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Vorwort

Eine die Sozialgeschichte der Arbeiterschaft und die Geschichte 
der Arbeiterbewegung gleichgewichtig verknüpfende Gesamtdar
stellung für Deutschland existiert bisher nicht. Im folgenden wird 
der Aufriß einer solchen Synthese vorgelegt, nicht diese selbst. 
Das argumentative Skelett einer für später geplanten Gesamtdar
stellung über den Zeitraum 1800— 187 5 wird vorgestellt, nur ein 
wenig in Fleisch gehüllt; die ins einzelne gehende Ausarbeitung 
soll später geschehen. Um lesbarer zu sein, bedient sich die Unter
suchung teilweise der Essayform. Nicht nur der Spezialist der Ar
beitergeschichte soll angesprochen werden.

Das Thema ist die Entstehung einer Klasse, der Arbeiterklasse 
—  soweit sie denn entstand. Dazu gehört die allmähliche Durch
setzung'der Lohnarbeit ebenso wie die sehr begrenzt bleibende 
Herausbildung eines proletarischen Erfahrungs- und Lebenszusam
menhangs und die Entstehung der frühen Arbeiterbewegung. Die 
Entstehung der Arbeiterklasse aus den vorindustriellen Unter
schichten sowie unteren Mittelschichten wird gezeigt als Folge 
mächtiger Triebkräfte: der inneren Staatsbildung, der Aufklärung, 
der Bevölkerungsentwicklung und des Aufstiegs des Kapitalismus. 
Allerdings sind das nur Tendenzen, die der Historiker aus der un
geheuren Vielfalt und inneren Verschiedenartigkeit der entstehen
den Arbeiterklasse vorsichtig herauspräparieren muß. Doch es soll 
auch ein Eindruck dieser V ie lfa lt  vermittelt werden; neben den 
frühen Fabrikarbeitern und den  besonders wichtigen Handwerks
gesellen beschäftigt sich die Untersuchung denn auch mit Heimar
beitern, Landarbeitern und G esinde. Sie reicht vom Beginn des 
19. Jahrhunderts bis zum Ende der ersten Industrialisierungsphase 
in Deutschland und bis zur Entstehung einer einheitlichen „Soziali
stischen Arbeiterpartei D eutschlands“ 1875 in Gotha.

Die Studie beruht ganz erheblich auf Forschungen zur Ge
schichte von Arbeiterschaft u n d  Arbeiterbewegung im 19. Jahr
hundert, die ich seit einiger Z e it  mit Unterstützung der Friedrich- 
Ebert-Stiftung und eines Akademie-Stipendiums der Stiftung
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Volkswagen werk durchfuhren konnte. Gerhard A. Ritter, Klaus 
Tenfelde und Heinrich August Winkler danke ich für Anregungen 
und Kritik, ebenso Hans-Ulrich Wehler und den Teilnehmern un
seres gemeinsamen Kolloquiums zur neueren Sozialgeschichte an 
der Universität Bielefeld sowie Karl Ditt, Dieter Dowe, Christia
ne Eisenberg, Hartmut Kaeble, Wolfgang Mager und Josef 
Mooser, die das Manuskript lasen und kommentierten. Wichtige 
Anregungen verdanke ich auch einer internationalen Arbeitsgruppe 
unter Leitung von Ira Katznelson und Aristide Zolberg (beide 
Chicago), der ich eine englische Kurzfassung dieser Ausarbeitung 
zuerst vorgelegt habe.

Bielefeld, Oktober 1982 Jürgen Kocka



I. Der Klassenbegriff in der neueren 
deutschen Arbeitergeschichte





Man kann wohl sagen, daß keine soziale Gruppe der neueren 
deutschen Geschichte besser erforscht ist als die gewerbliche Ar
beiterschaft. Uber keine soziale Bewegung des 19. und 20. Jahr
hunderts wissen die Historiker besser Bescheid als über die Arbei
terbewegung. Die Erforschung der Arbeiter- und Arbeiterbewe
gungsgeschichte hat in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte 
gemacht.

In der DDR-Geschichtsschreibung wurde die Geschichte der 
Arbeiterbewegung programmatisch ins Zentrum der Geschichte 
des 19. und 20. Jahrhunderts gerückt, als sich um 1950 eine mar
xistisch-leninistische Variante des Historischen Materialismus als 
verbindlicher ideologischer Rahmen für Historiker etablierte. In 
der Bundesrepublik war die Arbeitergeschichte zunächst eine Sa
che von wenigen Schrittmachern wie Werner Conze und Außen
seitern wie Georg Eckert, aber in den 1960er und 1970er Jahren 
änderte sich das. Neben anderem trugen der Aufstieg der Sozialge
schichte und das an progressiven Traditionen der deutschen Ge
schichte interessierte sozialliberale Reformklima innerhalb und au
ßerhalb der Universitäten zur schnellen Ausweitung des Feldes 
bei. Von diesem Reformklima ist man heute zwar weit entfernt, 
doch die Geschichte der Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung ist 
eine Wachstumsbranche geblieben, deren Produktion schwer über
blickbar geworden ist.1

1 Bibliographien: H.-J. Steinberg, D ie deutsche sozialistische Arbeiterbewe
gung bis 1914. Eine bibliographische Einführung, Frankfurt/New York 
1979; D. Dowe, Bibliographie zu r Geschichte der deutschen Arbeiterbewe
gung, sozialistischen und kommunistischen Bewegung von den Anfängen bis 
1863, Bonn, 3. Aufl., 1981 ; K. Tenfelde und G. A. Ritter (Hg.), Bibliogra
phie zur Geschichte der deutschen Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung 
1830— 1914, Bonn 1981 ; K. Klotzbach, Bibliographie zur Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung 1 9 1 4 — 1945, Bonn 1974; D. Emig und R.
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In der Bundesrepublik interessierte man sich zunächst vor allem 
für die Geschichte der Arbeiterbewegung, ihrer Organisationen, 
Politik und Strukturen, ihrer Programme und Führer. Die besseren 
Studien dieser Art waren allerdings nie enge Institutionengeschich
ten, sondern eingebettet in allgemeinere Fragen, z. B. nach der 
Rolle der Arbeiterbewegung im Prozeß der verspäteten Parlamen
tarisierung Deutschlands oder nach der Rolle der Arbeiterbewe
gung als Faktor und Resultat der Industrialisierung.2 Den Begriff 
der Klasse benutzte man freilich kaum, um die Geschichte der Ar
beiterbewegung mit der allgemeinen Wirtschafts-, Sozial- und Po
litikgeschichte in Beziehung zu setzen. v

In den 70er Jahren hat sich das Interesse verlagert, weg von 
den Arbeiterorganisationen und ihrer Politik, hin zur Lage, zur 
Struktur und zum (auch nicht organisierten) Verhalten verschiede
ner Arbeitergruppen. Proteste und Streiks, Arbeitsplätze und -Ver
hältnisse, soziale Herkunft und berufliche Mobilität, Wanderun
gen und Fluktuation, Einnahmen und Ausgaben von Arbeiterfami
lien, Arbeiterbildung und -lektüre, Familie und Lebenszyklus der 
Arbeiter und viele andere Themen haben zunehmend Interesse ge
funden.3 In den allerletzten Jahren hat man sich verstärkt der Er-

Zimmermann, Arbeiterbewegung in Deutschland. Ein Dissertationsverzeich
nis (= IWK 13, 1977, H. 3). — Vgl. auch die einschlägigen Abschnitte in 
den Literaturberichten, die 1960, 1970 und 1980 (jeweils über die voraus
gehende Dekade) anläßlich der Internationalen Historikerkongresse als Son
derbände der „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ unter dem Titel „Hi
storische Forschungen in der DDR“ erschienen sind.

2 Drei Beispiele: G. A. Ritter, Die Arbeiterbewegung im Wilhelminischen 
Reich, Berlin, 2. AuflL, 1963; W. Conze und D. Grph, Die Arbeiterbewe
gung in der nationalen Bewegung. Die deutsche Sozialdemokratie vor, wäh
rend und nach der Reichsgründung, Stuttgart 1966; H. Mommsen, Arbei
terbewegung und Nationale Frage, Göttingen 1979. Die Bearbeitung der 
Partei- und Gewerkschaftsgeschichte ist noch bei weitem nicht abgeschlos
sen. Gerade in der Gewerkschaftsgeschichte klaffen noch große Lücken, ob
wohl in letzter Zeit große Fortschritte erzielt worden sind.

3 Eine gute Auswahl aus der jüngeren Forschung und eine informative Einlei
tung in: D. Langewiesche und K. Schönhoven (Hg.), Arbeiter in Deutsch
land. Studien zur Lebensweise der Arbeiterschaft im Zeitalter der Industriali
sierung, Paderborn 1981. —  Die Breite der Methoden und Ergebnisse spie
geln sich auch in den beiden repräsentativen Sammelbänden: W . Conze und
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forschung der Wahrnehmungen und Erfahrungen zugewandt, der 
„Kultur“ in einem weiten Sinn, die man im „Alltag“ der Arbeiter 
aufzuspüren versucht.4

Hier kann es nicht um eine Würdigung dieser vielfältigen und 
umfangreichen Literatur gehen, die große Wissensfortschritte ge
bracht und viele neue Einsichten erlaubt hat. Es sei nur angemerkt, 
daß die meisten dieser Arbeiten vom Klassenbegriff kaum Ge
brauch gemacht haben. Einige der besten jüngeren Studien haben 
sich mit einzelnen Berufsgruppen oder mit den Belegschaften ein
zelner Fabriken beschäftigt.5 Sie sahen es deshalb nicht als vor
dringlich an, Fragen anzusprechen, die sich auf die Arbeiterschaft 
insgesamt beziehen; solche Fragen aber sind es vor allem, die die 
Verwendung eines Klassenbegriffs nahelegen. Aber auch die selte
nen Versuche synthetischer Darstellung haben es in der Regel ver-

U. Engelhardt (Hg.), Arbeiter im Industrialisierungsprozeß. Herkunft, Lage 
und Verhalten, Stuttgart 1979; W . Conze und U. Engelhardt (Hg.), Arbei
terexistenz im 19. Jahrhundert. Lebensstandard und Lebensgestaltung deut
scher Arbeiter und Handwerker, Stuttgart 1981. Siehe auch K. Tenfelde und 
H. Volkmann (Hg.), Streik. Zur Geschichte des Arbeitskampfes in Deutsch
land während der Industrialisierung, München 1981; H. Schäfer, Die Indu
striearbeiter. Lage und Lebenslauf im Bezugsfeld von Beruf und Betrieb, in: 
H. Pohl (Hg.), Sozialgeschichtliche Probleme in der Zeit der Hochindustria
lisierung (1870— 1914), Paderborn 1979, 143— 216.

4 Vergleiche z. B. J. Reulecke und W . Weber (Hg.), Fabrik— Familie— Feier
abend. Beiträge zur Sozialgeschichte des Alltags im Industriezeitalter, Wup
pertal 1978; D. Puls (Hg.), Wahrnehmungsformen und Protestverhalten. 
Studien zur Lage der Unterschichten im 18. und 19. Jahrhundert, Frankfurt 
1979; H. Haumann (Hg.), Arbeiteralltag in Stadt und Land. Neue Wege 
der Geschichtsschreibung (= Das Argument. Sonderband AS 94), Berlin 
1982. —  Vgl. auch G. A. Ritter (Hg.), Arbeiterkultur, Meisenheim 1979; 
J. Kocka (Hg.), Arbeiterkultur im 19. Jahrhundert (= GG 5. 1979, Ht. 1).

5 Vgl. K. Tenfelde, Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. 
Jahrhundert, Bonn 1977; R. Vetterli, Industriearbeit, Arbeiterbewußtsein 
und gewerkschaftliche Organisation. Dargestellt am Beispiel der Georg Fi
scher AG (1890— 1930), Göttingen 1978; H. Schomerus, Die Arbeiter 
der Maschinenfabrik Eßlingen. Forschungen zur Lage der Arbeiterschaft im 
19. Jahrhundert, Stuttgart 1977; W . Renzsch, Handwerker und Lohnarbei
ter in der frühen Arbeiterbewegung. Zur sozialen Basis von Gewerkschaften 
und Sozialdemokratie im Reichsgründungsjahrzehnt, Göttingen 1980.
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mieden, ihre Argumentation rund um den Klassenbegriff aufzu
bauen.6

Warum besteht soviel Zurückhaltung gegenüber dem Klassen
begriff? Dies ist eine Zeit hochspezialisierter Forschung; zweifellos 
ist es legitim und sinnvoll, sich mit begrenzten Themen zu befas
sen, um diese dann umso gründlicher zu erforschen. Ohnehin ha
ben sich Historiker herkömmlicherweise eher für die bunte Vielfalt 
der konkreten Wirklichkeit interessiert als für deren wesentliche 
Grundstrukturen, und der jüngste Aufschwung der „Mikrohisto- 
rie“ mit ihrem Interesse für das Alltagsleben der kleinen Leute im 
kleinen, überschaubaren Raum paßt im Grunde sehr gut in diese 
alte Tradition. Damit ist die Neigung zur Befassung mit speziellen 
Themen und einzelnen Fällen weiter gewachsen; die breite, zusam
menfassende Perspektive, die umfassende Begriffe wie „Klasse“ 
braucht, um übergreifende Strukturen und Prozesse zu analysieren, 
ist manchem der neuen Kulturhistoriker eher verdächtig.7

Aber auch Historiker, die diese anti-analytische Stimmung nicht 
teilen, zögern, den Begriffen „Eilasse“ und „Arbeiterklasse“ einen 
zentralen Platz in ihren Forschungen einzuräumen. Möglicherwei
se liegt das daran, daß diese Begriffe im Deutschen besonders

6 Vergleiche zuletzt K. Ditt, Industrialisierung, Arbeiterschaft und Arbeiterbe
wegung in Bielefeld 1850— 1914, Dortmund 1982. Als Beispiele älterer 
synthetischer Arbeiten: W . Conze, Vom „Pöbel“ zum „Proletariat“. Sozial- 
geschichtbche Voraussetzungen für den Soziabsmus in Deutschland, in: 
VSWG 41. 1954, 333— 364; W. Fischer, Soziale Unterschichten im Zeit
alter der Industrialisierung (1963); ders., Innerbetrieblicher und sozialer Sta
tus der frühen Fabrikarbeiterschaft (1964), in: ders., Wirtschaft und Gesell
schaft im Zeitalter der Industrialisierung, Göttingen 1972, 242— 284; W . 
Köllmann, Politische und soziale Entwicklung der deutschen Arbeiterschaft 
1850— 1914, in: VSWG 50. 1963, 480— 504. Ältere und neuere Zusam
menfassungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung (H. Grebing, H. W a
chenheim, A. Klönne) beziehen die Geschichte der Arbeiterschaft nur am 
Rande ein. Synthesen, die Arbeiter- und Arbeiterbewegungsgeschichte ei
nigermaßen gleichmäßig einbeziehen, fehlen.

7 Vergleiche dazu kritisch: J. Kocka, Klassen oder Kultur? Durchbrüche und 
Sackgassen in der Arbeitergeschichte, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für 
europäisches Denken, 36.1982, 955— 65; ders., Theorieorientierung und 
Theorieskepsis in der Geschichtswissenschaft. Alte und neue Argumente, in : 
Historische Sozialforschung. Quantum-Information 23. Juli 1982, 4— 19, 
bes. 8— 11.
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stark durch marxistische Denktraditionen geprägt sind und diese 
Prägung durch den DDR-marxistischen Sprachgebrauch in beson
ders pointierter Weise immer neu in Erinnerung gerufen wird, 
während dies für die englischen Begriffe „dass“ und „working 
dass“ in geringerem Maße gilt und diese in der englischsprachigen 
•Forschung denn auch häufiger und unbefangener benutzt werden.8 
Vielleicht erinnern der Begriff ,Arbeiterklasse“ und seine methodi- 
die Vorstellung von der Ähnlichkeit oder gar grundsätzlichen Ein
heitlichkeit verschiedener Arbeiterkategorien stärker mit, als dies 
durch den historisch-empirischen Befund gerechtfertigt erscheint. 
Vielleicht erinnern der Begriff ,Arbeiterklasse“ und seine methodi
schen Konsequenzen auch an einen unversöhnlichen Konflikt zwi
schen den Lohnarbeitern und der übrigen (kapitalistischen) Gesell
schaft, während die Ergebnisse ihrer Arbeit —  oder auch ihre Er
fahrungen und Ideologien —  die meisten nicht-marxistischen Hi
storiker zu einer anderen Einschätzung geführt haben.

Diese Vermeidung des Klassenbegriffs ist von anderer, insbe
sondere marxistischer Seite kritisiert worden: M it dem Verzicht 
auf den Klassenbegriff riskiere man, das aus dem Blick zu verlie
ren, was den verschiedenen Arbeitergruppen gemeinsam war, und 
die Unterschiede zwischen ihnen überzubetonen. Ohne Klassenbe
griff sei man in der Gefahr, d ie Beziehungen und insbesondere die 
Spannungen zwischen Arbeitern und bürgerlicher Gesellschaft, die 
Konflikte zwischen Arbeitern und Kapitalisten/Unternehmern zu 
unterschätzen und damit einen zentralen Bestandteil der allen Ar
beitern gemeinsamen Erfahrungen unterzubelichten.9 Außerdem 
ist darauf hingewiesen worden, daß auf dem hochspezialisierten,

8 Vergleiche den interessanten A rtik e l von K. H. Bohrer, Yesterday. John 
Lennon, Liverpool und eine englische Epoche, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 12. Dez. 1980, 2 5 ; R . S. Neal, d ass  in English History, 
1680— 1850, Oxford 1981. A ls  begriffsgeschichdiche Untersuchung: H. 
Stuke, Bedeutung und Problematik des Klassenbegriffs, in: Soziale Bewe
gung und politische Verfassung, S tu ttgart 1976, 34— 45.

9 Zwei Beispiele: H. Zwahr, Zur Konstituierung des Proletariats als Klasse. 
Strukturuntersuchung über das L e ip z ige r Proletariat während der industriel
len Revolution, Berlin 1978 (M ünchen  1981), 18— 23; G. Hardach, Klas
sen und Schichten in Deutschland 1848— 1970, in: GG 3. 1977, 
503— 524.
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fragmentierten und zunehmend unüberschaubaren Gebiet der Ar
beiter- und Arbeiterbewegungsgeschichte Zugriffe dringend nötig 
sind, die Synthesen ermöghchen und die Arbeitergeschichte in ei
nen breiten allgemeingeschichdichen Zusammenhang stellen; man 
kann der Überzeugung sein, daß ein sorgsam definierter und vor
sichtig verwandter Klassenbegriff dieses Bedürfnis erfüllt.10 Insbe
sondere wenn es um die notwendige Verknüpfung von Arbeiter
und Arbeiterbewegungsgeschichte geht, mag ein klassenanalyti
scher Ansatz von Nutzen sein.11

Die einschlägigen Forschungen in der DDR haben sich lange 
auf eher konventionelle Themen (Parteien und Gewerkschaften, 
Führer und Programme, Politik und Ideologie, aber auch Lohn
entwicklungen, Not und Ausbeutung) konzentriert, bis sich der 
Spielraum der Themen und Interessen in den 70er Jahren langsam 
ausweitete und neben der „sozialen Lage“ auch zunehmend die 
„soziale Struktur“ und zukünftig wohl auch die „Kultur“ verschie
dener Arbeitergruppen einbezogen werden.12 Noch heute scheint

10 Dies wurde versucht in: J. Kocka, Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche 
Sozialgeschichte 1914— 1918, Göttingen (1973) 2. Aufl. 1978.

11 Nachdem lange die Geschichte der Arbeiterparteien, ihrer Politik, Program
me und Organisationen ohne hinreichende Einbeziehung der Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte betrieben worden ist, so trat in den letzten Jahren 
manchmal die umgekehrte Einseitigkeit auf: Lage, Struktur, Verhalten und 
Kultur von Arbeitergruppen wurden ohne Blick auf ihre Organisationen und 
Bewegungen untersucht.

12 Neben den in Anmerkung 1 genannten bibliographischen Übersichten ver
gleiche vor allem H. Handke, Forschungen zur Geschichte der Sozialstruktur 
in der DDR 1970— 1980, in: JbWG 1981/11, 339— 351. Trotz aller 
Schwächen beeindruckend und einflußreich: J. Kuczynski, Die Geschichte 
der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, 38 Bde., Berlin 
1961— 1972; dazu die ausführliche Auseinandersetzung in: AfS 14. 1974, 
471— 542. —  Den mitderweile sehr differenzierten und vielseitigen For
schungsstand repräsentiert als Sammlung der wichtigsten Artikel der letzten 
Jahre: H. Zwahr (Hg.), Die Konstituierung der deutschen Arbeiterklasse 
von den dreißiger bis zu den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts, Berlin 
1981 (darin auch die wichtigsten Beiträge von E. Engelberg, K. Obermann 
und H. Zwahr). —  Wichtige kulturgeschichdiche Studien scheinen bisher re
lativ separat betrieben und kaum in die allgemeine Arbeiter- und Arbeiterbe
wegungsgeschichte integriert worden zu sein: W . Jacobeit und U. Mohr
mann (Hg.), Kultur und Lebensweise des Proletariats, Berlin, 2. Aufl.,
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die Arbeiter- und Arbeiterbewegungsgeschichte in der DDR etwas 
weniger diversifiziert und reichhaltig zu sein als die in der Bundes
republik, aber im Vergleich zu dieser ist sie weniger fragmentiert 
und stärker koordiniert —  als Folge des fest etablierten historisch
materialistischen, marxistisch-leninistischen Rahmens, in den auch 
noch die spezialisiertesten Untersuchungen eingeordnet werden 
können und müssen.15

Auf diese Weise haben ostdeutsche Forscher einige der Schwie
rigkeiten vermieden, die für manche westdeutsche Arbeit typisch 
sind: Sie lösen die Arbeiterschaft nicht ganz in ihre Teilgruppen 
und Komponenten auf und ignorieren nicht, was den verschieden
sten Arbeitergruppen, trotz all der Unterschiede und Spannungen 
zwischen ihnen, gemeinsam war. Sie unterschätzen nicht (sondern 
übertreiben manchmal) die Rolle von Ungleichheit, Abhängigkeit 
und Konflikt für Lebenssituation und Erfahrung der meisten Ar
beiter in ihrem Verhältnis zu anderen sozialen Gruppen. Sie sind 
nicht in der Gefahr, die enge Verbindung zu übersehen, die zwi
schen dem Aufstieg, den Stufen und den Formen des Kapitalismus 
(speziell, aber nicht ausschließlich: des Industriekapitalismus) und 
der Geschichte der Arbeiter bestand, da jedes marxistische Klas
senkonzept jedenfalls dem Anspruch nach darauf besteht, soziale, 
kulturelle und politische W andlungen mit Wandlungen des Pro
duktionssystems zu verknüpfen. S ie  vergessen nicht, daß Klassen
zugehörigkeit immer auch etwas m it gemeinsamen Interessen (im 
Gegensatz zu den Interessen anderer) zu tun hat, nicht nur mit ge-

1974; B. Schöne, Kultur und Lebensweise Lausitzer Bandweber 
(1750— 1850), Berlin 1977; H. P la u l, Landarbeiterleben im 19. Jahrhun
dert, Berlin 1979; R. Weinhold (H g .) ,  Volksleben zwischen Zunft und Fa
brik. Studien zur Kultur und Lebensweise werktätiger Klassen und Schichten 
während des Übergangs vom Feudalism us zum Kapitalismus, Berlin 1982.

13 Als Auseinandersetzung mit den V o rte ilen  und Nachteilen dieser Situation 
vgl. J. Kocka, Preußischer Staat u n d  Modernisierung im Vormärz: Marxi
stisch-leninistische Interpretationen u n d  ihre Probleme, in: H.-U. Wehler 
(Hg.), Sozialgeschichte heute. F estschrift für Hans Rosenberg zum 70. Ge
burtstag, Göttingen 1974, 211— 2 2 7 .  Zur Entwicklung der DDR-marxisti- 
schen Geschichtsschreibung überhaupt vgl. zuletzt: G. Heydemann, Ge
schichtswissenschaft im geteilten D eutsch land, Frankfurt 1980.
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meinsamen Erfahrungen und gemeinsamer „Kultur“. Jedenfalls im 
Prinzip setzt sie das Instrumentarium der historischen Klassenana
lyse in die Lage, die Verknüpfungen und Vermitdungen zwischen 
den ökonomischen, sozialen, kulturellen und politischen Dimensio
nen der Arbeitergeschichte zu erforschen und mit der Gesell
schaftsgeschichte insgesamt zu verknüpfen. Ein gutes Beispiel für 
die Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes ist Hartmut Zwahrs Unter
suchung des Leipziger Proletariats.14 Sie behandelt sehr verschie
dene Dimensionen der damaligen Arbeiterexistenz (wirtschaftliche 
Entwicklung, Löhne, Fabrikordnungen, soziale Herkunft, Hei
ratsmuster, gewerkschaftliche Tätigkeit und entstehende Arbeiter
partei) und vermag dennoch, den Zusammenhang zwischen diesen 
Dimensionen sowie zwischen ihnen und der allgemeinen Geschich
te des Ortes und der Zeit deutlich zu machen.

Die unübersehbaren und gravierenden Schwächen der 
DDR-marxistischen Klassenanalyse resultieren dagegen aus ihrer 
besonderen geschichtsphilosophischen Verwurzelung und teleolo
gischen Aufladung. Z a«  einen werden die Herausbildung einer Ar
beiterklasse in der Industriellen Revolution und ihre geschichts
mächtige Existenz seitdem mehr als theoretisch abgesicherte Daten 
statt als untersuchungswerte Probleme behandelt. Daraus folgt 
entweder die Neigung, die Einheitlichkeit der (entstehenden) Ar
beiterklasse zu überschätzen, solche Einheitlichkeit mehr zu unter
stellen als zu zeigen und die Möglichkeit von Gegentendenzen 
nicht radikal genug in Rechnung zu stellen. Oder aber die Befun
de, die dem als „normal“ angenommenen (und somit auch nicht 
mehr besonders erklärungsbedürftigen!) Klassenbildungsprozeß 
widersprechen —  z. B. scharfe Spannungen zwischen Arbeiter
gruppen aufgrund ihrer verschiedenen Interessen- und Erfahrungs
lage, konsequente Zusammenarbeit mit bürgerlichen Gruppen, 
Mangel an revolutionärem Bewußtsein — , werden zur Kenntnis 
genommen, dann aber nur als Ausdruck von „Unreife“, als „fal
sches Bewußtsein“, als Resultat von Manipulation oder auch als 
Versagen, jedenfalls als defizitär eingeordnet.

14 Siehe oben Anm. 9. Allerdings fehlt ihr noch die (an sich mögliche) stärkere 
Einbeziehung erfahrungs- und kulturgeschichtlicher Momente.
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Zum anderen wird der Grad der Durchsetzung bestimmter 
Theorien in der Arbeiterschaft als zentrales Element und Maßstab 
der Klassenbildung begriffen. Für die Zeit um 1870 sind dies 
Theorien von Marx und Engels in DDR-marxistischer Interpreta
tion. Diese theoretisch-methodologische Entscheidung, die nur aus 
dem geschichtsphilosophisch-legitimatorischen Zusammenhang 
verstanden werden kann, in dem die DDR-Geschichtsschreibung 
steht, hat zur Konsequenz, daß die Bedeutung ideologischer Aus
einandersetzungen in kleinen Funktionärsgruppen überschätzt, de
ren Zusammenhang (und Nicht-Zusammenhang!) mit den Interes
sen und den Erfahrungen der „Basis“ nicht hinreichend gezeigt 
und alternative theoretisch-ideologische Positionen als Ausdruck 
falschen Bewußtseins, als „sektiererisch“, rückwärts gewandt oder 
sonstwie defizitär abqualifiziert werden. Auf den hier interessieren
den Zeitraum bezogen: Den unter Gesellen verbreiteten Orientie
rungen an der vergehenden W elt des alten Handwerks und ihren 
Vorstellungen vom ehrbaren, guten Leben wird man in der 
DDR-Forschung ebensowenig gerecht wie den Vorstellungen der 
keineswegs vernachlässigungswerten liberalen Arbeiterbewegung, 
genossenschafdichen Alternativen oder auch nur dem ADAV. Des 
ideologischen Maßstabs sicher, vergibt man Zensuren. Im Grunde 
ist das Geschichte aus dem Blickwinkel der Sieger mit legitimato- 
rischen Funktionen für politische Positionen der Gegenwart.15

15 Besonders deutlich findet sich diese Ausrichtung in: Institut für Marxismus
Leninismus beim ZK der SED (H g.), Geschichte der deutschen Arbeiterbe
wegung, 8 Bde., Berlin 1966— 1 9 6 9 ; aber auch in dem an sich brauchba
ren, materialreichen Buch von D. Fricke, Die deutsche Arbeiterbewegung 
1869— 1914. Ein Handbuch über ihre Organisation und Tätigkeit im Klas
senkampf, Berlin 1976; auch Zwahrs Buch (vgl. oben Anm. 9) ist keines
wegs frei davon; s. meine Rez. in: AfS 20 . 1980, 590— 592. —  Übrigens 
sind Spuren dieser Haltung auch in der Geschichtswissenschaft außerhalb der 
DDR zu beobachten, s. die treffenden Bemerkungen von C. Stephan über 
Schwierigkeiten, dem ADAV historisch gerecht zu werden: Die Lassalleanis
mus-Legende, in: D. Dowe (H g.), Protokolle und Materialien des Allge: 
meinen Deutschen Arbeitervereins, B erlin  1980, IX—XX. — Wenn auch 
mit anderen inhaltlichen Akzenten, m acht neuerdings das im übrigen interes
sante Buch von F. Deppe (Einheit und Spaltung, Marburg 1981, 13 f.) den
selben theoretisch-methodischen F eh ler, nämlich: die Rezeption sozialisti-
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(Fortsetzung von Fußnote 15)
scher Theorie als einen M aßstab der Klassenbildung zu sehen. (Allerdings 
kann man in diesem Fall nicht von Geschichte aus dem Blickwinkel der Sie
ger sprechen.) —  Es gehört zu den großen Leistungen von E. P. Thompson, 
dieses Verteilen von Zensuren — zwischen den Polen „Avantgarde des Pro
letariats“ und „falsches Bewußtsein“ —  durchschaut, aufgegeben und kriti
siert zu haben, ohne damit die marxistisch orientierte Klassenanalyse insge
samt zu verlassen. Vgl. sein großes Buch: The Making of the English Work
ing Class, Harmondsworth, 2. Aufl., 1968; sowie seine Aufsatzsammlung: 
Plebejische Kultur und moralische Ökonomie, Frankfurt 1980. Thompsons 
Klassenbegriff hat andere Schwächen, die seine Übernahme als nicht empfeh
lenswert erscheinen lassen. Dazu vgl. J. Kocka, The study of social mobility 
and the formation of the working class in the 19th Century, in: Movement 
social 111. April/Juni 1980, 97— 117, hier 98, 115; ders., Klassen oder 
Kultur?
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II. Die Weberianische Verwendung eines 
Marx’schen Klassenbegriffs





Es muß möglich sein, von der analytischen Kraft des Klassen
begriffs zu profitieren, ohne in die Fallen zu stolpern, die er bereit 
hält. W as soll im folgenden unter „Arbeiterklasse“ verstanden 
werden? Um Mißverständnissen vorzubeugen und es dem wohl
feilen Schematismus-Vorwurf etwas schwerer zu machen, sei vor
weg betont, daß es sinnvoll und nötig ist, scharf definierte Begrif
fe und Modelle zu haben, obwohl zweifellos die damit aufzuschlie
ßende historische Realität immer viel komplexer und differenzier
ter ist als jeder einzelne Begriff oder jedes Modell. Im folgenden 
wird ein Begriff von Arbeiterklasse bzw. ein Modell von Klassen
bildung Umrissen, obwohl im Untersuchungszeitraum (etwa 
1800— 1875) eine Arbeiterklasse in diesem Sinn in Deutschland 
nur langsam, teilweise und unvollständig entstand. Natürlich müs
sen die Begriffe und Modelle des Historikers auch ihre Basis in 
der Wirklichkeit haben, deren Untersuchung sie leiten; sie sollen 
mit wesendichen Tendenzen dieser Wirklichkeit korrespondieren. 
Aber sie spiegeln nicht einfach die Wirklichkeit wider, sie interpre
tieren sie, und dabei spielen die leitenden Gesichtspunkte des For
schers eine wichtige Rolle. Begriffe und Modelle sind nie identisch 
mit der Wirklichkeit, sondern, in gewisser Weise, „reiner“ als die
se. Es gehört zu den Aufgaben des Historikers, die Aufmerksam
keit auf diese sich wandelnde Spannung und Distanz zwischen Be
griff und Wirklichkeit (soweit sie in den Quellen sich darbietet) zu 
lenken und sie darzustellen.16 M it dieser methodischen Absicht sei 
nun zwischen vier analytischen Dimensionen oder Ebenen des hier 
verwandten Klassenbegriffs unterschieden:

16 Vergleiche ausführlicher M. W eber, Gesammelte Aufsätze zur Wissen
schaftslehre, Tübingen, 3. Aufl., 1 968 , 191; J. Kocka, Sozialgeschichte, 
Göttingen 1977, 86— 88.
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1. Ihren Ausgang nimmt die Untersuchung bei grundlegenden 
und miteinander verknüpften gesellschaftsgeschichtlichen 
Wandlungsprozessen des späten 18. und des 19. Jahrhunderts: 
dem Aufstieg des Kapitalismus, der Intensivierung der inneren 
Staatsbildung, dem Bevölkerungswachstum und der Durchset
zung aufklärerischer Ideen vor allem. Diese und ggf. einige 
weitere Prozesse trugen zur Aushöhlung und zum Abbau älte
rer, vor allem ständischer Muster sozialer Ungleichheit und zur 
Herausbildung von Klassen bei. In bezug auf die entstehende 
Arbeiterklasse sind die (sich herausbildenden) Arbeitsmärkte 
und die (sich umstrukturierende) W elt der Produktion die ent
scheidenden Arenen, in denen jene fundamentalen Wandlungs
prozesse wirksam wurden.

2. In dem Ausmaß, in dem jene Prozesse Einfluß gewannen, ver
wandelte sich ein wachsender Teil der überhaupt geleisteten 
Arbeit in Lohnarbeit. Ein wachsender Anteil jener, die mit ih
ren Händen arbeiteten (und einige von denen, die Nicht
Handarbeit leisteten), wurden zu Lohnarbeitern auf Lebens
zeit. Das heißt u. a . : Ihre Lebenschancen und -risiken wurden 
immer stärker von Märkten und deren Schwankungen be
stimmt. Die Werkzeuge, mit denen sie arbeiteten, gehörten ih
nen ebensowenig wie die Rohmaterialien, die sie verarbeiteten, 
und die Produkte, die sie herstellten. Über ihre Arbeit be
stimmten jene, die all dies (in Form von Kapital) besaßen und 
sie auf dieser Grundlage anstellten und befehligten, oft mit Hil
fe von Managern, Meistern oder anderen Mittelspersonen. Die 
Beziehung zwischen Lohnarbeitern und Beschäftigern („Ar
beitgebern“) beruht auf der Grundlage eines beiderseits künd
baren Vertrags über den Tausch von Arbeitsleistung gegen 
Lohn, nicht auf außerökonomischen Zwängen oder bloßer 
Tradition. Arbeiter, die sich in diesen genannten Punkten glei
chen, haben damit ein und dieselbe Klassenlage, und sie feilen 
diese so gegebenen (nicht notwendig bewußten) „latenten“ 
oder „objektiven“ Interessen im Gegensatz zu den Interessen 
der sie beschäftigenden Produktionsmittelbesitzer —  zumin
dest in zweifacher Hinsicht: das Interesse an der Verbesserung
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(oder der Verhinderung der Verschlechterung) ihrer Position 
im Konflikt um die Verteilung des erwirtschafteten Produkts 
und das Interesse an Schutz bzw. Selbstbestimmung, das durch 
ihre in den Produktionsverhältnissen begründete Herrschafts
abhängigkeit definiert ist.17 Auf dieser analytischen Ebene ist 
„Arbeiterklasse“ nicht mehr als eine Vielheit von Personen 
(und Familien), die, aufgrund ihrer skizzierten gemeinsamen 
Lohnarbeitersituation, latente Interessen gemeinsam haben — 
man könnte auch sagen: strukturelle Voraussetzungen gemein
samer manifester Interessen teilen — , und zwar im Gegensatz 
zu den latenten Interessen der sie beschäftigenden Produktions
mittelbesitzer. Auf dieser Ebene ist Arbeiterklasse nicht mehr 
als eine Möglichkeit, eine Kategorie, noch nicht eine Gruppe 
(wenn zur „Gruppe“ ein Minimum an Zugehörigkeitsbewußt
sein und Binnenkommunikation gehört).

