gepachteten Grundstücke waren zwar tatsächlich Eigentum der Bauern, wurden 

jedoch von den Heuerleuten aufgrund der Eigenbewirtschaftung und sehr langfristigen 

Pachtverhältnisse oft als ihr eigener Grund und Boden betrachtet. Da sowohl die 

Arbeitgeber als auch die Arbeiter selbst Bauern waren, nämlich die Arbeitgeber 

Großbauern und die Landarbeiter Kleinstbauern, waren soziale Schranken zwischen 

ihnen kaum vorhanden. Bauern und Heuerlinge arbeiteten zusammen, ihre Kinder 

gingen auf die gleichen Schulen und auch Bildung, Weltanschauung, Sprache und Sitten 

waren dieselben, der einzige wirkliche Unterschied zwischen Bauern und Heuerleuten 

bestand in der Größe ihres Besitzes. „ ‚Der Heuermann hat nicht das Gefühl, ein … zur 

Lohnarbeit gezwungener Mann zu sein‘, er meint, nur freiwillig dem Bauern 

beizustehen, und hat das Bewußtsein, daß dieser ihn ebensowenig entbehren kann als er 

jenen“ (Knapp 1909: 96). Die Gesamtlage der westfälischen Heuerlinge war als so 

positiv zu bezeichnen, daß sie nicht der Problematik der Landarbeiterfrage zuzuordnen 

war (vgl. Knapp 1909: 92 ff.). 

In den als Niedersachsen bezeichneten Gebieten, zwischen Weser und Elbe, stellte sich 

die ländliche Sozialstruktur wiederum anders dar als die westfälische und auch anders 

als die ostelbische. Berichtet wurde von einer Mischung aus großen Bauernhöfen und 

einigen Rittergütern, wobei diese Rittergüter allerdings durchschnittlich kleiner waren 

als die ostelbischen. Die ländliche Arbeitgeberschaft bestand hier zum einen aus Bauern 

und zum anderen aus Gutsbesitzern. Bauern gab es in jeder Größenordnung, vom 

Großbauern, Halbbauern und Viertelbauern, bis hin zu Köttern, Brinksitzern und 

Häuslingen. Im Gegensatz zu Westfalen, wo einzelne großbäuerliche Höfe die 

Landschaft dominierten, war Niedersachsen stark durch viele bäuerliche 

Dorfgemeinschaften geprägt. Da nicht nur die großen Bauernhöfe, sondern auch die 

vereinzelten Rittergüter wesentlich kleiner als in Ostelbien waren, wurden dort auch 

dementsprechend weniger Arbeitskräfte benötigt. Einen Mangel an Landarbeitern gab 

es nicht, da aus den umliegenden Dörfern immer genügend Arbeiter im Bedarfsfall als 

Tagelöhner rekrutiert werden konnten. Diese Arbeiter banden sich nicht langfristig an 

ihre jeweiligen Arbeitgeber, sondern arbeiteten immer nur tageweise, weshalb sie als 

Tagelöhner oder freie Landarbeiter bezeichnet wurden. Die freien Landarbeiter 
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arbeiteten nur im Nebenerwerb auf den Höfen und Gütern, da sie über einen eigenen 

kleinen Grundbesitz verfügten, der in der Regel ausreichte um den Grundbedarf ihrer 

Familien zu decken. Lebensmittelpunkt der Tagelöhner waren die Dörfer, in denen sie 

lebten. Die Beziehungen der größeren und kleineren Bauern und der Kleinstbauern 

untereinander waren umfangreich und vielschichtig. Ihrem Selbstverständnis nach 

waren sie entsprechend der Größe ihres Besitzes Bauern, Brinksitzer oder Häusler, nicht 

Tagelöhner. In ihr soziales Umfeld eingebettet, materiell mit allem Notwendigen 

versorgt, konnten also auch die niedersächsischen Landarbeiter nicht als Teil der 

Landarbeiterfrage angesehen werden (vgl. Knapp 1909: 96 ff.). 

In den Gebieten östlich der Elbe waren die Landarbeiterverfassungen wiederum 

vollkommen verschieden von denen in Westfalen oder Niedersachsen. Auf den ersten 

Blick schienen die Bedingungen für die ostpreußischen Instler denen der 

niedersächsischen Heuerlinge ähnlich zu sein. Es gab jedoch von vornherein einen 

entscheidenden Unterschied zwischen Instlern und Heuerlingen: während die 

Heuerlinge von ihren Arbeitgebern ein Stück Land außerhalb der Felder derselben 

erhielten, das sie sowohl selbst bestellten als auch selbst abernteten, wurde den Instlern 

von ihren Arbeitgebern ein Stück Land angewiesen, das innerhalb der Felder der 

Gutsherrschaft lag; dieses Stück Land wurde nicht von ihnen selbst, sondern mit allen 

anderen Feldstücken zusammen vom Arbeitgeber bestellt. Die Instler hatten also keinen 

Einfluß darauf, welche Feldfrüchte auf den ihnen zugewiesenen Feldern angebaut 

wurden. Abernten mussten sie die Feldstücke dann aber selbst. Da immer mehr 

ostpreußische Gutsherren dazu übergingen, den Instlern gar keine eigenen Feldstücke 

mehr innerhalb der herrschaftlichen Flur, sondern nur noch kleine Nutzgärten zur 

Eigenbewirtschaftung zu überlassen, ging den Instleuten eine wichtige Einnahmequelle, 

nämlich die Erlöse aus Ernteüberschüssen ihrer vormaligen Feldstücke, verloren. Auch 

die Einnahmen aus dem Erdrusch wurden immer geringer, da die Arbeitgeber vermehrt 

dazu übergingen, die Drescharbeit durch Maschinen statt durch Arbeiter erledigen zu 

lassen. Die eigenen Scharwerker mussten die Instler aber auch noch entlohnen. Was 

ihnen letztlich blieb, war der Rest ihres Tagelohns, das Deputat und ein kleiner Garten. 

Alles in allem reichten diese Bar- und Naturaleinkünfte zwar aus, um den 
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Lebensunterhalt zu bestreiten, wirkliche Ersparnisse ließen sich damit aber nicht 

erzielen (vgl. Knapp 1909: 98 ff.). 

Mit dem Verschwinden des Feldstücks in der herrschaftlichen Flur ging für die Instleute 

jedoch noch etwas anderes verloren: das Interesse an hohen Marktpreisen für 

Felderzeugnisse. Dieses Interessenmoment hatten sie mit den Gutsherren geteilt, nun 

aber waren sie, im Gegensatz zu ihren Arbeitgebern, an niedrigen Marktpreisen 

interessiert, da sie Erzeugnisse, die durch Deputat oder Gartenland nicht abgedeckt 

wurden, kaufen mussten. Die westfälische Heuerleute hingegen teilten weiterhin mit 

ihren Arbeitgebern das Interesse an guten Marktpreisen, da sie weiter ein „eigenes“ Feld 

bewirtschafteten, das sie auch nach eigenen Vorstellungen bestellen konnten. Auch die 

wohnliche Situation der Instleute unterschied sich von der der Kötter oder Heuerleute. 

Die Kötter besaßen ein eigenes Haus oder sehr kleines Gehöft und die Heuerleute 

wohnten umsonst und langfristig in Häusern, die den Bauern gehörten. Die Instler 

hingegen wohnten in  Instwohnungen auf dem Gutsgelände und mussten den 

Gutsherren Miete zahlen, die zumeist direkt von ihrem Lohn abgezogen wurde. Der 

Zustand der Insthäuser war generell als schlecht zu bezeichnen; es wurde jedoch auch 

von beginnenden Verbesserungen berichtet. Generell begannen sich die Verhältnisse der 

Instleute, durch die Abschaffung von Feld und Kuhhaltung, der Vergrößerung des 

Deputats und Verringerung des Erdrusches, denen der Deputanten anzugleichen. Eine 

andernorts beobachtete zunehmende Entlohnung der Landarbeiter mit Bargeld statt 

Naturalien, ließ außerdem eine Angleichung der ländlichen Arbeitsverfassung an die 

industrielle Arbeitsverfassung erkennen (vgl. Knapp 1909: 99 ff.). 

Da die Barlöhnung der Instler niedrig gehalten war und Arbeitsverträge mit der 

Gutsherrschaft immer nur auf ein Jahr geschlossen wurden, erneuerten viele Instleute 

ihre Verträge nicht mehr, sondern zogen auf andere Güter oder wanderten in die Städte 

ab, wo sie durch Arbeit in den Fabriken eine Verbesserung ihrer finanziellen Umstände 

erhofften. Als Ersatz für die fehlenden Arbeitskräfte begannen einige Gutsherren 

vermehrt auf polnische Wanderarbeiter zurückzugreifen, die bereit waren, für einen 

geringeren Lohn zu arbeiten. Im Berichtsjahr war dieses Vorgehen aber noch nicht die 

Regel (vgl. Knapp 1909: 101). 
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Die Landarbeiterfrage betraf also, nach den Erkenntnissen des Vereins für Socialpolitik, 

nur die Landarbeiter der Gebiete östlich der Elbe, namentlich Pommern, Westpreußen 

und Ostpreußen. Die genannten Provinzen waren jedoch von dieser Problematik 

unterschiedlich stark betroffen; Westpreußen und Pommern beispielweise mehr als 

Ostpreußen. Ein proaktives Konzept zur Lösung der Landarbeiterfrage konnten die 

Konferenzteilnehmer nicht finden, man erörterte jedoch einen möglichen 

Lösungsansatz. Da die Lage der westfälischen Heuerlinge als am vorteilhaftesten 

erachtet wurde, kam der Gedanke auf, die ostpreußischen Instleute in Heuerleute zu 

verwandeln. Knapp verwarf diesen Ansatz jedoch, da er sich nicht zufriedenstellend 

umsetzen ließe: in Ostelbien seien die großen Güter vorherrschend, aber nicht die 

großen Bauernhöfe und man könne auch nicht einfach die Rittergutsbesitzer in Bauern 

verwandeln. Auch die Idee aus Instlern Häusler zu machen wurde verworfen, da 

Häusler traditionell in Dörfern siedelten, die in der Nähe von Domänen lagen; in vielen 

Gegenden Ostelbiens gab es jedoch wenige Domänen und Dörfer, statt dessen aber viele 

große, vereinzelte Güter (vgl. Knapp 1909: 102 ff.). 