3. Unter bestimmten Bedingungen können diejenigen, die die 
Klassenlage im eben angedeuteten Sinn gemeinsam haben, sich 
dieser Gemeinsamkeit und der damit gegebenen Zusammenge
hörigkeit (und Unterschiedenheit von anderen) bewußt wer

17 Diese Annahme über „latente“ bzw . „objektive“ Interessen ist zweifellos der 
schwierigste Punkt des hier vertretenen Modells. Vgl. R. Dahrendorf, Class 
and Class Conflict in Industrial Society, Stanford 1959, 173 ff. Vielleicht 
kann man unter „objektiven Interessen“ jene Interessen verstehen, die sich 
für eine Person oder Gruppe aufgrund ihrer Klassenlage ergeben, vorausge
setzt sie verfolgen bestimmte (zu  unterstellende) grundsätzliche Ziele (wie 
Vermehrung Ihrer Lebenschancen, Minimierung der ihr auferlegten Herr
schaft etc.). — Vgl. bereits J. K ocka, Klassengesellschaft (dort Literaturhin
weise), bes. 1— 6, 147— 151; ders., The study of social mobility; ders., 
Stand — Klasse •— Organisation. Strukturen sozialer Ungleichheit in 
Deutschland vom späten 18. bis zum  frühen 20. Jahrhundert im Aufriß, in: 
H.-U. Wehler (Hg.), Klassen in  der europäischen Sozialgeschichte, Göttin
gen 1979, 137— 165 (dort a lle rd ings unter Verwendung eines auch inhalt
lich stärker an Weber orientierten Klassenbegriffs). — Vgl. als leichte Ein
führung in Marx’ Theorie der Lohnarbeit : K. Marx, Lohnarbeit und Kapital 
(1849, 18912), in: MEW , Bd. 6 ,  Berlin 1973, 397— 423; und F. Engels’ 
Einführung von 1891 ebd., 5 9 3 ---- 9 9 ; natürlich auch K. Marx, Das Kapi
tal, Bd. 1 (= M EW  23), bes. 1 8 1 — 191. Zu M. Webers Klassenbegriff: 
Wirtschaft und Gesellschaft, K ö ln  1964 , 679.
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den. Sie können, auf dieser Grundlage, eine gemeinsame soziale 
Identität hervorbringen, d. h. einen gewissen Zusammenhalt 
(Kohäsion) und einen gewissen Austausch (Kommunikation) 
untereinander, gemeinsame Erfahrungen und Haltungen, Hoff
nungen und Befürchtungen, bewußte Interessen und Loyalitä
ten entwickeln —  so etwas wie ein gemeinsames Bewußtsein 
als Klasse. Der latente Gegensatz zwischen Lohnarbeitern und 
Produktionsmittelbesitzern wird damit zur offenen Spannung, 
die auf beiden Seiten gefühlt und erfahren wird. Soweit all dies 
geschieht, hört die Arbeiterklasse auf, eine bloße Kategorie zu 
sein, und fängt an, die Merkmale einer Gruppe zu entwickeln. 
In Marx’ Sprache könne man vielleicht sagen, daß ein wichti
ger Schritt auf dem W eg von der „Klasse an sich“ zur „Klasse 
für sich“ vollzogen wird. Bediente man sich der Worte Max 
Webers, dann müßte man von einem Schritt auf dem W eg von 
der „Marktklasse“ zur „sozialen Klasse“ sprechen. Doch tref
fen beide, im übrigen in ihren Bedeutungsgehalten und Impli
kationen nicht identischen Ausdrucksweisen das hier Gemeinte 
nur ungefähr. Entscheidend für die Argumentation dieses Bu
ches ist es, daß dieser Übergang von der „Marktklasse“ zur 
„sozialen Klasse“ (von der Ebene 2 zur Ebene 3) nicht auto
matisch oder notwendig erfolgt, sondern nur als Möglichkeit 
angelegt ist. Ob eine Arbeiterklasse im Sinn einer „sozialen 
Klasse“ entsteht oder nicht, bis zu welchem Grad, mit welchen 
weiteren Inhalten und in welchen Formen, das hängt von einer 
Vielzahl ökonomischer, sozialer, politischer und kultureller 
Faktoren ab, die historisch sehr variieren und nur empirisch un
tersucht werden können. Ob, bis zu welchem Grad und in wel
cher Weise eine Arbeiterklasse in diesem Sinn entstand, zeigt 
sich bei der Untersuchung einer Vielzahl von Wirklichkeits
dimensionen und -bereichen: bei der Untersuchung der Struk
turen der Arbeit und des Wohnens, der sozialen Herkunft und 
der Lebensläufe, der Heiratsbeziehungen und der Familienver
hältnisse, der Lebensstile, der Denkgewohnheiten etc. Die 
Herausbildung einer Arbeiterklasse muß sich in solchen W irk
lichkeitsbereichen empirisch nachweisen lassen (wenn auch
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nicht in allen gleich und nicht in allen zugleich); die Klassen
analyse zwingt so zur Einbeziehung sehr verschiedener Unter
suchungsbereiche und ermöglicht deren Verknüpfung.

4. Unter bestimmten Bedingungen können diejenigen, die Klas
senlage und Bewußtsein davon teilen (im Sinne des letzten Ab
satzes), auf dieser Grundlage zu gemeinsamer Aktion und/oder 
Organisation kommen —  im Konflikt mit anderen Klassen 
und ihren Organisationen, vielleicht auch im Konflikt mit 
staatlichen Organen. W iederum: Ob und bis zu welchem Grad 
diese Umsetzung —  dieser weitere Schritt auf dem W eg von 
der „Klasse an sich“ zur „Klasse für sich“ —  geschieht, hängt 
von vielen verschiedenen Faktoren ab und ist eine empirische 
Frage. Dasselbe trifft zu für die organisatorische Form, den 
ideologisch-programmatischen Inhalt, die Rhetorik und den 
Grad des Radikalismus, die solche Umsetzung (soweit sie ge
schieht) begleiten. Gerade in dieser Hinsicht haben zu verschie
denen Zeiten und in verschiedenen Ländern, Regionen und Or
ten sehr verschiedene Ausprägungen von „Klasse“ bestanden, 
von denen nicht die eine als richtig und die andere als falsch zu 
bezeichnen ist. Um herauszufinden, ob und auf welche Weise 
es auch zur Herausbildung einer Arbeiterklasse als gesellschaft
lich und politisch handlungsfähiger Einheit, als Trägerin kol
lektiver bzw. organisierter Aktionen (also zur Herausbildung 
einer Arbeiterklasse im Sinne der Ebene 4) kam, muß man so
ziale Proteste und Vereine, Kassen und Genossenschaften, Ge
werkschaften, Parteien und Politik untersuchen, die auf diese 
Weise mit den oben erwähnten ökonomischen und sozialen 
Untersuchungsbereichen verknüpft werden können.

Dieses Modell von Klassenbildung impliziert nicht die Vorstel
lung uni-linearer Kausalität. Z w ar geht es davon aus, daß die auf 
Ebene 1 genannten Prozesse die Herausbildung von Lohnarbeit 
(Ebene 2) bedingten, und dies wiederum Bedingung der Heraus
bildung von „sozialen Klassen“ (Ebene 3) und dies wieder Bedin
gung der Entstehung von Klassenaktionen und -Organisationen 
(Ebene 4) war; doch schließt es die umgekehrten Einfluß- und
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Wirkungsbeziehungen nicht aus. Im Gegenteil, es erwartet, daß 
solche geschahen und zwar gleichzeitig mit den erstgenannten. 
Zum Beispiel, während die Entwicklung von Klassenkonflikt 
(Ebene 4) die Herausbildung verschiedener Klassenlagen (Ebene 
2) logisch und historisch voraussetzt und während der Entstehung 
von Konflikten häufig auch starke Tendenzen zur Herausbildung 
von klassenspezifischem Bewußtsein und klassenspezifischer Soli
darität vorausgingen, gilt doch auch umgekehrt, daß Konflikte die 
Entwicklung des Klassenbewußtseins und der Klassensolidarität 
vorantrieben.18 Auch ist denkbar, daß die Klassenbildung auf der 
einen Ebene voranschreitet, während sie auf einer anderen Ebene 
zurückbleibt oder vielleicht sogar rückläufig ist.

Das Modell verträgt sich mit der Überzeugung, daß der W ir
kungszusammenhang zwischen den vier Ebenen nicht überall 
gleich gewesen ist. Es geht überhaupt von der Annahme aus, daß 
es bei Prozessen der Klassenbildung eine beträchtliche historische 
Variationsbreite gab. Auch die institutioneilen Formen und die 
ideologisch-theoretischen Inhalte der Klassenbildung variierten 
aufgrund von Konstellationen der verschiedensten Art, die in 
einem Fall so, im zweiten anders gegeben waren und die von die
sem Modell nicht definiert werden. Anders ausgedrückt: Das hier 
vorgeschlagene Klassenbildungsmodell ist relativ formal, gerade 
deshalb läßt es viel Raum für die empirische Untersuchung; es 
führt hin zu Fragen, ohne sie vorweg zu beantworten.

Das Modell ist nicht teleologisch. Vielmehr fußt es auf der 
Überzeugung, daß Klassenbildungsprozesse niemals abgeschlossen

18 Interessant, aber zu weitgehend oder doch unklar die Formulierung von E. 
P. Thompson: „. . . ist Klassenkampf [im Vergleich zur Klasse] sowohl der 
vorgängige als auch der universellere Begriff“ (Die englische Gesellschaft im 
18. Jahrhundert: Klassenkampf ohne Klasse?, in: Plebejische Kultur und mo
ralische Ökonomie, Frankfurt 1980, 247— 289, hier 267). Um Konflikte 
als Klassenkonflikte erkennen zu können, braucht der Historiker einen Be
griff von Klasse vorweg; damit historisch Klassenkonflikte entstehen konn
ten, mußte es Klassen im Sinne von Klassenlagen (Ebene 2), wenn auch nicht 
notwendig im Sinne sozialer Klassen (Ebene 3), geben. Thompson interes
siert sich allerdings kaum für die Ebenen 2 und 1, und die sozialökonomische 
Dimension seines Klassenbegriffs bleibt entsprechend unscharf.
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sind und daß sie rückläufig sein können. Es erlaubt die Feststel
lung von Tendenzen und Gegentendenzen. In dieser Sicht sind 
Klassen immer im Prozeß der Entstehung oder des Vergehens, der 
Evolution oder der Devolution begriffen. Im folgenden geht es 
allerdings nur um den Prozeß der Herausbildung der Arbeiterklas
se; denn die Untersuchung beschränkt sich auf eine frühe Phase 
(ca. 1800— 1875). Wollte man Erscheinungen der Devolution 
der Arbeiterklasse in Deutschland beobachten, müßte man die 
Jahrzehnte seit dem Ersten W eltkrieg untersuchen.19

W ie aber verfolgt man die Frage nach der Klassenbildung em
pirisch? W ie „operationalisiert“ man sie? Formal gesprochen, ist 
der Prozeß der Klassenbildung deshalb niemals beendet, weil es 
immer konkurrierende Strukturen, Zugehörigkeiten und Fronten 
gibt, die die „Klassenlinie“ (das ist die Unterscheidungs-, Span
nrings- bzw. Konflikdinie zwischen den Klassen) überschneiden 
und überbrücken, also die Klassen intern gliedern, unterteilen, ja 
fragmentieren. Man denke an berufliche, ethnische, konfessionelle, 
nationale und andere nicht-klassenmäßige Trennungslinien bzw. 
Zugehörigkeiten, auch die Unterscheidung zwischen Männern und 
Frauen, an Linien also, die immer neben, über, unter, quer zur 
Klasseneinteilung ihre Rolle spielten —  mehr oder weniger. For
mal gesprochen ist die relative Schwächung dieser nicht-klassenmä
ßigen Differenzierungslinien, die die Arbeiterklasse durchfurchten 
und die Situationen, die Wahrnehmungen, die Erfahrungen, die 
Austauschbeziehungen und Loyalitäten, das Protest- und Organi
sationsverhalten der Klassenmitglieder mitprägten, ein deudiches 
Zeichen für den Fortschritt des Klassenbildungsprozesses. Die 
relative Stärkung dieser nicht-klassenmäßigen Unterscheidungs
linien verwiese dagegen auf einen Prozeß der Klassen-Entbildung, 
der Devolution. Das Gegenteilige gilt in bezug auf die „Klassen
linie“. Je mehr sie die verschiedenen Dimensionen der sich wan
delnden historischen W irklichkeit (z. B. Einkommensungleichheit,

19 Dazu demnächst: J. Mooser, Abschied von der „Proletarität“. Sozialstruktur 
und Lage der Arbeiterschaft in der Bundesrepublik in historischer Perspekti
ve, in: W . Conze u. M. R. Lepsius (Hg.), Sozialgeschichte der Bundesrepu
blik, Stuttgart 1983, S. 163— 2 0 6 .
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Nachbarschaftsstruktur, Heiratsbeziehungen, Sprache, Kultur, po
litische Organisation —  um nur einige zu nennen) prägt, desto 
mehr kann man sagen, daß die Klassenbildung voranschreitet — 
und umgekehrt. Das läßt sich empirisch untersuchen, doch kann 
diese Studie nur einige wenige Wirklichkeitsbereiche unter'äieser 
Fragestellung behandeln, nicht zuletzt um den Ansatz exemplarisch 
vorzuführen.

Im Rahmen dieses. Ansatzes kann man zwischen Perioden mit 
„mehr“ und „weniger Klasse“ unterscheiden. Man kann Perioden 
beschleunigter Klassenbildung, Perioden verzögerter Klassenbil
dung und auch Perioden der Klassen-Entbildung unterscheiden. 
Man kann vielleicht Wendepunkte feststellen. Aber innerhalb die
ses Ansatzes wäre es unmöglich, den Zeitpunkt anzugeben, an dem 
ein Klassenbildungsprozeß abgeschlossen und eine Klasse gewis
sermaßen fertig war.20 Ähnlich schwer ist es, den Beginn von 
Klassenbildungsprozessen zu datieren.

20 Ohne gute Gründe halten E. P. Thompson die Herausbildung der englischen 
Arbeiterklasse in den 1830er Jahren und H. Zwahr die der Leipziger Arbei
terklasse in den späten 1860er Jahren für vollendet.
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III. Unterschichten um 1800





Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bestand Deutschland aus ca. 
1.800 relativ unabhängigen politischen Einheiten, die im Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Nation locker zusammengeschlossen 
waren. Ungefähr 23 Mio. Menschen lebten allein auf jenen Terri
torien, die nach 1870/71 dem Deutschen Reich angehörten. Die 
Bevölkerung war größtenteils ländlich. Es gab auf diesem Gebiet 
nur zwei große Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern: Berlin 
(172.000) und Hamburg (130.000). Nur 7— 8 Prozent der Be
völkerung lebten in Städten mit mindestens 10.000 Einwohnern, 
während dieser Prozentsatz in den weiterentwickelten Staaten 
England und Holland schon 21 bzw. 30 Prozent betrug (Öster
reich: 4— 5 Prozent). Ungefähr 73 Prozent der preußischen Be
völkerung lebte auf dem Lande, nur 27 Prozent in der Stadt, wo
bei eine sehr großzügige rechdiche Definition von „Stadt“ zugrun
de gelegt ist, die auch Landstädte mit weniger als 1.000 Einwoh
nern einschließt.21

Es kommt natürlich sehr auf die angewandten Kategorien an, 
aber die meisten Historiker dürften zustimmen, wenn man sagt, 
daß um 1800 mehr als 50 Prozent der Bevölkerung zu den unter
bäuerlichen und unterbürgerlichen Schichten, zur Unterschicht, ge
hörten. Blicken wir zunächst auf das Land: Die Bauern, die über

21 Vgl. A. F. Weber, The Growth of Cities in the 19th Century. A Study in 
Statistics (1899), Neudr. Ithaca, N. Y., 1967, 15 f. (zur Definition), 82, 
144. Die meisten Zahlen Webers beziehen sich auf Preußen 1816, aber in 
bezug auf die hier gegebenen Anteile fand zwischen 1800 und 1816 wenig 
Wandel statt; und nach 1815 w ar Preußen in bezug auf die oben gegebenen 
Größen nicht unrepräsentativ für Deutschland. — Die cisleithanischen Teile 
der Habsburger Monarchie werden im Prinzip in den folgenden Überblick 
einbezogen, wenn auch statistische Angaben oft notgedrungen auf das Terri
torium des späteren Deutschen Reiches bezogen sind. — Wien übertraf 
1800 mit 232.000 Einwohnern jede andere deutsche Stadt an Größe.
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genug Nutzfläche verfügten (zumindest ca. 30 Morgen), um nach 
Ablieferung des Anteils für den Grundherrn und/oder den Staat 
mit ihrer Familie davon zu leben, waren fast überall in der Min
derheit. Im Westen und Nordwesten Deutschlands repräsentierten 
sie mit ihren Familien weniger als ein Drittel der ländlichen Bevöl
kerung, im Osten zwischen einem Drittel und der Hälfte; dabei 
sind die wenigen freien, nicht von Grundherren abhängigen Bau
ern und die 1— 2 Prozent adligen Gutsbesitzer (diese meist östlich 
der Elbe) eingerechnet. —  Kleinbauern verfügten über Nutzland 
in einem Ausmaß, das nicht ausreichte, um allein von seiner Be
wirtschaftung zu leben (in der Regel weniger als 4 ha). Kleinbau
ern und ihre Familien stellten ungefähr ein Drittel der ländlichen 
Bevölkerung im Osten und im Nordwesten, ungefähr die Hälfte 
in Mitteldeutschland, und ihr Anteil war noch größer in Württem
berg.22 Diese Kleinbauernfamilien unterschieden sich voneinander 
in vielerlei Hinsicht: nach rechtlichem Status, Besitzrechten, Ver
pflichtungen gegenüber dem Feudalherrn, nach ihrem Lebensstan
dard und nach ihrem sozialen, politischen Status in der Gemeinde. 
Aber gemeinsam war ihnen, daß sie nicht nur ihren kleinen land
wirtschaftlichen Betrieb versahen, sondern auch einer Nebenbe
schäftigung oder zweiten Beschäftigung nachgingen: Sie leisteten 
Dienste auf dem Hof oder im Haus des für sie zuständigen Bauern 
oder Herrn und manchmal auch auf anderen Höfen und bei ande
ren Herrschaften; sie nahmen zeitlich begrenzte Arbeiten wie Stra
ßen-, Kanal- oder Festungsbau an, wohl auch in der Trockenle- 
'gung von Mooren und dergleichen; sie arbeiteten nebenbei als 
Handwerker, als Schuster und Schmiede, als Maurer, Zimmerleute

22 Die Verteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf Bauern/Gutsbesitzer 
einerseits und Kleinbauern andererseits variierte regional spiegelverkehrt: wie 
8 : 2 in Nordwest-Deutschland und Bayern, wie 9 : 1 in Mittel-Deutschland 
und wie 1 0 .0 ,5  in Ostelbien. Allerdings gehörten 20— 40 Prozent der ge
samten landwirtschaftlichen Nutzfläche zur Allmende und waren so, wenn 
auch ungleichmäßig, ebenfalls für Kleinbauern und Landlose zugängig. Die 
Unterscheidung zwischen Voll- und Kleinbauern wurde von der preußischen 
Statistik bei 30 Morgen oder 7,5 ha angenommen. Vgl. unten Anm. 57 u. 
67.
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oder Müller für den ördichen Gebrauch;25 und sie betrieben 
Heimarbeit (vor allem Spinnen und Weben) für den überördichen 
Bedarf, für den Export. Oft taten sie mehreres zur selben Zeit. Je 
nach Größe und Qualität ihres Ackers und ihres Yiehbesitzes va
riierten diese zweiten und dritten Beschäftigungen: von der klei
nen Nebenbeschäftigung bis zur Hauptbeschäftigung, die den 
größten Teil des Familieneinkommens einbrachte.

Und schließlich war da die landlose Unterschicht, ca. 25 Pro
zent der gesamten ländlichen Bevölkerung. Diese landlosen Perso
nen und Familien lebten in kleinen Häusern oder Wohnungen zur 
Miete, hatten meistens minderen rechdichen Status und brachten 
sich mit ungefähr denselben Arten von Arbeiten durchs Leben, wie 
sie gerade für die Kleinbauern genannt wurden. Viele von ihnen 
taten kurze, schnell wechselnde Gelegenheitsarbeiten. Ein Teil die
ser Leute war hochmobil. Sie wechselten hin und her zwischen 
Stadt und Land. Einige wurden zu Vagabunden. Diese hochmobi
le unterste Schicht —  Gelegenheitsarbeiter, Wanderarme, Bettler 
und Diebe (mit kriminellen Banden als Sondergruppe) —  wird für 
den Beginn des 19. Jahrhunderts auf mehr als 5 Prozent der ge
samten Bevölkerung geschätzt. In wirtschaftlich fortgeschrittenen 
ländlichen Regionen, vor allem im Westen (Minden-Ravensberg, 
Herzogtum Berg, Grafschaft M ark), aber auch in Sachsen und 
Schlesien, arbeiteten viele Landlose und ihre Familien in der ex
portorientierten Heimarbeit, vor allem als Spinner und Weber. 
Dem vielfältigen Landhandwerk für den örtlichen Bedarf und 
dem vornehmlich im Textilbereich angesiedelten Export-Heimge
werbe ist es zuzuschreiben, daß in einigen Dörfern der Anteil der 
primär gewerblich Erwerbstätigen schon um 1800 zwei Drittel

2 3 Eine Minderheit dieser Landhandwerker, besonders Müller und Hufschmie
de, waren relativ gut gestellt und genossen ein den Vollbauern vergleichbares 
Ansehen. Aber die große Mehrheit von ihnen gehörte nach Lebensstil und 
Verdienst, Status und Sozialbeziehungen zur ländlichen Unterschicht. Zusam
mengenommen machten die Landhandwerker mehr als 10 Prozent der länd
lichen Haushalte aus, in einigen Regionen bis zu 30— 40 Prozent. Aber es ist 
sehr schwer, sie von Landarbeitern einerseits, von exportorientierten Heim
arbeitern andererseits zu unterscheiden. Vgl. H. Schultz, Landhandwerk und 
ländliche Sozialstruktur um 1800, in: JbW G 1981/11, 11— 49.
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ausmachte, während man diesen Anteil auf ganz Deutschland be
zogen für dieselbe Zeit nur auf 20 Prozent schätzt. Regionale Un
terschiede waren riesig. So stellte sich das ziffernmäßige Verhält
nis zwischen Vollbauern und Kleinbauern/Landlosen in einigen 
rein landwirtschaftlichen Eireisen des Ostens wie 1 : 0,5, aber in 
Tecklenburg/Westfalen, einer Bastion des („proto-industriellen“) 
exportorientierten Heimgewerbes, wie 1 : 1 5  dar.24

Die Unterschiede zwischen verschiedenen Städten waren min

24 Die vorausgehende Skizze der ländlichen Situation vor allem auf der Grund
lage von: D. Saalfeld, Die ständische Gliederung der Gesellschaft Deutsch- 
länds im Zeitalter des Absolutismus, in: VSWG 68. 1980, 4'5'7— 4'83~(bes.' 
480 f.); F.-W. Henning, Die Wirtschaftsstruktur mitteleuropäischer Gebiete 
an der Wende zum 19. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des 
gewerblichen Bereiches, in: W . Fischer (Hg.), Beiträge zu Wirtschafts
wachstum und Wirtschaftsstruktur im 16. und 19. Jahrhundert, Berlin 
1971, 101-— 167 (die benutzten Zahlen auf den Seiten 115, 136, 144 £); 
J. Peters, Ostelbische Landarmut — Sozialökonomisches über landlose und 
landarme Agrarproduzenten im Spätfeudalismus, in: JbWG 1967/IV, 
255— 302 (mit einer guten Typologie und den zahlreichen zeitgenössischen 
Bezeichnungen für die verschiedenen Kategorien von Kleinbauern und Land
losen); E. Schremmer, Standortausweitung der Warenproduktion im langfri
stigen Wirtschaftswachstum. Zur Stadt-Land-Arbeitsteilung im Gewerbe des
18. Jahrhunderts, in: VSWG 59. 1972, 1— 40; Ch. Dipper, Landwirt
schaft und ländliche Gesellschaft um 1800, in: H. Berding und H. P. Ull- 
mann (Hg.), Deutschland zwischen Revolution und Restauration, Königstein 
1981, 281— 295; F.-W. Henning, Die Betriebsgrößenstruktur der mittel
europäischen Landwirtschaft im 18. Jahrhundert und ihr Einfluß auf die 
ländlichen Einkommensverhältnisse, in: Zeitschrift für Agrargeschichte und 
Agrarsoziologie 17. 1969, 171— 193; H. Harnisch, Produktivkräfte und 
Produktionsverhältnisse in der Landwirtschaft der Magdeburger Börde von 
der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Beginn des Zuckerrübenanbaus in 
der Mitte der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, in: H.-J. Rach u. B. 
Weissei (Hg.), Landwirtschaft und Kapitalismus. Zur Entwicklung der öko
nomischen und sozialen Verhältnisse in der Magdeburger Börde vom Aus
gang des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des ersten Weltkriegs, Bd. 1, Berlin 
1978; W . Achilles, Die Bedeutung des Flachsanbaues im südlichen Nieder
sachsen für Bauern und Angehörige der unterbäuerlichen Schicht im 18. und
19. Jahrhundert, in: H. Kellenbenz (Hg.), Agrarisches Nebengewerbe und 
Formen der Reagrarisierung im Spätmittelalter und 19./20. Jahrhundert, 
Stuttgart 1975, 109— 124; P. Kriedte u. a., Industrialisierung vor der In
dustrialisierung. Gewerbliche Warenproduktion auf dem Land in der Forma
tionsperiode des Kapitalismus, Göttingen 1977; A. Gladen, Der Kreis Teck
lenburg an der Schwelle des Zeitalters der Industrialisierung, Münster 1970.
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destens ebenso stark ausgeprägt. Man stelle sich einmal eine kleine 
brandenburgische Landstadt voll mit Ackerbürgern, eine mittel
große Residenzstadt in einem kleinen Fürstentum wie Weimar mit 
7.000 Einwohnern und die Riesenstadt Wien mit über 230.000 
Einwohnern im Vergleich vor. Wenn man sich trotz dieser Diffe
renzierungen zu groben, verallgemeinernden Aussagen über die 
Struktur der städtischen Bevölkerung entschließt, dann kann man 
zunächst eine schmale Oberschicht von ungefähr 3— 5 Prozent 
identifizieren, deren Zusammensetzung mit dem Charakter der je
weiligen Stadt variierte: städtischer bzw. Hofadel, hohe, akade
misch gebildete Beamte, die obere Geistlichkeit, in der Stadt woh
nende Gutsbesitzer, Bezieher von Grund- und Geldrenten, reiche 
Kaufleute und Unternehmer, M itglieder der Stadtregierung, Pro
fessoren, Ärzte, Juristen und anderes bessergestelltes Bildungsbür
gertum in wechselnden Mischungen. —  Eine breite Mittelschicht 
von ca. 35— 45 Prozent schloß die meisten Handwerksmeister, 
Kaufleute, Händler, Transportunternehmer und Gastwirte ein, in 
vielen Fällen auch Ackerbürger (in der Stadt wohnende „Bauern“ 
mit landwirtschaftlicher Nutzfläche vor den Toren der Stadt), 
mittlere Beamte, städtische Bedienstete, „Privatbeamte“ etc. Diese 
Leute waren nicht wohlhabend, aber sie lebten relativ sicher; sie 
hatten in der Regel Familie und einen maßvoll-stabilen Lebensstil. 
Entweder hatten sie etwas Besitz und waren selbständig oder sie 
waren im öffentlichen Dienst (bzw. in vergleichbaren nicht-öffent
lichen Anstellungen) — jedenfalls weder Handarbeiter noch 
Lohnempfänger.

Allerdings gab es viele Grenzfälle, z. B. die meisten Hand
werksmeister ohne Gesellen und Lehrlinge. Jeder zweite Hand
werksmeister war ein solcher Alleinmeister, besonders im Weber-, 
Spinner-, Schuhmacher- und Schneiderberuf. Ca. 15 Prozent der 
städtischen Erwerbstätigen dürften im Durchschnitt zu dieser Ka
tegorie zwischen Mittelschicht und Unterschicht gehört haben. 
Die Alleinmeister hatten kleine und längst nicht immer stetige Ein
kommen; oft gerieten sie in Abhängigkeit von Kaufleuten und grö
ßeren Werkstätten, und damit näherten sie sich dem Typus des 
Heimgewerbetreibenden an.
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M it einigen noch zu erwähnenden Einschränkungen kann man 
die restlichen 50— 60 Prozent der städtischen Bevölkerung zur 
Unterschicht rechnen und in vier Kategorien ungefähr gleicher 
Größe unterteilen: a) die meisten Gesellen, die bei Handwerks
meistern arbeiteten; b) häusliches Gesinde in Mittel- und Ober
schichthaushalten; c) eine sehr heterogene Kategorie von Tagelöh
nern, Transportarbeitern und Gelegenheitsarbeitern; auch die un
gelernte Mehrheit der männlichen und weiblichen Manufakturar
beiter kann man dazu rechnen; d) schließlich die Armen im enge
ren Sinn: arbeitsunfähige, arbeitslose, arbeitsunwillige Personen, 
oft Empfänger von (städtischer, kirchlicher, privater) Unterstüt
zung und Armenfürsorge; die Insassen von Armen- und Arbeits
häusern, Bettler, Vagabunden, Vaganten, Personen im Konflikt 
mit dem Recht und am äußersten Rand der Gesellschaft. —  Bei 
allen Unterschieden hatten die diesen vier Kategorien Zugehöri
gen gemeinsam, daß sie mit ihren Händen —  oder aber gar nicht 
—  arbeiteten und sich in sehr abhängigen Positionen befanden. 
Die meisten von ihnen waren unverheiratet, ohne eigene Familie. 
Sie hatten kaum Besitz —  weder Haus noch Land, noch (größere) 
Produktionsmittel oder Geld. Ihr Einkommen war klein und meist 
unregelmäßig, sie lebten nahe der Armutslinie oder darunter. Die 
meisten waren Einwohner der Stadt ohne Bürgerrecht, so hatten 
sie rechtlichen Minderstatus im Unterschied zu fast allen Mitglie
dern der Mittel- und Oberschicht.

Doch war diese Unterschicht sehr heterogen, und es gab viele 
Grenzfälle, vor allem unter den Gesellen. Einerseits teilten diese 
die aufgeführten Merkmale der Unterschicht. Ein wandernder 
Handwerksgeselle, der keine Arbeit fand, wurde leicht zum Vaga
bunden, der Übergang erwies sich als fließend. Andererseits taten 
Handwerksgesellen, im Unterschied zu den anderen Unterschicht
angehörigen, hochqualifizierte Arbeit. Während Zuwanderer aus 
der Umgebung im Gesinde, unter den Tagelöhnern und städti
schen Armen sehr häufig waren, galt dies weniger für die Hand
werksgesellen; sie kamen oft aus dem städtisch-gewerblichen M i
lieu, und eine starke Minderheit von ihnen stammte aus Hand
werksmeisterfamilien. Statistisch kamen zwei Meister auf einen
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Gesellen/Lehrling um 1800, wenn auch in einzelnen Städten und 
in einigen Gewerben, z. B. im Textil- und im Baugewerbe, die 
Zahl der Gesellen die der Meister übertraf. Deshalb hatten die 
meisten Gesellen eine gute Chance, später einmal Meister zu wer
den. In den Gewerben, in denen diese Aufstiegsmöglichkeiten be
reits gering war (Bauberufe, Textilbereich, graphisches Gewerbe), 
gab es schon viele verheiratete Gesellen. Auch an Gesellen mit 
Hauseigentum und städtischem Bürgerrecht fehlte.,es nicht ganz. 
Nach Wertorientierung und Ehrbegriffen, sozialen Erwartungen 
und Arbeitserfahrungen fühlten sich die meisten Gesellen ihren 
Meistern sehr nahe; auch wohnten sie meistens in deren Haushalt. 
Stolz schauten sie auf Tagelöhner und Gesinde hinab, natürlich 
erst recht auf die Bettler. Im Unterschied zu allen anderen genann
ten Unterschicht-Gruppen waren sie in der Lage, sich zu organisie
ren, obwohl ihre Organisationen, die Gesellenschaften oder Bru
derschaften, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bereits an 
Kraft und Zusammenhalt verloren. Es gibt also gute Gründe, die 
Gesellen als Gruppe für sich —  zwischen Unter- und Mittel
schicht —  zu begreifen.25

25 Vgl. die groben Schätzungen in D . Saalfeld, Die ständische Gliederung, bes. 
464, 478, 481 ; H. Eberhardt, Goethes Umwelt. Forschungen zur gesell
schaftlichen Struktur Thüringens, W eim ar 1951, bes. 24 ff.; R. Gömmel, 
Wachstum und Konjunktur der Nürnberger Wirtschaft (1815— 1914), 
Stuttgart 1978, 173; R. Bettger, D as Handwerk in Augsburg beim Über
gang der Stadt an das Königreich Bayern, Augsburg 1979; D. Saalfeld u. a., 
Die Haushaltsstruktur der Göttinger Bevölkerung im 18. und 19. Jahrhun
dert als Kriterium der sozialen Differenzierung einer städtischen Population, 
in: Göttinger Jahrbuch 25. 1977, 8 7  ££.; J. Brockstedt, Regionale Mobilität, 
Wirtschaftsentwicklung und Sozialstruktur in Schleswig-Holstein 
(1800— 1964), in; W . H. Schröder (Hg.), Moderne Stadtgeschichte, Stutt
gart 1979, 179— 197, 194 (über Kiel). — Über Arme und städtische Un
terschichten: E. François, Unterschichten und Armut in rheinischen Resi
denzstädten des 18. Jahrhunderts, in : VSWG 62. 1975, 433— 464; R. 
Endres, Das Armenproblem im Z e ita lte r des Absolutismus, in: Jahrbuch für 
Fränkische Landesforschung 34/3 5. 1974/75, 1003— 1020; H. Rubner, 
Deutsche Unterschichten im 1 8 . Jahrhundert, in: Zeitschrift für Stadtge
schichte, Stadtsoziologie und Denkmalpflege 1. 1974, 49— 59; R. Engel
sing, Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unterschichten, Göttingen 
2. Aufl. 1978, bes. 225— 261 (ü b e r  häusliches Gesinde); über Vagabunden:
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Die ländliche und die städtische Unterschicht stellten zusam
men mit gewissen Grenzgruppen (vor allem Alleinmeistern und 
bessergestellten Gesellen) das soziale Reservoir dar, aus dem sich 
in den kommenden Jahrzehnten die entstehende Arbeiterklasse 
hauptsächlich rekrutierte (ohne daß alle Teile dieser Unterschicht 
von der entstehenden Arbeiterklasse aufgenommen werden soll
ten).

Aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts existierte so etwas wie ei- 
he Arbeiterklasse noch kaum. Denn die meisten Personen und Fa
milien, die zur Unterschicht gehörten, waren keine Lohnarbeiter 
im oben (S. 24) definierten Sinn. Die meisten von ihnen hatten 
Einkommen aus verschiedenen Quellen, wobei Geldlohn nur eine 
begrenzte, oft nur ergänzende Rolle spielte. Man denke an das 
kleine Stück Land, das die Kleinbauern, die meisten Landhand
werker und ländlichen Heimarbeiter, aber auch viele städtische 
Handwerker und Arbeiter besaßen oder anpachteten. Diese Ver
sorgungsmöglichkeit bestand relativ unabhängig von Marktbedin
gungen und -Schwankungen, und sie machte diese Familien ein 
Stück weit unabhängig vom Warenmarkt. —  Für viele Kleinbau
ern, Landarbeiter und Handwerker war Lohnarbeit eine vorüber
gehende und unregelmäßige Erfahrung. Sie konnte auf einige M o
nate im Jahr begrenzt sein, z. B. im jahreszeitabhängigen Bauge
werbe oder für landwirtschafdiche Saisonarbeiter, oder sie konnte 
auf eine bestimmte Lebensphase begrenzt bleiben, wie im Fall vie-

H. Reif, Vagierende Unterschichten, Vagabunden und Bandenkriminalität 
im Ancien Regime, in: Beiträge zur historischen Sozialkunde 11. 1981, 
27— 37; C. Küther, Menschen auf der Straße. Vagierende Unterschichten 
in Bayern, Franken und Schwaben in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts, Göttingen 1983. Zum Handwerk: K. H. Kaufhold, Handwerk und 
Industrie 1800— 1850, in: H. Aubin und W . Zorn (Hg.), Handbuch der 
deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 2, Stuttgart 1976, 
321— 368; K. H. Kaufhold, Das deutsche Gewerbe am Ende des 18. Jahr
hunderts. Handwerk, Verlag und Manufaktur, in: H. Berding und H. P. 
Ullmann (Hg.), Deutschland, 311— 327; W. Fischer, Wirtschaft und Ge
sellschaft, 296— 314; über Gesellen: K. Schwarz, Die Lage der Hand
werksgesellen in Bremen während des 18. Jahrhunderts, Bremen 1975, 
35— 90, 359— 70; M. Stürmer (Hg.), Herbst des Alten Handwerks. Quel
len zur Sozialgeschichte des 18. Jahrhunderts, München 1979,153— 168.
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ler Gesellen und früher Fabrikarbeiter. —  Die Heimarbeiter wa
ren zwar von Kaufleuten bzw. von Verlegern abhängig, die sie mit 
Rohmaterial versorgten, ihnen, was die Ausführung der Arbeit be
traf, Anordnungen gaben und das oft spezialisierte Produkt zu ei
nem vorher vereinbarten Preis abnahmen; so erhielten diese (ver
legten) Heimarbeiter im Grunde Stücklohn. Umgekehrt besaßen 
die meisten von ihnen noch ihre Arbeitswerkzeuge, und oft gehör
ten ihnen die Räume, in denen sie zusammen mit ihren Familien ar
beiteten. Einige von ihnen beschäftigten sogar selber Gesellen und 
andere Hilfskräfte.26 —  Und viele, die weder Produktionsmittel 
besaßen noch ein Stückchen Land zum Bebauen hatten, unter
schieden sich durch ein anderes Merkmal vom Typus des Lohnar
beiters : durch ihre Integration in den herrschaftlich strukturierten 
Haushalt des „Arbeitgebers“. Dies galt für das häusliche Gesinde, 
für das landwirtschaftliche Gesinde und die meisten unverheirate
ten Gesellen. Folglich stellte der Geldlohn nur den kleineren Teil 
ihres Einkommens dar, der größte Teil ihres natürlich bescheide
nen Einkommens bestand aus Unterkunft und Verpflegung und 
war relativ unabhängig von Marktschwankungen. Naturalendoh- 
nung herrschte in der Landwirtschaft ohnehin eindeutig vor.27

Schließlich ist auf die grund- und gutsherrlichen Bindungen hin
zuweisen, die auf dem Lande weithin überlebt hatten, und auf die 
Zunftgesetze, die noch die meisten städtischen Handwerker be
stimmten. Die meisten Kleinbauern und die meisten landlosen 
landwirtschafdichen Arbeitskräfte, vor allem das in der Landwirt
schaft arbeitende „Gesinde“ , waren durch vielfältige rechdiche 
und gewohnheitsmäßig festgelegte Pflichten und Ansprüche an ih
re Herrschaft gebunden: durch Pflichtdienste und Beschränkung

26 Vgl. allgemein: H. van der W ee, Löhne und wirtschaftliches Wachstum, in: 
H. Kellenbenz u. a. (Hg.), Wirtschaftliches Wachstum im Spiegel der Wirt
schaftsgeschichte, Darmstadt 1978 , 3 9 7 — 428, 398— 400.

27 R. Engelsing, Sozialgeschichte, 2 5 9 ; R . Gömmel, Wachstum, 101— 106; 
K. H. Kaufhold, Das Gewerbe in Preußen um 1800, Göttingen 1978, 
408 f. ; F.-W. Henning, Die sachliche Umwelt der unterbäuerlichen Bevöl
kerung des 18. Jahrhunderts als Ausdruck ihrer sozialen Lebenslage, in: 
Ethnologie et histoire, Paris 197 5 , 4 8 5 — 500; J. Kuczynski, Geschichte des 
Alltags des deutschen Volkes, Bd. 2, Berlin 1981, 254 ff.
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ihrer beruflichen und räumlichen Mobilität, durch vielfältige Ge
horsamspflichten auch in privaten Dingen der Lebensführung, um
gekehrt durch gewisse Ansprüche' auf Erhaltung und Fürsorge in 
Krankheit und Not. In der Wirkung ähnlich folgten aus der Zuge
hörigkeit zum Haushalt des Meisters, der Herrschaft, des „Arbeit
gebers“ für die Gesellen und das häusliche Gesinde verschiedenar
tige Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit. Überdies war 
die Mehrheit der Gesellen von den Regeln der Zünfte, den Anord
nungen der Stadtobrigkeit und den Bestimmungen ihrer Bruder
schaften abhängig. Der Zugang zum Beruf und die Übernahme ei
ner neuen Arbeitsstelle waren nicht nur durch den Markt geregelt, 
sondern auch von vielen rechtlichen und gewohnheitsmäßigen Re
geln abhängig (Lehrlingsordnungen, Prüfungen, Wanderpflicht, 
Beschränkung der beschäftigungslosen Verweildauer an einem 
Ort, Bestimmungen über Anstellung und Entlassung, Niederlas
sungsbeschränkungen, Beschränkungen der Zahl der Meister pro 
Stadt und der Gesellen/Lehrlinge pro Meister etc.). Die Autorität 
der Meister über ihre Gesellen und Lehrlinge erstreckte sich nicht 
nur auf deren Arbeit, sondern auch auf viele Bereiche des persön
lichen Lebens. Sitten, Gewohnheiten und geschriebene Regeln 
ordneten Arbeitsformen, Arbeitszeit und Löhne. —  Die Arbeiter 
in Manufakturen und frühen Fabriken unterstanden manchmal en
gen Beschränkungen, die von der Obrigkeit durchgesetzt wurden. 
Natürlich galt das erst recht für die Insassen von Arbeitshäusern.28 
Andererseits ist klar, daß die rechtliche Freiheit von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern als bestimmendes Merkmal zur („freien“)

28 Über ländliches Gesinde vgl. E. Lennhoff, Das ländliche Gesindewesen in 
der Kurmark Brandenburg vom 16. bis 19. Jahrhundert, Breslau 1906; R. 
Engelsing, Sozialgeschichte, 225 ff. über häusliches Gesinde; über Hand
werksgesellen: W . Fischer, Handwerksrecht und Handwerkswirtschaft um 
1800, Berlin 1955; über Manufakturen: H. Krüger, Zur Geschichte der 
Manufakturen und der Manufakturarbeiter in Preußen. Die mittleren Pro
vinzen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Berlin 1958; K. Hinze, 
Die Arbeiterfrage zu Beginn des modernen Kapitalismus in Brandenburg- 
Preußen, Berlin 2. Aufl. 1963; über Arbeitshäuser: M . Sothmann, Das Ar
men-, Arbeits-, Zucht- und Werkhaus in Nürnberg bis 1806, Nürnberg 
1970 (nicht auf Nürnberg beschränkt).

42



Lohnarbeit gehört; diese beruht auf einem beiderseits formal frei
willig eingegangenen Vertrag, nicht aber auf zusätzlichen poli
tisch-gesetzlichen Zwängen oder traditionellen Pflichten.

Aus all dem folgt, daß freie Lohnarbeit zu Beginn des 19. Jahr
hunderts noch nicht mehr als ein Minderheitsphänomen war. Die 
vorhandenen Elemente von Lohnarbeit waren noch in verschie
denste feudale und ständische Bindungen eingebettet, in Haus
haltsstrukturen und Regierungsverordnungen, herkömmliche Sit
ten und nicht-marktmäßige Beziehungen überhaupt.29

In einer solchen Situation ist nicht zu erwarten, daß sich viele 
als Lohnarbeiter —  in Absetzung von den Produktionsmittelbesit
zern —  identifizierten und auf dieser Grundlage gemeinsame Er
fahrungen und Loyalitäten entwickelten. Unterschicht-Angehörige 
fühlten sich stärker ihren Familien und Haushalten, ihren Ver
wandtschaften und Dörfern zugehörig, wohl auch ihrer Pfarre 
oder Gemeinde, die Gesellen ihrem Beruf, und viele wohl auch 
dem regierenden Haus oder dem König. Neben, unter und über 
diesen stark fragmentierten, oft „vertikalen“, d. h. schichten- und 
klassenübergreifenden Loyalitäten war jedoch auch ein nicht zu 
unterschätzendes, eher „horizontal“ verbindendes, wenn auch 
nicht klassenspezifisches Gefühl weit verbreitet und in Erfahrun
gen abgestützt, nämlich, daß man zum Volk gehörte, zu den klei
nen Leuten —  im Unterschied und oft in Spannung zu den höhe
ren und gebildeten Ständen, den Reichen und Mächtigen.30

Etwas genauer läßt sich das alles fassen, wenn man auf die so
zialen Proteste jener Zeit blickt, die in der Tat von der „Klassenli
nie“ nur geringfügig geprägt waren. Die Bauernunruhen der frü
hen Neuzeit, die besonders häufig in Süd- und Südwest-Deutsch-

29 Vgl. H. Mommsen, Einleitung, in: H . Monunsen und W . Schulze (Hg.), 
Vom Elend der Handarbeit, S tuttgart 1981, 10— 24, bes. 17f.

30 Viele Beispiele in bezug auf bayerische Unterschichten: W . K. Blessing, 
Staat und Kirche in der Gesellschaft. Institutionelle Autorität und mentaler 
Wandel in Bayern während des 19. Jahrhunderts, Göttingen 1982; J. 
Mooser, Rebellion und L oyalität 1789— 1848. Sozialstruktur, sozialer 
Protest und politisches Verhalten ländlicher Unterschichten im ösdichen 
Westfalen, in: P. Steinbach (H g .) , Probleme politischer Partizipation im 
Modernisierungsprozeß, Stuttgart 1982, 57— 87, bes. 72 ff.
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land, Böhmen und Schlesien, weniger häufig dagegen im Osten 
und noch seltener im Nordwesten auftraten, mobilisierten nicht die 
landwirtschaftliche Unterschicht gegen die Bauern, sondern meist 
Bauern (oft zusammen mit Kleinbauern verschiedener Art) gegen 
die Ansprüche des Grundherrn und des Territorialstaats, gegen 
Vermehrung der Abgaben, Verschärfung der Zwangsdienste, Ein
führung der Militärpflicht oder Beschneidung alter Besitzrechte, 
um nur einige Beispiele zu nennen.31

Unruhen, Krawalle und Aufstände (riots) städtischer bzw. 
städtisch-ländlicher Volksmengen (crowds) sind vor allem in der 
englischen und französischen Geschichtsschreibung analysiert wor
den; u. a. am Beispiel der häufigen Lebensmittelrevolte wurde die 
innere Logik dieser oft so irrational erscheinenden Volksproteste 
gezeigt, ihre Orientierung an überkommenen moralischen Stan
dards, die im Gegensatz zu den Werten der Herrschenden und der 
heraufkommenden neuen Zeit des Kapitalismus und der Bürokra
tie standen, ihre kulturellen Prägungen und oft rituellen Formen, 
ihr im Grunde defensiver Charakter und ihre Funktion für die Er
haltung von Freiräumen im Leben der Unterschichten.32 Im deut
schen Bereich scheinen solche Volksunruhen seltener gewesen zu 
sein, doch fehlten sie auch hier keineswegs. Zum einen waren sie 
traditionellerweise Teil anders definierter Konflikte: Wenn im 17.

31 P. Blickle, Deutsche Untertanen. Ein Widerspruch, München 1981, 
92— 104, bes. 92 f .: 130 ländliche Aufstände unter Beteiligung mehr als 
eines Dorfes im Reich, 1300— 1800 (mehr als in den westeuropäischen 
Ländern); eine gute Zusammenfassung gibt: K. Gerteis, Regionale Bauern
revolten zwischen Bauernkrieg und französischer Revolution, in: Zeitschrift 
für Historische Forschung 6. 1979, 37— 62; für die Zeit zwischen den 
1780er und 1840er Jahren: Ch. Dipper, Die Bauernbefreiung in Deutsch
land 1790— 1850, Stuttgart 1980, 143— 153; ein gut untersuchtes Fall
beispiel: E. Klein, Der Bauernaufstand in Schlesien im Februar 1811, in: 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 3. 1955, 29— 45. —  Zu indirekteren 
Formen des Protests: J. Mooser, Holzdiebstahl und sozialer Konflikt, in: 
Beiträge zur historischen Sozialkunde 11. 1981, 20— 27; ders., Rebellion 
und Loyalität, 64 ff.

32 Vgl. vor allem E. P. Thompson, Making, 62— 78, pass.; ders., Plebejische 
Kultur und moralische Ökonomie, bes. 66— 288; G. Rüde, Die Volksmas
sen in der Geschichte. England und Frankreich 1720— 1848, Frankfurt 
1977.
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und 18. Jahrhundert städtische Bürger gegen zunehmende Eingrif
fe oder wachsende Ansprüche des Territorialstaats protestierten 
oder wenn städtische Patrizier und Handwerkerzünfte miteinan
der kämpften, dann wurden oft auch Gesellen, Tagelöhner und 
Arme in Bewegung gesetzt und vertraten dann auch häufig eigene 
wirtschaftliche und politische Forderungen. Zum andern gab es so
ziale Proteste gegen die Verhaftung von Wilddieben und die 
Durchsetzung neuer Eigentumsrechte, die z. B. die allgemeine Be
nutzung des Waldes erschwerten und „Waldfrevel“ verschärft als 
Delikt definierten. Es gab Lebensmittelunruhen, z. B. in den Kri
senjahren um 1795, dann 1816/17 und später. Proteste gegen 
„ungerechte“ Preise und die kommerzielle Verwertung, den Ex
port von Getreide aus Regionen, die selbst noch Bedarf hatten, 
Aufläufe und gewaltsame Angriffe gegen Kaufleute, auch gegen 
Amtspersonen und ihre Gebäude, da man sich in der Erwartung 
auf staadichen Schutz getäuscht sah. In den Jahren nach der Fran
zösischen Revolution, die jedenfalls auf die Städte und den W e
sten Deutschlands ausstrahlte, nahmen die Heftigkeit und die di
rekt-politischen Elemente dieser Volksaktionen zu, aber wohl auch 
die Härte der Obrigkeit und ihrer Gegenaktionen. W ie in den bes
ser erforschten französischen und englischen Fällen waren auch im 
deutschen Bereich die Träger solcher Proteste Volksmengen hete
rogener, nicht-klassenspezifischer, wenn natürlich auch nicht völlig 
unspezifischer oder gar repräsentativer Zusammensetzung: Hand
werksmeister, Handwerksgesellen und -lehrlinge verschiedenster 
Berufe, Händler, Arbeiter und Tagelöhner, städtische und länd
liche Arme, Heimarbeiter, kleinere Bauern aus den benachbarten 
Dörfern u. a. Ähnlich heterogen dürften die Mengen zusammenge
setzt gewesen sein, die 1819 die antisemitische Hepp-Hepp-Be- 
wegung getragen haben, die w ohl umfangreichsten Volksunruhen 

xder damaligen Zeit, besonders in- Süd-, Südwest-und Mittel- 
Deutschland.33

33 Vgl. K. Gerteis, Regionale Bauernrevolten, 58— 60; ders., Repräsentation 
und Zunftverfassung. Handwerkerunruhen und Verfassungskonflikte in süd
westdeutschen Städten vor der Französischen Revolution, in: Zeitschrift für 
die Geschichte des Oberrheins 122 . 1974, 275— 287; Ch. Tilly u. a., The
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Dagegen war die soziale Basis eines dritten Typus sozialer Pro
teste klarer definiert und sehr homogen. Gemeint sind die Ausstän
de, Boykotte und Aufstände der Handwerksgesellen. Diese waren 
im späten 18. Jahrhundert zwar illegal, trotzdem aber zahlreich: 
nach den Forschungen von K. Schwarz und A. Grießinger we
nigstens 60 in Bremen 1731— 1811 und mindestens 103 in 
Nürnberg 1776— 1805. Schmiede, Schneider, Schuster, Gerber 
und Tischler gehörten mit ihren starken Zunfttraditionen und ihrer 
sehr großen Zahl unverheirateter Gesellen zu den unruhigsten Ge
werben. Unterstützt von ihren Bruderschaften, verließen die Ge
sellen ihre Arbeitsplätze, veranstalteten Umzüge durch die Stadt 
und oft aus der Stadt hinaus; sie würden erst zurückkommen, 
wenn ihre Forderungen erfüllt wären; in vielen Auseinandersetzun
gen erhielten sie Unterstützung von Berufsgenossen in anderen 
Städten, die sich nicht als „Streikbrecher“ gebrauchen ließen, son
dern in größeren Auseinandersetzungen das spezielle Gewerbe der 
betreffenden Stadt, und d. h. hier die Meister, in „Verruf“ taten. 
Solche Handwerksgesellen-„Streiks“ waren gewöhnlich gegen ein
zelne Meister oder gegen die Meister des jeweiligen Gewerbes 
und ihre Zunft gerichtet, und ungefähr in jedem dritten Fall über
dies (oder allein) gegen die städtische Behörde, den Magistrat.

Rebellious Century 1830— 1930, Cambridge, Mass. 1975, 192, 232 f., 
pass.; A. Herzig, Vom sozialen Protest zur Arbeiterbewegung. Das Beispiel 
des märkisch-westfälischen Industriegebietes (1780— 1865), in: H. Volk
mann und J. Bergmann (Hg.), Sozialer Protest. Studien zu traditioneller Re
sistenz und kollektiver Gewalt in Deutschland vom Vormärz bis zur Reichs
gründung, vorauss. Opladen 1983; K. Schwarz, Die Lage der Handwerks
gesellen, 240— 244, 284— 289, 373— 379 (über Volksaufläufe in Bre
men, bes. 1791 und 1796), 219— 230 (über die Einflüsse der Französi
schen Revolution); W . Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindu
striellen Europa, Hamburg 1974, 324 f. (über Hungerrevolten 1816/17). 
— J. D. Post, The Last Great Subsistence Crisis in the Western World, 
Baltimore 1977, 72, 75: über die relative Schwäche der Volksunruhen in 
Deutschland, bes. in Preußen in den Jahren 1816/17; 170— 174 (über anti
semitische Ausschreitungen 1819); zuletzt über Baden 1815— 1848: R. 
Wirtz, „Widersetzlichkeiten, Excesse, Crawalle, Tumulte und Skandale“, 
Frankfurt 1981.
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Die Untersuchung eines Querschnitts von 259 Ausständen in 6 
Städten des 18. Jahrhunderts ergab, daß es in jedem fünften oder 
sechsten Fall zur Gewaltanwendung seitens der Ausständigen 
kam, in jedem vierten Fall zu Verhaftungen und immerhin in je
dem zwölften Fall zum Eingreifen des Militärs. Die Gesellen tra
ten in den Ausstand, wenn sie das Gefühl hatten, daß ihre her
kömmlichen Rechte nicht respektiert wurden (z. B. ihre gewohn
heitsrechtlich freien Tage) oder wenn sie ihre berufs- und standes
spezifische „Ehre“ verletzt sahen (etwa durch Einstellung einer 
Frau oder eines unehelich geborenen Gesellen); sie protestierten 
gegen Beschränkungen, die der Zunftautonomie und den Rechten 
ihrer Bruderschaften etwa seitens der Behörden auferlegt wurden; 
und oft kämpften sie gegen die Verschlechterung und manchmal 
für die Verbesserung ihrer Verdienst- und Arbeitsbedingungen. 
Aber diese Konflikte lassen keine entstehende Klassenidentität er
kennen: Sie waren klar nach Berufen gegliedert; nur in 15 Pro
zent der Fälle wurden aber ausständige Gesellen eines Gewerbes 
von Gesellen eines anderen Gewerbes unterstützt (durch Streikteil
nahme, finanzielle Unterstützung oder andere Mittel). Scharf hiel
ten die Gesellen auf Distanz zu den ungelernten Arbeitern und an
deren Unterschicht-Gruppen; e in ige ihrer Proteste richteten sich 
geradezu gegen die durch den M eister erzwungene Zusammenar
beit mit ungelernten Arbeitern; umgekehrt dürften die städtischen 
Unterschichten generell die Forderungen der Gesellen und ihrer 
Brüderschaften kaum unterstützt haben. Dagegen wurden ausstän
dige Gesellen immerhin in 16 Prozent der Fälle von ihren Mei
stern unterstützt, insbesondere w en n  es um Fragen der Ehre oder 
der gegen Behörden zu schützenden Autonomie oder gegen einzel
ne Meister und ihr Fehlverhalten g ing. Von ihren Meistern erhiel
ten streikende Gesellen also öfter Rückenstärkung als von Gesellen 
anderer Gewerbe oder von an d eren  besitzlosen Gruppen. Noch 
waren ständische Solidaritäten w irksam er als die Solidarität auf
grund gleicher Klassenlage.34

34 Sehr gut ist weiterhin das Buch von K . Schwarz über Bremische Handwerks
gesellen (zitiert oben am Ende von A n m . 25). Siehe auch zuletzt A. Grießin-
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(Fortsetzung von Fußnote 34)
ger, Das symbolische Kapital der Ehre. Streikbewegung und kollektives Be
wußtsein deutscher Handwerksgesellen im 18. Jahrhundert, Berlin 1981. 
Das Buch fußt auf der quantitativen Analyse von Handwerksgesellenausstän- 
den in sechs deutschen Städten des 18. Jahrhunderts. Bei Andreas Grießin- 
ger und Dieter Groh, dem Betreuer der Arbeit, bedanke ich mich für die Ein
sicht in die nichtveröffentlichten Zahlenreihen. Bernd Uhlmannsiek (Biele
feld) benutzte dieses hervorragende Material für einige Berechnungen in sei
ner Staatsexamensarbeit (Handwerksgesellenausstände und Arbeiterstreiks in 
Deutschland vom späten 18. Jahrhundert bis zum Ende der ersten Industria
lisierungsphase : Grundlinien der Entwicklung und Probleme der Forschung, 
Bielefeld 1981). Die obigen Zahlen sind aus dieser Arbeit.
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IV. Die Kräfte des Wandels





Aber um 1800 waren die Kräfte des Wandels schon merklich 
an der Arbeit, und die Dynamik beschleunigte sich in den nächsten 
Jahrzehnten. In der gebotenen Kürze ist es vielleicht nützlich, zwi
schen innerer Staatsbildung, BevölkerungsWachstum und dem 
Aufstieg des Kapitalismus zu unterscheiden. Diese Prozesse waren 
miteinander verknüpft, aber nicht aufeinander zurückführbar.

1. Aufklärung und innen Staatsbildung

Besonders in den größeren deutschen Staaten des 18. und frü
hen 19. Jahrhunderts —  Preußen, Österreich, Bayern, Sachsen — 
trug die Politik der absolutistischen Monarchen und der früh eta
blierten staatlichen Bürokratien viel zur Aushöhlung ständischer 
und feudaler Strukturen bei. Das Ziel der Monarchen und ihrer 
Beamten war „innere Staatsbildung“, d. h .: Durchsetzung staat
licher Macht gegen äußere Konkurrenten ebenso wie gegen auto
nome Gruppen und Institutionen im Innern; Modernisierung und 
Steigerung aller Ressourcen zur Stärkung der Stellung des Landes 
in der internationalen Politik; Steuerung verschiedenster Lebens
bereiche um der Ordnung und der Leistungsfähigkeit willen. Die 
Politik des „aufgeklärten Absolutismus“ war in der zweiten Hälfte 
des 18. und in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in 
Staaten wie Preußen und Österreich der wohl wichtigste Hebel, 
um einige Ideen der Aufklärung ein Stück weit in Praxis umzuset
zen; allerdings trugen Ideen der Aufklärung auch durch andere 
Kanäle zur Auflösung der alten ständischen W elt bei und wandten 
sich, z. B. in der Kritik der bürgerlichen Öffentlichkeit, auch ge
gen den absolutistischen Staat.35

35 Die klassischen Studien zum Thema stammen von O. Hintze. Vgl. seine Ge
sammelten Abhandlungen, 3 Bde. hg. v. G. Oestreich, Göttingen, 2. Aufl.,
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Die jüngere Forschung hat insbesondere auf die Grenzen ab
solutistischer Wirtschafts- und Gesellschaftslenkung hingewiesen, 
auf ihre eingebauten Schwächen, und dies sicher zu Recht. Aber 
zweifellos gab es ins Gewicht fallende staatliche Reformen und 
Eingriffe in den verschiedensten Bereichen. Hier interessiert vor 
allem, daß die im 18. Jahrhundert oft wiederholten Versuche der 
Regierungen, die Handwerkerzünfte durch Regulative und Ver
ordnungen von „Mißbräuchen“ und „Auswüchsen“ zu reinigen, 
d. h. vor allem, sie daran zu hindern, der allmählichen wirtschaft
lichen Modernisierung wirksam im W ege zu stehen, nicht ganz 
ohne Erfolg blieben. Sie verloren ein wenig von ihrer Autonomie, 
und die Gründung von Unternehmen außerhalb des Wirkungsbe
reichs der Zünfte wurde erleichtert. Die Behörden erwiesen sich 
als besonders energisch, insoweit es um die Kontrolle der Gesellen
Bruderschaften (halb autonome Korporationen innerhalb der 
Zünfte) ging, um die Kontrolle ihrer Finanzen, traditionellen Ri
tuale und ihrer Konfliktfähigkeit. Die Regierungen der größeren 
Staaten erleichterten auch die allmähliche Einführung kapitalisti
scher Prinzipien in die feudale Struktur der Groß-Landwirtschaft, 
u. a. durch Befreiung der Bauern, Kleinbauern und Landlosen auf 
den Domänen, den königlichen, von der Regierung direkt zu be
einflussenden Ländereien.36

1962— 1967. —  Vgl. auch G. Oestreich, Strukturprobleme des europä
ischen Absolutismus, in: VSWG 55. 1968, 329— 327; R. Vierhaus, 
Deutschland im Zeitalter des Absolutismus (1648— 1783), Göttingen 
1978; K. O. Fr. v. Aretin (Hg.), Der aufgeklärte Absolutismus, Köln 1974; 
H. Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy. The Prussian Expe
rience, 1660— 1815, Cambridge, Mass. 1958. — W . Ruppert, Bürger
licher Wandel. Studien zur Herausbildung einer nationalen deutschen Kultur 
im 18. Jahrhundert, Berlin 1981.

36 Vgl. G. Schmoller, Das Brandenburgisch-Preußische Innungswesen von 
1604— 1806, in: Forschungen zur Brandenburgisch-Preußischen Geschich
te 1. 1888, 57— 109, 325— 383; K. H. Kaufhold, Das Handwerk der 
Stadt Hildesheim im 18. Jahrhundert, Göttingen 1968; W . Fischer, Hand
werksrecht und Handwerks Wirtschaft um 1800, Berlin 1955; A. Grießin- 
ger (s. Anm. 34); M . Stürmer (Hg.), Herbst des Alten Handwerks. — Zum 
landwirtschaftlichen Bereich als Fallstudie: H. Harnisch, Die Herrschaft 
Boitzenburg, Weimar 1968. — Generell: F. Blaich, Die Epoche des Mer
kantilismus, Wiesbaden 1973.
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Diese „Reformen von oben“ nahmen an Intensität in den ersten 
zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zu, angesichts der Heraus
forderung durch die Französische Revolution und Napoleon, z. T. 
unter direktem französischen Einfluß und französischer Herr
schaft. Jetzt wurden definitiv die gesetzlichen Grundlagen einer 
kapitalistischen Landwirtschaft gelegt. Die Grundherren verloren 
die meisten (nicht alle) ihrer herkömmlichen Privilegien, aber sie 
gewannen ökonomisch hinzu. Die persönliche Unfreiheit und die 
dinglichen Bindungen der Bauern wurden aufgelöst, doch hatten 
diese die Grundherren mit Land, Diensten oder Geld zu entschä
digen; eine Minderheit der bisher feudal eingebundenen Kleinbau
ern wurde zu landlosen Landarbeitern. Das Land, das von allen 
gemeinsam benutzt worden war (Allmende, Gemeinheiten), wurde 
aufgeteilt. Land wurde zum Privatbesitz und konnte als Ware auf 
dem Markt gehandelt werden. Diese Reformen blieben spätestens 
ab 1820 gegen vielfältige Widerstände stecken, doch wurden sie 
unter dem Druck der Revolution 1848/49 weitgehend vollendet.

Die Macht der Zünfte wurde durch die Reformen weiter be
schnitten, besonders in Preußen, das die „Gewerbefreiheit“ zur 
offiziellen Politik machte. Aber in den meisten anderen deutschen 
Staaten (außer auf dem linken Rheinufer, wo französische Gesetze 
auch nach der Niederlage Napoleons eine gewisse Wirksamkeit 
behielten), blieben starke Elemente der alten Zunftordnung bis in 
die 1860er Jahre erhalten, und sogar in Preußen wurden solche 
1845 und 1849 wieder belebt.57

Die Regierungen hatten in der Regel die Unterstützung der 
Meister, soweit sie als Teil ihrer „Reformen von oben“ die Gesel- 37

37 Zwei Sammelbände mit guten Einführungen: B. Vogel (Hg.), Preußische 
Reformen 1807— 1820, Kernigstem 1980 ; H. Berding und H.-P. Ullmann 
(Hg.), Deutschland (über Deutschland außerhalb Preußens); Ch. Dipper, 
Bauernbefreiung; R. Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution. 
Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 
1791— 1848, Stuttgart 2. Aufl. 1 9 7 5 ; F.-W. Henning, Die Einführung 
der Gewerbefreiheit und ihre Auswirkungen auf das Handwerk in Deutsch
land, in; W . Abel (Hg.), Handwerksgeschichte in neuer Sicht, Göttingen 
1970, 147— 177; J. Jeschke, Gewerberecht und Handwerkswirtschaft des 
Königreichs Hannover im Übergang 1815— 1866, Göttingen 1977.
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lenbruderschaften zähmten, kontrollierten und teilweise auflösten. 
Damit, aber auch mit dem demographischen Druck auf den Ar
beitsmarkt und mit wirtschaftlichen Veränderungen hing es zusam
men, daß die Gesellenstreiks seit 1800 seltener und wohl erfolg
loser wurden. Wenn trotz der staatlichen Disziplinierungspolitik 
Gesellenorganisationen fortexistierten und wiederentstanden, 
dann meist mit stark reduzierten Funktionen. Vor allem oblagen 
ihnen Versicherungs- und Fürsorgeleistungen für kranke und über
haupt unterstützungsbedürftige Gesellen sowie die Sorge für die 
durchwandernden Berufsgenossen; deshalb vor allem wurden sie 
auch von den Behörden toleriert. Aber die lokalen Meisterzünfte, 
immer häufiger „Innungen“ genannt, und die städtischen M agi
strate hatten diese Gesellenkassen, Gesellenschaften und vor allem 
die wandernden Gesellen gut zu beaufsichtigen. 
Zugegebenermaßen variierte die Realität dieser Kontrollen von 
Staat zu Staat, von Ort zu Ort, auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. 
Unterhalb der Oberfläche lebten in den offiziell auf Kassenfunk
tionen beschränkten Gesellenorganisationen alte Gebräuche und 
Loyalitäten weiter. Wenn sich die Schneidergesellen eines Ortes 
zur Erhebung der „Auflage“ (Kassenbeitrag) in der Herberge zu 
ihrem monatlichen Treffen versammelten —  übrigens ein lokal 
heftig umstrittenes Recht — , dann wurde eben nicht nur über 
Kassenangelegenheiten gesprochen. Die Effizienz der Bürokratie 
an der Basis war begrenzt.

Aber gerade im Vergleich zu England, Holland und Frankreich 
wird man zu bedenken haben, daß in den deutschen Staaten in 
jenen Jahrzehnten betont obrigkeitsstaatliche Strukturen vor
herrschten. Nach der Niederschlagung Napoleons bildeten ca. 40 
relativ unabhängige politische Einheiten 1815 die lockere Kon
föderation des „Deutschen Bundes“, die bald von den beiden ver
fassungspolitisch konservativen Großmächten, von der Habsbur
ger Monarchie und dem Königreich Preußen, beherrscht wurden. 
Die größeren Staaten in diesem Bund —  Österreich, Preußen, 
Bayern, Harmover, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen-Nas
sau —  hatten durchaus monarchisch-bürokratische Regierungssy
steme ohne gesicherte Unabhängigkeit der Gerichte, ohne gewich
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tige Repräsentationskörperschaften parlamentarischer oder ständi
scher Art, natürlich auch ohne demokratische Mitwirkungsmög
lichkeiten für die breite Bevölkerung. Sicherlich gab es große Un
terschiede zwischen den Staaten: Die süddeutschen Staaten hatten 
relativ liberale Verfassungen, aber blieben zurückhaltend, was die 
wirtschaftliche Liberalisierung (und die wirtschaftliche Entwick
lung) anging. Umgekehrt hatte Preußen eine vergleichsweise auto
ritäre Verfassungsstruktur (keine geschriebene Verfassung, keine 
Repräsentativorgane oberhalb der einzelnen Regionen, eine effek
tive Bürokratie, ein starkes stehendes Heer), dafür aber eine sehr 
liberale Wirtschaftspolitik (Förderung des Kapitalismus und des 
Wirtschaftswachstums, Gewerbefreiheit, liberale Zollpolitik etc.). 
Sachsen war wirtschaftlich am fortgeschrittensten, verfassungsmä
ßig aber mehr als Preußen am alten System des 18. Jahrhunderts 
orientiert; nach 1830 führte es gewisse Reformen durch. Im gro
ßen und ganzen war aber die Periode von 1815— 1848 („Vor
märz“), vor allem seit 1819 (Karlsbader Beschlüsse) und verstärkt 
seit den frühen 30er Jahren (Reaktion auf die Fernwirkung der 
französischen Revolution von 1830), gekennzeichnet durch Un
terdrückung der politischen Opposition, durch Verfolgung radika
ler, d. h. demokratischer, sozialistischer und linksliberaler Ideen 
und Aktionen, durch Zensur und durch die Unterdrückung von 
Streiks mit Hilfe von Polizei und Militär, durch behördliche 
Überwachung der Vereine, „Assoziationen“ und Versammlungen. 
Nach der kurzen Befreiung des politischen und sozialen Lebens in 
den Monaten der Revolution von 1848/49 wurden in der dann 
einsetzenden Reaktionsperiode erneut die Versammlungs- und 
Vereinsfreiheit beschnitten, das Koalitions- und das Streikrecht ef
fektiv verneint, die Zensur und andere obrigkeitsstaadiche Kon
trollen wieder installiert. Erst mit Anbruch der „Neuen Ära“ 
1859, erst in den liberalen 60er Jahren, konnten Gesellen und Ar
beiter ihre Vereinigungen relativ frei bilden und auch das Streik
recht praktizieren. Bald nach der Gründung des Reiches von 
1871 setzten allerdings neue Initiativen des Staates, jetzt auch auf 
Reichsebene, ein, die auf eine Unterdrückung vor allem der jun
gen, schnell wachsenden sozialdemokratischen Arbeiterbewegung
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hinausliefen und einen Höhepunkt mit dem Sozialistengesetz von 
1878 erreichten.38

Zusammenfassend läßt sich sagen: Die staatliche Politik trug 
vor allem im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert zur „Dekor
porierung“, d. h. zur Aushöhlung ständisch-feudaler Strukturen, 
aber auch zum Aufstieg des Kapitalismus und zur Durchsetzung 
der Lohnarbeit bei. In den folgenden Jahrzehnten wurden diese 
Impulse zwar schwächer, aber die Regierungspolitik setzte die 
Schwächung ständischer Traditionen jedenfalls in einigen Berei
chen fort, so gegenüber den Gesellen und ihren Organisationen. 
Der Effizienz staatlicher Interventionspolitik waren allerdings 
enge Grenzen gesetzt. —  Es sei darauf verwiesen, daß sich die 
staatliche Beaufsichtigungs- und Unterdrückungspolitik, soweit sie 
effektiv wurde, nicht auf einzelne Berufe richtete, sondern auf Ge
sellen und Arbeiter generell. W ie wurde der Staat von diesen er
lebt? Trug diese Erfahrung dazu bei, daß sie sich allmählich als 
Arbeiter statt als Mitglieder eines bestimmten Berufs oder einer 
bestimmten Qualifikationsstufe verstanden?