Als vielversprechendster Lösungsansatz wurde das Konzept der inneren Kolonisation 

angesehen, also der gezielten Ansiedlung von Kleinbauern und Landarbeitern an Orten 

mit permanentem Arbeitskräftemangel. Erste Versuche einer eigens für diesen Zweck 

gegründeten Ansiedlungskommission, hatten sich jedoch als nicht in jeder Hinsicht 

erfolgreich erwiesen. Wo isolierte Arbeiterkolonien gegründet worden waren, zeigten 

sich Neusiedler schnell mutlos und unzufrieden; das Fehlen dörflicher Strukturen erwies 

sich als größtes Hindernis. Der Ankauf und die anschließende Parzellierung großer 

Güter, mit nachfolgender Schaffung von Dutzenden kleinerer Bauernstellen, hatte sich 

hingegen durchaus erfolgreich gezeigt, wie Knapp an einem Beispiel aus dem vormals 

besonders bauernarmen Kreis Kolberg beschrieb. Den ostpreußischen Landarbeitern sei 

mit dieser Maßnahme jedoch nicht geholfen, eine umfassende Lösung der 

Landarbeiterfrage sei weiterhin nicht in Sicht, zumal man nicht von allen Gutsbesitzern 

verlangen könne, ihre Güter oder zumindest Anteile davon für Ansiedlungszwecke zu 

verkaufen. Letzten Endes, so Knapp, werde sich der Osten nach und nach von allein 

dem Westen anpassen und dann würde auch eine bessere, aber dennoch für den Osten 

verträgliche, Landarbeiterverfassung entstehen (vgl. Knapp 1909: 106 ff.). Eine 
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staatliche Verordnung, die eine Ansiedlung von Landarbeitern per Gesetz forciere, sei 

jedoch nicht zu befürworten: „Es ist hier, wie überall, zu unterscheiden zwischen dem, 

was diejenigen wollen, welche das Gesetz machen und dem, was das fertige Gesetz, 

also der Gesetzgeber, will, sowie zwischen dem, was das Gesetz will und dem, was der 

Staat bei der Ausführung des Gesetzes daraus macht“ (Knapp 1909: 106).  

Wie sich in den folgenden Jahren die Landarbeiterverhältnisse im ostpreußischen 

Samland tatsächlich entwickelten und ob Knapps Lösungsvorschlag, eine umfassende 

innere Kolonisation in Gang zu setzen, umgesetzt wurde, wird in den folgenden 

Unterkapiteln behandelt.  

 

3.3.5 Die Entwicklung der Landarbeiterverhältnisse im Samland 

Eine Möglichkeit, die Entwicklung der Landarbeiterverhältnisse im Samland, die dort 

vorherrschenden landwirtschaftlichen Betriebsverhältnisse und den Verlauf der 

Lohnentwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu untersuchen, besteht darin, 

diesbezügliche Angaben mit korrespondierenden Untersuchungsergebnissen aus 

späteren Zeiträumen zu vergleichen. Auch wenn für einzelne samländische Gutsbezirke 

und Dörfer keine Langzeitstudien über einen unveränderten Fortbestand oder Wandel 

der Klasse der Landarbeiter vorliegen, erlauben Auswertungen agrarwirtschaftlicher 

Strukturen, unter Hinzuziehung der in landesgeschichtlichen Abhandlungen enthaltenen 

Informationen, eindeutige Rückschlüsse auf die Lebenslage der Landarbeiter im 

Zeitraum vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Für den Kreis 

Fischhausen, der den größten Teil des westlichen Samlandes ausmachte, ermöglichte 

der vorhandene Quellenbestand eine derartige Analyse. 

Eine Untersuchung der Betriebsverhältnisse von 66 im Kreis Fischhausen gelegenen 

Gutsbetrieben, die im Jahr 1906 veröffentlicht wurde, lieferte konkrete Erkenntnisse 

über Größe, Anzahl und Art der Bewirtschaftung der untersuchten Güter, die Art der 

Arbeiter, die auf diesen Güter eingesetzt wurden sowie die Entlohnung derselben. Für 

die Datenerhebung waren Güter in der Weise ausgewählt worden, daß sie möglichst 

gleichmäßig im westlichen Samland verteilt lagen (vgl. Matz 1906: 10), die Ergebnisse 
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also für den Kreis Fischhausen als durchschnittlich vergleichbar betrachtet werden 

durften. Das Hauptaugenmerk lag zwar auf den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen 

der untersuchten Güter, jedoch lassen die gewonnenen Daten auch weitere Erkenntnisse 

in Bezug auf die Entwicklung der Landarbeiterverhältnisse zu.  

Den Erhebungen zufolge lag der Bewirtschaftungsschwerpunkt im Kreis Fischhausen 

nicht auf Viehzucht, sondern auf Ackerbau, wobei die Ackerfläche knapp über 70 

Prozent der bewirtschafteten Gesamtfläche ausmachte. Neben Hackfrüchten wurden 

auch Futterpflanzen, vor allem aber Getreide (Brotgetreide und Futtergetreide), 

angebaut. Mehr als 16 Prozent der Gesamtfläche bestand aus Wiesen (zur 

Futtergewinnung) und Weiden (zur Beweidung). Knapp 10 Prozent der Gutsflächen 

bestand aus Waldungen; bei den verbliebenen circa vier Prozent handelte es sich um 

Wege, Unland, Gärten und Parkanlagen (vgl. Matz 1906: 10 ff.).  

Von 100 Prozent Gesamtackerfläche wurden über 56 Prozent mit verschiedenen 

Getreidearten bepflanzt. Die Hauptgetreidearten (je 18,7 Prozent) waren Roggen und 

Hafer. Weiterhin wurde Rundgetreide, Winterweizen, Gerste und Sommerweizen 

angepflanzt. Die restlichen 44 Prozent der Gesamtackerfläche wurden für  Klee, 

Johannibrache, Hackfrüchte, Schwarze Brache, Grünfutter und Rübsen genutzt. Der 

Anteil der Hackfrüchte, in erster Linie Kartoffeln, betrug an der Gesamtackerfläche nur 

6,94 Prozent (vgl. Matz 1906: 13). Den Befragungen zufolge wurde Roggen und Hafer 

vor allem als Deputat und zur Selbstversorgung der Güter angebaut, während Gerste 

hauptsächlich als Futtermittel Verwendung fand (vgl. Matz 1906: 12).  

Weber hatte dreizehn Jahre zuvor in seiner Untersuchung festgestellt, daß sich die 

Ernährung der Instleute und Deputanten gewandelt hatte; Kartoffeln ersetzten 

zunehmend Getreide als Hauptlebensmittel. Diese „Tendenz, namentlich Ausdehnung 

des Kartoffelbaues und -Konsums, zeigt der ausgedehntere Umfang des Kartoffellandes 

bei den Deputanten überhaupt. Der Übergang aus dem Instleute- zum Deputanten-

Verhältnis trägt die Gefahr des Steigens der relativen Bedeutung der Kartoffeln als 

Nahrungsmittel in sich, − eine Gefahr in Ansehung des Kulturniveaus der Masse der 

Bevölkerung“ (Weber 1892: 212). Mit ‚Kartoffelland‘ ist hier das Stück Gartenland 

gemeint, das Instleute und Deputanten selbst bewirtschafteten. Eine Abnahme von  
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Inststellen, bei gleichzeitiger Zunahme von Deputantenstellen, belegte auch Matz, der 

im Kreis Fischhausen nur noch auf 41 der untersuchten 66 Güter ein Vorhandensein von  

Instleuten feststellte; auf 25 anderen Gütern waren ausschließlich Deputanten angestellt 

(vgl. Matz 1906: 100 ff.). Eine Ermittlung vorhandener Instleute, Deputanten und ihrer 

jeweiligen Scharwerker ergab für den Kreis Fischhausen: 

Instleute Scharwerker 
(Instleute) 

Deputanten Scharwerker 
(Deputanten) 

220 433 552 410 

(vgl. Matz 1906: 100 ff.) 

Die Anzahl der Deputanten überwog in dieser Darstellung die der Instler bereits um das 

zweieinhalbfache. Weiterhin war festzustellen, daß es den Instlern im Regelfall 

gelungen war, die üblicherweise geforderten zwei Scharwerker zu stellen. Die 

Deputanten beschäftigten im Vergleich zwar weniger Scharwerker, dennoch war die 

Gesamtzahl der Instler, Deputanten und ihrer jeweiligen Scharwerker so hoch, daß er 

nicht auf einen allgemeinen Mangel an Arbeitskräften schließen ließ. Matz konstatierte, 

daß „in den betreffenden Wirtschaften die Leuteverhältnisse noch recht gute sind, und 

auch in dieser Beziehung für die Landwirtschaft hier noch einigermaßen günstige 

Bedingungen vorhanden sind, denn von einem wirklichen Leutemangel kann nur bei 

denjenigen Wirtschaften gesprochen werden, die ausländische Arbeiter zur Aushilfe 

heranziehen müssen, und das sind nur fünf Güter. Erfreulich ist die im Durchschnitt 

noch große Zahl von Scharwerkern, besonders bei den sogenannten Instleuten“ (Matz 

1906: 23). Warum die von Matz genannten fünf Güter ausländische Saisonarbeiter 

beschäftigten mussten, wird ersichtlich, wenn man den durchschnittlichen 

Arbeitskräftebesatz dieser fünf Gutswirtschaften betrachtet: 

   

 

 

 

Gut Nr. Instleute Scharwerker Deputanten Scharwerker Fremdarbeiter 

1 6 12 15 0 20 
8 0 0 12 0 17 
11 2 4 21 21 10 
21 0 0 6 6 4 
29 0 0 7 3 15 

 Durchschnitt 3,33 6,56 8,36 6,12 1 

(vgl. Matz 1906: 100 ff.) 
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Gut Nr. 1 verfügte zwar durchschnittlich über die doppelte Zahl an Instleuten und 

Deputanten, war aber mit einer Größe von 1.305 Hektar das mit Abstand größte der 66 

untersuchten Güter, deren Durchschnittsgröße 301 Hektar betrug (vgl. Matz 1906: 88 

f.). Die Güter Nr. 8, 21 und 29 hatten überhaupt keine Instleute und folglich fehlten dort 

auch die Scharwerker, die die Instler üblicherweise beschäftigten, Gut Nr. 8 hatte zwar 

durchschnittlich mehr Deputanten, aber dafür keine Scharwerker und die Güter Nr. 21 

und Nr. 29 mussten mit einer unterdurchschnittlichen Anzahl an Deputanten und 

Scharwerkern arbeiten. Gut Nr. 11 sticht insofern hervor, als dort sowohl Instleute als 

auch Deputanten und Scharwerker (diese sogar in überdurchschnittlicher Anzahl) 

verfügbar waren, dennoch aber 10 Saisonkräfte angestellt wurden; der Grund hierfür 

ließ sich jedoch nicht zweifelsfrei feststellen. 