2. Bevölkßrungswachstum

Das Bevölkerungswachstum des 18. Jahrhunderts beschleunig
te sich seit ca. 1750 und erneut in den 1770er/l780er Jahren. 
Von 1740/50 bis 1800 wuchs die deutsche Bevölkerung um 
40— 50 Prozent; das lag deutlich über dem europäischen Durch
schnitt, der ca. 30 Prozent betrug. Die jährliche Wachstumsrate 
der deutschen Bevölkerung betrug im Durchschnitt der Jahre 
1800— 1850 0,84 Prozent und im Durchschnitt der Jahre 
1850— 1900 0,95 Prozent; das war deutlich mehr als in Frank
reich (0,47 und 0,25), aber weniger als in Großbritannien (1,3 
und 1,14). Die Wachstumsrate erreichte in Deutschland um 1820 
mit 1,4 bis 1,5 einen Höhepunkt, der erst in den 1890er Jahren

38 Vgl. im einzelnen: E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte Bd. 1
(1789— 1830), Bd. 2 (1830— 1850), Bd. 3 (Bismarck und das Reich),
Stuttgart 1963, 2. Aufl. 1967, 3. Aufl. 1968. — Kurzer Überblick in: F.
Hartung, Deutsche Verfassungsgeschichte, Stuttgart, 8. Aufl., 1950, Kap.
12— 15.
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wieder erreicht und dann übertroffen werden sollte. Auf dem Ter
ritorium des Deutschen Reichs von 1871 lebten 1750 ca. 17, 
1800 ca. 23, 1875 ca. 43 und 1913 ca. 67 Mio. Menschen.39

Im ganzen Zeitraum waren für dieses Wachstum sinkende 
Sterblichkeitsziffern wichtiger als steigende Geburtenraten. W ahr
scheinlich spielte die Verbesserung der hygienischen Verhältnisse 
und der medizinischen Versorgung schon eine gewisse begrenzte 
Rolle (Zunahme der Ärzte und Hebammen pro Einwohner, hygie
nisch-medizinische Aufklärung und Propaganda, Impfungen etc.). 
Gesundheitspolitische Maßnahmen des Staates mögen schon im 
18. Jahrhundert zur Vertreibung der Pest und zur Reduzierung an
derer Seuchen beigetragen haben. Die Linderung regionaler Er
nährungsengpässe durch Verbesserung der Verkehrsverhältnisse ist 
zu erwähnen. Anderes spielte eine Rolle, regionale Unterschiede 
waren groß, und die Ursachen der abnehmenden Sterblichkeit 
sind bei weitem noch nicht eindeutig klar.

Auf der anderen Seite wird man Änderungen im Heiratsverhal
ten und in der Geburtenhäufigkeit berücksichtigen müssen, nicht 
nur um die kurzfristigen Schwankungen und die regionalen bzw. 
lokalen Unterschiede zu erklären, sondern auch um zu verstehen, 
warum herkömmliche Bremsmechanismen nun nicht mehr recht 
griffen, die früher wohl eingesetzt hatten, wenn „Überbevölke
rung“ drohte, d. h. wenn die Bevölkerung angesetzt hatte, schnel
ler zu wachsen als ihre Subsistenzbasis. Im späten 18. und zu An
fang des 19. Jahrhunderts lagen die Heirats- und die Geburtenra
ten besonders hoch a) in bestimmten agrarischen Regionen Ost- 
Elbiens (mit großen Gütern und mit Getreideanbau für den Ex
port) und b) in den proto-industriellen Gebieten mit heimgewerb
licher Verdichtung und gewerblicher Produktion für den überloka
len Markt.

Im ersten Fall könnten die Modernisierung des gutswirtschaft-

39 Vgl. E. A. Wrigley, Population and History, New York 1969, 185; Zeit
reihen in: W . Fischer u. a., Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Bd. 1: Mate
rialien zur Statistik des Deutschen Bundes 1815— 1870, München 1982; 
W. G. Hoffmann u. a., Das W achstum der deutschen Wirtschaft seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1965 , 172— 174.
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liehen Systems und der Anbaumethoden sowie die Erschließung 
von neuer landwirtschafdicher Nutzfläche (alles seit dem späten 
18. Jahrhundert feststellbar und 1807— 1820 beschleunigt) 
wachsende Arbeitsintensität und wachsende Nachfrage nach Ar
beitskräften bedeutet und damit die Erhaltung oder Ansiedlung 
einer wachsenden Zahl von Personen und Familien auf den Gü
tern ermöglicht und nahegelegt haben. Außerdem wurden die Hei
ratsbeschränkungen in Preußen weitgehend beseitigt, aber in den 
meisten anderen deutschen Staaten beibehalten bzw. in den 
1820er Jahren wieder erlassen. Im Fall der prato-industriellen Re
gionen machte die gewerbliche Arbeit im Familienverband für den 
Markt (früheres) Heiraten auch für Unterschichten-Ängefiörige 
möglich und ökonomisch sinnvoll. Dies scheint zur Erhöhung der 
Heirats- und Geburtenraten beigetragen zu haben. Beide Fälle 
glichen sich darin, daß die Produktion bereits teilweise in die sich 
ausweitenden Märkte einbezogen, aber noch nicht von Haushalt 
und Familie klar getrennt worden war. Im Vergleich: Niedrigere 
Heirats- und Geburtenraten fanden sich in landwirtschaftlichen 
Gegenden mit weniger Marktintegration, mittelgroßen Höfen 
und Anerbenrecht, aber auch in den Städten (bis in die 1860er 
Jahre zumindest): Für die städtischen Unterschichten war die Fa
milienökonomie denn auch viel weniger kennzeichnend als für 
ländliche Heimarbeiter und Kleinbauern.40

40 Vgl. W . Köllmann, Bevölkerungsgeschichte 1800—-1970, in: H. Aubin 
und W . Zorn (Hg.), Handbuch, Bd. 2, 9— 50; W . Köllmann, Bevölkerung 
in der industriellen Revolution, Göttingen 1974, 61— 98; W. R. Lee, Ger- 
many, in: ders. (Hg.), European Demography and Economic Growth, Lon
don 1979, 144— 195; H. Harnisch, Bevölkerung und Wirtschaft. Über die 
Zusammenhänge zwischen sozialökonomischer Struktur und demographi
scher Entwicklung im Spätfeudalismus, in: JbWG 1975/11, 57— 87; ders., 
Bevölkerungsgeschichtliche Probleme der industriellen Revolution in 
Deutschland, in: K. Lärmer (Hg.), Studien zur Geschichte der Produktiv
kräfte Deutschlands zur Zeit der industriellen Revolution, Berlin 1979, 
267— 339, 283, 286, 289 ; A. Fircks, Rückblick auf die Bewegung der Be
völkerung im preußischen Staate während des Zeitraums vom Jahre 1816 bis 
zum Jahre 1874 (= Preußische Statistik 48a), Berlin 1879, 22— 25, 
137— 139; Stand und Bewegung der Bevölkerung des Deutschen Reichs 
und fremder Staaten in den Jahren 1841— 1886 (= Statistik des Deutschen 
Reichs, N. F. 44), Berlin 1892.
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Als Konsequenz (oder als Moment) dieses Wachstumsmusters 
expandierten die Unterschichten, die „unterständischen“ Schich
ten, wie man auch manchmal sagt, besonders schnell, schon vor 
1800 und erst recht danach. Die Bevölkerung wuchs schneller als 
die Zahl der Stellen und Verdienstmöglichkeiten. Beschäftigungs
losigkeit oder besser: Unterbeschäftigung wurde bei abträglichen 
Konjunkturen zum Massenphänomen. Elend und Not schwollen 
an. Im Vergleich der landwirtschaftlichen Regionen litten die mit 
hoch fragmentierter Besitzstruktur und vielen Kleinbetrieben am 
stärksten. In einigen Textilregionen (Schlesien, Minden-Ravens
berg z. B.) erreichten Beschäftigungslosigkeit, Armut und Hunger 
katastrophale Dimensionen in den 40er und 50er Jahren, als die 
Folgen der „Überbevölkerung“ durch internationale Konjunktur
schwankungen und durch die überlegene Konkurrenz ausländi
scher Fabrikgarne und -Stoffe, in einigen Jahren überdies durch 
Mißernten, verstärkt wurden. In Städten wie Hamburg, Köln, 
Barmen und Elberfeld erhielten 10— 20 Prozent der Bevölkerung 
regelmäßig öffentliche Armenunterstützung. Für die Tiefpunkte 
der Krise (1816/18, 1830/31, 1845/48, 1.857) wurde in den 
betroffenen Städten geschätzt, d aß  öffentliche Armenunterstüt
zung oder private Mildtätigkeit von  etwa der Hälfte ihrer Ein
wohner in Anspruch genommen w erden mußten. In den 40er und 
50er Jahren gaben westfälische Industriestädte über die Hälfte ih
rer Steuereinnahmen für Armenunterstützung aus. 1857 waren 22 
Prozent der in Berlin lebenden Bevölkerung ohne festen Wohnsitz 
und nur auf der Durchreise. Ein tiefes Krisenbewußtsein verbreite
te sich und fand seinen Ausdruck u. a . in der Debatte über „Paupe
rismus“, seine Ursachen und verm utlich gefährlichen Folgen.41

41 Vgl. B. Weisbrod, Wohltätigkeit un d  „symbolische Gewalt“ in der Früh
industrialisierung. Städtische Armut u n d  Armenpolitik im Wuppertal, in: H. 
Mommsen und W . Schulze (Hg.), V o m  Elend der Handarbeit, 334— 357, 
341; A. Kraus, Die Unterschichten Hamburgs in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, Stuttgart 1965, 4 3 , 4 9 ;  J. Schwarz, Das Armenwesen der 
Stadt Köln vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1918, Köln o. J., 64 ; Ch. 
Sachße und F. Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland. 
Vom Spätmittelalter bis zum Ersten W eltkrieg , Berlin 1980, bes. 214 ; H. 
Schwabe, Die Berliner Volkszählung vo m  3. December 1867, Berlin 1869,
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Diese Prozesse beschleunigten das, was man „negative Proleta
risierung“ genannt hat:42 Menschen wurden „freigesetzt“ , aus äl- '  
teren ständischen Strukturen entbunden, verfügbar gemacht für 
neue strukturierende Prozesse. Und eine zunehmende Zahl von 
Leuten war unterwegs. Die Städte wuchsen dank ausreichender 
Zuwanderung zunächst aus dem Umland (Nahwanderung), später 
auch aus weiter entfernt Hegenden Gebieten (Fernwanderung). 
Spätestens seit 1850 wuchsen die Städte schneller als die Bevölke
rung insgesamt.

Tabelle 1 : Die Einwohnerschaft ausgewähiter Städte 1819 bis 
1910 (in 1.000)

1819 1852 1871 1890 1910

Aachen 34 53 74 103 156
Berlin 472 1.131 2.312
Bielefeld 7 11 22 40 78
Düsseldorf 27 28 69 147 359
Essen 5 11 52 79 295
Frankfurt/M. 41 67 91 180 415
Hamburg 128 . 180 239 324 931
Hannover 25 32 88 164 302
Köln 56 101 129 282 517
München 54 107 170 349 596
Solingen 4 8 14 37 51
Stuttgart 23 50 92 140 280

zitiert nach: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 13. 1869, 151; 
Beispiele für weit verbreitete Armut in J. Kuczynski, Die Geschichte der La
ge der Arbeiter unter dem Kapitalismus, Bd. 1— 2, Berlin 1961— 1962 
(über Deutschland 1789 bis 1870); die zeitgenössische Diskussion über 
„Pauperismus“ ist dokumentiert in: C. Jantke und D. Hilger (Hg.), Die Ei
gentumslosen, München 1965.

42 Vgl. G. Lenhardt und C. Offe, Staatstheorie und Sozialpolitik, in: Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 19. 1977, 
98— 127, bes. 102, 104. •
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Die folgenden Ziffern zeigen die Verteilung der deutschen Be
völkerung nach Gemeindegrößenklassen (in Prozent) :43

Gemeindetyp nach Größe 1830 1871 1910

über 100.000 1.3 4.8 21.3
50.000— 100.000 1.5 4.1 5.4
10.000—  50.000 4.9 8.5 14.4
unter 10.000 92.3 82.5 58.8

Aber die Städte konnten die ländliche „Überbevölkerung“ nicht 
voll aufnehmen, bevor die Industrialisierung in den 18 5 Oer Jahren 
wirklich zu greifen begann. Die Auswanderungszahlen machen das 
ganz deutlich: Die Zahl der Auswanderer pro Jahr betrug ca. 
2 .000 im Durchschnitt der 1 820er Jahre, 15.000 in den 1830er 
Jahren, 42 .000 in den 1840er und 110.000 in den 1850er Jah
ren. 1854 verließen 239.000 Deutschland, fast 0,7 Prozent der 
Bevölkerung. Soviel wurden es nie mehr. Im Jahr wanderten zwi
schen 1860 und 1870 durchschnittlich 87.000, von 1870 bis 
1880 63.000 aus. Nach einem vorübergehenden Wiederanstieg 
in den 1880er Jahren fiel die Z ah l weiter. Mehr als 90 Prozent 
aller Auswanderer gingen in d ie  U SA .44

43 H.-P. Thümmler, Zur regionalen Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 
1816— 1871, in: JbWG 1977/1, 5 5 — 72, 65; Statistisches Bundesamt 
(Hg.), Bevölkerung und W irtschaft 1872— 1972, Wiesbaden 1972, 94. 
Die Zahlen für das Jahr 1830 bez ieh en  sich auf den Deutschen Bund, die an
deren auf das Deutsche Reich. T a b e lle  1 aus ebd.,4P2 f. —: Vgl. H. Matze
rath, Industrialisierung, Mobilität u n d  sozialer Wandel am Beispiel der Städ
te Rheydt und Rheindahlen, in: H .  Kaelble u. a., Probleme der Modernisie
rung in Deutschland, Opladen 1 9 7 8 ,  13— 79; H. Matzerath, Urbanisie
rung in Preußen, Stuttgart (im E rscheinen); H. Harnisch, Bevölkerungsge
schichtliche Probleme, 305, 308 , 3 3 1 — 33.

44 W . Fischer u. a., Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, 34 f. (auf der Grundlage 
der Zahlen bei F. Burgdörfer); G .  Hohorst u. a., Sozialgeschichtliches Ar
beitsbuch, Bd. 2: Materialien z u r  S tatistik  des Kaiserreichs 1870— 1914, 
München 2. Aufl. 1978, 38— 3 9  ; P .  Marschalck, Deutsche Überseewande
rung im 19. Jahrhundert, S tu ttgart 1 9 7 3 .
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3. Kapitalismus und Industrialisierung

Seit Mitte der 1850er Jahre trat zunehmend die Land-Stadt- 
Wanderung an die Stelle der Auswanderung —  so wurde im letz
ten Abschnitt argumentiert. Die Ursachen dieser Verschiebung fin
den sich in der kapitalistischen Industrialisierung, die neue Arbeits
plätze und Verdienste schuf.

Der Kapitalismus hatte zur Destruktion der alten Ordnung und 
zur langsamen Herausbildung einer neuen Arbeiterklasse lange vor 
der Industrialisierung beigetragen, wobei hier unter Industrialisie
rung ein fundamentaler Wachstums- und Strukturwandlungspro
zeß zu verstehen ist, zu dem der breite Einsatz von Maschinen, die 
Ausbeutung neuer Energien und die Zentralisierung der Produk
tion in Fabriken gehören.45 Gewinnorientierte Entscheidungen in 
relativ autonomen, über den Markt miteinander verkehrenden 
Einheiten (Unternehmen), die Produktion von Waren zum Zweck 
ihres Verkaufs auf dem Markt, privater Besitz an Produktionsmit
teln bzw. an (zu kumulierendem) Kapital und Lohnarbeit —  diese 
wesentlichen Kennzeichen von „Kapitalismus“ waren schon im 
18. Jahrhundert und erst recht als Folge der gesetzlichen Refor
men 1800— 1820 in die Großland Wirtschaft eingedrungen, wie 
oben angemerkt.46

Kapitalistische Prinzipien hatten auch das Wirtschaftsverhalten 
von Kaufleuten, vor allem im Großhandel, seit Jahrhunderten ge
prägt. Einige dieser Kaufleute waren in die Produktionssphäre ein
gedrungen und hatten Teile davon reorganisiert: Einige gründeten 
und leiteten Manufakturen, d. h. zentralisierte Produktionsstätten,

45 Siehe des Näheren zu den hier benutzten Definitionen von „Industrialisie
rung“ und „Kapitalismus“ J. Kocka und B. Mütter, Wirtschaft und Gesell
schaft hn Zeitalter der Industrialisierung. Quellen- und Arbeitsbuch, Mün
chen 1980, bes. 11— 17.

46 Sogar die rechtlich privilegierten preußischen Rittergüter wurden zu Waren 
auf dem Bodenmarkt. Mehr als zwei Drittel von ihnen wurden zwischen den 
1820er und 1870er Jahren verkauft bzw. versteigert. Während um 1800 
fast alle ostdeutschen Rittergüter adligen Familien gehörten, hatten 64 Pro
zent von ihnen um 1880 bürgerliche Besitzer. Vgl. F.-W. Henning, Land
wirtschaft und ländliche Gesellschaft in Deutschland II (1750— 1796), Pa
derborn 1978, 60.
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mit meist 10— 50 spezialisiert, aber ohne Maschinen arbeitenden 
Beschäftigten. Man hat geschätzt, daß ca. 1.000 solche Manufak
turen um 1800 bestanden und Textilstoffe, Waffen, Porzellan und 
Keramik, Glas, Tabak, Teppiche, Kutschen, Papier, Lederwaren 
und anderes produzierten.47 Aber quantitativ und mit Bezug auf 
die langfristige Wirkung viel wichtiger waren die Verlage und 
ähnliche Formen dezentralisierter Produktion, in denen Heimar
beiter bzw. abhängige Handwerker in traditioneller Weise Hand
arbeit leisteten, meist bei sich zu Hause und im Familienverband, 
aber für einen Kaufmann oder Verleger, der die Produkte nach ka
pitalistischen Prinzipien auf dem M arkt verkaufte und die Heim
arbeiter vielfältig lenkte und beeinflußte (vgl. oben S. 35). Man hat 
geschätzt, daß 1800 von den insgesamt 2,2 Millionen im Gewer
be Beschäftigten 44 Prozent im Verlag (meist Textilsektor), 51 
Prozent im Handwerk (als Meister, Gesellen und Lehrlinge) und 
nur 5 Prozent in zentralisierten Produktionsanstalten (Manufaktu
ren, Bergwerken, frühen Fabriken und dergleichen) arbeiteten.48 
—  Sogar in manchen Handwerkszweigen machten sich kapitalisti
sche Prinzipien —  Produktion für den überlokalen Markt, W ett
bewerb, Elemente von Lohnarbeit —  allmählich bemerkbar, als 
vor und vor allem nach 1800 der Bevölkerungsdruck stärker wur
de, die Integration der M ärkte zunahm und Zunftregeln bröckel
ten.49

47 Vgl. S. Pollard, Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe 
1760— 1970, Oxford 1981, 7 8 — 83. Die Zahl der Manufakturen nach 
einer Schätzung von H.-U. Wehler. Regierungsbehörden besaßen und leite
ten Manufakturen nur in jedem zehnten Fall, häufiger allerdings bestand ein 
gewisser, begrenzter Behördenemfluß. Vgl. H. Krüger, Geschichte der M a
nufakturen; R. Forberger, Die Manufaktur in Sachsen vom Ende des 16. bis 
zum Anfang des 19. Jahrhunderts, Berlin 1958; J. Kocka, Entrepreneurs 
and Managers in German Industrialization, in: Cambridge Economic 
History of Europe 7, Cambridge 1978, 492— 589, bes. 501— 508.

48 F.-W. Henning, Die Industrialisierung in Deutschland 1800— 1914, Pa
derborn 1973, 130. Natürlich handelt es sich dabei nur um ganz rohe Schät
zungen, denn in der Realität w ar die Unterscheidung zwischen diesen Kate
gorien oft nicht ganz scharf gezogen.

49 Vgl. S. Pollard, Peaceful Conquest, 59— 63; K. H. Kaufhold, Das Gewer
be in Preußen um 1800, Göttingen 1978.
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Aber der entscheidende Durchbruch des Kapitalismus geschah 
in der Form des Industriekapitalismus, d. h. er kam mit der ersten 
Industrialisierungsphase, die man auch „Industrielle Revolution“ 
nennen kann und die in Deutschland, ganz grob datiert, zwischen 
den 1830er/40er Jahren und den 1870er Jahren ab lief—  aller
dings mit sehr großen regionalen Differenzen und nach vielfälti
gen Vorbereitungen. In diesen Jahrzehnten machte die Marktinte
gration schnelle Fortschritte: durch Abbau der Zollgrenzen und 
Vereinheitlichung der Währung und Wirtschaftspolitik (Deut
scher Zollverein von 1834, der sich in den folgenden Jahren aus
dehnte; Norddeutscher Bund 1866; Deutsches Reich 1871) und 
durch den schnellen Ausbau eines weiträumigen und dichten Ver
kehrs- und Transportsystems, d. h. durch den raschen Ausbau der 
Straßen und Eisenbahnen (diese in Deutschland seit 1835).so

In diesem Zeitraum wurden die überlebenden Zunftbeschrän
kungen endlich abgebaut, nämlich vor allem in den 60er Jahren; 
die rechtlichen Grundlagen eines kapitalistischen Wirtschaftssy
stems waren jetzt voll durchgesetzt. Der wirtschaftliche Wandel 
beschleunigte sich seit den 40er Jahren. Während die absolute 
Zahl der Personen, die primär in der Landwirtschaft arbeiteten, 
weiter wuchs und ohnehin viel höher war als in England, änderte 
sich die Prozentverteilung der Erwerbstätigen auf Kosten des 
landwirtschaftlichen Sektors, und diese Verschiebung beschleunig- 50

50 Als kurze Periodisierung der deutschen Industrialisierung vgl. R. H. Tilly, 
Capital Formation in Germany in the 19th Century, in: Cambridge Econo
mic History of Europe 7, Cambridge 1978, 382— 441, bes. 383— 387. 
Siehe auch den Beitrag von K. Borchardt über die Industrielle Revolution in 
Deutschland 1750— 1914 in: Die Entwicklung der industriellen Gesell
schaften (= Europäische Wirtschaftsgeschichte 4), Stuttgart 1977, 
135— 202. Eine ähnliche Periodisierung bei dem marxistischen Autor H. 
Mottek, Zum Verlauf und zu einigen Hauptproblemen der industriellen Re
volution in Deutschland, in: Studien zur Geschichte der industriellen Revolu
tion in Deutschland, Berlin 1960, 11— 63. Ein deutlich anderer Ansatz in: 
S. Pollard, Paeceful Conquest. — Die deutschen Eisenbahnen hatten eine 
Länge von 6 Kilometer 1835, von 579 Kilometer 1840, von 7.123 Kilo
meter 1850 und von 24.769 Kilometer 1870. Die große Bedeutung der 
Eisenbahnen als eines „Fühmngssektors“ betont R. Fremdling, Eisenbahnen 
und deutsches Wirtschaftswachstum 1840— 1879, Dortmund 1975.
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te sich seit den 1840er Jahren. Grobe Schätzungen bietet die Ta
belle 2.

Tabelle 2 : Verteilung der Erwerbstätigen nach Sektoren, Deutsch
land 1800— 191451

Verteilung in Prozent
Erwerbstätige 
insgesamt 
(in 1.000)

Landwirt
schaft

Gewerbe Handel/
Dienst

leistungen

1800 10.500 62 21 17
1825 12.600 59 22 19
1850 15.800 55 24 21
1875 18.600 49 30 21
1900 25.500 38 37 25
1914 31.300 34 38 28

Man hat ebenfalls geschätzt, daß das Sozialprodukt pro Kopf 
der Bevölkerung sehr langsam von 250 Mark um 1800 auf 265 
Mark 1850 geklettert ist, aber in den folgenden 25 Jahren 
(1850— 1875) sprang es auf 427  M ark hoch und bis 1900 auf 
593 Mark (ausgedrückt in konstanten Preisen von 1913).52 Die 
Zahl der in Fabriken beschäftigten Leute verdreifachte sich zwi
schen 1850 und 1873, während die Zahl der Heimarbeiter im 
Verlagssystem drastisch zu fallen begann. Die Zentralisierung der 
kapitalistisch orientierten Produktion schritt also mit hoher Ge
schwindigkeit voran, während das Handwerk zwar prozentual 
stagnierte, aber absolut (gemessen an der Zahl der Beschäftigten) 
weiter wuchs (Tabelle 3).

Die Zahl der Handwerksgesellen expandierte schneller als die 
der Meister, aber Fabrik- und Bergarbeiter nahmen schneller zu als 
alle anderen (Tabelle 4).

51 F.-W. Henning, Industrialisierung, 20.
52 Ebd., 25.
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Tabelle 3 ; Erwerbstätige im gewerblichen Sektor: Verteilung auf 
Unternehmensformen, Deutschland 1800—  191353

Jahr Verlag Manufaktur
Industrie
Bergbau

Handwerk Gewerblicher
Sektor

insgesamt

1 2 1 2 1 2 1 2

1800 0,96 9,0 0,12 1,5 1,12 10,5 2,2 21,0
1835 1,40 10,0 0,35 2,0 1,50 11,0 3,2 23,0
1850 1,50 10,0 0,60 4,0 1,70 12,0 3,8 26,0
1873 1,10 6,0 1,80 10,0 2,50 14,0 5,4 30.0
1900 0,50 2,0 5,70 22,0 3,30 13,0 9,5 37,0
1913 0,50 2,0 7,20 23,0 4,00 13,0 11,7 38,0

1 = Erwerbstätige in Millionen; 2 = Prozent aller Erwerbstätigen überhaupt (also 
einschließlich Landwirtschaft und Diensdeistungssektor)

Tabelle 4 : Ausgewählte Kategorien, Preußen 1816— 186154

in
1816

1.000
1861

Differenz 
1816— 1861 
(in Prozent)

Gesamtbevölkerung 10.349 18.491 + 79
H andwerksmeister 259 535 + 107
Gesellen 146 559 + 283
Gesinde 1.082 1.470 + 36
Tagelöhner,
„Handarbeiter“

880 2.229 + 153

Fabrikarbeiter 44 414 + 848
Bergarbeiter 15 117 + 680

53 Ebd., 130.
54 G. Schmoller, Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhun

dert, Halle 1870, Neudr. Hildesheim 1975, 65, 71 ; Jahrbuch des Preußi
schen Staats 2. 1867, 231 ff. — Bes. die Zahlen für Fabrikarbeiter, Gesinde 
und Tagelöhner hzw. „Handarbeiter“ dürften recht ungenau sein, dank nach
träglich nicht mehr voll zu bereinigender Definitions- und Erhebungsverän-
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Von den 5,44 Millionen Menschen, die 1875 im gewerblichen 
(„sekundären“) Sektor (Industrie, Handwerk, Bergbau) in 
Deutschland tätig waren, befanden sich nur 70.000 (1,3 Prozent) 
als Eigentüner und Direktoren in Betrieben mit mehr als fünf Per
sonen. 85.000 (1,5 Prozent) wurden als technisches, kaufmänni
sches und Aufsichtspersonal gezählt, durchweg in Betrieben mit 
mehr als fünf Personen. 2,2 Mio. (40 Prozent) waren Selbständi
ge, die nur fünf Personen oder weniger beschäftigten; die große 
Mehrheit dieser 2,2 Mio. arbeitete allein oder mit Familienange
hörigen, d. h. sie waren Alleinmeister und Heimarbeiter im Ver
lagssystem. Gelernte und ungelernte Arbeiter in Handwerk, Indu
strie und Bergbau (einschließlich Gesellen, Lehrlinge, Tagelöhner 
u. a.) stellten mit 3,1 Mio. (57 Prozent) die größte Kategorie dar; 
1,1 Mio. von ihnen (20 Prozent) arbeiteten in Betrieben mit bis 
zu fünf Beschäftigten und waren also wohl meistens Handwerks
gesellen und -lehrlinge; 2 Milhonen von ihnen (37 Prozent) arbei
teten in Betrieben mit mindestens sechs Beschäftigten, also wohl 
meistens in der Industrie.55 Von diesen 2 Millionen industriellen 
Arbeitern gehörten 400.000 zum Bereich Bergbau, Hütten und 
Salinen, 380.000 zur Textilindustrie, 310.000 zur Metallverar
beitung und Maschinenproduktion, 210 .000  zum Nahrungs- und 
Genußmittelbereich, 160.000 zum  Baugewerbe und 160.000 zur 
Industrie Steine/Erden. Der R est verteilte sich auf neun kleinere 
Bereiche.

Allerdings ist fraglich, wieviele der Betriebe mit sechs bis zehn 
Personen als „Fabriken“ zu bezeichnen sind, wenn man darunter 
zentralisierte Produktionsstätten m it wenigstens ein paar Maschi
nen und, sozialgeschichtlich w ichtiger, mit einer klaren Trennung 
zwischen der Rolle des Eigentümers/Unternehmers und der Rolle 
der Lohnarbeiter versteht. Aber die große Mehrheit der soeben

derungen. Die o.g. preußischen Z ah len  dürften ungefähr für Deutschland 
repräsentativ gewesen sein. 1875 gehörten  zu Preußen 60 Prozent der deut
schen Bevölkerung und 57 Prozent der nicht-landwirtschaftlichen Betriebe 
des Deutschen Reichs.

55 Berechnet auf der Grundlage von E . Engel, Die deutsche Industrie 1875 
und 1861, Berlin 1881, 240— 2 4 1 .
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aufgeschlüsselten 2 Millionen arbeitete ohnehin in großen Betrie
ben, und von diesen dürften die allermeisten Fabrikcharakter ge
habt haben. Die preußische Industrie, in der 60 Prozent aller deut
schen Industriearbeiter beschäftigt waren, soll als Beispiel dienen. 
Es gab 15.191 Betriebe mit 6— 10 Personen, 17.972 mit 
11— 50, 4.232 Betriebe mit 51— 200, 894 mit 201— 1.000 
Personen und 87 mit mehr als 1.000 (71 davon im Bergbau). Un
gefähr 1,3 Millionen Arbeiter waren in diesen Betrieben beschäf
tigt. Nur 9 Prozent von ihnen arbeiteten in Betrieben mit 6— 10 
Personen, 29 Prozent in Betrieben mit 11— 50. Die Mehrheit 
von ihnen war in mittelgroßen und großen Betrieben beschäftigt: 
27 Prozent in Betrieben mit 51— 200, 25 Prozent in Betrieben 
mit 201— 1.000 und 9 Prozent in Betrieben mit mehr als 1.000 
Beschäftigten.56

Natürlich waren die regionalen und lokalen Unterschiede groß. 
Wiederum am Beispiel Preußens: Im Königreich insgesamt stell
ten Fabrikarbeiter 1861 ca. 6 Prozent aller Erwerbstätigen. Aber ; 
während im landwirtschaftlich geprägten Regierungsbezirk Gum
binnen (Ostpreußen) nur 2 Prozent der Erwerbstätigen als Fabrik
arbeiter aufgeführt waren, betrug diese Zahl im Regierungsbezirk 
Düsseldorf 9 Prozent, in der Stadt Berlin 11 Prozent und in der 
neu industrialisierenden Stadt Essen (Ruhr) sogar 32 Prozent (al
les 1861). Die Industrielle Revolution fand, streng genommen, 
nur in einigen Regionen statt, gewöhnlich in solchen, die bereits ei
ne ältere, gut entwickelte Gewerbe- und Handelstradition besa
ßen.57 Aber im großen und ganzen kann man sagen, daß bei Be
ginn der „Großen Depression“ 1873 die deutsche Wirtschaft ihre 
erste Industrialisierungsphase durchlaufen hatte. Sie hatte, um 
Gerschenkrons W ort zu gebrauchen, einen „Großen Spurt“ einge

56 Statistik des Deutschen Reichs, 35, T. 1 (= Die Ergebnisse der Gewerbezäh
lung vom 1. Dezember 1875 im Deutschen Reich), Berlin 1879, 582; Preu
ßische Statistik 40 (= Die definitiven Ergebnisse der Gewerbezählung vom 
1. December 1875 im Preußischen Staate), Berlin 1878, T. 1, 15.

57 Die genannten Prozentzahlen folgen aus Berechnungen auf der Grundlage 
von: Jahrbuch für die amdiche Statistik des Preußischen Staats 2. 1867. Ich 
danke Herrn Dr. Karl Ditt für Hilfen bei der Berechnung.
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legt und tiefgreifende Wandlungen erfahren. Relativ zu England 
war sie zwar spät gestartet, dann aber mit hoher Geschwindigkeit 
vorangeschritten. Während Frankreich nach den allermeisten Kri
terien wirtschaftlicher Entwicklung 1830 noch einen deutlichen 
Vorsprung gehabt hatte, hatte Deutschland in der Mitte der 70er 
Jahre ungefähr gleichgezogen.58

58 Gemessen an der Verteilung der Erwerbstätigen nach Sektoren, an der Pro
duktion von Kohle und Roheisen, dem Verbrauch von Rohbaumwolle, der 
Länge der eröffneten Eisenbahnlinien und der Urbanisierung. Vgl. die Zah
len in B. R. Mitchell, European H istorical Statistics 1750— 1970, London 
1975, 53— 54, 61, 184— 86, 2 1 5 — 2 1 7 , 251— 53, 315— 17.
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Y. Arbeits- und Lebensverhältnisse im
Wandel: die Vielfalt der Arbeiterexistenz





Die skizzierten fundamentalen Veränderungen wirkten auf ver
schiedene Unterschichtgruppen in verschiedener Weise ein. Die 
Prozesse, die Teile der traditionellen Unterschicht ein Stück weit 
in eine sich herausbildende Arbeiterklasse verwandelten, waren 
vielfältig, nicht immer gleichzeitig und selten einlinig. Dies soll an 
den wichtigsten Teilen der entstehenden Arbeiterklasse gezeigt 
werden, wobei es hier nur möglich ist, breite und deshalb in sich 
weiterhin sehr heterogene Kategorien zu bilden und zu verglei
chen. Das leitende Interesse ist: Inwieweit setzte sich Lohnarbeit 
in der jeweiligen Arbeiterkategorie durch? Was bedeutete die 
Durchsetzung von Lohnarbeit (soweit sie geschah) für die Lage, 
die Struktur, die Einstellungen und das Verhalten der jeweiligen 
Arbeitergruppe? Dabei sollen die oben im Abschnitt II angegebe
nen Fragen und natürlich der verfügbare Kenntnisstand die weite
re Auswahl und Strukturierung leiten. Die behandelten Arbeiter
gruppen werden nach dem Grad ihrer Annäherung an den Lohn
arbeiterstatus geordnet: das sich diesem kaum annähernde Gesinde 
wird zuerst, die dem Typus am nächsten kommenden Fabrikarbei
ter werden zuletzt behandelt.

1. Gesinde

W ie andere Arbeiter auch, genoß das Gesinde seit den Refor
men des frühen 19. Jahrhunderts im  Prinzip persönliche Freiheit. 
Entsprechend war die Gesinde-Arbeit zur Arbeit für Lohn auf 
Vertragsbasis geworden; sowohl die Mägde, Knechte und sonsti
gen Angehörigen des landwirtschaftlichen Gesindes wie die häus
lichen Bediensteten konnten ihre Stellen kündigen und ihnen
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konnte gekündigt werden. Der Hauptunterschied zwischen dem 
Gesinde-und dem Lohnarbeiterstatus bestand darin, daß die Ange
hörigen des Gesindes zum Haushalt ihrer Herrschaft/ihres Arbeit
gebers gehörten, und daß diese Zugehörigkeit auch rechtlich durch 
spezielle Gesindeordnungen festgelegt war, die sich im Laufe des 
19. Jahrhunderts zwar veränderten, jedoch bis 1918 als Sonder
recht dieser Gruppe erhalten blieben.

Nur einen kleinen, allerdings zunehmenden Teil des Gesindes 
—  ca. 10 Prozent in den 1820er und ca. 20 Prozent in den 
1870er Jahren —  stellten primär häusliche Dienstmädchen und 
Dienstboten, meistens Mädchen und junge Frauen. Die Mehr
heit von 90 bzw. 80 Prozent (etwa zur Hälfte Frauen und zur 
Hälfte Männer) arbeitete vornehmlich in der Landwirtschaft, auf 
den Gütern und den Höfen ihrer Herrschaft, manchmal auch in 
einem nicht-landwirtschaftlichen Betrieb, z. B. in Gasthäusern, in 
ländlichen Zuckerfabriken und Brennereien. In ihrem doppelten 
Status als Arbeitnehmer und Haushaltsmitglieder spiegelte sich die 
Tatsache, daß die strikte Trennung zwischen Haus und Betrieb, 
die in früheren Zeiten in den verschiedensten Arbeits- und Lebens
bereichen aufs engste verknüpft zu sein pflegten, ein langer Prozeß 
war, der auch im späten 19. Jahrhundert noch längst nicht abge
schlossen war. Zusammengenommen stellte das Gesinde um die 
Jahrhundertmitte ca. 18 Prozent der erwerbstätigen Personen, et
was mehr um 1820 und etwas weniger um 1870.

Gesindearbeit war oft nicht klar definiert und bemessen. Das 
Gesinde hatte im weiten Rahmen des gesetzlich und gewohnheits
rechtlich Möglichen zu tun, was ihm aufgegeben wurde, und zwar 
zu jeder Zeit. Einen großen Teil des Lohns erhielt es in Form von 
Unterkunft und Verpflegung. Nicht fest beanspruchbare oder ein
klagbare Geschenke der Herrschaft waren nicht selten und fielen 
als Teil des Einkommens ins Gewicht; der vereinbarte Geldlohn 
war also nur ein Minimum. Es Hegt auf der Hand, welch eine per
sönlich vermittelte und gerade nicht lohnarbeiterspezifische Ab
hängigkeit des Gesindes daraus folgen mußte. Auch in den ver
schiedensten persönlichen Aspekten war das Gesinde der Herr
schaft weisungsunterworfen; dieses hatte noch in den 1850er Jah-
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ren das Züchtigungsrecht, aber auch die Fürsorgepflicht im Krank
heitsfall oder dergleichen. Gesinde hatte Beleidigungen und W ill
kür des Herrn zu tolerieren. Gewöhnlich kannte und akzeptierte es 
seinen untergeordneten Platz. Soweit man sieht, dürfte der Dienst 
nicht gerade eine Phase der Einübung in Zivilcourage und Selb
ständigkeit gewesen sein, eher schon in Gehorsam und Beschei
denheit.

Es ist häufiger Stellungswechsel bezeugt, allerdings meist im lo
kalen Umkreis von wenigen Kilometern. Die meisten Dienstmäd
chen und Dienstboten, Mägde und Knechte kamen aus dem armen 
oder bescheidenen ländlichen Milieu, waren unverheiratet und 
jung (zwischen 14 und 25). Gesindedienst war meistens eine Pha
se im Lebenszyklus vom Lande kommender Unterschichten-Ange- 
höriger, bevor sie heirateten oder etwa als Kleinbauer oder Tage
löhner, vielleicht als Heimarbeiter und später als Industriearbeiter 
andere Beschäftigungen aufnahmen.

Die Stellen waren sehr verschieden. Immerhin handelte es sich 
um auf Zeit gesicherte Positionen mit stetiger, wenn auch beschei
dener Versorgung. Die Einbeziehung in den Haushalt der Herr
schaft konnte zu glücklichen kooperativen Beziehungen führen. 
Für ein junges Mädchen vom Lande konnte die Position in einem 
Bürgerhaushalt ein erster Schritt heraus aus dem armen, engen 
Herkunftsmilieu sein, aber sie konnte auch zu harter —  ökonomi
scher und sexueller — Ausbeutung führen. Auf den großen Gütern 
des Ostens vor allem unterschied sich der normale Tageslauf des 
landwirtschaftlichen Gesindes wahrscheinlich wenig vom Tages
lauf anderer Landarbeiter, die der Gesindeordnung nicht unter
standen. Man weiß von Gesinde-Beschwerden, Petitionen und 
Protesten, vor allem 1848/49 und in den frühen 70er Jahren. 
Aber im großen und ganzen legte ihnen ihre Situation Solidarität 
miteinander nicht besonders nahe, ganz zu schweigen von so etwas 
wie Klassenbewußtsein. Stellenwechsel, Abwanderung, Aufnahme 
einer anderen Tätigkeit waren die naheliegenden Reaktionen auf 
Druck und Konflikt am Arbeitsplatz; zu systematischer Beeinflus
sung ihrer Arbeitsbedingungen, gar in kollektiver Anstrengung, 
entschlossen sich verständlicherweise nur wenige. Bis 1918 war
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ihnen überdies das Koalitionsrecht entzogen, jedenfalls in Preu
ßen. An den Aktivitäten der frühen Arbeiterbewegung nahmen 
Dienstboten und Dienstmädchen, Knechte und Mägde fast gar 
nicht teil. Aber viele von ihnen wurden Arbeiter im Gewerbe, im 
Transportwesen oder anderswo; viele von ihnen heirateten Arbei
ter. In beiden Fällen strömten Erfahrungen und Prägungen aus 
dem Gesindedienst in die entstehende Arbeiterklasse ein.59

2. Landarbeiter

Auch die nicht den Gesindeordnungen unterstehenden Land
arbeiter unterschieden sich vom Idealtypus des Lohnarbeiters, 
wenn auch weniger scharf als das Gesinde und überdies mit deut
lich abnehmender Tendenz. Die Reformen des späten 18. und frü
hen 19. Jahrhunderts hatten auch jenen Teilen der landlosen Un
terschicht die persönliche Freiheit gebracht, die bis dahin erbunter
tänig (vor allem im Osten) oder in anderer Weise persönlich unfrei 
gewesen waren, z. B. Freizügigkeitsbeschränkungen unterlegen 
und zum Gesindezwangsdienst verpflichtet gewesen waren. Der

59 Die beste Studie über Hausgesinde: R. Engelsing, Sozialgeschichte, 
180— 283; ders., Der Arbeitsmarkt der Dienstboten im 17., 18. und 19. 
Jahrhundert, in: H. Kellenbenz (Hg.), Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarkt, 
Wien 1974, 159— 237; eine gute Einführung in die Probleme des länd
lichen Gesindes in der preußischen Landwirtschaft gibt: K. Tenfelde, Länd
liches Gesinde in Preußen. Gesinderecht und Gesindestatistik 1810— 1861, 
in: AfS 19. 1979, 169— 229 (mit vielen Hinweisen auf die ältere Litera
tur). — S. auch K.-S. Kramer, Gutsherrschaft und Volksleben, in: Rheinisch
westfälische Zeitschrift für.Volkskunde 22. 1976, 14— 33, 27— 28; ders., 
Einiges über die Lage des Gesindes in einem holsteinischen Gutsbezirk, in: 
Zeitschrift für Volkskunde 70. 1974, 20— 38; Th. Vormbaum, Politik und 
Gesinderecht im 19. Jahrhundert (vornehmlich in Preußen 1810— 1918), 
Berlin 1980; A. Schnorbus, Die ländlichen Unterschichten in der bayeri
schen Gesellschaft am Ausgang des 19. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte 30. 1967, 824— 852; zuletzt M. Scharfe, 
Bäuerliches Gesinde in Württemberg des 19. Jahrhunderts: Lebensweise und 
Lebensperspektiven, in: H. Haumann (Hg.), Arbeiteralltag in Stadt und 
Land (Argument-Sonderbd. AS 94), Berlin 1982, 40— 61; ein guter Aus
stellungskatalog: H. Müller, Dienstbare Geister. Leben und Arbeitswelt 
städtischer Dienstboten (= Schriften des Museums für Deutsche Volkskunde 
6), Berlin 1981.
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Umfang der besitzlosen Unterschicht nahm in den ersten Jahr
zehnten des 19. Jahrhunderts schnell zu, vor allem aus den o.g. 
demographischen Gründen, aber auch, weil die Reformen mit ih
ren Entschädigungen an die alte Rechte aufgebenden Grundherren 
dazu führten, daß eine ganze Reihe von Bauernhöfen und Klein
bauernstellen ihren bisherigen Nutzern verlorenging (in den öst
lichen Provinzen ca. 100.000 bzw. ca. 12 Prozent der dortigen 
ländlichen Stellen überhaupt, in anderen Gegenden durchweg we
niger). Die Aufteilung des bis dahin gemeinsam genutzten Weide- 
und Waldlandes (Allmende, Gemeinheiten) —  insgesamt ca. 
20— 40 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
—  auf private Eigentümer gab zwar einigen Angehörigen der 
landlosen bzw. landarmen Unterschicht die Chance, sich als Bau
ern oder Kleinbauern in der aufgeteilten Mark anzusiedeln, aber 
die andere, negative Auswirkung der Gemeinheitsteilungen auf die 
Angehörigen der landwirtschaftlichen Unterschicht überwog ganz 
erheblich: Sie verloren ein Recht, das viele von ihnen vom Typus 
des Lohnarbeiters unterschieden hatte: das Recht, an der Nutzung 
der Allmende teilzuhaben und diese etwa als Weide zu benutzen 
oder aus dem W ald Brennstoff zu beziehen. Zweifellos bedeuteten 
diese Reformen einen wichtigen Schritt zur Umwandlung großer 
Teile der bisher schon landlosen und landarmen Unterschicht in 
eine formal freie Lohnarbeiterschaft und gewiß auch zu ihrer Ver
mehrung, wenn es auch mißverständlich wäre, (wie Knapp) von 
der Entstehung einer Landarbeiterschaft durch die Reformen zu 
sprechen —  dazu gab es schon vorher zu viele landlose, landarbei
terähnliche Unterschichten-Angehörige und dazu verlief die Um
wandlung zu stockend, wie gleich gezeigt werden soll.

Denn die meisten der nun an sich freigesetzten Landlosen blie
ben doch ans Land gebunden, in den Hof oder das Gut integriert 
und dem Einfluß ihrer Arbeitgeber umfassender unterworfen, als 
dies für „freie“ Lohnarbeiter typisch ist. Alte Verhältnisse bestan
den eine Zeit lang in neuen rechtlichen Formen weiter: Auf der 
Grundlage langfristig abgeschlossener Kontrakte (die nicht auslie
fen, wenn sie nicht ausdrücklich gekündigt wurden) erhielten diese 
landwirtschaftlichen Arbeiter große Teile ihres Lohns vom Guts-
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herrn oder Bauern a) in Form der Verfügung über ein kleines 
Stück Land, das sie selbst bestellen konnten (z. T. mit den Pferden 
und Geräten ihres Herrn); b) in Form möblierter Unterkünfte auf 
dem Hof oder dem Gut, Brennstoff und Futter für die ¡jaar Stück 
Vieh, die sie häufig besaßen; c) in Form eines Anteils an dem Ge
treide, an dem sie mitgedroschen hatten (für den eigenen Ver
brauch und teilweise auch zum Weiterverkauf). Geld machte nur 
einen sehr kleinen Teil ihres jährlichen Einkommens aus. Dafür 
hatten die Gutstagelöhner und Insten, wie man sie jedenfalls im öst
lichen Preußen nannte, auf dem Hof ihres Arbeitgebers zu arbei
ten, z. T. zusammen mit ihren Frauen und ihrem Gesinde, für das 
sie Extra-Geld erhielten.

Diese Landarbeiter waren, obwohl ohne eigenen Landbesitz, 
nicht allzu marktabhängig, also relativ sicher in ihrer Existenz. 
Aber sie waren höchst abhängig vom immer nahen Arbeitgeber 
oder Herrn, der ihre Arbeits- und Lebensweise kontrollieren konn
te, besonders sofern er, als Rittergutsbesitzer in Ostelbien, einige 
seiner früheren politisch-rechtlichen Privilegien behalten hatte: die 
Polizeigewalt auf dem Gut und in den zum Gutsbezirk gehören
den Dörfern bis 1872 und die niedere Gerichtsbarkeit gegenüber 
den Guts-„Untertanen“ bis 1849.

Das war, mit vielen Variationen im einzelnen, die Situation im 
Osten und Nordwesten Deutschlands, wo die großen Güter vor
herrschten. In anderen Regionen sah es anders aus. In den vorwie
gend klein- und mittelbäuerlich geprägten süd- und südwestdeut
schen Regionen war die Abhängigkeit der Landarbeiter weniger 
ausgeprägt. Aber hier waren sie auch viel weniger zahlreich. Die 
soziale Distanz zwischen ihnen und den meist kleinen Bauern war 
weniger ausgeprägt, besonders in Realteilungsgebieten. In den 
Dörfern lebten Traditionen der Gegenseitigkeit fort, und es be
standen zahlreiche Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Bauern, 
Kleinbauern und landwirtschaftlichen Arbeitern, die die sich ab
zeichnende Klassendifferenzierung abzuschwächen und abzufedern 
geeignet waren.60

60 Vgl. G. F. Knapp, Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter
in den älteren Theilen Preußens, München 2. Aufl. 1927, Bd. 2,
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Aber die Situation wandelte sich. M it steigender Produktivität 
und wachsender Nachfrage seitens der nicht-landwirtschaftlichen 
Bevölkerung wurde die Marktintegration der Güter und größeren 
Höfe intensiver, wie sich an der Zunahme des über den Markt 
vertriebenen Anteils ihrer Gesamtproduktion ablesen ließe, beson
ders seit den 1830er Jahren, als das Yerkehrssystem beschleunigt 
ausgebaut wurde und die landwirtschaftlichen Preise stiegen. Als 
Konsequenz zogen immer mehr Gutsbesitzer, Gutsverwalter und 
Bauern normale Lohnarbeit dem eben skizzierten gemeinwirt
schaftlichen Arrangement vor: Die Gutstagelöhner erhielten einen 
wachsenden Teil ihres Einkommens bar, und folglich wurden so
wohl ihre Einkommen wie ihr Konsum marktabhängiger. Die 
stark persönlich geprägten und oftmals patriarchalischen Sozialbe
ziehungen auf den Gütern lockerten sich langsam, vor allem seit 
der Mitte des Jahrhunderts, als sich alternative Beschäftigungs
möglichkeiten in der Stadt auftaten und erkannt wurden. Im Ver
gleich zu den gebundenen Gutstagelöhnern wuchsen die Zahl und 
der Anteil der „freien“ Landarbeiter, der Einlieger, Losleute, Los
gänger und Heuerlinge, vor allem nach 1840. Sie lebten in der

333— 340: gute Beschreibungen der Situation von Landarbeitern auf gro
ßen Gütern in den Jahren 1842 und 1843; Th. Frh. v. d. Goltz, Die länd
liche Arbeiterfrage und der preußische Staat, Jena 1893, 92— 155; ders., 
Die ländliche Arbeiterfrage und ihre Lösung, Danzig 2. Aufl. 1874; W. 
Hucho, Die Naturalendohnung in der deutschen Landwirtschaft, Berichte 
über Landwirtschaft, hg. v. Reichsministerium für Ernährung und Landwirt
schaft, II, Berlin 1925, 571— 650 , 6 41 ; J. Mooser, Gleichheit und Un
gleichheit in der ländlichen Gemeinde. Sozialstruktur und Kommunalverfas
sung im östlichen Westfalen vom späten 18. bis in die Mitte des 19. Jahr
hunderts, in: AfS 19. 1979, 231— 2 6 2 ; H.-G. Husung, Zur ländlichen So
zialschichtung im norddeutschen Vormärz, in: H. Mommsen und W. Schul
ze (Hg.), Vom Elend der Handarbeit, 259— 273. •— Einige interessante 
Bemerkungen zu Unterschieden zwischen Deutschland, England und Frank
reich: H. Harnisch, Bevölkerungsgeschichtliche Probleme, 301— 302. — 
F.-W. Henning, Landwirtschaft ; und Ch. Dipper, Bauernbefreiung sind gu
te Einführungen auf dem neuesten Forschungsstand; s. auch F. Tennstedt, 
Sozialgeschichte der Sozialpolitik in Deutschland. Vom 18. Jahrhundert bis 
zum Ersten Weltkrieg, Göttingen 1981, 47— 51.
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Regel auf Miete und erhielten den Lohn in bar. Sie arbeiteten und 
verdienten meist nur einen Teil des Jahres und waren den Rest der 
Zeit beschäftigungslos oder mit anderen Arbeiten befaßt (Heimar
beit, Eisenbahnbau etc.). Ihre Existenz wurde von Zeitgenossen 
als „überwiegend dürftige und haltungslose“ bezeichnet, als „Pro
letariat innerhalb der ländlichen Arbeiterklasse“. Aber wenigstens 
im Sommer konnten sie auf eine noch ärmlichere und noch weni
ger angesehene Schicht, ein unstabiles Subproletariat unter ihnen, 
hinabblicken: auf die Wanderarbeiter, oft aus Russisch-Polen, 
Galizien und Westrußland (im Süden aus Norditalien), deren Zahl
in der zweiten Jahrhunderthälfte rasch zunahm.61 ....................

In den Dörfern versteifte sich allmählich die Unterscheidungs
linie zwischen Vollbauern auf der einen, landarmen Kleinbauern 
und landlosen Arbeitern auf der anderen Seite, vor allem aus zwei 
Gründen: 1. M it wachsender Marktintegration, steigenden Prei
sen für landwirtschaftliche Güter, steigender Grundrente und der 
Tendenz zur langsamen Umwandlung von Natural- in Geldlöhne 
mußte sich der Interessenunterschied zwischen denen, die voll von 
ihrem Land leben und oft einen Teil ihrer Produktion verkaufen 
konnten (Vollbauern, Gutsbesitzer) und jenen, die Nahrungsmittel 
auf dem Markt zu erstehen oder doch hinzuzukaufen hatten (land
lose Arbeiter, Kleinbauern) schärfer bemerkbar machen als bisher. 
—  2. In früheren Zeiten waren die Dorfbewohner, Bauern, Klein
bauern und Landlosen, gemeinsam der Herrschaft des Grundherrn 
unterworfen, natürlich in regional außerordentlich verschieden
artiger Form und Intensität. Die meisten Proteste im landwirt
schaftlichen Bereich waren bis 1848 gegen die Reste der Feudal
herrschaft gerichtet gewesen, gegen herrschaftliche Privilegien, 
fortbestehende Abgaben und Dienste; denn deren Ablösung war 
seit etwa 1820 häufig verschleppt worden. Diese Proteste waren 
hauptsächlich von Bauern ausgegangen, die oft erfolgreich die Un
terstützung von Kleinbauern und sogar von Landarbeitern hatten 
mobilisieren können. In der Revolution 1848 trat dies klar zutage.

61 Vor allem vgl. Th. Frh. v. d. Goltz, Ländliche Arbeiterfrage (1893), dort S. 
99 das genaue Zitat.
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Doch die Herausforderung der Revolution beschleunigte die Fort
führung der verzögerten Agrarreformen, die nun weitgehend zu 
Ende gebracht wurden. Damit verschwand die Frontlinie zwi
schen Dorf und Herrschaft weitgehend. Als Folge davon konnten 
die Spannungen innerhalb der Dorfgemeinschaft deutlicher her
vortreten. Bauernproteste wurden selten nach 1848. Aber die 
Kleinbauern und landlosen Arbeiter hatten weiterhin ihre Be
schwerden und Forderungen, die sich ja auch teilweise gegen die 
Vollbauern richteten. Zum Beispiel wurden 1848 in Schlesien, 
Sachsen und Mecklenburg Forderungen vorgebracht, die auf eine 
Aufteilung auch der größeren Bauernhöfe und ihre Verteilung an 
die Armen hinausliefen. Verbesserungen der Löhne und Arbeitsbe
dingungen wurden verlangt. Und die Forderung nach Wiederher
stellung des „guten alten Rechts“ , besonders des Rechts auf Benut
zung der gemeinsamen Dorfweiden und -wälder, die als Folge der 
Reformen allmählich, vor allem zwischen 1820 und 1850, aufge
teilt und privatisiert worden waren, entsprach auch nicht gerade 
den Interessen der Vollbauern und Gutsbesitzer, die von der Ver
teilung profitiert hatten, wohl aber den Interessen der Landarmen 
und Landlosen. Wie die pommerschen Häusler und Einlieger es, 
sicher überspitzt, aber in der Tendenz richtig, gesagt haben sollen: 
„Durch die Gemeinheitsteilungen sind die Bauern zu Edelleuten 
geworden und wir zu Bettlern.“62

62 Th. Frh. v. d. Goltz, Die ländliche Arbeiterfrage, 106. Über Bauernproteste 
1790— 1850: Ch- Dipper, Die Bauernbefreiung, 143— 167; über die 
Kluft zwischen Vollbauern und kleinen Landbesitzern/landlosen Landarbei
tern ebd., 159— 163; ferner die Aufsätze von J. Mooser und H.-G. Hu- 
sung, zit. in der Anmerkung 60. J. Solta, Die kapitalistische Klassendifferen
zierung der Bauernschaft von der M itte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn 
des zweiten Weltkrieges, dargestellt vornehmlich am Beispiel der Lausitz, in : 
Letopis. Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung. Reihe B: 
Geschichte 15/2, Bautzen 1968, 2 3 5 — 245 ; H. Bleiber, Bauern und Land
arbeiter in der bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848/49 in 
Deutschland, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 17. 1969,
289— 309; B. Parisius’ Aufsatz zur Landarbeiterbewegung im Oldenburgi- 
schen Marschgebiet 1800— 1848, in : H. Volkmann und J. Bergmann 
(Hg.), Sozialer Protest (vgl. Anm. 3 3 ); H. Hübner und H. Käthe (Hg.),' 
Lage und Kampf der Landarbeiter im Ostelbischen Preußen. (Vom Anfang
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Aber diese Tendenzen zur Herausbildung von Lohnarbeit und 
klassengesellschafdichen Strukturen im landwirtschaftlichen Be
reich blieben doch bis in die 7 Oer Jahre noch sehr begrenzt. Noch 
in der Mitte der 70 er Jahre erhielten die meisten Gutstagelöhner 
(Insten) den überwiegenden Teil ihres Einkommens in Naturalien 
und Leistungen, wie oben (S. 40) geschildert. Der Geldanteil an ih
rem Einkommen betrug etwa 14 Prozent in Ostpreußen, 20 Pro
zent in Pommern, 28 Prozent in Brandenburg und 45 Prozent in 
Schleswig-Holstein, während er in Schlesien und Sachsen bereits 
deudich über der Hälfte lag. Insten und ähnliche Arbeiterexisten
zen mit spezifischen Bindungen ans Land waren immer noch viel 
zahlreicher als Einlieger und andere „freie“ Landarbeiter. Zusam
mengenommen mögen Gutstagelöhner und freie Landarbeiter 
übrigens etwa 15 Prozent aller Erwerbstätigen in Preußen um 
1860 ausgemacht haben (ohne Kleinbauern).63 Reine Lohnarbeit 
blieb also in der Landwirtschaft zunächst noch ein Minderheits
phänomen.

Die Integrationsmechanismen auf den Gütern und in den Dör
fern blieben wirkungsvoll. Zwar finden sich Hinweise auf klassen
spezifische Identitäten, Moralvorstellungen und Loyalitäten unter 
den Landarbeitern der großen Güter. Mißtrauen gegen die Herr
schaft mischte sich in die verbreitete Unterordnungsbereitschaft.64 
Aber andererseits blieben die überörtliche Kommunikation unter

des 19. Jahrhunderts bis zur November-Revolution 1918/19), Berlin 1977, 
2 Bde. —  In bezug auf die wachsende Marktintegration: F.-W. Henning, 
Landwirtschaft, 95, 108.

63 Zur Grundlage dieser Schätzungen vgl. oben Anm. 57. In Süddeutschland 
gab es anteilmäßig mehr Kleinbauern und weniger landlose Landarbeiter als 
in Preußen.

64 Vgl. den interessanten Bericht bei Th. Frh. v. d. Goltz, Die ländliche Arbei
terfrage (1874), 44— 46. Er beschreibt die Insten auf einem ostelbischen 
Gut und dokumentiert deren verbreitete Apathie und Unterwürfigkeit, aber 
auch Spuren ihrer antikapitalistischen Wertvorstellungen, die sie nur im Ge
gensatz zu den sie umgebenden Verhältnissen aufrechterhalten konnten: Er
wähnt wird ihre Ablehnung des Wettbewerbsindividualismus, ihre Bereit
schaft zu gewisser Solidarität miteinander und ihr Mißtrauen gegen die Herr
schaft; von deren Grund und Boden „stahl“ man Brennstoffe und Nahrungs
mittel ohne großes Schuldbewußtsein. —• Zahlen zur Zusammensetzung der 
Löhne nach W. Hucho, Naturalentlohnung, 64 f.
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ihnen und die Kommunikation zwischen ihnen und anderen Arbei
tern sehr begrenzt.6S Ein gruppenübergreifendes allgemeines Klas
senbewußtsein entwickelten sie wohl kaum.

Nach 1850/60 wanderte ein wachsender Teil von ihnen ab in 
die Stadt, sicher auch viele, die mit ihrem Status unzufrieden und 
energisch genug waren, etwas zur Besserung zu unternehmen. Die 
„Landflucht“ wurde zum Dauerthema; sie wurde von landwirt
schaftlichen Arbeitgebern ebenso beklagt wie von Publizisten und 
Politikern, denen die Erhaltung der ländlichen Gesellschaft und 
die deutsche Besiedlung der Ostprovinzen am Herzen lagen. Se
hen sollte man aber auch, daß die „Landflucht“ als Sicherheitsven
til funktionierte, welches mögliche Proteste schwächte, bevor sie 
ausbrachen, und potentielle Führer einer Landarbeiterbewegung 
abwandern Keß. Proteste landwirtschaftlicher Arbeiter und Klein
bauern nach 1848/49 waren selten. Im Unterschied zu den ge
werblich-industriellen Arbeitern und den meisten Arbeitern in 
Handel, Transport und Verkehr (ausgenommen die Eisenbahnar
beiter) blieb ihnen das Koalitionsrecht bis 1918 wie dem Gesinde 
vorenthalten. Als die Sozialdemokraten in den frühen 1870er Jah
ren begannen, um Unterstützung bei den Landarbeitern zu wer
ben, blieben ihre Erfolge sehr begrenzt. W as sie erreichten, schei
nen sie überdies in den folgenden Jahren des Sozialistengesetzes 
(1878— 1890) wieder verloren zu haben.66

6 5 Zur Bedeutung der Kommunikation zwischen den Arbeitern für die Heraus
bildung von Klassenbewußtsein vgl. allgemein K. Tenfelde, Arbeiterschaft, 
Arbeitsmarkt und Kommunikationsstrukturen im Ruhrgebiet in den 50er 
Jahren des 19. Jahrhunderts, in: AfS 16. 1976, 1— 60. —  In den östlichen 
Provinzen Preußens waren große Teile der Landarbeiterschaft polnisch. Als 
Folge davon dürfte der Klassenunterschied zwischen ihnen und den gewöhn
lich deutschen Gutsherren und Verwaltern sogar noch stärker ausgeprägt ge
wesen sein. Gleichzeitig dürften die Unterschiede der Sprache und Nationali
tät die Kommunikation zwischen den verschiedenen Arbeitergruppen weiter 
behindert haben.

66 Vgl. Die Lage der ländlichen Arbeiter im  Deutschen Reiche. Bericht an die 
vom Kongreß deutscher Landwirte niedergesetzte Kommission zur Ermitt
lung der Lage der ländlichen Arbeiter im  Deutschen Reich . . .  erstattet von 
Th. Frh. v. d. Goltz, Berlin 1875, 149 ff.; ders., Die ländliche Arbeiterfra
ge, 1892, 150——155; F. Hering, D ie Gewerkschaftsbildung in der deut
schen Landwirtschaft, Diss. Berlin 192 9 , 24— 27; F. Schaaf, Der Kampf
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■ 3. Heimarbeiter

Während das Gesinde 1860 etwa 14 Prozent und die land
wirtschaftlichen Arbeiter (ohne Kleinbauern) ca. 15 Prozent der 
Erwerbstätigen ausmachten, entfielen auf die drei im folgenden zu 
besprechenden Kategorien gewerblicher Arbeiter je 7 Prozent: 7 
Prozent auf die Heimarbeiter, 7 Prozent auf die Handwerksgesel
len und 7 Prozent auf die Fabrik- und Bergarbeiter, übrigens wei
tere 7 Prozent auf die Handwerksmeister, die entsprechend dem 
oben zugrundegelegten Klassenbegriff nicht zur entstehenden Ar
beiterklasse rechnen.67 Diese Angaben sind nicht mehr als auf der 
Basis preußischer Statistiken gewonnene Annäherungswerte. Ihre 
Ungenauigkeit folgt aus mehreren Gründen; u. a. daraus, daß in 
der Realität die Abgrenzung zwischen diesen Gruppen nicht ganz 
eindeutig war. Zum Beispiel verschwamm in der Realität oft die 
Unterscheidung zwischen ländlichen Heimarbeitern und Kleinbau- 
crn/Landarbeitern, weil viele sowohl gewerblichen wie landwirt- 
schafdichen Tätigkeiten nachgingen.68 Der Wechsel zwischen

der deutschen Arbeiterbewegung um die Landarbeiter und werktätigen Bau
ern 1848— 1890, Berlin 1962; F. Wunderlich, Farm Labour in Germany 
1810— 1945. Its Historical Development within the Framework of Agri
cultural and Social Policy, Princeton 1961 ; A. Eggebrecht u. a., Geschichte 
der Arbeit, Köln 1980, 292— 294.

67 Vgl. oben Anm. 57. Nicht enthalten in diesen Zahlen sind die vornehmlich 
nicht-landwirtschaftlichen Tagelöhner, Gelegenheitsarbeiter, Straßen- und 
Eisenbahn-Bauarbeiter, Arbeiter des Transportgewerbes und andere Handar
beiter außerhalb der Landwirtschaft (zusammen 14 Prozent). Ebenfalls nicht 
eingeschlossen: Kleinbauern (mit Land bis zu 30 Morgen bzw. 7,5 ha), die 
12 Prozent darstellten. Die Schätzungen fußen auf der Annahme, daß etwa 
44 Prozent der Bevölkerung erwerbstätig im Sinne der statistischen Erhe
bungen waren.

68 Vgl. das Zeugnis in Th. C. Banfîeld, Industry of the Rhine. Séries 2 : Manu
factures (1848, Neudr. New York 1969), Bd. 1, 51— 52, 56, 70— 73; 
Bd. 2, 7 ; F. Le Play, Les ouvriers européens, Bd. 3, Tours 1877, 162. In 
der Feldmark von Bielefeld bezogen in den 1830er Jahren 244 von 544 
Spinnern und 33 von 108 Webern mehr als nur einen kleinen Teil ihres Ein
kommens aus landwirtschaftlicher Arbeit. Nach J. Mooser, Bäuerliche Ge
sellschaft im Zeitalter der Revolution 1789— 1848. Zur Sozialgeschichte 
des politischen Verhaltens ländlicher Unterschichten im ösdichen Westfalen. 
Diss. Bielefeld 1978 (erscheint vorauss. Göttingen 1984), 472 (Bezugsjahr: 
1838).
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Handwerksbetrieb und Fabrik war für die Gesellen bestimmter 
Berufe —  Schmiede, Schlosser zum Beispiel —  üblich;65 das er
schwert die scharfe Abgrenzung zwischen Handwerksgesellen und 
Fabrikarbeitern.

Und auch die Unterscheidung zwischen selbständigen Hand
werksmeistern und Heimarbeitern war keineswegs immer eindeu
tig. Beide waren jedenfalls rechtlich und formal selbständig und 
arbeiteten auf herkömmliche W eise mit ihren Händen; in beiden 
Fällen geschah diese Arbeit zu Hause oder nahe dabei, oft mit der 
Hilfe von Familienmitgliedern; auch die Zunftzugehörigkeit und 
der Spezialisierungsgrad eignen sich nicht als Unterscheidungskri
terium. Im Prinzip unterschieden sie sich dadurch voneinander, 
daß der Handwerksmeister sein Produkt direkt an den Konsu
menten oder an einen örtlichen Kaufmann seiner (im Idealfall 
wechselnden) W ahl verkaufte, ohne von diesem abhängig zu sein, 
während der Heimarbeiter zwar formal selbständig blieb und 
meist seine eigenen Produktionsmittel besaß, aber von einem über
lokal orientierten Verleger-Kaufmann abhängig war, der ihn mit 
Rohmaterial oder Zwischenprodukten versorgte, jeweils „seine“ 
Arbeiter monopolisierte, deren Produkte für einen vorher festge
legten Stückpreis (besser: Lohn) übernahm, den Arbeitsprozeß be
einflußte und locker organisierte, sogar manchmal die Werkzeuge 
(Spinn- und Webstühle zum Beispiel) besaß und dann den Arbei
tern in deren Heim lediglich zur Verfügung stellte. Aber die Ab
hängigkeit vom Kaufmann konnte viele schwer erkennbare For
men annehmen, und in einem Grenzbereich war der Unterschied 
in der Tat oft fließend.70

69 „Der Geselle, der heute bei einem Meister in Arbeit steht, beginnt morgen 
bei einem Fabrikherrn zu arbeiten, und umgekehrt“, hieß es 1842 in einem 
Bericht des Berliner Magistrats. V gl. J. Bergmann, Das Berliner Handwerk 
in den Frühphasen der Industrialisierung, Berlin 1973, 365.