Wanderarbeiter aus Polen wurden nur auf Gut Nr. 1 angestellt, auf den übrigen vier 

Gütern die Saisonarbeitskräfte beschäftigten, waren diese ausschließlich ungarischer 

Herkunft (vgl. Matz 1906: 25). Die Entlohnung der ständigen Arbeitskräfte auf den 

untersuchten Gütern bezeichnete Matz als gut. Neben dem Barlohn bewertete er in einer 

Berechnung des Gesamteinkommens verschiedener Landarbeiter auch den monetären 

Wert überlassener Wohnungen, des Deputats, der Gartennutzung und anderer Bezüge. 

Die so ermittelten Einkommensverhältnisse ausgewählter Deputanten und Instleute 

stellte er jedoch anhand von nur fünf Beispielen dar, so daß hier keine gesicherte 

Aussage über die allgemeine Gültigkeit der Einkommensverhältnisse samländischer 

Landarbeiter zum Erhebungszeitpunkt erfolgen kann. Matz schließt seine Darstellung 

der Landarbeiterverhältnisse im Kreis Fischhausen mit der Bemerkung: „Von vielen 

Seiten wird über das traurige Los der ländlichen Arbeiter geklagt; die Lohnangaben 

beweisen hier zur Evidenz, daß von unzureichendem Einkommen im Kreise 

Fischhausen keine Rede sein kann“ (Matz 1906: 29). Problematische Lebenslagen 

ländlicher Arbeiter, wie sie im Zusammenhang mit der Landarbeiterfrage erörtert 

wurden, sah er zumindest im Kreis Fischhausen nicht: „Von einer Notlage der 

Landarbeiter hier zu sprechen, kann nur von Leuten geschehen, die über ländliche 

Verhältnisse gar nicht oder sehr schlecht orientiert sind“ (Matz 1906: 29). 
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Der Erste Weltkrieg hinterließ in Ostpreußen schwere Schäden, von denen jedoch nicht 

alle Kreise betroffen waren. Die Trennung Ostpreußens vom Deutschen Reich, durch 

die Errichtung des sogenannten ‚Polnischen Korridors‘, hatte jedoch für die gesamte 

Provinz zur Folge, daß der Personen- und vor allem der Warenverkehr erheblich beein-

trächtigt wurden. Aufgrund des mehrjährigen Verlustes der Provinz Posen und von 

Teilen Westpreußens, wurden Lieferungen agrarwirtschaftlicher Produkte aus 

Ostpreußen für das Deutsche Reich von zunehmender Bedeutung (vgl. Conradi 1933: 1 

und Köhler 1922: XVII).  

In den Jahren zwischen 1907 und 1925 zeigte sich in Ostpreußen eine bemerkbare 

Verschiebung der Grundbesitzverhältnisse. Zugenommen hatte zum einen die Zahl der 

Kleinstbetriebe, deren Umfang unter 0,5 Hektar lag und die der bäuerlichen Betriebe 

mit einer Größe zwischen 5 und 20 Hektar, zum anderen aber auch die der 

Großgrundbesitze mit einer Fläche von 100 Hektar und mehr. Allerdings waren diese 

Großgrundbesitze zwar zahlreicher geworden, hatten aber der Fläche nach deutlich 

abgenommen, dies zeigte sich besonders bei den über 200 Hektar großen Betrieben, 

woraus sich schließen lässt, daß diese Zunahme durch Anteilsverkäufe begründet ist. Im 

Berichtszeitraum hatte lediglich die Anzahl der großbäuerlichen Besitzungen mit einer 

Größe zwischen 20 und 100 Hektar merklich abgenommen. Möglicherweise hängt 

dieser Rückgang mit der ständig abnehmenden Anzahl von Gesindepersonen 

zusammen, da das Gesinde auf diesen Höfen in der Regel die Hauptarbeitskräfte waren; 

es ließen sich aber immer weniger Menschen finden, die in den bäuerlichen 

Gesindedienst treten wollten (vgl. Conradi 1933: 4; vgl. Weber 1892: 217); wenn die 

Hauptarbeitskräfte fehlten, konnten diese Höfe auch nicht mehr zweckmäßig 

bewirtschaftet werden. 

Conradi berichtete, daß im Jahr 1925 nur noch 45,4 Prozent der ostpreußischen 

Gesamtbevölkerung im Landwirtschaftssektor beschäftigt war; 1907 waren es noch 50,9 

Prozent gewesen (vgl. Conradi 1933: 5). Die Anzahl der im Bereich der Agrarwirtschaft 

tätigen Personen hatte demzufolge um 5,5 Prozent abgenommen. Die Statistik des 

Deutschen Reiches aus dem Jahr 1929 nennt eine Zahl von 466.084 Personen, die dem 

Landarbeiterstand angehörten. Von diesen übten 240.619 Personen ihre Tätigkeit als 
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Landarbeiter hauptberuflich aus, wovon sich wiederum 7.219 Personen als Handwerker 

oder Hilfsberufler identifizieren ließen; 9.405 Personen waren hauptberuflich als Melker 

tätig (vgl. Conradi 1933: 6 f.). Interessant ist die weitere Aufteilung der verbliebenen 

223.995 hauptberuflichen Landarbeiter unter dem Gesichtspunkt des Landbesitzes: 

 

Art der landwirtschaftlichen Arbeiter Anzahl der Personen 

Knechte im Haushalt des Betriebsinhabers 57.276 

Arbeiter mit eigenem/ gepachtetem Land 3.972 

Arbeiter mit Deputat-/ Dienstland 53.201 

Arbeiter ohne Land 109.546 

         (vgl. Conradi 1933: 6) 

 

Die obige Tabelle veranschaulicht, daß Mitte der Zwanziger Jahre der überwiegende 

Teil der ostpreußischen Arbeiter landlos war. Sie bewirtschafteten kein eigenes Land 

mehr, sondern nur noch das ihrer Arbeitgeber. Addiert man die für die ‚Knechte‘ und die 

‚Arbeiter ohne Land‘ angegebenen Werte, ergibt sich in der Summe eine Anzahl von 

166.822 landlosen Landarbeitern, gegenüber nur 57.173 Landarbeitern, die selbst 

Landbesitzer oder Pächter waren oder zumindest Deputatland hatten. 

Bei einer Untersuchung der landwirtschaftlichen Betriebszählung von 1925 bemerkte 

Conradi, daß in dieser Zählung sowohl die Tagelöhner als auch die Deputanten und 

sonstigen Gutsarbeiter in einer Gruppe zusammengefasst worden waren. Eine 

Verschiebung innerhalb dieser Gruppe ließ sich dadurch nicht mehr nachvollziehen 

(vgl. Conradi 1933: 8). Auffallend war, daß in der Gruppe III a. der Betriebszählung, 

‚Ständige Arbeitskräfte‘, keine Instleute mehr als Gutsarbeiter aufgeführt wurden.  

Einen ersten Ansatzpunkt für dieses ‚Verschwinden‘ der Instler liefert die bereits an 

voriger Stelle von Weber und Knapp beschriebene zunehmende Angleichung des Inst- 
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an das Deputantenverhältnis; sowohl Instler als auch Deputatarbeiter wurden einerseits 

mit Bargeld und andererseits mit Deputat entlohnt, ihre Arbeitsverfassungen waren sich 

auch in Bezug auf die Beschäftigung von Scharwerkern von jeher ähnlich gewesen. 

Nach dem Entzug von Kuhhaltung und Eigenfeldbewirtschaftung (gemeint ist hier das 

Feld in den Ländereien der Gutsherrschaft, nicht das Kartoffelland), waren Instler und 

Deputanten eigentlich nur noch dadurch zu unterscheiden, daß Instleute ihre Verträge 

für ihre ganze Familie mit den Arbeitgebern abschlossen, während Deputatarbeiter diese 

Verträge nur noch für sich selbst unterzeichneten; zudem war die Entlohnung in Bargeld 

und Deputat bei den Deputanten genau festgelegt, bei den Instleuten jedoch nicht (vgl. 

Conradi 1933: 21). 

Der entscheidende Grund für das Absterben des Instverhältnisses ist jedoch in der 

fortschreitenden Mechanisierung der Landwirtschaft zu sehen. Spätestens nach 

Einführung der Dreschmaschine wurde die Fortsetzung des Instverhältnisses in seiner 

alten Form sinnlos, denn die Dreschmaschine nahm den Instlern eine ihrer wichtigen 

Einnahmequellen, den Erdrusch. Ein hohes Aufkommen an Fremdarbeitern, die in 

vielen Teilen Ostpreußens während der Erntezeit beschäftigt wurden, trug ebenfalls zum 

Niedergang des alten Instverhältnisses bei. Schon 1916 wurde nur noch von einer 

geringen Anzahl vorhandener Instler berichtet, in einem nachfolgenden Report aus dem 

Jahr 1929 hieß es, daß es schon nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in Ostpreußen 

keine Instverhältnisse mehr gab (vgl. Conradi 1933: 21 f.). 

Das Adressbuch des Kreises Fischhausen von 1922/23 scheint diese Aussage zu 

bestätigen. In diesem Adressbuch werden zum Beispiel weder für das Gut Reessen noch 

für  das Rittergut Bersnicken Instleute mehr als Einwohner genannt:  

„Reessen: 

Andres, Gustav, Scharwerker; - Karl, Deputant; Fröhlich, Frieda, Scharwerkerin; - Karl, 

Deputant; Glage, Rudolf, Deputant; Heppner, Emilie, Dienstmdch.; Lange, Gustav, 

Scharwerker; - Johann, Deputant; Plewe, Karl, Kutscher; Rogge, Albert, Deputant; - 

Emil, Scharwerker; - Franz, Bahnarbeiter; Rosenberg, Karl, Obermelker; Szelinski, 

Eugen, Gutsbesitzer, Tel. Drugehnen 28; Tabel, Karl, Deputant; - Karl, Scharwerker; 
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Wittke, Fritz, Deputant; - Hanna, Scharwerkerin; - Hermann, Arb.“ (Adreßbuch des 

Kreises Fischhausen 1922/23: 231) 

„Bersnicken: 

Bachhorn, Erwin, Hofgänger; Eggert, August, Deputant; - Franz, Deputant; Everlin, 

Henrich, Hofgänger; Gromball, Bertha, Hofgängerin; Hagenbach, August, 

Schmiedemstr.; Harder, Hermann, Deputant; Hennes, Paul, Arb.; - Wilhelm, Hofgänger; 

Kalitzky, Anna, Hofgängerin; - Elise, Hofgängerin; - Heinrich, Hofgänger; - Trude, 

Hofgängerin; Karschau, Auguste, Hofgängerin; Kehler, Fritz, Hofgänger; - Johanne, 

Wwe.; Kleindopp, Christian, Deputant; Kleinfeld, Anna, Stubenmädchen; - Franz, 

Hofgänger; - Karl, Deputant; Klosterfeld, Horst, Eleve; Lemke, Franz, Hofgänger; - 

Johanna, Stubenmädchen; Lukasius, Margarete, Lehrerin; Michael, Alwine, 

Hofgängerin; - Christine, Wwe.; - Emilie, Hofgängerin; - Ida, Hofgängerin; Mohr, Karl, 

Hofgänger; Rosenow, Friedrich, Rittergutsbesitzer, Tel. Germau 14; - Helene, Rentiere; 

Schumacher, Carl, Untermelker; - Karl, Obermelker; - Martha, Frl.; Seidler, Fritz, 

Untermelker; - Hermann, Deputant; Stolzke, Fritz, Hofgänger; Suhr, Franz, Deputant; - 

Hugo, Deputant; - Richard, Hofgänger“ (Adreßbuch des Kreises Fischhausen 1922/23: 

69 f.) 

Wie aus den Eintragungen zu ersehen ist, waren auf Reessen keine Hofgänger 

(=Tagelöhner) beschäftigt. Die Namensgleichheit vieler Deputanten und Scharwerker 

lässt vermuten, daß hier ein familiärer Bezug vorlag. Auf Bersnicken hingegen gab es 

keine Scharwerker, dafür aber eine große Anzahl Hofgänger: 

↓ Einwohner/ Ort → Reessen Bersnicken 

Deputanten 7 8 

Scharwerker 6 - 

Hofgänger - 18 

Sonstige inkl. Inhaber 6 14 
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Das unterschiedliche Verhältnis von Scharwerkern und Hofgängern deutet auf die 

unterschiedliche regionale Lage der Güter hin: Reessen lag in der Mitte des Samlandes, 

umgeben von anderen mittelgroßen Gütern aber keinen Dörfern; Bersnicken befand sich 

am westlichen Rand des Samlandes, in der Nähe mehrerer Dörfer und größerer 

Ortschaften. Das Adressbuch aus dem Jahr 1922/23 war zum Zeitpunkt dieser 

Forschungsarbeit das einzig verfügbare Exemplar aus der Zeit nach dem Ersten 

Weltkrieg, dadurch war ein Vergleich mit Adressbüchern späterer Jahre nicht möglich. 

 

3.3.6 Ausschüsse, Verbände, Organisationen und Behörden 

Als agrarwirtschaftlich geprägte Provinz (vgl. Köhler 1922: XV) verfügte Ostpreußen 

über eine große Anzahl an Institutionen, Vereinigungen und Verwaltungseinrichtungen, 

die direkt oder indirekt mit der Landwirtschaft verbunden waren. Die Aufgaben der 

wirtschaftlichen Organisationen lagen vor allem im Bereich des Warenverkehrs und der 

Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. In den Zuständigkeitsbereich 

landwirtschaftlicher Verbände und Vereinigungen fiel neben der Absatzorganisation 

auch der Aufbau und die Förderung von Viehzucht und Anbaukultur. Außer den 

wirtschaftlichen Vereinigungen gab es in Ostpreußen eine Vielzahl an lokalen und 

regionalen Verwaltungsbehörden, sozialen Einrichtungen, Bildungsinstitutionen und 

Forschungseinrichtungen. Folgende Behörden, Institutionen, Verbände etc. ließen sich 

für das Jahr 1922 in Ostpreußen ermitteln: 

- Provinzialverband der Provinz Ostpreußen in Königsberg (mit Provinzialausschuß und 

Provinzialverband) 

- Provinzialbauverwaltung (in Königsberg, Lötzen und Insterburg) 

- Landarmenwesen (Provinzialbesserungsanstalt und Heil- und Pflegeanstalt in Tapiau) 

- Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt inAllenberg/ Wehlau und Provinzial-Heil- und 

Pflegeanstalt in Kortau/ Allenstein) 

- Provinzialanstalt für Schwachsinnige in Rastenburg 

- Provinzial-Taubstummenanstalten (in Königsberg, Tilsit und Rössel) 

- Wilhelm-Augusta-Siechenhaus in Pr.-Eylau 
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- Hebammen-Lehranstalt in Gumbinnen 

- Fürsorgeerziehung Minderjähriger, Provinzialerziehungsanstalt Lerchenberg/ Ragnit 

und Provinzialerziehungsanstalt für weibliche Fürsorgezöglinge Angerburg 

- Archivausschuß 

- Denkmalsausschuß 

- Ostpreußisches Heimatmuseum 

- Kowalskischer Erziehungsstift 

- Ostpreußische Mädchengewerbeschule 

- Gärtnerlehranstalt zu Tapiau 

- Heil- und Pflegeanstalt für Fallsüchtige zu Karlshof 

- Ostpreußische Blindenunterrichtsanstalt 

- Wasserbeirat für die Provinz Ostpreußen 

- Ostpreußische Landgesellschaft 

- Provinzialsiedlungsausschuß 

- Ausschuß zur Vorberatung über die Verwendung der Mittel zur Förderung der 

Landwirtschaft 

- Beirat für das Provinzialgut Haytebruch 

- Löbenichtsches Hospital in Königsberg 

- Ruhegehaltskasse, Witwen-, Waisen- und Sterbekasse des Provinzialverbandes 

Ostpreußen 

- Kraftverkehrsgesellschaft m.b.H. Ostpreußen 

- Ostpreußenwerk 

- Ostpreußische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 

- Hauptfürsorge für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene 

- Freiherr von Gampsche Stiftung 

- Ostpreußische Stadtschaft 

- Landesbank und Landeskulturrentenbank 

- Reichsrat, Staatsrat, Provinzialrat 

- Ostpreußischer Provinzialwirtschaftsrat 

- Steuerausschuß 

- Landeskulturamt 
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- Finanzgericht 

- Landwirtschaftskammer für die Provinz Ostpreußen 

- Landwirtschaftliche Zentralvereine (in Königsberg, Insterburg, Allenstein und 

Marienburg) 

- Landwirtschaftliche Kreisvereine 

- Landwirtschaftliche Versuchsstationen (in Königsberg, Insterburg, Hasenberg/ Tapiau 

und Bosenitz) 

- Pferdezüchtervereinigungen (in Insterburg, Marienburg und Königsberg) 

- Rinderzüchtervereinigungen (in Königsberg, Insterburg und Marienburg) 

- Saatbau- und Saatzuchtvereinigungen (in Königsberg) 

- Schweinezüchtervereinigungen (in Insterburg, Königsberg und Marienburg) 

- Milchviehkontrollvereinsverbände (in Insterburg und Königsberg) 

- Schafzüchtervereinigungen (in Königsberg und Allenstein) 

- Ostpreußischer Provinzialverband für Bienenzucht (in Mohrungen) 

- Verband ostpreußischer Geflügel- und Kaninchenzuchtvereine (in Königsberg) 

- Fischereiverein für die Provinz Ostpreußen 

- Provinzialverband deutscher Gartenbaubetriebe, Ostpreußen (in Königsberg) 

- Provinzialverband ostdeutscher Spiritusinteressenten 

- Ostpreußischer Milchwirtschaftlicher Verein (in Königsberg) 

- Ostpreußische Tafelbutter-Produktivgenossenschaft E.G.m.b.H. (in Königsberg) 

- Feuersozietät für die Provinz Ostpreußen in Königsberg Pr. 

- Landwirtschaftliche Kreditinstitute für die Provinz Ostpreußen (in Königsberg) 

- Landwirtschaftliche Genossenschaften (in Königsberg und Wormditt) 

- Land- und Forstwirtschaftsverband für die Provinz Ostpreußen in Königsberg Pr. 

- Landwirtschaftliche Unterrichts- und Lehranstalten (Albertus-Universität in 

Königsberg; Landwirtschaftliche Realschulen in Heiligenbeil, Marggrabowa und 

Marienburg; Ostpreußische Provinzial-Wiesenbauschule in Königsberg; 

Landwirtschaftliche Schulen in Wehlau, Fischhausen, Bartenstein, Rastenburg, 

Braunsberg, Pr. Holland, Heilsberg, Ragnit, Gumbinnen, Insterburg, Angerburg, 

Marggrabowa, Goldap, Johannisburg, Ortelsburg, Neidenburg, Lötzen, Osterode, 

Allenstein, Lyck, Rössel, Sensburg, Marienburg und Freystadt; Molkereischulen für 
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männliches Personal in Königsberg, für weibliches Personal in Warnikam und Groß-

Karschau; Wirtschaftliche Frauenschulen in Wehlau und Metgethen; 

Hufbeschlaglehrschmieden in Pr. Holland, Lyck, Wehlau, Trakehnen, Tilsit, 

Bartenstein, Allenstein und Elbing) (vgl. Köhler 1922: XXIV ff.) 

 

Die Aufstellung zeigt, daß in den zwanziger Jahren bereits ein umfassendes Netz von 

Einrichtungen, die zahlreiche Interessen vertraten, existierte. Die überwiegende Anzahl 

aller genannten Behörden, Vereine, Ausschüsse, Institutionen etc. hatte ihren Sitz in 

Königsberg oder war dort mindestens mit einer Filiale vertreten. Diese Konzentration 

belegt die hohe ökonomische, soziale und kulturelle Bedeutung  Königsbergs innerhalb 

Ostpreußens. 

  

Für die vom Verkauf landwirtschaftlicher Produkte lebenden Bewohner der Kreise 

Fischhausen und Königsberg-Land, also des westlichen Samlandes, war die Nähe 

Königsbergs von Vorteil, da der samländische Binnenmarkt nur schwach ausgeprägt 

war. Der im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts vorangetriebene Chausseebau und die 

Erweiterung der Eisenbahnnetze in Ostpreußen, hatten den Güterverkehr wesentlich 

verbessert. Die neu geschaffenen Transportmöglichkeiten führten zu einem 

Aufschwung der ostpreußischen Landwirtschaft. Agrarwirtschaftliche Erzeugnisse 

wurden entweder über die Chausseen oder per Bahn nach Königsberg und Pillau 

transportiert, von wo sie in Schiffen und Eisenbahnwaggons in den Westen 

Deutschlands befördert wurden. Es wurden jedoch nicht nur Erzeugnisse aus 

Ostpreußen ausgeführt, sondern es mussten auch viele Waren eingeführt werden, die 

nicht selbst produziert wurden, wie zum Beispiel Düngemittel, bestimmte 

landwirtschaftliche Maschinen und vor allem Kohle. Die Errichtung des ‚Polnischen 

Korridors‘ nach dem Ersten Weltkrieg erschwerte die Transporte nicht nur, sondern 

verteuerte sie auch enorm. Die hohen Kosten bei gleichbleibenden Marktpreisen führten 

zu einer zunehmenden Verschuldung ostpreußischer Produzenten. Der vormals 

beobachtete schwunghafte Güterhandel war nach 1918 fast zum Erliegen gekommen. 