70 Trotzdem empfiehlt es sich sehr, an der Unterscheidung analytisch festzuhal
ten. Im sog. Kaufsystem (vorherrschend z. B. unter den Leinewebern der 
Bielefelder Gegend bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts) kaufte der 
Handwerker selbst sein Rohmaterial und verkaufte sein Produkt an einen 
von mehreren in Frage kommenden Kaufleuten (im Idealfall nicht immer an 
denselben), die es als Ware auf überlokalen, z. T. ausländischen Märkten ver
trieben. Es mag richtig sein, in wirtschaftsgeschichtlicher Hinsicht dieses
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Die große Mehrheit der Heimarbeiter gehörte dem Textilbe
reich an, lebte auf dem Lande und stammte aus Familien von 
Kleinbauern und landwirtschaftlichen Arbeitern. Diese Heimarbei
ter wurden von den Wandlungen des 19. Jahrhunderts in doppel
ter Weise betroffen:
a) Die gesamtwirtschaftliche Spezialisierung wuchs, und sie 

wuchs vermudich auch in dem Sinn, daß ein zunehmender An
teil von Spinnern, Webern, Bandwirkern usw. ihre Beschäfti
gung als Haupt- und Vollbeschäftigung wahrnahm, im Unter
schied zu denen, für die das Heimgewerbe nur Neben- oder 
doch Teilbeschäftigung war. Das heißt, daß „Heimarbeiter“ 
eine allmählich klarer definierte Kategorie wurde; die Abgrenz- 
barkeit der Heimarbeiter von Landarbeitern und Kleinbauern 
nahm ebenso zu wie ihre Abhängigkeit von gewerblicher Ar
beit, von Märkten und Kaufmann-Verlegern. —  Jedenfalls in 
einigen Regionen hatten Heimarbeiter ihren besonderen Le
bensstil entwickelt. In Zeiten starker Nachfrage konnten sie 
sich Dinge leisten, die in den Augen der Bauern, Kleinbauern 

.. und Landarbeiter, aber auch nach Meinung kritischer bürger
licher Beobachter, ein wenig wie Luxus erschienen: nicht-tra
ditionelle Nahrungsmittel (in einigen Gegenden z. B. W eiß
brot und Kaffee), städtische Kleidung, ungewöhnliche Haus- 
haltsgegenstände, kleine Ansätze zum demonstrativen Konsum 
besonders unter den Jüngeren, unübliche Verhaltensweisen 
(z. B. Rauchen von Frauen in der Öffentlichkeit). Wenn die

System als eine Form der proto-industriellen Produktion (neben dem Ver
lagssystem) aufzufassen. Sozialgeschichtlich gesehen, muß man dagegen 
Kaufsystem und Verlagssystem klar auseinander halten, weil sie durch ver
schiedene Formen und Grade der Abhängigkeit des unmittelbaren Produzen
ten (im Kaufsystem: des Handwerkers; im Verlagssystem: des Heimarbei
ters) vom Kaufmann bzw. Verleger gekennzeichnet waren und insofern auch 
verschiedene Bedeutung für den Prozeß der Klassenbildung hatten. Die Pro
duzenten bevorzugten in der Regel das Kaufsystem, das ihnen mehr Autono
mie bot. Sie konnten es lange erhalten, besonders wenn das benötigte Roh
material nicht importiert werden mußte, sondern lokal vorhanden war (wie 
der Flachs im Unterschied zur Baumwolle). — Sehr hilfreich zur begriff
lichen Klärung: K. H. Kaufhold, Das Gewerbe in Preußen, 224— 242; all
gemein: P. Kriedte u. a., Industrialisierung vor der Industrialisierung.
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Nachfrage nachließ und die Preise für ihre Produkte wie ihre 
Löhne fielen, mußten sie extrem lange Arbeitszeiten in Kauf 
nehmen oder aber, wenn sich die Situation weiter verschlim
merte, mit Not, Hunger und Arbeitslosigkeit rechnen (vor al
lem in’ den 1840er und 1850er Jahren). Der marktbedingten 
Unsicherheit waren sie mehr als die landwirtschaftlich arbei
tende Bevölkerung ausgesetzt, und diese Unsicherheit wuchs in 
dem Maß, in dem sich ihre herkömmlichen Bindungen an das 
landwirtschaftliche Milieu lockerten. Natürlich war das nur ei
ne generelle Tendenz, die nicht überall aufgetreten sein dürfte.

b) Aufgrund des wachsenden Bevölkerungsdrucks und der überle
genen Konkurrenz des Fabriksystems (zunächst für die Spin
ner, später auch für die Weber, zuerst in der Form von Impor
ten aus England und Belgien, später auch aus deutscher Fabrik
produktion) geriet der größte Teil des Textil-Heimgewerbes in 
eine strukturelle Krise, die ihren Höhepunkt in den 40er und 
50er Jahren erreichte. Sinkende Preise und wachsende Mengen 
kennzeichneten den Markt für Garne und Leinen, Baumwolle 
und Baumwollstoffe. Ob sie sich nun an traditionellen, nicht
marktwirtschaftlichen Normen ausrichteten oder nicht, die 
meisten Heimspinner und -weber gerieten dadurch in eine un
haltbare Situation ohne Alternativen —  mit Ausnahme der 
Auswanderung und, nach 1850 , der Migration in die Stadt. 
Ihre Zahl nahm seit ca. 1850 rapide ab. Einige ihrer Teilgrup
pen —  die Garnspinner zum Beispiel —  verschwanden gera
dezu von der gewerblichen Szene, und zwar in wenigen Jahr
zehnten. Andere existierten auf prekäre Weise bis ins 20. Jahr
hundert weiter und nahmen an Zahl sogar zu (z. B. die Spiel
zeugmacher im Spessart). W ieder andere fanden eine konkur
renzfähige Spezialisierung, die ihnen Lebensmöglichkeiten bot 
(die Gablonzer Glasschleifer z. B .).71

71 S. o. Tabelle 3. J. Mooser, Bäuerliche Gesellschaft; B. Schöne, Lausitzer 
Bandweber; G. Adelmann, Strukturelle Krisen im ländlichen Textilgewerbe 
Nordwestdeutschlands zu Beginn der Industrialisierung, in: H. Kellenbenz 
(Hg.), Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarkt, 110-— 128; G. Adelmann, Die 
ländlichen Textilgewerbe des Rheinlandes vor der Industrialisierung, in:
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Eine Minderheit von Heimarbeitern hatte jedoch eine andere 
kollektive Entwicklungsgeschichte: Gemeint sind Heimarbeiter, 
die ursprünglich hochqualifizierte, zünftig organisierte Hand
werksmeister im Vollsinn gewesen waren (in den metallverarbei
tenden Gewerben, manche Weber, Färber, Schneider und Schu
ster), bevor sie in sich entwickelnde überregionale Märkte inte
griert und von Kaufleuten, Verlegern, später auch von Fabriken 
und Magazinen abhängig wurden. Dieser Typus von Heimarbei
tern fand sich eher im städtischen oder vorstädtischen Milieu und 
in der Regel in Regionen mit ausgeprägter Gewerbetradition. Die 
Umwandlung des ehemals voll selbständigen Meisters in einen 
mehr oder weniger abhängigen Handwerker vollzog sich im 17. 
und 18. Jahrhundert, wie im Fall der Solinger Waffenschmiede 
und Messerschleifer, und im 19. Jahrhundert, wie im Fall der qua
lifizierten Weber rund um Bielefeld. Solche Transformationspro
zesse zogen sich manchmal über Generationen hin und liefen über 
mehrere Stationen, die durch verschiedene Grade der Abhängig
keit vom Kaufmann bzw. Verleger definiert waren —  so etwa im 
Textilgewerbe von Glauchau und Meerane (Sachsen). Oft ver
suchten die Schleifer und Feilenhauer, die Seidenweber und später 
die Schneider und Schuster diesem Prozeß der Unterordnung zu 
widerstehen, während dieser von städtischen Kaufleuten bzw. 
Verlegern vorangetrieben wurde. Besonders in wirtschaftlichen 
Krisensituationen, in denen die Produzenten wenig Abwehrmittel 
besaßen, kam dieser Prozeß voran.

Heimarbeiter dieses zweiten Typs erlebten im großen und gan-

Rheinische Vierteljahresblätter 43. 1979, 260— 288. Eine eindrucksvolle 
Beschreibung der Notlage von Heimarbeitern (Textil): C. H. Bitter, Bericht 
über den Notstand in der Senne zwischen Bielefeld und Paderborn (1853), 
in: 64. Jahresbericht des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg 
1964/65, Bielefeld 1966, 1— 108. S. auch: Hausindustrie und Heimarbeit 
in Deutschland und Österreich III (= Schriften des Vereins für Sozialpolitik 
86), Leipzig 1899, 4— 6 über Nagelmacher in der Eifel; 31— 33 über 
Knopfmacher in Bochenau. — Zur jüngeren Debatte über Protoindustriali- 
sierung: S. Pollard, Peaceful Conquest, 62— 78. — Für die spätere Zeit: G. 
Schnapper-Arndt, Fünf Dorfgemeinden auf dem hohen Taunus. Eine sozial
statistische Untersuchung über Kleinbauernthum, Hausindustrie und Volksle
ben, Leipzig 1883.
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zen ähnliche Herausforderungen wie die oben diskutierten Heim
arbeiter mit landwirtschaftlicher Einbindung oder Herkunft: 
marktbedingte Unsicherheit, Wellen von Unterbeschäftigung und 
Armut, Bevölkerungsdruck, Niedergang in der Konkurrenz mit 
der Fabrik, Kontrollen durch den Verleger und seine Faktoren wie 
auch spezielle Formen der Ausbeutung, z. B. das Truck-System, 
das Heimarbeiter häufiger betraf als andere und nur langsam nach 
seinem Verbot um 1850 abnahm. Überdies aber erfuhren die 
Heimarbeiter, die sich aus einem starken selbständigen Handwerk 
heraus entwickelten, den Vorgang als Degradierung, als Verlust 
von Autonomie und als Verletzung herkömmlicher Arbeitsnormen, 
deren Befolgung ihren Berufsstolz mit ausgemacht und ihr Selbst- 
wertgefiihl mit begründet hatte. Fortschreitende Arbeitsteilung, 
strikt kommerzielle Bewertung der Arbeit und wachsende Fremd
bestimmung standen ihren Wertvorstellungen entgegen, nach de
nen sie beurteilten, was gute A rbeit und ehrbares Leben bedeute
ten. Dieser Konflikt war unabhängig vom Aufstieg der Fabrik und 
der Mechanisierung; er trat denn auch nicht erst in der Industriel
len Revolution auf.72

Es gab mindestens einen w eiteren  Typus von Heimarbeitern: 
vergleichsweise wenig qualifizierte und schlechtbezahlte Personen, 
die hochspezialisierte Arbeit in  neuen und sich ausdehnenden, de
zentralisierten städtischen G ew erben taten, aber nicht mehr im Fa
milienbetrieb. Als Beispiel kann d ie  Näherin dienen, die bei sich zu 
Hause oder in einer Wohnung m it  einigen wenigen anderen Nä

72 Die besten Materialien in A. Thun, D ie  Industrie am Niederrhein und ihre 
Arbeiter, Leipzig 1879, Bd. 1 u. 2 ;  R . Boch, Was macht aus Arbeit indu
strielle Lohn-„Arbeit“ ? Arbeitsbedingungen und -fertigkeiten im Prozeß der 
Kapitalisierung: Die Solinger Schneidewarenfabrikation 1850— 1920, in: 
Sozialwissenschaftliche Informationen 9 . 1980, 61— 66; F. Le Play, Bd. 3, 
156— 181 (Arbeit und Leben e in es Solinger Waffenschmieds). —  Bereits 
1819 beklagten sich die Berliner Schneider über ihre Abhängigkeit von 
„habsüchtige(n) Lieferanten, W uch erer(n ), die nicht Sachkenner sind“ ; in 
ähnlicherWeise beschwerten sich a n d e r e  Handwerker in den 1820er Jahren; 
vgl. J. Bergmann, Das Berliner H andw erk , 279 ff. Solche Beschwerden 
wurden offensichtlich nicht von d e n  Handwerkern in Hannover vorge
bracht, die durch den Kapitalismus w eniger bedroht und bis in die 1860er 
Jahre durch Zunftregelungen b e s c h ü tz t  waren: J. Jeschke, Gewerberecht, 
378.
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herinnen arbeitete, von einem Zwischen-Unternehmer Anweisun
gen und Material erhielt, der seinerseits an ein Konfektionsge
schäft oder ein großes Warenhaus lieferte. Vorläufer solcher Un
ternehmungen existierten in Berlin schon in den 1820er und 
1830er Jahren, aber der Durchbruch dieser Unternehmensform 
kam in der Kleiderherstellung erst mit der Nähmaschine und der 
schnell sich entwickelnden städtischen Nachfrage nach Konfek
tionswaren in den 1860er und 1870er Jahren. Vor allem entwik- 
kelten sich diese Geschäfte in Berlin, Wien und anderen Groß
städten. Ähnliches spielte sich in der Produktion von Schuhen und 
anderen Lederwaren, Mützen, Handschuhen, Schirmen und ver
gleichbaren Konsumartikeln ab.

Für überlokale Märkte produzierende Heimarbeit dieser Art 
verschwand mit der Industrialisierung keineswegs; in einigen Ge
werben, so z. B. im Wiener Bekleidungsgewerbe, dehnte sie sich 
vielmehr noch im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert kräf
tig aus. Ein großer Anteil von Frauen und Kindern, 
die im Heimgewerbe weiter beschäftigt und ausgenutzt wurden, 
seitdem seit den 50er Jahren die gesetzlichen Verbote der Fabrik
kinderarbeit griffen; lange Arbeitszeiten und niedrige Bezahlung; 
ungesunde Arbeitsbedingungen zu Hause oder in kleinen, in 
Wohnhäusern gelegenen Werkstätten; harte Ausbeutung durch 
selbst im Konkurrenzkampf stehende Agenten, Zwischen-Unter
nehmer und Verkaufsorganisationen —  all das charakterisiert das 
„Schwitzsystem“ in den deutschen Großstädten wie im damaligen 
London, Paris oder New York.73

Im Unterschied zum Gesinde und zu den Landarbeitern erleb
ten die gewerblichen Heimarbeiter ganz direkt den machtvollen 
Druck des Marktes. Stärker als jene erlebten sie überdies den Ver-

73 Vg. O. Baader, Ein steiniger Weg. Lebenserinnerungen einer Sozialistin, 
Berlin 3. Au£L 1979, 19 ff. (Erlebnisse einer Näherin in den frühen 1870er 
Jahren); K. Hausen, Technischer Fortschritt und Frauenarbeit im 19. Jahr
hundert. Zur Sozialgeschichte der Nähmaschine, in: GG 4. 1978, 
148— 169, 152— 153. Viele Beispiele in: J. Ehmer, Familienstruktur und 
Arbeitsorganisation im frühindustriellen Wien, München 1980. —  Es gibt 
Typen industrieller Heimarbeit, die sich nur schwer in die oben vorgeschlage
ne dreigegliederte Typologie einfiügen lassen (z. B. Zigarrenherstellung).
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teilungskonflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital —  bei der Fest
setzung der Löhne, bei der Berechnung der Abzüge an jedem 
Lohntag und in Rezessionen, wenn der Verleger die Marktrisiken 
an sie weitergab, indem er ihnen keine Aufträge mehr gab. Aber 
andere Elemente ihrer Situation erschwerten es ihnen, sich als 
Lohnarbeiter zu identifizieren und Klassenbewußtsein zu entwik- 
keln:

Im Unterschied zu Gesellen und Fabrikarbeitern erfuhren sie 
nämlich den Konflikt zwischen Kapital und Lohnarbeit nicht zu
gleich auch als direkten Herrschaftskonflikt; denn sie arbeiteten ja 
in der Regel allein, ohne direkte Kontrolle durch den Unterneh
mer oder seine Angestellten. Viele von ihnen waren in Familien 
eingebunden, welche Produktions-, Konsum- und Reproduktions
einheiten zugleich darstellten. Loyalität zur Familie war eine sehr 
konkrete Erfahrung für sie, die Loyalität zur Klasse dagegen war 
schwierig zu erfahren und sehr abstrakt. Es scheint, als ob die Fa
milie Enttäuschungen, Ärger und Aggressionen gewisser
maßen aufsaugte, und diese deshalb nicht als Energie für kollekti
ve Aktionen dienen konnten. Die Familie konnte für den einzelnen 
eine Institution des, allerdings begrenzten, Schutzes sein, in mate
rieller wie in emotionaler Hinsicht. Die Familie trug zur Indivi
dualisierung der Erfahrung von Not und Deprivation bei. Kontak
te zwischen verschiedenen Heimarbeitern, die dem entgegenwir
ken konnten, waren wohl nicht gar so häufig.74 Zwar fanden sich 
Heimarbeiter eines Gewerbes oft in einzelnen Gemeinden konzen
triert, so in den Textilarbeiterorten Langenbielau und Peterswal
dau, wo der schlesische Weberaufstand 1844 ausbrach, oder auch 
in den Dörfern rund um Bielefeld, die in den 1840er und 1850er 
Jahren ländlichen Slums ähnelten. Aber zwischen diesen Dörfern 
bestand nur wenig Kommunikation, und in ihnen dürften noch 
einige der Integrationsmechanismen wirksam gewesen sein, die 
oben beschrieben wurden.75
74 Vgl. W . H. Schröder, Arbeitergeschichte und Arbeiterbewegung. Industrie

arbeit und Organisationsverhalten im  19. und frühen 20. Jahrhundert, 
Frankfurt 1978, 101 — 109.

75 Vgl. J. Mooser, Bäuerliche Gesellschaft, 105 ff., 567 f. (über die Rolle der 
Familie und die ländliche Um welt); ferner B. Schöne, Lausitzer Bandweber
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Schließlich muß man in Rechnung stellen, daß die meisten 
Heimarbeiter ihr eigenes Werkzeug benutzten, und eine beträcht
liche Minderheit unter ihnen beschäftigte selber Hilfskräfte für 
Lohn. Dies erklärt mit, warum sie sich meistens nicht als Lohn
arbeiter identifizierten, sondern lieber als selbständige Meister vor
stellten; jedenfalls als normative Referenzgruppe, als Modell, dem 
man nachstrebte, dürften sich viele von ihnen die selbständigen 
Handwerksmeister ausgewählt haben, vor allem in der ersten 
Hälfte des Jahrhunderts, aber sicher auch noch in den 1860er und 
1870er Jahren. An der Geschichte ihrer Proteste läßt sich das er
kennen.

In den 20er, 30er und 40er Jahren nahmen Heimarbeiter zahl
reich an Unruhen und Tumulten teil, die sich gegen Fabriken und 
Maschinen, aber auch gegen Häuser von Fabrikanten, Verlegern 
und Beamten richteten, obwohl wahrscheinlich Maschinenstürme- 
reien und Tumulte dieser Art in der deutschen Frühindustrialisie
rung weniger häufig auftraten als in England oder Frankreich. 
Während solche Tumulte teilweise Ausdruck der Verzweiflung 
und meist ohne viel Wirkung waren, wurden sie zweifellos oft von 
antikapitalistischen und gegen den Wettbewerb gerichteten Vor
stellungen geleitet, die aus der ständischen Handwerkstradition 
stammten und den Idealen der Gegenseitigkeit, des gerechten 
Preises, der ehrbaren Nahrung und zünftiger Wettbewerbsbe
schränkungen anhingen.76 Als 1848/49 Beschwerden und Forde-

63 ff., 70 ; A. Thun, Industrie am Niederrhein, 145 £; G. Adelmann, Die 
ländlichen Textilgewerbe, 178 f.; W . Mager, Haushalt und Familie in pro- 
toindustrieller Gesellschaft: Spenge (Ravensberg) während der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, in: N. Bulst u. a. (Hg.), Familie zwischen Tradition 
und Moderne, Göttingen 1981, 141— 181; W. Mager, Protoindustrialisie- 
rung und agrarisch-heimgewerbliche Verflechtung in Ravensberg während 
der Frühen Neuzeit. Studien zu einer Gesellschaftsformation im Übergang, 
in: GG 8. 1982, 435— 474; demn. vom selben Autor und Mitarbeitern 
weitere Ergebnisse eines breit angelegten Projekts zur Protoindustrialisierung 
Ravensbergs. — Das Leben in einer Heimarbeiterfamilie im zweiten Drittel 
des 19. Jahrhunderts wird geschildert in der Autobiographie: Die kleine, 
mühselige Welt des jungen Hermann Enters. Erinnerungen eines Amerika
Auswanderers an das frühindustrielle Wuppertal, Wuppertal 3. Aufl. 1979.

76 Viele Beispiele aus dem Rheinland finden sich bei A. Thun, Industrie am 
Niederrhein, Bd. 1, 31 ff.; Bd. 2, 62 ff., 89 f., 102 f., 196; D. Dowe,
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rungen offen formuliert werden konnten, setzten sich die Krefelder 
Seidenweber erfolgreich dafür ein, von den Behörden als Hand
werksmeister anerkannt und mit Zunftrechten ausgestattet zu wer
den; außerdem forderten sie stetiges und verbessertes Einkommen, 
und zu diesem Zweck eine Art behördlich abgestützten Tarifver
trags mit den Kaufleuten der Stadt (für die sie arbeiteten). In Bie
lefeld forderten Spinner und Weber im selben Jahr Monopolrech
te, Spinnschulen, erleichterte Kreditmöglichkeiten und staadichen 
Schutz für ihre Selbständigkeit. Auch die Forderung nach „Asso
ziationen“ (Produktivgenossenschaften) wurde von ihnen formu
liert. Auch in den 60er Jahren zeigten Heimarbeiter viel Interesse 
an Produktivgenossenschaften, die ja prinzipiell die Selbständig
keit ihrer Mitglieder wahrten und sie vor dem Lohnarbeiterstatus 
schützen sollten.77

Aber die sich in der Assoziationsidee äußernde Hoffnung auf 
Selbständigkeit und Genossenschaft statt auf Lohnarbeit und Ka
pitalismus führte die damaligen Heimarbeiter nicht notwendig von 
der frühen sozialistischen Arbeiterbewegung weg. Von den 
1840er bis in die 1870er Jahre war die Idee der Produktivgenos
senschaft auch ein zentrales Moment in einigen Varianten des sich 
ausbildenden Sozialismus. Sie wurde als Alternative zur sich durch
setzenden kapitalistischen Ordnung von Stephan Born und der 
Allgemeinen deutschen Axbeiterverbrüderung von 1848 vertreten, 
zumindest nach außen hin auch von Ferdinand Lassalle und der 
von ihm gegründeten ersten deutschen Arbeiterpartei von 1863

Aktion und Organisation. Arbeiterbewegung, sozialistische und kommunisti
sche Bewegung in der preußischen Rheinprovinz 1820— 1852, Hannover 
1970, 25— 32; M. Henkel und R. Taubert, Maschinenstürmer, Frankfurt 
1979 (über Unruhen in Eupen 1821 und in Solingen 1826 bzw. 1848). 
Über den Aufstand der schlesischen W eber; L. Kronenberg und R. Schlosser 
(Hg.), Weber-Revolte 1844. Der Schlesische Weberaufstand im Spiegel der 
zeitgenössischen Publizistik und Literatur, Köln 1979. Auch H. Zwahr, Zur 
Genesis der deutschen Arbeiterklasse, in : Zur Entstehung des Proletariats, 
Magdeburg 1980, 25— 49, bes. 41 f .; H.-J. Rupieper, Die Sozialstruktur 
der Trägerschichten der Revolution von 1848/49 am Beispiel Sachsen, in: 
H. Kaelble u. a. (Hg.), Probleme der Modernisierung, 80— 109, bes. 
96— 101.

77 Vgl. A. Thun, Bd. 1, 114 f., 1 4 2 ; Bd. 2, 31 f f ;  J. Mooser, Rebellion und 
Loyalität, 79 f.
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(ADAV), auch von dem selbständigen Drechsler August Bebel 
und den von ihm bald geleiteten süddeutschen und sächsischen 
Zweigen der entstehenden Arbeiterbewegung, vor allem auch von 
Sprechern und Führern der Gewerkschaften und Streiks in den 
60er und 70er Jahren. Unter bestimmten Bedingungen, über die 
man gern mehr wüßte, bestand ein fließender Übergang vom 
ständisch-zünftigen Antikapitalismus vieler Handwerker, der in 
der Literatur meist als „rückwärtsgewandt“ und konservativ ein
gestuft wird, zur sozialistischen Kapitalismuskritik oder auch zu 
römisch-katholischen, christlich-sozialen Vorstellungen.78

Ein jüngst genauer erforschter Fall, der der Solinger Messer
schleifer, weist in dieselbe Richtung.79 Diese kleinen Meister, die 
oft Gesellen und Lehrlinge beschäftigten, waren Anfang des 19. 
Jahrhunderts mit Kaufleuten konfrontiert, die ihren Platz in einem 
höchst arbeitsteiligen, aber dezentralen Prozeß der Messerherstel
lung bestimmten, ihnen Halbfertigwaren zur Verarbeitung überlie
ßen und das von den Schleifern bearbeitete Produkt Zurücknah
men, um es an anderswo arbeitende Spezialisten für die nächste 
Produktionsstufe (Reider) weiterzugeben. Die Schleifer, die nicht 
zu Hause, sondern in Werkstätten mit Wasserkraft arbeiteten, ta
ten alles, um so selbständig wie möglich zu bleiben. Als sie ohne 
Dampfenergie nicht konkurrenzfähig bleiben zu können glaubten, 
mieteten sie diese in dezentralisierter Form jeweils für einige Stun
den pro Tag; durch ein System von Transmissionsriemen wurde

78 Sehr gut erforscht wurde dieser Zusammenhang mit Bezug auf Frankreich. 
Vgl. W . H. Sewell, Jr., Work & Revolution in France. The Language of 
Labor from the Old Regime to 1848, Cambridge 1980; vorher bereits B. 
H. Moss, The Origins of the French Labor Movement 1830— 1914. The 
Socialism of Skilled Workers, Berkeley 1976. —  Vgl. allgemein H. Faust, 
Geschichte der Genossenschaftsbewegung. Ursprung und Aufbruch der Ge
nossenschaftsbewegung in England, Frankreich und Deutschland sowie ihre 
weitere Entwicklung im deutschen Sprachraum, Frankfurt 3. Aufl. 1977; 
sehr gut jetzt: Ch. Eisenberg, Theorie und Praxis der Produktivgenossen
schaften in der deutschen Arbeiterbewegung der 1860er und frühen 1870er 
Jahre, Staatsexamensarbeit Universität Bielefeld 1980. — E. Ritter, Die ka
tholisch-soziale Bewegung Deutschlands im 19. Jahrhundert und der Volks
verein, Köln 1954.

79 Vgl. R. Boch, Industrielle Lohn-„Arbeit“ ; dazu bereits A. Thun, Industrie 
am Niederrhein, Bd. 1, 152 ff.
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die Kraft in die einzelnen Schleifkotten geliefert; auf diese Weise 
vermieden sie fabrikmäßige Arbeitsbedingungen. Sie versuchten, 
sich in zunftartigen Vereinen zu organisieren, doch mit zunehmend 
sozialistischer Ideologie. Die preußische Regierung brach diese 
Initiative in den 1840er Jahren im Zuge ihrer allgemeinen Repres
sionspolitik gegen autonome Vereinigungen von Arbeitern und 
Gesellen ab. Aber in den frühen 70er Jahren gründeten die Schlei
fer eine lokale Gewerkschaft, einen Fachverein, der bald 90 Pro
zent von ihnen organisierte. Es gelang ihnen, 1872 einen Stück
preis-Kontrakt, eine Art Tarifvertrag, mit den Kaufleuten abzu
schließen, wobei sie sich einen ähnlichen Vertrag zwischen ihrer 
Zunft und den Kaufleuten aus dem Jahre 1789 zum Vorbild nah
men! 1877 streikten sie. Später wandte diese „Gewerkschaft“ 
zunftähnliche Praktiken an, w ie sie häufiger von englischen Ge
werkschaften bekannt sind: nur je ein Geselle und ein Lehrling pro 
Meister waren erlaubt. Gleichzeitig bezeichneten sie sich als „Ar
beiter“ in Absetzung von den Kaufmann-Unternehmern, die die 
Produktion zu zentralisieren suchten und damit die Schleifer im
mer mehr zu wirklichen Lohnarbeitern machten. Erst nach 1890 
ging ihr Fachverein nicht ohne Widerstand in der berufsübergrei
fenden Industriegewerkschaft „Deutscher Metall-Arbeiterver
band“ auf.

Dieser Fall illustriert die prinzipielle Vereinbarkeit von hand
werklichem Selbständigkeitsstreben und sogar zünftlerischem Be
rufsseparatismus mit sozialistischer Ausrichtung. Er zeigt einen all
mählichen Übergang vom Kleinmeister zum Lohnarbeiter, der 
weiterer Forschung bedarf. Kam er häufiger vor? Waren die So
linger Schleifer eher eine Ausnahme? Zwar waren diese Schleifer 
keine wirklichen Heimarbeiter, doch wurden sie diesen in vielem 
zunehmend ähnlicher. Heimarbeiter, so sieht es der gegenwärtige 
Forschungsstand, waren von Gewerkschaften nur schwer zu erfas
sen. Heimarbeiter waren auch stark unterrepräsentiert unter den 
vielen Streikenden der frühen 7 0 e r Jahre. Aber sie scheinen an all
gemeinen, nicht berufsspezifischen Arbeitervereinen teilgenommen 
zu haben, und viele von ihnen müssen die sozialistisch/sozialdemo
kratischen Parteien der 60er u n d  frühen 70er Jahre unterstützt ha
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ben. Jedenfalls waren die „Hochburgen“ der frühen Sozialdemo
kratie in Gegenden mit alter, durch Handwerker und Heimgewer
betreibende geprägter Gewerbetradition: z. B. in Glauchau, Mee
rane und Crimmitschau in Sachsen, in Solingen, Wuppertal und 
Elberfeld-Barmen im Westen, Apolda in Thüringen und Nürnberg 
in Bayern. Vielleicht haben doch Heimarbeiter, vor allem solche 
vom zweiten (aus dem Voll-Handwerkerstand stammenden) Typ, 
mehr zur frühen Arbeiterbewegung beigetragen als heute bekannt 
ist.80

4. Handwerksgesellen

Dagegen ist wohl bekannt, daß Handwerksgesellen stark zum 
Aufstieg der frühen Arbeiterbewegung beigetragen haben. Es ist 
aber schwierig, allgemeine Aussagen über sie zu machen; denn die 
Kategorie umfaßt sehr Heterogenes: Gesellen in schnell schrump
fenden Berufen (Weber, Handschuhmacher, Knopfmacher, Perük- 
kenmacher) hatten ganz andere Probleme als die in expandieren
den Berufen (z. B. Maurer und Zimmerleute, Drucker und Setzer, 
Fleischer und Bäcker). —  Ihre Verdienste variierten sehr. Am Bei
spiel Nürnbergs Mitte des 19. Jahrhunderts: Das durchschnitt
liche Jahreseinkommen von Kürschnern betrug 446 und das von 
Buchbindern 401 M ark; dagegen verdienten Weber durchschnitt
lich 267, Feilenhauer 264 und Schachtelmacher nur 199 Mark.

80 Vgl. H. Zwahr, Zur Genesis, 31— 33; B. Schöne, Lausitzer Bandweber, 
74; A. Thun, Industrie am Niederrhein, Bd. 1, 196 ff.; Bd. 2, 156 f. — 
Die These, daß Heimarbeiter nur schlecht von der Arbeiterbewegung er
reicht werden konnten, scheint für das späte 19. Jahrhundert besser belegt als 
für das dritte Jahrhundertviertel. Siehe W. Troeltsch u. P. Hirschfeld, Die 
deutschen Sozialdemokratischen Gewerkschaften. Untersuchungen und Ma
terialien über ihre geographische Verbreitung 1896— 1903, Berlin 1905, 
64. Aber in diesen Jahrzehnten änderte sich der vorwiegende Heimarbeiter
typus sehr! —  Die Quellenbezeichnungen („Handwerker“, „Fabrikarbeiter“, 
„Arbeiter“, „Weber“) machen es sehr schwer zu entscheiden, ob es sich bei 
bestimmten Mitgliedern von Arbeitervereinen, Streikteilnehmern etc. um 
Handwerksgesellen, gelernte Fabrikarbeiter oder Heimarbeiter handelte 
(oder um einen Zwischen- bzw. Mischtyp). — Zur Quelle für den Hinweis 
auf die Unterrepräsentation von Heimarbeitern in den Streiks der 70er Jahre 
vgl. unten Anm. 112.
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—  Ob Gesellen wie Bäcker, Fleischer oder Brauer vorwiegend 
beim Meister wohnten oder wie viele Maurer und Zimmergesellen 
sich vom Haushalt des Meisters früh gelöst, oft auch eine eigene 
Familie gegründet hatten, machte einen großen Unterschied. — 
Die Größe der Handwerksbetriebe, in denen die Gesellen arbeite
ten, variierte sehr. Im Durchschnitt betrug in Berlin das Zahlen
verhältnis zwischen Meistern und Gesellen/Lehrlingen 1 : 1 3  bei 
den Maurern, 1 : 1 0  bei den Buchdruckern, aber nur 1 : 4 bei den 
Tischlern und 1 : 1 bei den Handschuhmachern und Schustern, 
bei den Schneidern sicher noch weniger. —  Und was den recht
lichen Status der Gesellen betrifft, wird man unterscheiden müssen 
zwischen Staaten und Regionen, in denen Zunftregeln, wenn auch 
in abgeschwächter Form, bis in die 1860er Jahre fortbestanden 
(so z. B. in den meisten süddeutschen Staaten, Hannover, Sachsen 
und Hamburg), und jenen mit relativ starker Betonung der Ge
werbefreiheit (vor allem Preußen).81 -

Wenn man trotz dieser Vielfalt summarisch argumentiert, wird 
man nicht übersehen können, daß im hier zur Debatte stehenden 
Zeitraum Wandlungen stattfanden, die die Gesellen dem oben 
vorgestellten Lohnarbeitertypus allmählich ähnlicher werden lie
ßen. Die Umwandlung in Richtung Lohnarbeiter war im Falle der 
Handwerksgesellen viel deutlicher und weitergehend als im Falle 
der Heimarbeiter oder der Landarbeiter. Zwar handelt es sich da
bei, wie fast immer in der Sozialgeschichte, um einen langsamen, 
schrittweise verlaufenden Prozeß, dessen verschiedene Dimensio
nen nicht völlig synchron verliefen, der sich über Jahrzehnte er
streckte und sowohl regional wie örtlich sehr verschiedenartig 
war. Aber: Gegen Ende der 1 860er Jahre war überall die Gewer
befreiheit durchgesetzt, das ständisch-zünftige Recht weitestge
hend beseitigt, und das Verhältnis zwischen Meistern und Gesel
len basierte nun auf einem freien Arbeitsvertrag. Niederlassungs-

81 Verdienste von Gesellen in Nürnberg: R. Gömmel, Wachstum, 111 f .; Zah
len für Berlin in: H. Schwabe, Resultate der Berliner Volkszählung vom 3. 
December 1867, Berlin 1869, X C IV  (ohne Schneider). Während das 
Zunftsystem in Berlin früh geschwächt wurde, blieb es in Hannover weitge
hend erhalten; vgl. J. Bergmann, Das Berliner Handwerk; J. Jeschke, Ge
werberecht.
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und Aufenthaltsbeschränkungen (z. B. für beschäftigungslose Ge
sellen) waren verschwunden. Zünftige, nicht über den Markt ge
steuerte Praktiken bei der Einstellung und Entlassung von Gesel
len waren zusammengebrochen. Örtlich hatten die Behörden im
mer wieder versucht, die Löhne bestimmter Berufe (Maurer, 
Steinsetzer z. B.) durch Erlaß von Taxordnungen zu regulieren, 
aber immer wieder waren diese sehr verschieden motivierten Ver
suche von den Mechanismen des Marktes unterlaufen oder über
wältigt worden; spätestens in den 60er Jahren wurde in aller Re
gel darauf verzichtet. Die marktbedingten Schwankungen der Ge
sellenlöhne dürften ebenso zugenommen haben wie die Unterschie
de zwischen Geselleneinkommen und Meistereinkommen. Einer 
der wichtigsten Schritte bei der Veränderung des herkömmlichen 
Meister-Gesellen-Verhältnisses in ein Kleinunternehmer-Lohn
arbeiter-Verhältnis fand immer dann statt, wenn ein Geselle Kost 
und Logis beim Meister durch eine eigene Wohnung außerhalb 
des Meisterhaushalts ersetzte. Solch ein Auszug aus dem Meister
haus reduzierte das M aß an sozialer Kontrolle, dem der Geselle 
ausgesetzt war, und verschob die Akzente in den Spannungsursa
chen und Konfliktanlässen. Grob ausgedrückt: Wenn bisher der 
Streit um die Qualität des Essens und um das Recht auf einen eige
nen Hausschlüssel wichtiger gewesen war, so trat nun der Konflikt 
über Löhne und Arbeitszeit in den Vordergrund. Vermutlich er
höhte sich damit die Wahrscheinlichkeit, daß die Gesellen ein 
eigenständiges Selbstverständnis und eine eigene „Kultur“ in Ab
setzung vom Meister entwickelten. Und der Geldanteil an ihrem 
Lohn sprang von 40— 5 0 Prozent (Kost und Logis, so kann man 
schätzen, hatten einen Gegenwert von ca. der Hälfte des Gesamt
lohns) auf 100 Prozent; die Marktabhängigkeit des Gesellen 
nahm damit zu. In Frankfurt lebten noch 1832 fast alle Gesellen 
(ausgenommen viele im Bau und im graphischen Gewerbe) bei ih
ren Meistern. 1850 waren noch wenigstens drei von vier Nürn
berger Gesellen bei ihrem Meister in Kost und Logis. In beiden 
Fällen dürften diese Anteile in der Folge schnell abgenommen ha
ben, wenn auch Vergleichszahlen aus späteren Jahren fehlen. In 
Berlin war die Zahl der beim Meister lebenden Gesellen 1867 auf
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29 Prozent gefallen, während 30 Prozent in eigenen Wohnungen, 
17 Prozent bei den Angehörigen und 6 Prozent in möblierten 
Zimmern (als „Chambregarnisten“) wohnten und 18 Prozent als 
Schlafgänger ausgewiesen wurden, d. h. als zahlende Benutzer 
eines Bettes gewöhnlich in einer anderen Arbeiter- oder Unter
schichtenwohnung. Sicher war in Berlin die Auflösung des Kost- 
und Logis-Systems weiter fortgeschritten als in den meisten ande
ren Orten.82

Der Gesellenstatus verlor etwas von seinem ehemals stärker 
transitorischen Charakter. Noch 1847 war nur eine kleine Min
derheit der Hannoveraner Handwerksgesellen verheiratet gewe
sen; zum Teil waren rechtliche Hindernisse dafür verantwortlich; 
die verheirateten Ausnahmen fanden sich vor allem im Baugewer
be; dagegen waren neun von zehn Handwerksmeistern verheira
tet. In den folgenden Jahrzehnten wuchs der Anteil der Verheira
teten unter den Gesellen, wie Tabelle 5 am Leipziger Beispiel illu
striert; allerdings war auch noch 1875 in Leipzig die große Mehr
heit der Gesellen unverheiratet, ganz im Unterschied zu den größ
tenteils verheirateten (männlichen) Fabrikarbeitern.