Während der Inflation und Finanzkrise der zwanziger Jahre stellten besonders die 
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Gutsbetriebe eine sichere Geldanlage dar, weshalb in dieser Periode kaum noch Güter 

zum Verkauf angeboten wurden (vgl. Köhler 1922: XVI f.).   

 

3.3.7 Maßnahmen zur inneren Kolonisation des Samlandes 

In Königsberg war im Jahr 1906, um einer fortschreitenden Landflucht aus Ostpreußen 

entgegenzuwirken, die Ostpreußische Landgesellschaft gegründet worden (vgl. Köhler 

1922: XV), deren Hauptaufgabe die Vorantreibung der inneren Kolonisation war. Die 

Ostpreußische Landgesellschaft „hat bis zum 1. April 1921 2086 Stellen mit im ganzen 

27245 ha geschaffen, außerdem an Anlieger verkauft 875 ha, 152 Restgüter mit 8262 

ha, zu Wegen, Gräben und gemeinschaftlichen Anlagen ausgewiesen 1191 ha und 

(April 1921) zum Verkauf in Besitz gehabt 10158 ha, so daß im ganzen zur Besiedlung 

ausgelegt sind 47731 ha. Für die Ansiedlung von Arbeitern usw. sind in fast allen 

Kreisen Kleinsiedlungsgesellschaften begründet worden“ (Köhler 1922: XV). 

Dem Bericht von Conradi (vgl. Conradi 1933: 95) war zu entnehmen, daß noch in den 

dreißiger Jahren die Wohnverhältnisse der Deputanten in Ostpreußen oft als mangelhaft 

zu bezeichnen waren, eine grundlegende Sanierung der Unterkünfte aber in einer 

Vielzahl von Fällen aufgrund der Verschuldungslage der betroffenen Güter nicht 

erfolgte. 

Die fortschreitende Mechanisierung bewirkte zudem, daß immer weniger Landarbeiter 

auf den Gütern benötigt wurden (vgl. Conradi 1933: 95 f.), in Gebieten mit überwiegend  

großen Gütern blieb der Bedarf nach Landarbeitern aber relativ konstant. Die Gründe 

hierfür sind sicherlich auch in der beginnenden Intensivierung der Viehwirtschaft, 

besonders auf großen Gütern, zu suchen, die sich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht 

mechanisch betreiben ließ. 

Die seit Bestehen der Ostpreußischen Landgesellschaft gekauften Flächen wurden 

parzelliert und an Kleinbauern und ländliche Arbeiterfamilien verkauft. 

Kleinsiedlungsgesellschaften sorgten dafür, daß in den neu gegründeten Kolonien 

dörfliche Strukturen entstanden, in denen die Bewohner sich wohl fühlen sollten. 

Vielleicht aus dem von Conradi genannten Grund des nachlassenden Bedarfes an 
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Landarbeitern, scheinen nach den zwanziger Jahren kaum noch weitere 

Arbeitersiedlungen mehr gegründet worden zu sein; zumindest ließen sich in den zur 

Verfügung stehenden Quellen keine Hinweise auf weitergehende Siedlungsmaßnahmen 

finden. Es ließ sich auch nicht feststellen, inwieweit die Siedlungspolitik als erfolgreich 

einzustufen war. Die von Köhler eingangs beschriebene Neubesiedlung von 27.245 

Hektar, bei einem Gesamtlandbestand der Ostpreußischen Landgesellschaft von 47.731 

Hektar, deutet zumindest bis zum Jahr 1922 auf eine nachhaltig betriebene innere 

Kolonisation hin.   

 

3.3.8 Sozialdemokratische Politik, Tarifverträge und Lohnabkommen 

Von der großen Anzahl besitzloser Landarbeiter in den Gebieten östlich der Elbe, 

namentlich in Pommern, Posen, Westpreußen und Ostpreußen, hatten sich die Vertreter 

der Sozialdemokraten einen großen Stimmenzuwachs bei den Reichstagswahlen des 

Jahres 1912 erhofft. Doch während süd- und westdeutsche Kleinbauern bei den 

Wahlgängen überwiegend sozialdemokratisch stimmten, wählten die Landarbeiter in 

den ostelbischen Gebieten lieber konservative Kandidaten. 1912 erhielten die 

Sozialdemokraten in Ostpreußen rund 10.000 Landarbeiterstimmen weniger als 1903; 

bereits seit 1898 mussten die Sozialdemokraten in dieser Provinz einen kontinuierlichen 

Stimmenrückgang verzeichnen. Diese Entwicklung betraf nicht nur die ostpreußischen, 

sondern auch pommersche und westpreußische Wahlkreise: Landarbeiter dieser 

Provinzen wählten immer häufiger konservativ oder liberal, statt sozialdemokratisch 

(vgl. Sozialistische Monatshefte 1912: 91).  

Auf den ersten Blick scheint die Abwendung ostelbischer Landarbeiter von der 

sozialdemokratischen Politik unverständlich, denn es waren gerade die 

Sozialdemokraten, die sich in besonderem Maße für die Interessen der deutschen 

Arbeiterklasse einsetzten. Jedoch fällt bei Betrachtung der Wählerschaft schnell ein 

entscheidender Unterschied auf: in Süd- und Westdeutschland hatten vor allem 

Kleinbauern sozialdemokratisch gestimmt; die Masse der ostelbischen Landarbeiter 

bestand jedoch nicht aus Kleinbauern, sondern aus besitzlosen Deputanten und 
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Tagelöhnern. Die Lebenslagen und Ziele westlicher Kleinbauern und östlicher 

Landarbeiter wichen deutlich voneinander ab. Einen großen Fehler hatten die 

Sozialdemokraten zudem in den vorangegangen Wahlkämpfen gemacht: als oberstes 

Ziel wurde die Zerschlagung und nachfolgende Kollektivbewirtschaftung 

landwirtschaftlicher Großbetriebe propagiert. Die Interessen der ostpreußischen 

Landarbeiterschaft lagen jedoch darin, eigenständige Kleinbauern zu werden und nicht, 

in sozialistischen Kollektiven Güter zu bewirtschaften (vgl. Sozialistische Monatshefte 

1912: 92 ff.). Die Einsicht, daß sie in den ostelbischen Provinzen mit einer 

Unterstützung der Maßnahmen zur inneren Kolonisation wesentlich mehr 

Landarbeiterstimmen gewonnen hätten, kam den Sozialdemokraten recht spät: „Man 

entschloß sich gegenüber der innern Kolonisation eine abwartende Stellung 

einzunehmen, man ergriff weder für noch gegen die Verselbständigungsbestrebungen 

der Landarbeiter Partei. Das Resultat dieser Zaudertaktik ist das jetzige Wahlergebnis 

auf dem platten Land Ostpreußens und Pommerns. Es zeigt, daß sich Instleute, 

Deputanten und Landhandwerker zu Tausenden von unserer Partei abgewandt haben. 

Besser erfaßten die ostpreußischen Linksliberalen das Gebot der Stunde“ (Schulz in 

Sozialistische Monatshefte 1912: 96). 

Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs hatten die Landarbeiterbelange immer noch den 

Bestimmungen der alten preußischen Gesindeordnungen unterlegen. 1918 wurden diese 

jedoch außer Kraft gesetzt und die Dienstverhältnisse der ländlichen Arbeiter unterlagen 

fortan den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Ergänzend wurde Anfang 

1919 eine vorläufige Landarbeitsordnung entworfen, die durch Sonderbestimmungen 

die zivilrechtlichen Ansprüche der Landarbeiter definierte. Weitere Verordnungen über 

Tarifverträge, Arbeiterausschüsse und Schlichtungseinrichtungen entstanden im Verlauf 

der zwanziger Jahre (vgl. Conradi 1933: 26 f.). 

Das im Februar 1920 in Kraft getretene Betriebsrätegesetz berücksichtigte erstmals auch 

die in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Arbeitnehmer im Rahmen der 

Bestimmungen zur Bildung von Betriebsräten. Nach Paragraph 1 sollte fortan in allen 

Betrieben mit mehr als zwanzig Arbeitskräften ein Betriebsrat eingerichtet werden; in 

Betrieben mit fünf bis zwanzig Beschäftigten sollte gemäß Paragraph 2 zumindest ein 
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Betriebsobmann gestellt werden. Die neuen Bestimmungen galten in dieser Form 

jedoch nur für Industriebetriebe. Für landwirtschaftliche Betriebe wurde verordnet, daß 

die Paragraphen 1 und 2 nur dann Anwendung fanden, wenn es sich bei der 

erforderlichen Arbeitnehmeranzahl um dauerhaft Beschäftigte handelte (vgl. Conradi 

1933: 27 f.). Waren also auf einem Gut zum Beispiel sechs Deputanten, zwölf 

Hofgänger und während der Erntezeit zusätzlich acht Fremdarbeiter beschäftigt, musste 

der Arbeitgeber keine Sorge für die Einrichtung eines Betriebsrates tragen, obwohl in 

seinem Betrieb in einem bestimmten Zeitraum mehr als zwanzig Arbeitnehmer 

beschäftigt waren. Wenn man allerdings berücksichtigt, daß auf den meisten Gütern, 

auch den kleineren, noch weitere Arbeitnehmer, wie zum Beispiel Dienstmädchen, 

Köchinnen, Kutscher, Melker, Inspektoren etc., fest angestellt waren, dürfte diese 

Einschränkung des Betriebsratsgesetzes wohl am ehesten kleine und mittelgroße 

Bauernhöfe betroffen haben, deren Eigentümer und ihre Familien auch selbst im Betrieb 

mitarbeiteten. 

Das eingeschränkte Betriebsratsgesetz fand in Ostpreußen zunächst nur wenig Interesse, 

sowohl seitens der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmerschaft. Berichten zufolge soll 

in einigen ostpreußischen Kreisen die ländliche Arbeiterschaft zu Betriebsratswahlen, 

die von den Arbeitgebern organisiert worden waren, gar nicht erst erschienen seien; eine 

erhebliche Anzahl von landwirtschaftlichen Betrieben hatte dadurch zunächst einmal 

keine Arbeiternehmervertretung. Als Gründe für die Verweigerungshaltung der Arbeiter 

wurden Furcht vor etwaigen Konsequenzen seitens der Arbeitgeber bei einer Wahl zum 

Betriebsratsmitglied, aber auch gute Arbeitsbedingungen der ländlichen Arbeiter im 

Vergleich mit Industriearbeitern und positive Beziehungen zwischen Arbeitnehmern 

und Arbeitgebern genannt (vgl. Conradi 1933: 28 f.).  