Vermutlich bedeutete die häufige Verheiratung der Gesellen 
auch abnehmende Wanderneigung und größere Seßhaftigkeit. 
Daß die Aussicht, den Gesellenstatus zu verlassen und selbständi
ger Meister zu werden, in jenen Jahrzehnten wirklich abnahm, 
wird häufig angenommen, ist aber noch keineswegs eindeutig 
nachgewiesen. Immerhin weist die wachsende Durchschnittsgröße 
der Handwerksbetriebe in diese Richtung: 1816 und auch noch 
1836 entfielen 1,6 Personen auf einen Handwerksbetrieb. 1837 
und 1840 schon 1,7, 1843— 1855 1,8, 1,9 im Jahr 1858, 2,0

82 Neben den beiden Studien zu Berlin und Hannover s. das verstreute Material 
in G. Schmoller, Die deutschen Kleingewerbe; P. Kampffmeyer, Vom 
Frankfurter Zunftgesellen zum klassenbewußten Arbeiter (= Generalkom
mission der Gewerkschaften Deutschlands/Arbeiter-Sekretariat [Frankfurt], 
Jahresbericht I [1899], App.), Frankfurt 1900. Zahlen zu Nürnberg und 
Berlin von R. Gömmel, Wachstum, 101— 103; H. Schwabe, Berliner 
Volkszählung, XCVIII. Zur Funktion der Herberge : J. Ehmer, Rote Fahnen 
— blauer Montag, in: D. Puls (H g.), Wahrnehmungsformen und Protest
verhalten, 143— 174; 158; J. Jeschke, Gewerberecht, 254 ff.
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Tabelle J :  Anteil Verheirateter an ausgewählten Gesellen- und 
Arbeiterkategorien, Leipzig 1849 und 187 583

1849 1875
M änner: Schneider 10 32

Schuhmacher 8 13
Fleischer 2 4
Schlosser 23 33
Buchbinder 5- 32
Zigarrenarbeiter 31 69
Fabrikarbeiter (ungelernt) 38 88
Maurer 74 51

Frauen: Aufwärterinnen 5 10
„Handarbeiterinnen“ (ungelernt) 6 8
Fabrikarbeiterinnen (ungelernt) 0 1
Zigarrenarbeiterinnen 9 11
Näherinnen 3 3
Dienstmädchen 0,02 0,2

1861 und 2,8 1895. Andererseits wurden in den Jahrzehnten der 
Industriellen Revolution nicht nur viele neue Fabriken, sondern 
auch viele neue Handwerksbetriebe gegründet, mehr als in den 
vorausgehenden Jahrzehnten. Und die einzelnen Schritte zur Li
beralisierung des Wirtschaftsrechts dürften jeweils immer kurzfri-

83 Aus H. Zwahr, Zur Konstituierung des Proletariats, 126 f. —  In Berlin 
waren im Jahre 1867 51 v. H. der Schuhmacher, 38 v. H. der Fleischer, 51 
v. H. der Maurer, 46 v. H. der Zimmerer, 39 v. H. der Drucker und 47 
v. H. der Tischler verheiratet; die Zahlen beziehen sich auf die männlichen 
Handwerksgesellen (Schwabe, XCIV). —  Selten stiegen die Löhne, wenn 
ein Geselle heiratete; vgl. W . Köllmann, Sozialgeschichte der Stadt Barmen 
im 19. Jahrhundert, Tübingen 1960, 139. Rechtliche Heiratsbeschränkun
gen für Arbeiter und Gesellen wurden in Preußen 1807/11 beseitigt; in den 
meisten anderen Staaten aber hatten sie in unterschiedlichem Ausmaß Gültig
keit bis in die 1860er Jahre; vgl. H. Eckert, Liberal- oder Sozialdemokratie. 
Frühgeschichte der Nürnberger Arbeiterbewegung, Stuttgart 1968, 30 ff.; 
sehr umfassend: K.-J. Matz, Pauperismus und Bevölkerung. Die gesetzlichen 
Ehebeschränkungen in den süddeutschen Staaten während des 19. Jahrhun
derts, Stuttgart 1980.
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stig die Chancen zur Gründung eines selbständigen Betriebs ver
größert haben. In Rechnung zu stellen aber ist, daß man als selb
ständiger Kleinmeister genauso armselig und unsicher, ja sogar 
schlechter, dastehen konnte wie als Geselle, vor allem in den von 
Bevölkerungsdruck und/oder Fabrikkonkurrenz besonders be
drückten, keine großen Kapitalanforderungen stellenden umfang
reichen Gewerben (Schneider und Schuster z. B.) und besonders in 
jenen Jahrzehnten des Pauperismus (1830er bis 1850er Jahre, mit 
nur ganz langsamer Besserung danach). Yermudich verschlechter
ten sich die Aufstiegschancen von Handwerksgesellen in jenen 
Jahrzehnten nur zum kleinen Teil aufgrund zunehmender Betriebs
größe und wachsenden Gründungskapitalbedarfs; zum größeren 
Teil aufgrund der Verschlechterung der Qualität der „Aufstiegspo
sitionen“ selbst. Das gilt allerdings nur in bestimmten Gewerben, 
nicht für das Handwerk schlechthin.84

Es ist schwierig, etwas Allgemeines darüber zu sagen, wie die 
Gesellen diese Veränderungen erlebten. Sicherlich werden viele 
den Aufstieg des Marktprinzips, die kapitalistische Transforma
tion der Meister-Gesellen-Beziehung, die sich verfeinernde, sie 
stärker zur Teilarbeit zwingende Arbeitsteilung, den Aufstieg der 
Fabrik, die Aushöhlung und schließlich die Beseitigung des zünfti
gen Rechts und der herkömmlichen Sitten als Herausforderung, 
als Degradierung und als Bedrohung ihrer Ansprüche und Erwarj 
tungen erlebt haben, die noch von vor-kapitalistischen Werten 
handwerklicher „Ehrbarkeit“ geprägt waren. Marktbestimmte 
Löhne und Preise widersprachen ihren nicht-konkurrenzbezogenen

84 1858 betrug die durchschnittliche Betriebsgröße im metallverarbeitenden 
Handwerk 1,9, im Textilhandwerk 1,6, im holzverarbeitenden Handwerk 
1,7, in den Nahrungshandwerken 1,7 und 7,9 im Baugewerbe. Vgl. W . Fi
scher u. a., Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Bd. 1 ,57 . Viele Gewerbe hat
ten eine dualistische Struktur: viele Ein-Mann-Betriebe (gewöhnlich 30— 50 
Prozent der Gesamtheit) und einige wenige sehr große (mit mehr als fünf Be
schäftigten). — Zum keineswegs einheitlich degradierenden oder gar zerstö
rerischen Einfluß der Industrialisierung auf das Handwerk vgl. W . Fischer, 
Bergbau, Industrie und Handwerk 1850— 1914, in: H. Aubin und W. 
Zorn (Hg.), Handbuch, Bd. 2, 557— 559. —  Vgl. J. Jeschke, Gewerbe
recht, 458 ff. zu Hannoveraner Kleinmeistern, deren Lebensstandard dem 
der ärmeren Gesellen entsprach.
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Vorstellungen vom „gerechten“ Lohn oder Preis. Wenn ihre M ei
ster, die ja selbst verschärft unter dem Druck der Konkurrenz stan
den, neue Arbeits- und Verkaufstechniken einführten, wenn die 
Arbeitsteilung voranschritt und vielleicht auch im Handwerksbe
trieb kleine Maschinen eingesetzt wurden, wenn die Gesellen 
plötzlich eng mit ungelernten Helfern Zusammenarbeiten mußten, 
wenn Arbeitskosten wichtiger wurden als Arbeitsqualität, wenn 
sich das Zeitbewußtsein in der Arbeitswelt schärfte und dabei her
kömmliche Gebräuche den kürzeren zogen, wenn Meister und Be
hörden ihren Jahrhunderte langen Kampf gegen den Blauen Mon
tag intensivierten und wenn sie als Gesellen das erste M al in die 
neue Fabrik nebenan überwechseln mußten, dürften viele Gesellen 
solche Übergänge als Herausforderung ihres Berufsstolzes, als In
fragestellung ihrer Normen, nicht nur als unangenehm, sondern 
auch als nicht in der Ordnung erlebt haben. Unter neuen Bedin
gungen konnten alte Gebräuche ihre Bedeutung ändern und miß
verstanden werden. Ein Beispiel: Jahrhundertelang war es normal 
und respektabel gewesen, wenn sich ein wandernder Geselle im 
fremden Ort ein „Geschenk“ bzw. ein „Zeichen“ erbat, besonders 
(aber nicht nur) von seinen Berufsgenossen. Doch dasselbe Verhal
ten konnte leicht zur verachteten Bettelei und als solche sogar ver
folgt werden, wenn der Geselle aus der heimatlichen Kleinstadt in 
die Großstadt kam, wo Zunftregeln und -sitten schon weitgehend 
vergessen sein mochten.85

Aber dieser Zusammenprall zwischen der alten Handwerks- 
„Kultur“ und der neuen, von Markt und Industrialisierung be
stimmten W elt ist nur die eine Seite. Die daraus folgenden Enttäu
schungen der Gesellen sollte man nicht überbetonen. Zwei Ein
schränkungen und Ergänzungen sind nötig:
1. In jenen Jahrzehnten der extremen Armut und Not, des Hun

gers und des Beschäftigungsmangels sorgten sich viele Gesellen 
—  vor allem die mit Familie —  wahrscheinlich mehr um ihr 
Überleben als über die verbreitete Infragestellung herkömm
licher Handwerkerkultur.

85 Vgl. G. M. Hofmann (Hg.), Biedermeier auf Walze. Aufzeichnungen und 
Briefe des Handwerksburschen Johann Eberhard Dewald 1836— 1838, 
Berlin 1936, 170 (mit Bezug auf Mailand).
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2. Die Zerstörung der alten Ordnung bedeutete für viele Gesellen 
nicht nur Bedrohung und Verlust, sondern auch Verbesserung 
und Gewinn. Denn die nicht-marktförmigen, ständisch-zünfti
gen Regeln über die Einstellung und Entlassung von Gesellen, 
wie sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch teilweise 
fortbestanden, entsprachen mehr den Interessen der Meister als 
denen der Gesellen. Fortexistierende Zunftregeln machten es 
den Gesellen noch schwerer, in Meisterpositionen aufzurücken, 
als es sich aus der wirtschaftlichen Entwicklung und der demo
graphischen Situation ohnehin ergab —  ausgenommen für die 
dadurch privilegierten Meistersöhne. Dank der ständisch-zünf
tigen Tradition besaßen die Meister rechtliche Vorteile (volle 
Vertretung in Zünften und Innungen, mehr Rechte in der Ge
meindepolitik, weitgefaßte Anordnungsrechte gegenüber ihren 
Gesellen und Lehrlingen), durch die sie sich klar von Gesellen 
und Lehrlingen unterschieden. D. h., die Unterscheidungslinie 
zwischen Meistern und Gesellen war dank fortwirkender stän
disch-zünftiger Traditionen besonders klar markiert. Wenn es 
der Tradition entsprach, im Haus des Meisters zu wohnen und 
auf Zeit zu dessen Familie zu gehören, so dürften doch immer 
mehr Gesellen dies nicht als großes Privileg, sondern als Nach
teil und Einschränkung ihrer Freiheit begriffen haben. Sie wa
ren froh, wenn sie ausziehen konnten.

Andere Beispiele könnten hinzugefügt werden, aber das Argu
ment sollte mitderweile klar sein: Elemente der ständisch-zünfti
gen Ordnung überlebten in Deutschland länger als in Frankreich 
oder England, bis gegen Ende der ersten Industrialisierungsperio
de, der Industriellen Revolution. Aber sie überlebten in einer un
gleichgewichtigen Form. Die Meisterzünfte überlebten besser als 
die Gesellenbruderschaften, die die Regierungspolitik effektiver 
geschwächt hatte. Aus dem Blickwinkel der Gesellen überlebten 
die beengenden Elemente der alten Ordnung besser als die Ele
mente des Schutzes und der Fürsorge. Ständische Institutionen 
und Regeln, soweit sie fortwirkten, wurden allmählich zum Teil 
eines sozialen Systems, in dem Klassengesichtspunkte eine wach
sende Rolle spielten; so wandelten sich allmählich ihre Funktio
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nen. Zunehmend dienten sie klassenspezifischen Zwecken, zum 
Vorteil der Meister-Arbeitgeber und zum Nachteil der Gesellen
Arbeiter. Ständische Überreste trugen dazu bei, Klassenunter
schiede und -Spannungen zu verschärfen.86

Daß zünftig-ständische Traditionen in dieser Ungleichgewich
tigkeit überlebten, hing mit ihrer staatlich-bürokratischen Überfor
mung zusammen. Staadiche und kommunale Behörden leisteten 
einen gewichtigen und selbständigen Beitrag zur Zähmung her
kömmlicher Gesellenbräuche und zur Schwächung der Gesellen
Autonomie. Vom späten 18. Jahrhundert bis in die 1860er Jahre 
trugen sie wahrscheinlich mindestens ebenso viel zur Unterdrük- 
kung des Blauen Montags, zum Verbot großer demonstrativer Be
gräbnisse, Feste und Umzüge, zur Beaufsichtigung der Gesellen
Laden und zur allgemeinen Disziplinierung der Gesellen bei wie 
die Meister, Unternehmer und Kaufleute. Die Gesellenbruder
schaften wurden durch Staat und Behörden energischer ge
schwächt als die Meisterzünfte.

Zwar wird man noch genauer erforschen müssen, wie wirksam 
die behördlichen Kontrollen und Eingriffe im einzelnen waren. 
Sicher bestanden riesige örtliche und regionale Unterschiede. Aber 
insgesamt war der Staat im alltäglichen Leben der deutschen Ge
sellen in einem Ausmaß präsent, das ihre Kollegen in England und 
USA, vielleicht auch in Frankreich, erstaunt hätte.

Die Briefe, Tagebücher und Erinnerungen wandernder Gesel
len lassen erkennen, wie mühsam es oft war, in diesem obrigkeits
staatlichen Netzwerk von Pässen und Reisebüchern, von Verboten 
und Erlaubnisscheinen zu leben. Wandernde Gesellen hatten sich 
bei der Ankunft behördlich zu melden und ihre Reisedokumente 
abzugeben; bei der Abreise erhielten sie sie zurück, vorausgesetzt 
sie hatten sich gut geführt. Es gab viele Grenzen im damaligen 
Deutschland und folglich viele Gelegenheiten, Reisende zu über
prüfen und zu durchsuchen. Eine Atmosphäre des Verdachts und
86 Zu den überlebenden Zunftregelungen und -traditionen, die die Meister be

günstigten: J. Jeschke, Gewerberecht, 85 f., 94, 133 ff.; P. Kampffmeyer, 
Frankfurter Zunftgesellen 83— 100; H. Laufenberg, Geschichte der Arbei
terbewegung in Hamburg-Altona und Umgebung, Bd. 1, Hamburg 1911, 
75.
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der Kontrolle hatte sich verbreitet, vor allem nach der französi
schen Revolution von 1830 und in den 40er Jahren, in denen die 
Furcht vor dem Umsturz wuchs, und wieder in der Reaktionszeit 
nach der mißglückten Revolution. Wenn sich Gesellen niedejlas- 
sen oder selbständig machen wollten, mußten sie oft jahrelang ge
gen gesetzliche Hemmnisse und bürokratisches Mißtrauen “kämp
fen. Und eine besonders rauhe Form staatlicher Herrschaftsaus
übung konnten sie kennenlernen, wenn sie sich einer geheimen 
Bruderschaft, einem illegalen Arbeiterverein oder auch nur einer 
Initiative zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen anschlossen. 
Diese staatlichen Beiträge zur Disziplinierung der Gesellen waren 
wohl im großen und ganzen dem Aufstieg des Kapitalismus und 
den unternehmerischen Interessen günstig, aber es wäre falsch, sie 
als Resultat, Nebenfolge oder Instrument des Aufstiegs des Kapi
talismus zu verstehen. Sie hatten ihre eigene Dynamik, die in der 
Tradition des bürokratischen Absolutismus und der staatlich ge
lenkten „Reform von oben“ wurzelte, in einer Tradition, die nie 
durch eine erfolgreiche Revolution von unten gebrochen worden 
war.87

Insgesamt läßt sich also sagen, daß die Gesellen sowohl vom 
allmählichen Abbau der alten Ordnung ungünstig betroffen wur
den, wie auch von deren langhingezogener Fortexistenz. Verständ
licherweise waren sie weder glühende Bewunderer des aufsteigen
den Kapitalismus noch engagierte Verteidiger der alten Ordnung 
in ihrer damaligen Form.
87 Viele Beispiele in H. Bopp, Die Entwicklung des deutschen Handwerksge- 

sellentums im 19. Jahrhundert, Paderborn 1932; E. Kloth, Geschichte des 
Deutschen Buchbinderverbandes und seiner Vorläufer, Bd. 1, Berlin 1910, 
42— 45; G. Beier, Schwarze Kunst und Klassenkampf. Geschichte der In
dustriegewerkschaft Druck und Pap ier und ihrer Vorläufer seit dem Beginn 
der modernen Arbeiterbewegung, Bd. 1, Frankfurt 1966, 164— 165; M. 
Quarck, Von der Zunft zur Arbeiterbewegung, in: Kölner sozialpolitische 
Vierteljahresschrift 3. 1923, 82 ----9 1 ; E. F. Vogel, Das Zunft- und In
nungswesen beym deutschen Handwerksstande aus dem Gesichtspuncte sei
ner zeitgemäßen Erneuerung, Leipzig  1848 , 40— 45; zuletzt K. Bade, Altes 
Handwerk, Wanderzwang und G ute Policey: Gesellenwanderung zwischen 
Zukunftökonomie und Gewerbereform, in: VSWG 69, 1982, 1— 37; 
demn. R. S. Elkar (Siegen) ausführlich zum Gesellenwandern und mit einer 
Veröffentlichung von Gesellenbriefen.
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Ähnlich wie die Heimarbeiter, wenn auch später als diese, er
lebten die Gesellen die Macht des Marktes und den Konflikt zwi
schen Arbeit und Kapital. Im Unterschied zu den Heimarbeitern 
erlebten sie diesen Konflikt in seiner doppelten Form, nicht nur als 
Verteilungskonflikt (wie die Heimarbeiter auch), sondern auch als 
(ständisch verschärften) Herrschaftskonflikt; denn sie arbeiteten, 
anders als die Heimarbeiter, direkt unter den Anordnungen des
sen, der sie beschäftigte.88 Im Unterschied zu vielen Heimarbei
tern hörten sie auf, mit ihrer Arbeit in eine Familie bzw. in einen 
Haushalt integriert zu sein. Deshalb war es vermutlich für sie 
leichter, sich auf der Grundlage ihres Berufes und ihrer Berufsstel
lung zu definieren und auf dieser Grundlage gemeinsam zu han
deln. Andererseits besaßen auch viele Handwerksgesellen ihr eige
nes Werkzeug; eine beträchtliche Minderheit von ihnen hatte die 
nicht unberechtigte Erwartung, später selbständig zu werden und 
vielleicht selbst Gesellen zu beschäftigen; das waren Elemente ih
rer Situation, die erklären, warum viele von ihnen sich primär als 
Mitglieder eines Berufs fühlten statt als Gesellen oder Lohnarbei
ter generell.

Im Unterschied zu Heimarbeitern und Tagelöhnern verfügten 
die Gesellen über spezielle Ressourcen, die es ihnen erleichterten, 
auf gemeinsam erlebte Herausforderungen gemeinsam zu reagieren 
und gemeinsam nach Problemlösungen zu suchen: Zwar waren ih
re Bruderschaften, wie mehrfach erwähnt, empfindlich geschwächt 
und häufig verboten worden. Aber viele bestanden örtlich weiter, 
z. T. im Untergrund; umgeformt in behördlich akzeptierte Kassen 
(vor allem zur Absicherung von Krankheitsrisiken), boten sie Ge
sellen desselben Berufs Gelegenheit zur Kommunikation und zum 
Zusammenhalt über den Kassenzweck hinaus. Auch hielten Gesel
len desselben Berufs überörtlichen Kontakt miteinander: Die mei
sten Gesellen nahmen sich nach Beendigung der Lehre weiterhin 
einige Jahre Zeit zur Wanderung durch Deutschland und andere 
Teile Europas; das Wandern war oft eine versteckte Form der Ar

88 Vgl. J. Ehmer, Rote Fahnen, 154 f.; J. Bergmann, Das Berliner Handwerk,
94 ff., 103 ff. Zur Funktion fortexistierender korporativer Reststrukturen s.
103 f. oben.
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beitslosigkeit, aber es schaffte doch überörtliche, berufsspezifische 
Verbindungen und trug zur Verbreitung von Ideen unterhalb des 
Zugriffs der Zensur bei. Die örtlichen Gesellenschaften bzw. Ge
sellenkassen standen überdies oft miteinander in Korrespondenz. 
Die Kenntnis von berufsspezifischen Symbolen und Riten wurde 
von Generation zu Generation weitergereicht. Gleiche Fertigkei
ten und ähnliche Arbeitserfahrungen stellten ein zusätzliches Bin
demittel dar. Dies waren die Grundlagen berufsspezifischer Loya
litäten, auf die man unter neuen Bedingungen für neue Zwecke zu
rückgreifen konnte.89

Es wundert deshalb nicht, daß Gesellen die wichtigsten Träger 
der frühen Arbeiterbewegung darstellten. Allerdings taten dies 
nicht alle, und nicht alle in gleichem Maß. Auf der einen Seite wa
ren Bäcker, Fleischer und ähnliche Berufe unterrepräsentiert. In 
der hier untersuchten Zeit hatten sich ihre Arbeit und ihr Leben 
erst wenig verändert, und die meisten von ihnen lebten weiter im 
Haushalt des Meisters. Auf d er anderen Seite spielten jene Gewer
be nur eine zweitrangige Rolle, die im Zusammenprall mit Kapita
lismus und Industrialisierung schnell fragmentiert, degradiert und 
zerstört worden waren (z. B. Spinner, einige Kategorien von W e
bern, bestimmte leder- und holzverarbeitende Gewerbe). Hand
werksgesellen dieser Art w aren  wahrscheinlich zu arm und zu 
schwach, meist auch ohne zünftige Tradition. Im rapiden Nieder
gang fehlten ihnen die W iderstandsfähigkeit, der Berufsstolz, der 
gegenseitige Zusammenhalt u n d  damit wichtige Voraussetzungen 
des Protests und der O rganisation. Vielmehr sind es vor allem 
Drucker und Setzer, Z igarrenarbeiter, Schneider und Schuster, 
Tischler, Zimmerleute und M a u re r , die man immer wieder in den

89 Dies zeigt sich deutlich in der Frühgeschichte vieler Handwerksverbände, 
z. B. in der der Drucker/Schriftsetzer. Vgl. W . Krahl, Der Verband der 
Deutschen Buchdrucker I, B e r l in  1916, bes. 61 ff., 81 ff.; G. Beier, 
Schwarze Kunst und Klassenkampf, 173 ff., pass. — Sehr deutlich zeigt sich 
dieser Zusammenhang im Falle H am burgs, wo bis 1865 mit Billigung des 
Senats bestehende Gesellenbruderschaften z. T. direkt in die entstehenden 
Gewerkschaften übergingen. V g l .  H . Bürger, Die Hamburger Gewerkschaf
ten und deren Kämpfe von 1 8 6  5  — 1890, Hamburg 1899, bes. 16 f., 23, 
30, pass.
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Quellen über die frühen Arbeitervereine und Kassen, Streiks und 
Proteste, Gewerkschaften und Arbeiterparteien genannt findet. 
Das waren große, primär städtische Handwerke mit ausgeprägter 
Kontinuität und Stabilität, in der Regel mit starken Zunfttraditio
nen (ausgenommen die Zigarrenarbeiter, die in vielerlei Hinsicht 
einen Sonderfall darstellen), mit viel Zusammenhalt und Selbstbe
wußtsein. Auf der anderen Seite handelte es sich um neue Berufe, 
deren Mitglieder mit einiger Wahrscheinlichkeit in Kontakt mit 
den o. g. technisch-wirtschaftlichen Veränderungen gekommen 
waren. Sie arbeiteten gewöhnlich in relativ großen, relativ markt
orientierten Betrieben (Baugewerbe, graphisches Gewerbe, Zigar
renarbeiter) oder in Berufen, die zunehmend vom Handelskapital 
(Kaufleuten und Verlegern) bzw. von aufsteigenden Fabriken her
ausgefordert wurden (Schneider, Schuster). Mitglieder dieser Be
rufe hatten in den 50er, 60er und 70er Jahren oft schon die Be
kanntschaft mit der Fabrik gemacht, waren vielleicht schon eine 
Zeitlang als gelernte Fabrikarbeiter tätig gewesen und dann in ei
nen Handwerksbetrieb zurückgewechselt. Gesellen dieser Berufe 
lebten meist schon außerhalb der Haushalte ihrer Meister und Ar
beitgeber. Sie waren vergleichsweise weit fortgeschritten auf dem 
W eg der Umwandlung vom herkömmlichen Handwerksgesellen 
zum qualifizierten Lohnarbeiter, doch sie hatten noch genug vom 
herkömmlichen Zusammenhalt und vom Selbstbewußtsein ihres 
Gewerks, um daraus Energien für gegenseitige Hilfe und gemein
same Protestäußerungen zu ziehen. In anderen Beziehungen unter
schieden sie sich sehr voneinander, und entsprechend unterschied
lich dürften ihre Aktionen und Ideologien gewesen sein.90

Es erstaunt ebenfalls wenig, daß die Aktionen und Organisatio
nen der Gesellen gewöhnlich berufsspezifisch waren. Ob man auf 
ihre häufigen Kasseneinrichtungen oder seltenen Streiks im Vor

90 Vgl. H. Zwahr, Zur Genesis, 42 f.; R. Stadelmann und W . Fischer, Die Bil
dungswelt des deutschen Handwerks um 1800, Berlin 1955, 189; J. Berg
mann in: Die frühsozialistischen Bünde in der Geschichte der deutschen Ar
beiterbewegung, Berlin 1975, 147; H. Zwahr, Zur Konstituierung, 322; 
H.-G. Husung, Kollektiver Protest und politische Krisen in Norddeutsch
land zwischen Restauration und Revolution 1848, Diss. Braunschweig 
1981, 282 £, 292 f., 309 f. (erscheint Göttingen 1983).
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märz blickt oder auf ihre zahlreichen Petitionen, Streiks und Be
wegungen 1848/49, auf die frühen Gewerkschaften (1848/49 
und seit Mitte der 60er Jahre) oder auf die Streikwelle der späten 
60er und frühen 70er Jahre, immer findet man, daß sich Gesellen 
eines bestimmten Berufs (oder einer kleinen Gruppe eng benach
barter Gewerbe, wie Maurer und Zimmerleute) zusammenfanden. 
Aktionen und Organisationen hatten oft schon überlokalen und 
überregionalen Charakter, aber selten nur vereinigten sie Gesellen 
verschiedener Berufe.

Das war das herkömmliche Muster, wie es auch aus dem 18. 
Jahrhundert bekannt war, als Konflikte über Gebräuche und Rech
te von Brüderschaften, über Ehre und Berufsstolz, aber auch über 
Arbeitsverhältnisse und „Kost und Logis“ gewöhnlich zwischen 
Angehörigen ein und desselben Berufsstandes ausgetragen worden 
waren. Aber die Situation hatte sich geändert, wie oben ausgeführt 
worden ist: Die Balance zwischen Meistern und Gesellen hatte 
sich zuungunsten der letzteren verschoben; die Meister-Gesellen
Beziehungen hatten sich in die Richtung eines Unternehmer-Lohn
arbeiter-Verhältnisses umakzentuiert, ohne daß neue, angemessene 
Mechanismen zur Konfliktregelung entwickelt worden wären; der 
Staat griff in die Beziehungen zwischen Gesellen und Meistern 
häufig ein und definierte als politisch, was unter anderen, liberale
ren Verhältnissen nicht als politisch gegolten hätte; unter diesen 
Bedingungen konnten selbst sehr spezifische und partielle Gesel
lenforderungen einen sehr prinzipiellen Charakter bekommen und 
die Begrenzung auf einen Beruf durchbrechen. '

Zur Illustration: Wenn Zimmerleute unter Berufung auf „gutes 
altes Recht“ die beim Bau eines Dachstuhls anfallenden Späne und 
Resthölzer für den eigenen Verbrauch trotz gegenteiliger Anord
nungen ihres Arbeitgebers beanspruchten, stellten sie in dieser Um
bruchzeit implizit die Frage nach dem Privateigentumsprinzip und 
seiner Durchsetzung. Wenn sich Buchdrucker gegen die Einfüh
rung einer Schnellpresse wandten, bekämpften sie nur die kleine 
Auswirkung eines großen Prozesses, den sie auch dann nicht an
halten konnten, wenn sie im Einzelfall Erfolg hatten. Wenn sich 
Maurer in den 40er und 5 Oer Jahren wie früher zu gemeinsamen
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Ausständen treffen wollten, dann berührten sie implizit umstrittene 
Fragen der politischen Verfassung, nämlich das Versammlungs
und Koalitionsrecht. Einige von ihnen dürften das geahnt haben, 
wenn sie bemerkten, wie ernst —  wie „systemisch“ —  die staat
lichen Organe solche Dinge nahmen, wie schnell sie sogar mit dem 
Einsatz von M ilitär bei der Hand waren (übrigens u. a. deshalb, 
weil Polizei und Gendarmerie noch wenig ausgebaut waren). In 
dieser Periode des Übergangs hatte jeder spezifische Konflikt 
leicht die Tendenz, zu einem allgemeineren Konflikt über die 
Spielregeln zu werden.91

Anders ausgedrückt: Viele Gesellen sahen sich mit Problemen 
konfrontiert, die man eigentlich nur in einem breiteren Kontext 
verstehen konnte. Das war der Punkt, an dem umfassende religiö
se, ideologische oder theoretische Erklärungen gefragt sein konn
ten, besonders bei relativ gut gebildeten Gesellen.92 Die angedeu
teten Probleme waren überdies nicht spezifisch für den besonderen 
Beruf, andererseits aber waren es Probleme von Gesellen, nicht so 
sehr von Meistern und Arbeitgebern. Das war die Konstellation, 
in der klassenspezifische, überberufliche Organisationen mit umfas
senden Ideologien Resonanz finden konnten.

5. Fabrikarbeiter

Klassenspezifische (statt berufsspezifische) Erfahrungen konn
ten besonders leicht in den Fabriken gemacht werden. Das ist eine 
Erklärung für die starke Beachtung, die Fabrikarbeiter bei zeitge
nössischen Beobachtern, Theoretikern wie Marx und Arbeiterhi

91 Vgl. H.-G. Husung, Ländliche Sozialschichtung, 284 ff.; E. Todt und H. 
Radandt, Zur Frühgeschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung 
1800— 1849, Berlin 1950; E. Todt, Die gewerkschaftliche Betätigung in 
Deutschland von 1850— 1859, Berlin 1950; siehe jetzt auch: A. Lüdtke, 
„Gemeinwohl“, Polizei und „Festungspraxis“. Staatliche Gewaltsamkeit und 
innere Verwaltung in Preußen, 1815— 1850, Göttingen 1982; sowie die in 
Anm. 90 zit. Protest-Studie von Husung.

92 Zur Bildung der Meister und Gesellen vgl. R. Stadelmann und W . Fischer, 
Die Bildungswelt des deutschen Handwerks.
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storikern gleichermaßen gefunden haben.95 W as war das Besonde
re und Neue an den Fabrikarbeitern?

Marktabhängigkeit und Arbeitsteilung (die das überkommene 
Profil der einzelnen Berufe zu zerstören tendierten) waren keine 
Besonderheiten der Fabrik, wenn auch die Arbeitsteilung in zen
tralisierten Produktionsanstalten schneller und weiter vorangetrie
ben werden konnte als in dezentralisierten. W ar es die Maschinen
arbeit, die das Neue und die besondere Stellung der Fabrikarbeiter 
ausmachten? Für die Öffentlichkeit symbolisierte in der Tat die 
Maschine, was an der Industrialisierung und an der Fabrik neu, 
bedrohlich oder fortschrittlich w a r ; an die Maschine knüpften 
kühne Hoffnungen und tiefe Befürchtungen an.94 Sicherlich war 
die Verwendung von Maschinen (Kraft- und Werkzeugmaschi
nen) wirtschaftsgeschichtlich entscheidend und der wichtigste 
Grund für die Zentralisierung d e r Produktion, also für die Grün
dung und Verbreitung der F abriken . Zweifellos hatten viele Fa
brikarbeiter etwas mit M aschinen zu tun. Maschinen bedrohten 
und zerstörten oft herkömmliche Arbeitsformen, und von hand
werklich ausgebildeten Arbeitern wurden sie in der Regel abge
lehnt. Aber viele Fabrikarbeiter ----  in den 60er und 70er Jahren
wohl noch die meisten — h a tten  wenig Berührung mit Maschi
nen, denn deren Installierung s c h r i t t  ungleichmäßig, langsam und 
oft punkmell voran. Die neuen [Maschinen und die neuen chemi-

93 Selbst vor 1848 tendierte die ö ffe n tlic h e  Meinung dazu, die Probleme der 
Arbeiter als Probleme von F ab rikarb eitern  zu interpretieren. Vgl. H.-J. Teu- 
teberg, Geschichte der industriellen Mitbestimmung in'Deutschland, Tübin
gen 1961, 1 f f ; die Phantasie der Sch riftste lle r wurde im zweiten Drittel des- 
19. Jahrhunderts durch F ab rikarb eiter , nicht durch Gesellen oder Heimarbei
ter, angeregt. Vgl. O. Scholz, A rbe iterse lb stb ild  und Arbeiterfremdbild zur 
Zeit der industriellen Revolution. E i n  Beitrag zur Sozialgeschichte des Arbei
ters in der deutschen Erzähl- und. fVlemoirenliteratur um die Mitte des, 19. 
Jahrhunderts, Berlin 1980. Eine f ü h r e n d e  Rolle bei der Konstituierung der 
Arbeiterklasse wird den F a b r ik a rb e ite rn  zugewiesen in: F. Engels, Die Lage 
der arbeitenden Klasse in England, 1 8  4 5 ;  und: K. Marx und F. Engels, Ma
nifest der Kommunistischen P a r t e i ,  i n :  M EW , Bd. 2, 225 ff und Bd. 4, 
459 ff.

94 Vgl. C. Ergang, Untersuchungen z u m  Maschinenproblem in der Volkswirt
schaftslehre, Karlsruhe 1911; J. G o e b e l ,  Die Geschichte der Industriegeg
nerschaft. Diss. phil. Heidelberg, J M la in z  1936, 11— 58.
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sehen Verfahren brachten in der Tat oft neue und harte Belastun
gen und Gefahren mit sich: Lärm, Staub, Hitze, mehr Unfälle und 
steigende Arbeitsintensität. Aber monotone, harte, strikt fremdbe
stimmte und „entfremdete“ Arbeit gab es auch außerhalb der M a
schinenabteilungen der neuen Fabriken.94a

Trotzdem stellte die Fabrikarbeit den radikalsten Bruch mit der 
traditionellen Arbeitswelt dar, und zwar aufgrund der Verknüp
fung von drei Faktoren:
1. Nirgend sonst arbeiteten Vertreter verschiedener Berufe und 

verschiedener Qualifikationsgruppen so eng zusammen, unter, 
ein und demselben Dach, zur selben Zeit und unter ein und 
demselben System von Anordnungen und Kontrollen.

2. Anders als im Verlag war der Konflikt zwischen Arbeit und 
Kapital in der Fabrik sowohl ein Verteilungs- wie ein Herr
schaftskonflikt; dieser war in der Fabrik, im Bergwerk und in 
anderen zentralisierten größeren Betrieben besonders manifest, 
erfahrbar und erkennbar, weil hier die Rollen des Eigentümers, 
Arbeitgebers und Unternehmensleiters95 einerseits und des Ar
beiters andererseits deutlich ausdifferenziert, der Spalt zwi
schen ihnen klar ausgeprägt war —  anders als im Handwerks
betrieb, wo der Meister eben nicht nur leitete und anordnete, 
sondern auch selbst Hand mit anlegte und ausführte.

3. Im Unterschied zu den meisten herkömmlichen Arbeitssituatio
nen war die Arbeit in der Fabrik klar vom Haushalt und Heim 
der Arbeitenden getrennt.96

94a In bezug auf England: R. Samuel, Workshop of the World: Steam Power 
and Hand Technology in Mid-Victorian Britain, in: History Workshop 3. 
1977, 6— 72. Im Prinzip gelten die gleichen Argumente auch in bezug auf 
die deutsche Entwicklung.

95 Diese drei Begriffe beziehen sich auf die verschiedenen Rollen an der Spitze 
des Unternehmens. Allerdings wurden sie zu Anfang des zweiten Drittels 
des 19. Jahrhunderts in der Regel von der gleichen Person (oder der glei
chen Personengruppe) ausgeübt, die die Fabrik besaß und leitete. Vgl. J. 
Kocka, Unternehmer in der deutschen Industrialisierung, Göttingen 1975,
14 ff.