Kam es zu Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, war zwischen 

Einzelstreitigkeiten (Arbeitnehmer versus Arbeitgeber oder umgekehrt) und 

Gruppenstreitigkeiten (die ganze Arbeitnehmerschaft oder Teile der Arbeitnehmerschaft 

versus den Arbeitgeber) zu unterscheiden. Gruppenstreitigkeiten unterlagen den 

Schlichtungsstellen, Einzelstreitigkeiten waren vor den Arbeitsgerichten zu verhandeln; 

letzteres galt jedoch nur für die Fälle, die vorher nicht durch eine Schlichtungsstelle 
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beigelegt werden konnten. Die Schlichtungsstellen konnten staatlich oder tariflich 

vereinbart werden. Eine ausführliche Beschreibung des Schlichtungswesens erfolgte im 

Rahmentarifvertrag von 1920. Konnte in einem Schlichtungsverfahren keine Einigung 

erzielt werden, hatten die Königsberger Verbände der ostpreußischen Landwirtschaft 

das Recht, in die Berufung zu gehen und das Schlichtungsurteil prüfen zu lassen. 

Während des gesamten Verfahrens (Klage, Schlichtung, Berufung, Gerichtsurteil) war 

den  beteiligten Parteien der Einsatz von Kampfmitteln, wie zum Beispiel Streik oder 

Aussperrung, untersagt. In der Regel gelang es den Schlichtungsstellen, eine Einigung 

zwischen den Streitparteien herbeizuführen; nur eine geringe Anzahl von Verfahren 

wurde schlußendlich vor den Arbeitsgerichten verhandelt (vgl. Conradi 1933: 29 ff.). 

Bis 1918 waren Verträge zwischen den ländlichen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

immer auf Einzelvertragsbasis abgeschlossen worden. Mit Einführung des 

Tarifvertragswesens auch im agrarwirtschaftlichen Sektor, konnten Vertragsbestandteile 

zwischen den Parteien jedoch nicht mehr frei ausgehandelt werden, sondern unterlagen 

den Bestimmungen der Tarifverträge. Für die Arbeitgeberseite war 1919 der 

Landwirtschaftliche Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband gegründet worden, der später 

in Landwirtschaftsverband Ostpreußen umbenannt wurde. Die Interessen der ländlichen 

Arbeiter vertrat der Zentralverband der Landarbeiter, welcher später die Bezeichnung 

Reichsverband ländlicher Arbeitnehmer erhielt. Da es beiden Verbänden nicht gelang, 

verbindliche Richtlinien zumindest zu Lohnfragen aufzustellen, wurde als 

übergeordnetes Gremium die Landwirtschaftliche Provinzialarbeitsgemeinschaft 

gegründet, in der Vertreter beider Verbände gemeinsam über die Umsetzung der 

Tarifverträge beratschlagten (vgl. Conradi 1933: 33 ff.).  Im Herbst 1919 wurde ein 

erster Kreistarifvertrag geschlossen, der im Sommer 1920 durch einen neuen, 

vollständig ausgearbeiteten Rahmentarifvertrag abgelöst wurde. Dieser wurde 1921 

gekündigt, ebenso wie der nachfolgende Tarifvertrag von 1922, der 1923 seine 

Gültigkeit verlor. In diesem Jahr gelang es den Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden zuerst nicht, sich zu einigen. Es folgten wochenlange 

Landarbeiterstreiks, die erst nach Abschluß eines mühsam ausgehandelten vierten 

Rahmentarifvertrages zum Stillstand kamen. In der Folge wurde jedoch die 

Provinzialarbeitsgemeinschaft aufgelöst. Eine neue Arbeitsgemeinschaft, an der 
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wiederum sowohl Vertreter der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmerseite beteiligt 

waren, wurde 1924 gegründet. Der durch diese Arbeitsgemeinschaft entworfene fünfte 

Rahmentarifvertrag behielt seine Gültigkeit bis 1929. Weitere Tarifverträge wurden 

1931 und 1932 abgeschlossen (vgl. Conradi 1933: 33 ff.). Bis 1933, dem Jahr der 

Machtergreifung, blieben Ostpreußen und Schlesien die einzigen Provinzen östlich der 

Elbe, die über ein Tarifvertragswesen für die gesamte jeweilige Provinz verfügten. 

Andere östliche Provinzen verfügten über keine einheitliche Regelung; ihre 

Tarifverträge hatten nur auf Kreisebene Bestand (vgl. Conradi 1933: 50 f.). 

Der Schwerpunkt der Rahmentarifverträge lag auf einer einheitlichen Regelung von 

Arbeitszeit, Überstunden, Entlohnung, Urlaub und Sozialversicherung. Eine 

allgemeingültige Entgeltregelung erwies sich allerdings als Herausforderung, da die 

Entlohnung der Deputanten, Scharwerker und Hofgänger nicht nur aus Barlohn, sondern 

auch aus Naturalien und Vergünstigungen bestand. Die Höhe und Art des gewährten 

Deputats war in den Kreisen unterschiedlich und musste zur Festsetzung der 

durchschnittlichen Gesamtentlohnung umständlich bewertet und umgerechnet werden. 

Den Berechnungen zufolge wurden in den Kreisen Fischhausen, Königsberg-Land, 

Bartenstein und Rastenburg überdurchschnittlich hohe Landarbeiterlöhne gezahlt, 

obwohl in diesen Kreisen viele Güter hoch verschuldet waren (vgl. Conradi 1933: 51 ff. 

und Köhler 1922: XVI). 

Conradis Bericht über die tarifpolitische Entwicklung der Landarbeiterverhältnisse in 

Ostpreußen endet mit dem Jahr 1932. Eine umfassende Darstellung der nachfolgenden 

Ereignisse des Jahres 1933 und welche Folgen daraus insbesondere für die 

Gewerkschaften resultierten, würde an dieser Stelle zu weit führen. Abschließend lässt 

sich sagen, daß Conradis Bericht belegt, mit welchem Nachdruck die Gewerkschaften 

die Interessen der ostpreußischen Landarbeiterschaft vertraten. Auf ihr Betreiben hin 

wurden die Tarifabkommen mit den Arbeitgebern regelmäßig und mit Erfolg neu 

verhandelt; dadurch trugen die Arbeitnehmerverbände wesentlich zu einer 

Stabilisierung und nachgelagerten Verbesserung der Landarbeiterverhältnisse in der 

Provinz Ostpreussen bei. 
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3.3.9 Kallen: ein samländischer Gutsbetrieb in den vierziger Jahren 

Für die Kriegsjahre 1939 bis 1945 lässt sich die Entwicklung der Beziehungen zwischen 

Gutsherren und Landarbeitern aufgrund mangelnder Quellen nicht mehr hinreichend 

belegen. Zu berücksichtigen ist auch, daß ein Großteil der männlichen Bevölkerung des 

Deutschen Reiches zum Kriegsdienst eingezogen wurde, die sozialen Beziehungen in 

ihren bisherigen Formen also unterbrochen wurden.  

Ein ebenso präziser wie sachlicher Bericht über die Bewirtschaftung eines 

samländischen Gutes während des Zweiten Weltkriegs wurde von Werner Nagel 

verfasst und von 2002 bis 2008 in zehn Episoden im Samländischen Heimatbrief „Unser 

schönes Samland“ (im folgenden UsS abgekürzt) unter dem Titel „Aus meiner 

„Kallen“-Zeit (1942-1945) Ein Gutsrendant erzählt…“ veröffentlicht. 

Den Erinnerungen Werner Nagels lässt sich nicht nur entnehmen, wie das Gut Kallen in 

dieser Zeit bewirtschaftet wurde, sondern sie veranschaulichen auch, wie die 

Verantwortlichkeit für die Betriebe, aufgrund des Kriegseinsatzes der Männer, auf die 

zurückgebliebenen Frauen übertragen werden musste: „Ich sollte am 01. April 1942 

vereinbarungsgemäß meine Tätigkeit als Gutsrendant bei Oskar Freiherr v.d. Goltz in 

Kallen beginnen. Da ich bereits am Sonntag, den 29. März 1942 angereist war, machte 

ich am Montag meiner Vorgängerin, Fräulein Herta Trunz, einen Höflichkeitsbesuch, 

ehe ich am Dienstagnachmittag, dem 31. März 1942 zur abgesprochenen Zeit in 

Gegenwart von Annemarie Freifrau v.d. Goltz – da der Chef, Oskar v.d. Goltz wegen 

des Krieges zur Zeit nicht in Kallen war – von Fräulein Trunz die Gutskasse und die 

Büroschlüssel übernahm, nachdem Rechnungslegung erfolgt war“ (Nagel in UsS 154. 

Folge 2002: 60).  

Die vormals auf dem Gut angestellten, nun aber zum Krieg eingezogenen Landarbeiter 

wurden durch Fremdarbeiter ersetzt: „Da infolge des Krieges der ständige 

‚Speichermann‘ eingezogen war, musste ich die benötigten Schrotmischungen mit 

‚Fremdarbeitern‘ (ehemalige polnische Kriegsgefangene, die ins Zivilverhältnis 

überstellt waren) herstellen, indem ich sie unterrichtete, wie die Mischungen 
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herzustellen sind und in der Schrotmühle gemahlen werden“ (Nagel in UsS 154. Folge 

2002: 60 f.). „Diese zivilen ‚Fremdarbeiter‘ wurden nach einem dafür extra eingeführten 

Tariflohn bezahlt, unter Anrechnung der vom Betrieb gestellten Unterkunft, 

Verpflegung, Heizung und Licht, auch waren sie sozialversichert. Sie wohnten in einer 

Gemeinschaftsunterkunft über der ehemaligen Gutsmeierei auf dem Hof. Dort gab es 

auch eine Gemeinschaftsküche. Eine Polin war zum Küchendienst extra abbestellt und 

wurde vom Betrieb dafür bezahlt. … Ein weiterer Arbeitskräfteersatz waren die 

russischen Kriegsgefangenen, die damals in Kallen eingesetzt wurden. Die Auffüllung 

bzw. der Ersatz der durch den Krieg abgezogenen heimischen Arbeitskräfte durch 

Kriegsgefangene und ‚Fremdarbeiter‘ war nicht unbegrenzt möglich. Darum fanden im 

Bereich der Bezirksbauernschaft sogenannte „Betriebssicherungssitzungen“ statt, auf 

denen anhand eines besonderen Umrechnungsschlüssels ermittelt wurde, ob der 

jeweilige Betrieb mit Arbeitskräften richtig versorgt – oder überbelegt – ist. Grundlage 

hierfür war ein ‚Betriebshandbuch‘, das extra zu diesem Zweck in jener Zeit geschaffen 

wurde und in welchem Angaben über Betriebsgröße, Acker-, Weiden-, Forstflächen, 

Viehbesatz und Arbeitskräftezahl gemacht wurden“ (Nagel in UsS 159. Folge 2003: 

73). 

Der Einsatz von Kriegsgefangenen und Fremdarbeitern bedingte eine neue Art von 

Arbeitsbeziehungen zwischen der Gutsherrschaft einerseits und den Zwangsarbeitern 

andererseits. Die Herrschaftsbeziehung zwischen Gutsherren und Landarbeitern aus der 

Vorkriegszeit hatte sich nun in ein Machtverhältnis zwischen den ländlichen 

Arbeitgebern und den Kriegsgefangenen/ Fremdarbeitern gewandelt. Auch wenn es 

sicherlich Bauern und Gutsherren gegeben hat, die die rechtlose Lage der 

Zwangsarbeiter nicht bis zum Letzten ausnutzten, konnte die Arbeit auf den Höfen und 

Gütern während des Krieges nur aufgrund dieses Machtverhältnisses fortgeführt 

werden. Im Prinzip war die Lage dieser Zwangsarbeiter mit der Leibeigenschaft der 

preußischen Bauern vor der „Bauernbefreiung“ gleichzusetzen, freilich mit dem 

Unterschied, daß es sich bei ihnen nicht um „volksdeutsche“ Leibeigene handelte. 

Andererseits erhielten zumindest die Fremdarbeiter einen speziellen Tariflohn und 

waren sozialversichert (vgl. Nagel in UsS 159. Folge 2003: 73). Alles in allem war es 

also eine spezielle Art von Arbeitsbeziehung, die auf einem Machtverhältnis basierte 
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und gleichzeitig sowohl Elemente der Leibeigenschaft als auch der 

Landarbeiterverfassung aufwies. Für die Bewirtschaftung der Agrarbetriebe waren die 

Fremdarbeiter und Kriegsgefangenen unbedingt notwendig, da die Höfe und Güter für 

die Lebensmittelerzeugung für das Deutsche Reich von höchster Wichtigkeit waren. 

Auflagen gaben vor, welcher Betrieb welche Erzeugnisse anzubauen hatte; ab 1943 

sollte vor allem Feldgemüsebau betrieben werden (vgl. Nagel in UsS 175. Folge 2007: 

42). Von der Ernte musste laut einer kriegswirtschaftlichen Vorschrift entweder ein 

bestimmter Teil (zum Beispiel von Kartoffeln) als Ablieferungsmenge abgegeben 

werden und die restliche Freimenge wurde zum Selbstverbrauch oder freien Verkauf 

überlassen (vgl. Nagel in UsS 178. Folge 2008: 71 f.), oder ein Erzeugnis (zum Beispiel 

Roggen) musste in vollem Umfang abgeliefert werden (vgl. Nagel in UsS 180. Folge 

2008: 78). 

Auf Kallen hatte der Gutseigentümer von der Goltz während seiner Abwesenheit nicht 

nur die Gesamtverantwortung, sondern auch die Befehlsgewalt auf seine Ehefrau 

übertragen; die Ausführung der meisten organisatorischen Arbeiten oblag jedoch, teils 

eigenverantwortlich, teils in Absprache mit der Gutsherrin, dem Rendanten, einem 

Inspektor und einem Oberinspektor (vgl. Nagel in UsS 154. Folge 2002: 60 f. und UsS 

155. Folge 2002: 61). Die Buchführung des fast 719 Hektar großen Gutes wurde vom 

Gutsrendanten vorbereitet und von der Landwirtschaftlichen Buchführungs-

Genossenschaft in Königsberg, inklusive Erstellung der Bilanzen, abschließend 

bearbeitet (vgl. Nagel in UsS 155. Folge 2002: 61).  

Die Industrialisierung der Agrarwirtschaft wurde auch während des Zweiten Weltkriegs 

vorangetrieben. Neu entwickelte Maschinen sollten weitere menschliche Arbeitskräfte 

einsparen: „Obwohl mitten im Krieg die Anschaffung von größeren Maschinen eine 

äußerst schwierige Angelegenheit war, gelang es dem Chef eine neue Dreschmaschine 

anzuschaffen. Es war eine solche von der Firma LANZ und da sie äußerlich ganz aus 

Metall (!) war, hatte sie auch die Bezeichnung ‚Stahl-LANZ‘. Nach der Vorgabe des  

Herstellers sollte es bei dieser Dreschmaschine möglich sein zwei Arbeitskräfte   

einzusparen, was in der damaligen Zeit geradezu imposant klang. Es gab bei dieser 

neuen Dreschmaschine keinen ‚Einlegetisch‘ an dem gewöhnlich zwei Arbeitskräfte 
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standen, die die Garben aufschnitten und sie zum Drusch einlegten. Bei der ‚Stahl-

LANZ ‘ wurden die Garben direkt aus dem Scheunen-Fach in die Maschine geworfen 

die alles weitere automatisch erledigte und dadurch auch noch wesentlich schneller 

dreschen können sollte“ (Nagel in UsS 174. Folge 2007: 45).  

Bis 1944 blieb das westliche Samland von Bombenangriffen der Alliierten verschont 

(vgl. Nagel in UsS 176. Folge 2007: 78 f.), erst im August 1944 wurde die Innenstadt 

der ostpreußischen Provinzhauptstadt Königsberg durch Fliegerbomben zerstört (vgl. 

Gräfe & Unzer 1958:23 und 69). Mit dem Jahr 1945 endet die deutsche Geschichte des 

Samlandes und hier endet auch der Report über Kallen.  

Kallen war nur eines der zahlreichen Güter dieser Region; der Bericht über die 

Bewirtschaftung dieses Betriebes während der Kriegsjahre, bis 1945, kann also nur als 

exemplarisch angesehen werden. Im Allgemeinen dürften die Verhältnisse auf anderen 

ostpreußischen Gütern und Höfen aber ähnlich gewesen sein: Einzug der einsatzfähigen 

Männer zum Wehrdienst, Ersatz der fehlenden Arbeitskräfte durch Zwangsarbeiter, 

Einhaltung von Auflagen und Vorschriften zur Bewirtschaftungsweise.  

Die Themenbereiche Flucht und Vertreibung wurden als Folgen des Zweiten Weltkriegs 

bereits umfangreich dokumentiert und können hier nicht weiter besprochen werden. 

Auch gehören sie nicht zur Aufgabenstellung oder Zielsetzung der vorliegenden Arbeit. 
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4. Zusammenfassung und Schlußbetrachtung 

 

Die in dieser Forschungsarbeit untersuchten Quellen und Materialien und die daraus 

resultierenden Ergebnisse belegen, daß sich die Beziehungen zwischen Gutsherren,       

Instleuten, Bauern und unterbäuerlichen Schichten in Ostpreußen im Verlauf von über 

achthundert Jahren in herrschaftssoziologischer Hinsicht zwar mehrfach wandelten, 

letztendlich aber keine Annäherung der sozialen Schichten oder sogar ein tiefgreifender 

gesellschaftlicher Strukturwandel erfolgte: gesellschaftlicher Status, Macht- und 

Ressourcenverteilung blieben bis ins 20. Jahrhundert hinein disparat. Durch ihre 

politische und soziale Vormachtstellung verhinderten die adeligen Grundbesitzer in 

Ostpreußen lange Zeit umfassende Agrarreformen; ihr Hauptaugenmerk lag vor allem 

auf der kosteneffizienten Bewirtschaftung ihrer Güter sowie der Sicherung ihrer 

Standesvorrechte und Wahrung ihres sozialen Status.  

Im Mittelalter waren die Bauern zunächst Schutzuntertanen von Lehensherren gewesen, 

also der Ritter, die von den Landesherren mit Gütern und Ländereien belehnt worden 

waren. Das Verhältnis zwischen Bauern und Rittern war somit zuerst ein 

Herrschaftsverhältnis, wandelte sich aber schnell in ein Machtverhältnis, da die 

Lehensherren ihre Güter als eigenständige ökonomische und juristische 

Herrschaftsbereiche führten und ihre Untertanen in die Leibeigenschaft zwangen. Im 

sechzehnten Jahrhundert versuchten sich die samländischen Bauern von der 

Fronherrschaft zu befreien. Die jahrhundertelange Verknechtung und der Einfluß der 

Reformation lösten den Samländischen Bauernaufstand von 1525 aus, der jedoch von 

Herzog Albrecht schnell und blutig niedergeschlagen wurde. Der aufgrund der 

Geschichte dieses Landes seit jeher mächtige Adelsstand vergrößerte in der Folge 

zunehmend seine Güter, mehrte Wohlstand und politischen Einfluß und beließ die ihre 

Landbesitze bewirtschaftenden Untertanen in der Leibeigenschaft.   

Das feudalistische Machtverhältnis dauerte an, bis in Preußen im Jahr 1794 die 

Leibeigenschaft und 1810 die Gutsuntertänigkeit aufgehoben wurden. Bauern und 
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unterbäuerliche Schichten waren zwar nun per Gesetz frei, blieben aber zum einen 

aufgrund der ungleichen Ressourcenverteilung von den Gutsherren wirtschaftlich 

abhängig und mussten vor allem die auf den Höfen liegenden Dienstverpflichtungen 

gegenüber den Gutsbesitzern auch weiterhin erfüllen. Nach einem über vierzig Jahre 

währenden Prozeß wurden schließlich 1850 auch die Dienstpflichten der Bauernstellen 

im Rahmen der Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse aufgehoben. Das 

Verhältnis zwischen Gutsherren und ländlichen Arbeitern wandelte sich nun wieder in 

ein Herrschaftsverhältnis. Nach 1807 konnte theoretisch jeder Landmann, der über die 

notwendigen Mittel verfügte und nicht in einem Dienstverhältnis an die Grundherrschaft 

gebunden war, seinen Heimatort verlassen und sich in einem anderen Gebiet ansiedeln. 

Die Regulierung der Bauernstellen, nicht aber die Aufhebung der Leibeigenschaft, gilt 

heute als Hauptmerkmal der sogenannten „Bauernbefreiung“, wobei dieser Begriff sich 

aus eben jenem Vorgang der Ablösung der Dienstpflichten entwickelte. 

Doch auch nach der „Bauernbefreiung“ war es den Bauern, dem Gesinde und den 

übrigen ländlichen Arbeitern kaum möglich, ihre soziale und ökonomische Lage 

nachhaltig zu verbessern, da ihnen die notwendigen Voraussetzungen dazu fehlten. Sie 

besaßen zu wenig kulturelles Kapital in Form von Bildung und Wissen, zu geringes 

soziales Kapital aufgrund mangelnder Kontakte zu gesellschaftlich höher stehenden 

Personen und sie verfügten in der Regel auch nicht über genügende finanzielle 

Rücklagen. Fanden auswanderungswillige Bauern im entlegenen Ostpreußen keine 

Käufer für ihre Höfe, konnten sie das benötigte Startkapital für ein Leben im Westen 

des Reiches oder in Übersee nicht aufbringen. In den Jahren zwischen 1807 und 1850 

waren zudem die meisten Bauernstellen noch zu Hand- oder Spanndiensten verpflichtet; 

diesen Diensten konnten sich die ostpreußischen Bauern bis zur abschließenden 

Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse nicht entziehen.  

Auch nach der Ablösung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verpflichtungen 

verbesserte sich die Lage der Bauern oft nicht, da sie für ihre zu Eigentum erhaltenen 

Stellen und den Wegfall der Servituten die Gutsherren entweder finanziell entschädigen 

oder ihnen ein Drittel bis die Hälfte ihrer Felder abtreten mussten. Wurde für den 

Wegfall der Dienste eine Entschädigung in Form von Landabtretung vereinbart, wurden 
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manche neue Eigentümerhöfe zu klein, um wirtschaftlich rentabel zu bleiben, wodurch 

in kurzer Zeit eine Zwangsversteigerung des Hofes die Folge sein konnte. Hatten sich 

dagegen Gutsherren und Bauern auf eine finanzielle Entschädigung geeinigt, konnte es 

mitunter jahrzehntelang dauern, bis die auf den Bauernstellen lastenden Hypotheken 

getilgt waren; kam es in dieser Zeit zu Mißernten oder anderen schwerwiegenden 

Zwischenfällen, drohte auch hier eine Subhastation der überschuldeten Höfe.  

In den Jahrzehnten nach 1850 verzeichnete Preußen einen stetigen Bevölkerungsanstieg. 

Im ländlichen Ostpreußen entstanden in dieser Zeit aber keine weiteren Bauernstellen, 

sondern die Kinder der Bauern dienten nach Erreichen des Erwachsenenalters zunächst, 

wie in früheren Zeiten, als Gesinde oder arbeiteten als Instleute, freie Landarbeiter, 

Deputanten oder Tagelöhner auf den Gütern. Eine große Anzahl dieser besitzlosen 

ländlichen Arbeiter wanderte aber aus oder ab, so daß gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

ein Mangel an Landarbeitern eintrat, der in Ostpreußen bis zum Eintritt des Deutschen 

Reiches in den Zweiten Weltkrieg immanent blieb. Die Provinzregierungen versuchten, 

die Landarbeiterfrage durch die Entwicklung von Konzepten zur inneren Kolonisation 

des östlichen Preußens zu lösen; die Siedlungspläne konnten jedoch in den ostelbischen 

Provinzen nicht überall zufriedenstellend realisiert werden.  

Im Samland zeigte sich von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Ersten 

Weltkriegs eine hohe Fluktuation sowohl des Großgrundbesitzes als auch von 

Kleingrundstücken. Die überdurchschnittliche Mobilität dieser Grundstücke beruhte 

jedoch auf unterschiedlichen Gründen. Der hohe Güterumschlag basierte auf 

Profitgründen; Güter galten als Prestigeobjekte, die trotz ihrer oft hohen Verschuldung 

einen guten Gewinn abwarfen und in wirtschaftlich unsicheren Zeiten eine sichere 

Geldanlage darstellten. Die kleinbäuerlichen Grundstücke hingegen wurden in der 

Regel durch die Erbfolge parzelliert und anteilig verkauft oder vererbt, oder aufgrund 

einer wirtschaftlichen Notlage der Besitzer komplett verkauft oder versteigert. 

Beziehungen zwischen Gutsherren und Bauern bestanden seit dem Abschluß der 

Regulierung nur noch insofern, als daß die Söhne und Töchter der Bauern als Gesinde, 

Scharwerker, Tagelöhner oder Instleute auf den Gütern dienten, wenn sie den 

väterlichen Hof nicht übernehmen konnten. Da die bäuerlichen Grundstücke nicht 
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unbegrenzt teilbar waren und die Gutsbetriebe nur selten Land verkauften, blieb die 

Zahl der Bauernhöfe und Güter relativ stabil. Die ländliche Gesellschaft Ostpreußens 

hatte früher im wesentlichen aus nur zwei Schichten bestanden, dem Adel und den 

Bauern; nach der „Bauernbefreiung“ entwickelte sich aber aufgrund des 

Bevölkerungswachstums bei gleichbleibenden Landbesitzverhältnissen eine neue 

gesellschaftliche Schicht: die Klasse der Landarbeiter. 

Zu den Landarbeitern zählten das Gesinde, die Instleute, Deputanten, Tagelöhner und 

Scharwerker. Die Gutsbetriebe beschäftigten als landwirtschaftliche Hauptarbeitskräfte 

sowohl Deputanten als auch Instler, die ihrerseits dazu verpflichtet waren, Scharwerker 

anzustellen. Während es vor dem 20. Jahrhundert mehr Instleute als Scharwerker auf 

den Gütern gegeben hatte, drehte sich dieses Verhältnis in der Zeit vor dem Ersten 

Weltkrieg um; es gab nun immer mehr Deputanten und immer weniger Instler. Die 

Arbeitsverfassung dieser beiden Arbeitergattungen hatten sich seit jeher geglichen: 

beide erhielten sowohl Barlohn als auch Deputat, die Instler jedoch zusätzlich einen 

Anteil vom Erdrusch. Mit fortschreitender Mechanisierung entfiel der Erdrusch; das 

Instverhältnis wurde überflüssig und in der Folge vom Deputantenverhältnis abgelöst. 

Die alte Gesindeordnung, der die Landarbeiter unterlagen, wurde erst 1918 abgeschafft; 

die landwirtschaftlichen Dienstverhältnisse unterlagen seitdem dem Bürgerlichen 

Gesetzbuch. Zwei Jahre später fanden die Landarbeiter erstmals auch Berücksichtigung 

im Betriebsrätegesetz. Nach dem ersten Rahmentarifvertrag handelten die 

Gewerkschaften mit den ländlichen Arbeitgeberverbänden regelmäßig neue 

Tarifverträge aus. 

Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurden immer mehr Männer zum Kriegsdienst 

eingezogen. Da die Bevölkerung auf die Agrarerzeugnisse der Güter und Bauernhöfe 

angewiesen war, wurden die abgezogenen Arbeiter sukzessive durch Zwangsarbeiter, 

vor allem polnische „Fremdarbeiter“ und russische Kriegsgefangene, ersetzt.  

Mit dem Jahr 1945 endete die deutsche Geschichte Ostpreußens und mit ihr auch die 

sozialen Beziehungen zwischen Gutsherren, Instleuten, Bauern und unterbäuerlichen 

Schichten im Samland. 
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5.2 Abkürzungsverzeichnis 

 

▪  a.c. = ab urbe condita = (hier) im Jahre 

▪  Adel. = adelig 

▪  ALR oder A.L.R. = Allgemeines Preußisches Landrecht 

▪  bzw. = beziehungsweise 

▪  c. = cetera = et cetera = und so weiter (Verkürzung der vorherigen Angaben) 

▪  c.a. = cetera = et cetera = und so weiter (Verkürzung der vorherigen Angaben) 

▪  ddm = Doppel-Dezimeter 

▪  dess. M. = desselben Monats 

▪  d.h. = das heißt 

▪  Dr. oec. = Doktor der Ökonomie 

▪  E. = Erlaucht 

▪  et al. = et alii = und andere 

▪  etc. = et cetera = und so weiter 

▪  f. = folgende (Seite) 

▪  ff. = folgende (Seiten) 

▪  Frl. = Fräulein 

▪  Fr. = Franken 

▪  h. = hora = Stunde 
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▪  h. = huj. (richtig huius, von hic) = hier in Bezug auf vorgenanntes Datum 

▪  H. = Herzog 

▪  Hochadel. = Hochadelig(en) 

▪  Hochedel. = Hochedler 

▪  Hochwohlgeb. = Hochwohlgeboren(er) 

▪  Hrsg. = Herausgeber 

▪  i.Pr. = in Preußen 

▪  Königl. = königlich 

▪  No. = Numero = Nummer 

▪  Nro. = Numero = Nummer 

▪  pCt. = preußische/r Courant 

▪  Pf. = Pfennig/e 

▪  Pfd. = Pfund 

▪  Pr = preußisch 

▪  pr. = pro 

▪  Pr. = preußisch 

▪  preuß. = preußisch 

▪  resp. = respektive = beziehungsweise 

▪  Rthlr. = Reichstaler 

▪  S.F.G. = Seine Fürstliche Gnaden 

▪  s.g. = so genannt 

▪  Sgr. = Silbergroschen 
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▪  t.F. = transzendentale Freiheit 

▪  Thlr. = Taler 

▪  Tit. = Titel 

▪  u.s.w. = und so weiter 

▪  UsS = Unser schönes Samland (siehe Quellenverzeichnis) 

▪  v.d. = von der 

▪  vgl. = vergleiche 

▪  v.J. = vom Jahr/e 

▪  Wwe. = Witwe 

▪  ZCRP = Zeitschrift für die Criminal-Rechts-Pflege in den preußischen Staaten mit 

Ausschluß der Rheinprovinz (siehe Quellenverzeichnis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5. Anhang 

 

 

213 

 

 

5.3 Verzeichnis der Fremdwörter/ Fremdbegriffe 

 

▪  Abbreviatur = Abkürzung 

▪  ad hunc actum = in diesem Fall 

▪  auf Requisition = auf Ersuchen 

▪  codem dato = gleichen Datums 

▪  corpus delicti = Tatgegenstand, Beweisstück 

▪  de Heydebreke dictus de Plote = von Heidebreck genannt Plate 

▪  de Osten, miles in castro Plate = von Osten, Herr auf Schloß Plate 

▪  Depeuplierung = „Entbäuerung“ (Verschwinden der bäuerlichen Bevölkerung) 

▪  disparat = verschieden, anders 

▪  et praes. (eodem) = in Gegenwart (derselben) 

▪  glebae adscriptus = an die Scholle gebunden, schollenpflichtig 

▪  Inculpat/in = Beschuldigte/r, Angeschuldigte/r, Angeklagte/r 

▪  Inquisit/in = Untersuchungsgefangene/r 

▪  Kuirassier = Kürassier = Cuirassier = Angehöriger eines schweren Reiterregiments 

▪  legaliter = rechtlich 

▪  Lizitation = Versteigerung 

▪  mit Force = mit großer Kraft/ Gewalt 

▪  Physicum loci = hier (verantwortlicher) Ortsarzt 

▪  Physicus Sambiensis = samländischer (Kreis-) Arzt 
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▪  quasi = so wie, als ob, sozusagen 

▪  questio legalis = Gesetzesfrage, Klage 

▪  sic! = Hinweis auf eine falsche Quelleninformation 

▪  sit venia verbo = man verzeihe den Ausdruck 

▪  Subhastation = Zwangsversteigerung 

▪  vakant/ vakat = unbesetzt, leer, freistehend 

▪  Zizania(m) = griechisch für Unkraut (eigentlich Wasserreis) 
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