96 Diese Situation war freilich nicht völlig neu, sondern bestand für eine Min
derheit von Arbeitern schon eine lange Zeit (z. B. in den Manufakturen und 
Bergwerken).
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Sicherlich folgte aus der Tatsache, daß verschiedene Berufs
und Qualifikationsgruppen in derselben Fabrik arbeiteten, keines
wegs, daß sich die Unterschiede zwischen ihnen ausglichen. Auch 
bedeutete diese räumliche Nähe keineswegs automatisch Kommu
nikation oder gar Solidarität. Oft arbeiteten verschiedene Katego
rien nebeneinander, in verschiedenen Räumen, ohne viel Kontakt 
miteinander. In der jüngeren Forschung sind die großen Unter
schiede in den Fabrik-Belegschaften des 19. Jahrhunderts zu 
Recht betont worden: Unterschiede zwischen Berufs- und Qualifi
kationsgruppen, zwischen dem Stamm (einer beständigen Minder
heit meist gelernter Arbeiter) und der schnell fluktuierenden Mehr
heit, zwischen Männern und Frauen, Erwachsenen und Kindern, 
verschiedenen Funktions- und Flerkunftsgruppen. Man weiß von 
den ausgeprägten Einkommens- und Prestigeabstufungen in der 
Arbeiterschaft, aber auch über Machtunterschiede zwischen ihnen: 
So gab es Elemente des Zwischenmeistersystems —  abhängige 
Lohnarbeiter mit Anordnungsbefugnissen über ihre Helfer — 
nicht nur in den frühen Textilfabriken. Situation und Erfahrung, 
Chancen und Risiken variierten in ein und derselben Belegschaft, 
und sie variierten um so mehr, wenn man Fabriken verschiedener 
Größe und Branchenzugehörigkeit in verschiedenen Regionen 
miteinander vergleicht. Auch die Fabrikarbeiter waren nie eine ho
mogene Masse, und die Unterschiede zwischen ihnen verringerten 
sich, so scheint es, im Laufe des 19. Jahrhunderts nicht.97 Aber in 
der Regel waren den Fabrikarbeitern trotz aller Differenzierungen 
gewisse ins Gewicht fallende Erfahrungen gemeinsam:
1. Es war sehr die Ausnahme, daß ganze Familien in derselben 

Fabrik zusammenarbeiteten. Obwohl die meisten Ehefrauen 
von Arbeitern durch eigene Erwerbsarbeit (neben der Hausar
beit) zum Familieneinkommen beisteuerten (z. B. als Aufwarte
frauen, Wäscherinnen, durch Heimarbeit oder durch einen klei-

97 Vgl. W . Fischer, Wirtschaft und Gesellschaft, 258'—284; K. Ditt, Techno
logischer Wandel und Strukturveränderung der Fabrikarbeiterschaft in Biele
feld 1860— 1914, in: W . Conze und U. Engelhardt (Hg.), Arbeiter im In
dustrialisierungsprozeß, Stuttgart 1979 , 237— 261; R. Yetterli, Industrie
arbeit, Arbeiterbewußtsein und gewerksdhafdiche Organisation.
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nen Handel nebenher), taten sie doch in der Regel keine Fa
brikarbeit; verheiratete Frauen blieben unter den Fabrikarbeite
rinnen eine Minderheit.98 —  Seit der Jahrhundertmitte began
nen die erstmals 1839 erlassenen Kinderschutzgesetze zu grei
fen, und die Schulpflicht wurde nun konsequenter überwacht; 
die Kinderarbeit ging dann in den Fabriken (nicht in der 
Heimarbeit) drastisch zurück, sogar im Textilbereich, wo sie 
bis dahin sehr verbreitet gewesen war.99 —  Aber selbst wenn 
Mann, Frau und Kinder Fabrikarbeit leisteten, so waren sie 
doch nur in Ausnahmefällen in ein und derselben Fabrik und 
dort auf miteinander verknüpften oder eng benachbarten Ar
beitsplätzen tätig.100
Andererseits verbrachten Fabrikarbeiter nur im Ausnahmefall 

die Nacht an ihrer Arbeitsstelle.101 Auch wenn sie in fabrikeigenen 
Häusern und Wohnungen nahe dem Arbeitsplatz lebten —  und 
das war auch in jenen frühen Jahrzehnten nur eine Minderheit102

98 Vgl. G. Mayer, Statistik der in bayerischen Fabriken und größeren Ge
werbebetrieben zum Besten der Arbeiter getroffenen Einrichtungen, in: 
Zeitschrift des Königlich Bayerischen Statistischen Bureaus 7. 1875, 
38— 157, bes. 137: Eine Übersicht über 72.097 Arbeiter (50.960 männ
liche, 21.137 weibliche), beschäftigt in 692 bayerischen Fabriken in den 
frühen 1870er Jahren, zeigte, daß 25 v. H. der weiblichen, aber 49 v. H. 
der männlichen Arbeiter verheiratet waren.

99 In den 1850er und 1860er Jahren waren ungefähr 10 v. H. der im Biele
felder Textilsektor Beschäftigten Kinder im Alter von 14 Jahren und jün
ger. Danach ging ihr Anteil schnell zurück. Vgl. K. Ditt, Industrialisierung, 
107.

100 Natürlich gab es Ausnahmen, vgl. M . Hilbert, Kinderarbeit im Industrie
bezirk Glauchau, in: Sächsische Heimatblätter 9. 1963, 15— 24, 18: 
Textilarbeiter beschäftigten ihre Kinder mit vorbereitenden Arbeiten; K. 
Ditt, Industrialisierung, 107 f .: in der frühen Bielefelder Textilindustrie 
war die Beschäftigung ganzer Familien die Ausnahme.

101 Wieder ist zu betonen, daß es in den frühen Phasen Ausnahmen gab: A. 
Thun, Industrie am Niederrhein, Bd. 1, 63 ; weitere Beispiele bei H. 
Matis, Über die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse österreichischer 
Fabrik- und Manufakturarbeiter um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhun
dert, in: VSWG 53. 1966, 433— 476.

102 Ein Beispiel (St. Blasien, 1809— 1848) ist beschrieben bei W . Fischer, 
Wirtschaft und Gesellschaft, 408— 427. — Von allen preußischen Unter
nehmen mit mehr als 30 Beschäftigten boten 1.655 ihren Arbeitern im 
Jahre 1875 Häuser, Wohnungen und/oder Schlafgelegenheiten an: Die
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— , blieben Haushalt und Arbeitsplatz getrennt. Meist hatte man 
lange Wege zwischen Fabrik und Zuhause zu überbrücken.

Fabrikarbeit spielte sich also außerhalb des Familien- und 
Haushaltszusammenhangs ab. Sie geschah in Räumen und zwi
schen Einrichtungsgegenständen, die den Arbeitern weder gehör
ten noch von ihnen gestaltet werden konnten. Die Fabrikarbeit 
war klarer als die Heimarbeit oder als die Arbeit im meist woh
nungsnahen, kleinen Handwerkerbetrieb von anderen Lebensbe
reichen abgehoben, abstrahiert. In der Fabrik wie im Bergwerk 
wurde Arbeit mehr zur eigenständigen, aus dem sonstigen Lebens
zusammenhang herausgelösten Dimension als in den meisten ande
ren Arbeitssituationen. Für die in der Fabrik Beschäftigten wurde 
die Unterscheidung zwischen Arbeit, und Nicht-Arbeit deutlich 
vollzogen. Es wurde einfacher, Arbeit als solche (und Aspekte ih
rer kapitalistischen Organisation) zu erleben, ihre Eigenarten, ihre 
Regeln, ihre „Logik“ zu erfahren und sich von der eigenen Ar
beitserfahrung, vom eigenen Platz im System der Arbeit her zu 
verstehen und zu definieren.103

Sicher steckte ein befreiendes, emanzipatorisches Element in 
dieser Trennung von Familie/Haushalt und Arbeitsplatz. Die Pri
vatsphäre wurde dadurch von den Zwängen entlastet, die harter, 
marktorientierter, fremdbestimmter Arbeit innewohnten und sich 
— etwa beim Heimarbeiter —  ganz unvermittelt aufs gesamte 
Leben der Familie auswirkten. Aber diese Entlastung bedeutete in 
jener frühen Zeit noch sehr wenig; zu lang war die Arbeitszeit, sie 
dauerte z. B. in den damaligen Textilfabriken 12 bis 14 Stunden 
(Pausen nicht mitgerechnet), und der W eg zum Arbeitsplatz und 
zurück konnte leicht ein bis zwei weitere Stunden in Anspruch 
nehmen.104

Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der größeren gewerblichen 
Anlagen im preußischen Staate, Berlin 1876, Bd. 1 ,11— 32, 76— 163.

103 Vgl. H. Steffens, Arbeitstag, Arbeitszumutungen und Widerstand. Berg
männische Arbeitserfahrungen an der Saar in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, in: AfS 21. 1981, 1— 54, bes. 1 (und die Hinweise in den 
Anmerkungen 2 und 3).

104 Durchschnittliche Tages- und Wochen-Arbeitsstunden 1800— 1914: K. 
Ditt, Arbeitsverhältnisse und Betriebsverfassung in der deutschen Textil
industrie des 19. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Bie-
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Wichtiger war wohl in jenen frühen Jahrzehnten, daß die Tren
nung zwischen Arbeitsplatz und Wohnsphäre das Arbeiten unan
genehmer, zwanghafter, fremdbestimmter erscheinen Heß, zumin
dest für jene, die den Wechsel von einer anderen Arbeitsstätte in 
die Fabrik direkt erlebten und deshalb vergleichen konnten. Die 
große Mehrheit der Heimarbeiter scheint die Fabrikarbeit ge
fürchtet und solange wie möglich vermieden zu haben, u. a. weil 
sie außerhalb von Familie und Haushalt stattfand und obwohl sie 
in der Regel besseren Verdienst abwarf. Es war selten, wenn auch 
in einzelnen Fällen nachweisbar, daß Gesellen oder Dienstmäd
chen die Arbeit in einer Fabrik ihren bisherigen Verhältnissen vor
zogen, weil sie sich davon mehr Freiheit in persönlichen Dingen 
versprachen.105 Meistens wurde die Auflösung der traditionellen 
Einheit von Haushalt und Arbeitsplatz als Verschlechterung und 
Ärgernis erlebt. Die Arbeit änderte durch diese Trennung ihren 
Charakter. Nur eine Illustration: Kinderarbeit war in der Land
wirtschaft und im Heimgewerbe üblich und ziemlich unkontrovers 
gewesen. Sie wurde zum öffentlich diskutierten und bald gesetzlich 
bekämpften Skandal, als sie aus dem Familien- und Haushaltszu
sammenhang heraus- und als Fabrikarbeit auftrat.106

lefelder Leinenindustrie, in: AfS 21. 1981, 55— 76, 63 (in den deutschen 
Textilindustrien); R. Gommel, Wachstum, 188— 195 (Nürnberg); C.-L. 
Holtfrerich, Quantitative Wirtschaftsgeschichte des Ruhrkohlebergbaus im 
19. Jahrhundert, Dortmund 1973, 62 ff. (Bergbau). Im ganzen sank die 
durchschnittliche Arbeitszeit nach 1850/1860 langsam.

105 S. die Aussage einer Näherin, die zu Beginn der 1860er Jahre von der 
Heimarbeit in die Fabrik wechselte: O. Baader, Lebenserinnerungen einer 
Sozialistin, 15— 19. S. ferner J. Loreck, Wie man früher Sozialdemokrat 
winde. Das Kommunikationsverhalten in der deutschen Arbeiterbewegung 
und die Konzeption der sozialistischen Parteipublizistik durch August Be
bel, Bonn-Bad Godesberg 1977, 142: Ein Arbeiter rät seinem Sohn, 
Schuhmacher zu werden, da ihn dieses Handwerk weder zur Fabrikarbeit 
noch zur Arbeit im Freien nötigen würde (1880er Jahre). —  S. aber H. 
Bürger, Hamburger Gewerkschaften, 3, 14: In den 1850er Jahren zogen 
Gesellen die Fabrikarbeit der Arbeit in kleinen Geschäften vor, da jene 
mehr Freiheiten bot.

106 Dies ist detailliert dargelegt in einer 1983 fertig werdenden Dissertation 
von I. Peikert, Bielefeld, über Kinderarbeit in der industriellen Revolution. 
Die jüngste Veröffentlichung zur Kinderarbeit in der Industrie des 19. 
Jahrhunderts (mit Bezugnahme auf die ältere Literatur): W . Feldenkirchen,
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2. Arbeit in der Fabrik war durch spezifische Disziplin gekenn
zeichnet. Zwar hat man in der jüngeren Forschung zu Recht 
herausgearbeitet, daß die Fabrikdisziplin in jenen Jahrzehnten 
oft sehr unvollkommen war. In der Tat existierten viele 
Schlupflöcher. Man kochte, strickte und trank Kaffee während 
der Arbeitszeit, manchmal wurden auch alkoholische Getränke 
verteilt. Im Gegensatz zu den Bestimmungen der Arbeitsord
nungen ließ die Pünktlichkeit offenbar oft zu wünschen übrig. 
Der Blaue Montag verschwand nicht, als die Fabriken entstan
den. Besonders die hochqualifizierten Fabrik-FIandwerker 
konnten sich manche Freiheit nehmen. Sie erwiesen sich als ge
schickt und erfindungsreich, wenn es darum ging, ihre kleinen 
Freiräume herkömmlicher Selbstbestimmung und unkontrollier
ter Kommunikation zu verteidigen.107

Aber dennoch bleibt richtig, daß Arbeiter in der Fabrik, anders 
und ausgeprägter als in herkömmlichen Arbeitssituationen, mit un
gewöhnlich harschen Disziplinierungs- und Kontrollmethoden 
konfrontiert wurden. Sie mußten sich einem für sie neuen Rhyth
mus von Arbeit und Pausen anpassen, der von dem abwich, was 
sie gewohnt waren. In kleineren Fabriken war das Autoritätsver
hältnis zwischen Unternehmer und Arbeitern oft noch persönlich 
eingefärbt, nicht selten mit patriarchalischen Tönen, vergleichbar

Kinderarbeit im 19. Jahrhundert. Ihre wirtschaftlichen und sozialen Aus
wirkungen, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 26. 1981, 1— 41. 
—  In gleicher Weise: Die Tatsache, daß in vielen Fabriken Personen bei
derlei Geschlechts Seite an Seite oder zusammen arbeiteten, wurde als eine 
Gefahr für die Moral und als ein Nährboden für das Laster angesehen. 
Vgl. A. Schmidt, Die Zukunft der arbeitenden Klassen, Berlin 1845,25.

107 Vgl. P. Caspard, Die Fabrik au f  dem Dorf, in: D. Puls, Wahrnehmungs
formen, 105— 142 (über ein Beisp iel im französischen Teil der Schweiz); 
A. Lüdtke, Arbeitsbeginn, Arbeitspausen, Arbeitsende. Skizzen zu1 Bedürf
nisbefriedigung und Industriearbeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in: 
G. Huck (Hg.), Sozialgeschichte der Freizeit. Untersuchungen zum Wan
del der Alltagskultur in Deutschland, Wuppertal 1980, 95— 122; L. 
Machtan, Zum Innenleben deutscher Fabriken im 19. Jahrhundert. Die 
formelle und die informelle Verfassung von Industriebetrieben, anhand von 
Beispielen aus dem Bereich d e r  Textil- und Maschinenbauproduktion 
(1869— 1891), in: AfS 21. 1 9 8 1 , 179— 236; bes. 207 ff. (der, nicht 
völlig überzeugend, diese Unvollkommenheiten der Fabrikdisziplin als Zei
chen von Arbeiter-,,Widerstand“ interpretiert).
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der Situation im Handwerksbetrieb. In den größeren Fabriken — 
und von diesen gab es viele (s. oben S.68) —  wurden die Autori
tätsverhältnisse unpersönlicher und formalisierter.

Je größer die Fabrik, desto wahrscheinlicher war es, daß eine 
geschriebene Fabrik- oder Arbeitsordnung existierte. Damalige Fa
brikordnungen enthielten viel über die Pflichten der Arbeiter und 
über Strafen, die auf bestimmte Regelverletzungen standen; sie 
enthielten weniger über die Rechte der Arbeiter. In den 60er und 
70er Jahren wurden die Fabrikordnungen einander immer ähn
licher. Sie legten den Arbeitern Ordnung und Sauberkeit auf, in
nerhalb und außerhalb der Fabrik. Sie forderten Gehorsam und 
Respekt gegenüber dem Meister und den anderen „Beamten“, 
d. h. Fabrikangestellten. Oft verboten sie die Unterhaltung wäh
rend der Arbeit und den Aufenthalt in anderen Räumen der Fa
brik. Den Arbeitern wurde es verboten, „unproduktive“ Dinge zu 
tun; sie sollten alles unterlassen, was ihnen nicht angeordnet war. 
Die Werkzeuge sollten nicht für persönliche Zwecke gebraucht 
werden. Harte Strafen wurden für den Fall der Beschädigung 
oder der Entwendung von Fabrikeigentum angedroht; manchmal 
wurden Leibesvisitationen vorgesehen, auch gegen die Proteste 
der Arbeiter. Sprache, Inhalt und Genauigkeit der Fabrikordnun
gen waren oft von bürokratischen und militärischen Modellen be
einflußt.108 _

Für unsere Überlegungen ist besonders wichtig, daß sich diese 
Regeln und Kontrollen auf die Arbeiter als Arbeiter bezogen, nicht 
auf sie als Mitglieder verschiedener Berufe. Dasselbe galt übrigens 
für die meisten betrieblichen Sozialeinrichtungen („Wohlfahrtsein
richtungen“), die in größeren Fabriken früh existierten und in den 
60er/70er Jahren ausgebaut wurden (Kranken-, Unfall- und Pen

108 Umfassende Analysen von Arbeitsordnungen bei K. Ditt, Arbeitsverhält
nisse und L. Machtan, Innenleben. Zu den bürokratischen und militäri
schen Traditionen vgl. J. Kocka, Unternehmensverwaltung und Angestell
tenschaft am Beispiel Siemens 1847— 1914. Zum Verhältnis von Kapita
lismus und Bürokratie in der deutschen Industrialisierung, Stuttgart 1969, 
86— 92, 115 f., pass.; Ch. Helfer, Über militärische Einflüsse auf die in
dustrielle Entwicklung Deutschlands, in: Schmollers Jahrbuch 83. 1963, 
597— 609.
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sionskassen, fabrikeigene Wohnungen, Gesundheitsfürsorge 
usw.).109

Auch in den Fabriken des 19. Jahrhunderts unterschied das 
Personal-Management klar zwischen den Arbeitern (verschiedener 
Berufe und verschiedener Qualifikation) und den technischen, 
kaufmännischen und mit Aufsichtsfunktionen beauftragten „Beam
ten“ (wobei die Zuordnung der Meister differieren konnte). Die 
Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten, damals 
meist noch Fabrik- oder auch Privatbeamte genannt, prägte sich in 
Deutschland, so scheint es, früher und deutlicher aus als in Eng
land und USA, sowohl in den Fabriken wie in der Gesellschaft 
überhaupt; dabei spielte das Vorbild der bei uns früh entwickelten 
und hoch angesehenen öffentlichen Bürokratie eine Rolle, die in 
der angelsächsischen W elt noch weitgehend fehlte. Je ausgeprägter 
die („horizbntal“ abgrenzende) Arbeiter-Angestellten-Unterschei- 
dung war, je stärker sie die tatsächliche Situation und das Selbst
verständnis der Beschäftigten bestimmte, desto weniger Gewicht 
mußte relativ den („vertikal“ gliedernden) Berufs- und Qualifika
tionsunterschieden zukommen. Die soziale Distanz zwischen An
gestellten (Gehaltsempfängern) und Lohnarbeitern war früh sehr 
ausgeprägt. Das erleichterte es wahrscheinlich den Arbeitern trotz 
verschiedener Berufszugehörigkeit und verschiedener Qualifikatio
nen, sich in Abgrenzung zu den „Beamten“ als Arbeiter zu identifi
zieren und zu betonen, was ihnen gemeinsam war, im Unterschied 
zu „denen da oben“.110
109 Als umfassendsten Überblick über Entwürfe zur betrieblichen Wohlfahrt:

Die Einrichtungen für die W ohlfahrt der Arbeiter der großen gewerb
lichen Anlagen im preußischen Staate, Berlin 1876; Ergebnisse einer Erhe
bung über die in bayerischen Fabriken und größeren Gewerbebetrieben 
zum Besten der Arbeiter getroffenen Einrichtungen, München 1874. Zu 
Funktion und Zweck dieser „Wohlfahrtseinrichtungen“ vgl. J. Kocka, 
Management und Angestellte im  Unternehmen der Industriellen Revolu
tion, in: R. Braun u. a. (Hg.), Gesellschaft in der industriellen Revolution, 
Köln 1973, 162— 204, bes. 172— 174; auch H. Pohl (Hg.), Betrieb
liche Sozialpolitik deutscher Unternehmen seit dem 19. Jahrhundert, Wies
baden 1978, und die kritische Besprechung von I. Costas in: AfS 21. 
1981, 756— 759, 757. .

110 Vgl. J. Kocka, Die Angestellten in der deutschen Geschichte 
1850— 1980. Vom Privatbeamten zum angestellten Arbeitnehmer, Göt-
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Auch wenn viele der frühen Arbeitsordnungen nicht voll ver
wirklicht wurden, wiesen doch ihre Existenz und ihr Rigorismus 
auf eine Atmosphäre hoher Spannung, potentieller Konflikte und 
massiver Herrschaftsansprüche hin. Man weiß aus anderen Bele
gen, daß Neuankömmlinge die Fabrikdisziplin als Schock erleb
ten. Man weiß, daß Arbeiter die unternehmerischen Herrschafts
ansprüche oft als Zumutungen erlebten und erlitten; in größeren 
Betrieben wurde diese Herrschaft in den mächtigen Werkmeistern 
verkörpert und in den Büros symbolisiert. Wahrscheinlich lehnte 
sich der hochqualifizierte Arbeiter, gewöhnlich ein ehemaliger 
Handwerksgeselle, Heimarbeiter oder Handwerksmeister, inner
lich am deutlichsten gegen die engen Kontrollen und Fremdbe
stimmungen auf. Es erstaunt denn auch wenig, daß in den 70er 
Jahren Fragen der Disziplin und der Arbeitsordnungen, der Mei
sterautorität und ihres Mißbrauchs eine größere Rolle unter den 
Streikzielen von Fabrikarbeitern spielten als unter denen von Ge
sellen (wenn auch in beiden Gruppen Lohn- und Arbeitszeitfragen 
bei weitem an der Spitze standen).111

Fabrikarbeiter ähnelten dem Idealtypus „Lohnarbeiter“ mehr 
als alle anderen hier besprochenen Arbeitertypen. In späteren Jahr
zehnten, gegen Ende des 19. und im 20. Jahrhundert, sollten die 
(gelernten) Fabrikarbeiter denn auch zu den Hauptträgern der Ar
beiterbewegung werden. Aber in der frühen Zeit, die hier unter-

tingen 1981, bes. 12— 63; G. Schulz, Die Arbeiter und Angestellten bei 
Felten & Guilleaume. Sozialgeschichtliche Untersuchungen eines Kölner 
Industrieunternehmens im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, Wiesba
den 1979; H. Siegrist, Vom Familienbetrieb zum Managerunternehmen. 
Angestellte und industrielle Organisation am Beispiel der Georg Fischer 
AG in Schaffhausen 1797— 1930, Göttingen 1981.

111 In bezug auf Wanderungen, Fluktuationen und die Erfahrung der Fabrik
disziplin vgl. die Beiträge in W . Conze und U. Engelhardt (Hg.), Arbeiter 
im Industrialisierungsprozeß, 94— 119, 228— 363, 494— 512. Viele 
Hinweise finden sich in frühen Arbeiter-Erinnerungen. Vgl. K. Fischer, 
Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters, 2 Bde., Leipzig 
1903/04. Eine vorläufige Analyse von ca. 740 Streiks in den 1870er Jah
ren zeigt, daß ungefähr 15 Prozent der Fabrikarbeiterstreiks, aber nur 8 
Prozent der Handwerksgesellenstreiks mit Fragen der Disziplin, der Auto
rität und der Arbeitsregeln befaßt waren. Zu anderen Streikzielen vgl. un
ten S. 158. Zur Quellenbasis s. nächste Anm.
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sucht wird, waren sie das noch nicht. Man hört nicht viel von Fa
brikarbeiterstreiks im Vormärz. In der Revolution von 1848/49 
waren sie zurückhaltender als Handwerksgesellen und kleine Mei
ster; einige Belegschaften zumindest spielten eine vergleichsweise 
konservative Rolle. Es scheint, als ob sie in den Arbeitervereinen, 
Assoziationen und frühen Gewerkschaften jedenfalls nicht über
repräsentiert waren. Ein ähnliches Ergebnis bringt die Untersu
chung der Streiks der 70er Jahre: Auch wenn man einen sehr brei
ten und großzügigen Begriff von „Fabrikarbeiter“ zugrunde legt, 
waren sie nur für ca. 36 Prozent aller Streiks verantwordich 
(Handwerksgesellen: 41 Prozent; Zigarrenarbeiter: 7 Prozent; 
Heimarbeiter, Mischfälle und nicht klar einzuordnende Fälle: 16 
Prozent), während der Anteil der Fabrikarbeiter an allen gewerb
lich Beschäftigten nach 1870 bereits größer war als der der Gesel
len.112 W ie erklärt man sich das? In der ersten Hälfte des Jahrhun
derts war die Zahl der Fabrikarbeiter noch sehr klein. Im Vormärz

112 Auf der Grundlage einer recht erschöpfenden Erhebung von 1.150 Streiks 
im Deutschen Reich 1871 — 1 8 7 8 , die von Lothar Machtan (Bremen) 
(1870— 1875) und Dietrich IVfilles (Konstanz) (1876— 1878) in halb
standardisierter Form durchgeführt worden ist. Ich bedanke mich bei bei
den Forschern für die Erlaubnis, ihre Daten zu benutzen, und für die Ein
sicht in die derzeit nur in Manuskriptform vorliegenden Zahlenreihen. Vgl. 
D. Milles, Tabellarische Übersicht der Streiks und Aussperrungen im Deut
schen Reich von Januar 1876 b is  Dezember 1882, im Manuskript verviel
fältigt, Konstanz 1980; L. M ach tans Zahlen werden vorauss. veröffent
licht: Streiks und Aussperrungen im Deutschen Kaiserreich. Eine sozialge
schichtliche Dokumentation für d ie  Jahre 1871— 1875, Berlin 1983. Auf 
der Grundlage dieser Daten erscheint demnächst: L. Machtan, Arbeiterbe
wegung in der Konjunktur des Klassenkampfs. Zwei Fallstudien zur Sozial
geschichte des Streiks im frühen Kaiserreich, Frankfurt 1983. —  Bernd 
Uhlmannsiek und ich haben d ie  Daten von Machtan und Milles nach un
seren eigenen Kategorien und Fragestellungen klassifiziert und korreliert. 
Folglich dürften unsere Resultate in Grenzen von den Resultaten Machtans 
und Milles’ abweichen, soweit d ie s e  ihrerseits quantitative Folgerungen aus 
ihren Daten ziehen. — Zur Zusammensetzung der gewerblichen Arbeiter
schaft insgesamt vgl. oben. S. 8 4 .  —  Auf der Grundlage der sehr unvoll
kommenen, aber derzeit immer noch  besten Zahlen von E. Todt und H. 
Radandt faßt E. Dittrich zusam m en, daß im Vormärz von 3 5 festgestell
ten Streiks 26 im Handwerk u n d  7 in Bergbau und Industrie stattfanden 
(Arbeiterbewegung und A rbeiterb ildung im 19. Jahrhundert, Bensheim 
1980, 116, 118; 125 mit B e z u g  auf die Streiks 1848).
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und 1848/49 waren konservative Strömungen in verschiedenen 
Unterschichten-Gruppen ohnehin keine Seltenheit, vielmehr auch 
Ausdruck der Zurückweisung liberaler Vorstellungen des Bürger
tums. Auch wird man bedenken müssen, daß im gesamten Unter
suchungszeitraum die Fabrikarbeiter im Durchschnitt bessere und 
vielleicht auch stetigere, sicherere Einkommen hatten als die mei
sten Heimarbeiter und Gesellen. Fabrikarbeiter unterstanden über
dies besonders effektiven Kontrollen des Arbeitgebers; fabrikeige
ne Wohnungen und Sozialeinrichtungen anderer Art erhöhten das 
Risiko, das Streiks für die Streikenden bedeutete. Der Verheirate- 
tenanteil war unter männlichen Fabrikarbeitern viel höher als unter 
Handwerksgesellen. Folglich waren sie weniger mobil; dies redu
zierte ihre Streikbereitschaft und -fähigkeit in einer Zeit, da Ge
werkschaften noch kaum existierten. Wenn sie streikten, waren ih
re Erfolgsaussichten geringer als die von streikenden Handwerks
gesellen.113

Schließlich noch ein besonders wichtiger Faktor: Während Ge
sellen Kraft für gemeinsame Aktion aus ihrer Berufstradition und. 
dem daraus resultierenden Zusammenhalt ziehen konnten, fehlte 
den Arbeitern einer Fabrik eine solche gemeinsame Tradition, 
denn sie gehörten in der Regel verschiedenen Berufen an, und vie
le von ihnen waren ungelernt. Sie brauchten also neue Basen für 
Solidarität, und es dauerte eine Weile, bevor sie entstanden. Sicher 
ist richtig, daß die meisten gelernten Fabrikarbeiter der Zeit aus 
dem Handwerk oder aus der qualifizierten Heimarbeit stammten. 
Sie spielten ihre Rolle in der entstehenden Arbeiterbewegung zu
sammen mit den Handwerksgesellen. Ohnehin war die Unter
scheidung zwischen Handwerksgesellen und gelernten Fabrik
arbeitern sehr fließend, wie oben ausgeführt wurde: Sie hatten die 
gleiche handwerkliche Ausbildung, es bestand viel Personalaus
tausch zwischen Handwerksbetrieb und Fabrik, und oft lassen die

113 In den 1870er Jahren führten etwa 43 Prozent der Gesellenstreiks, aber 
nur 23 Prozent der Fabrikarbeiterstreiks zu vollem Erfolg, gemessen an 
den Zielen der Streikenden. Am selben Maßstab gemessen, erscheinen in 
den Quellen 23 Prozent der Gesellenstreiks, aber 52 Prozent der Fabrik
arbeiterstreiks als volle Mißerfolge. *
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Quellenbezeichnungen („Handwerker“, „Weber“) nicht erkennen, 
ob der Betroffene gerade in einem Handwerksbetrieb oder in einer 
Fabrik arbeitete.114 Aber andererseits kamen die ungelernten Fa
brikarbeiter meist aus dem ländlichen Milieu, aus Landarbeiter-, 
(Klein)Bauern- und Heimarbeiterfamilien, wohl auch aus der un
gelernten städtischen Unterschicht. Sie brachten viel Geduld und 
wenig Ansprüche mit, überdies wenig Bildung und keine Übung in 
gezielter gemeinsamer Interessenwahrnehmung. Sicherlich erlebten 
sie die Fabrik nicht als angenehme Erfahrung, aber doch auch 
nicht als Degradierung und Verlust vorheriger Selbstbestimmung. 
Im Vergleich zu früheren Lebensstationen mochten sie die Fabrik 
sogar als Verbesserung und Station des Aufstiegs betrachten. Viele 
von ihnen hielten enge Verbindung zu ihrem ländlichen Her
kunftsmilieu; dorthin kehrten sie zurück, wenn die Ernte es erfor
derte oder wenn das Geschäft der Fabrik schlecht ging. Ungelern
te Arbeiter waren leicht zu ersetzen; ihre Marktmacht war gering. 
Aus all diesen Gründen waren sie nur schwer für mehr als spontan
kurzfristige kollektive Anstrengungen zu gewinnen. Während 
handwerklich qualifizierte Arbeiter in der Maschinenbauindustrie 
und in anderen Bereichen der Metallverarbeitung dominierten, 
überwogen ungelernte bzw. kurzfristig angelernte Personen in den 
meisten anderen Branchen, so in der quantitativ besonders stark 
ins Gewicht fallenden Textilindustrie (mehrheitlich Frauen), in der 
Hüttenindustrie, im Bereich Steine/Erden und in der entstehenden 
chemischen Industrie.115

114 Ygl. oben S. 85 ; G. Adelmann, Die berufliche Aus- und Weiterbildung in 
der deutschen Wirtschaft 1871— 1918, in: H. Pohl (Hg.), Berufliche 
Aus- und Weiterbildung in der deutschen Wirtschaft seit dem 19. Jahrhun
dert, Wiesbaden 1979, 9— 52.

115 Vgl. W . Fischer, Wirtschaft und Gesellschaft, 262 ff.; K. Ditt, Technolo
gischer Wandel und Strukturveränderung in: W . Conze und U. Engel
hardt (Hg.), Arbeiter, 237— 261 (Vergleich von Textil- und Metali- 
arbeit); ferner die güte Einleitung in: D. Langewiesche und K. Schönho
ven (Hg.), Arbeiterin Deutschland, 9 — 20.
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VI. Soziale Klassenbildung: 
Tendenzen und Grenzen





Es gab andere Arbeiter-Kategorien, die in einer umfassenderen 
Untersuchung berücksichtigt werden müßten: Straßen-, Kanal
und Eisenbahnbauarbeiter, Arbeiter des Transport- und Handels
gewerbes, Tagelöhner und „Handarbeiter“ der verschiedensten 
Art. Für die meisten von ihnen dürfte Lohnarbeit noch eine vor
übergehende Erfahrung geblieben sein. Sie waren gewöhnlich 
hochmobil, zogen vom Land zur Stadt und zurück, wechselten 
zwischen Beschäftigung und Beschäftigungslosigkeit hin und her. 
Viele von ihnen dürften zur untersten, ärmsten und am wenigsten 
angesehenen Schicht der entstehenden Arbeiterklasse gehört ha
ben, auf der Grenze und im Übergang zum Sub-Proletariat, über 
das man noch wenig weiß.116 — Sehr gut erforscht ist dagegen 
die Geschichte der Bergleute, vor allem die in den Kohlebergwer
ken. Sie stellten eine vergleichsweise gut bezahlte und hochangese
hene Gruppe mit starkem Zusammenhalt und staatlich geschützter, 
staatlich überformter ständischer Tradition dar, die in den 185 Oer 
und 1860er Jahren zutiefst in  Frage gestellt wurde, als die bis da
hin größtenteils staatlich verwalteten Bergwerke weitgehend pri-

116 Die Forschung über diese Arbeiterkategorien ist wenig entwickelt. Eine 
Ausnahme machen die Eisenbahnbauarbeiter: K. Obermann, Zur Rolle der 
Eisenbahnbauarbeiter im Prozeß der Formierung der Arbeiterklasse, in 
Deutschland, in: JbWG 1970/III, 129— 140; W. Wortmann, Eisen
bahnbauarbeiter im Vormärz. Sozialgeschichtliche Untersuchung der Bau
arbeiter der Köln-Mindener Eisenbahn in Minden-Ravensberg 
1844— 1847, Köln 1972; E . Wolfgrammu. a., Die sozio-ökonomischen 
Kämpfe der Eisenbahnbauarbeiter in Sachsen 1844— 1848, in: Aus der 
Frühgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Berlin 1964, 65— 101. 
—  Vgl. A. Kraus, Arbeiteralltag auf einer Großbaustelle des 19. Jahrhun
derts, in: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
24. 1979, 109— 120. — Über Armut: Ch. Sachße/F. Tennstedt, Ge
schichte der Armenfürsorge, 1 7 9  ff.; W . Fischer, Armut in der Geschichte, 
Göttingen 1982, 56— 90; eine Fallstudie: B. Balkenhol, Armut und Ar
beitslosigkeit in der Industrialisierung. Dargestellt am Beispiel Düsseldorf 
1850— 1900, Düsseldorf 1976 .
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vatisiert und den Grundsätzen kapitalistischen Wirtschaften über
lassen wurden. Die an Zahl schnell zunehmenden, größtenteils 
ländlich rekrutierten Bergarbeiter nahmen an den Streiks der 70er 
Jahre durchaus teil und wurden, im Ruhrgebiet und in Schlesien, 
zur wichtigsten Gruppe in der seit den 60er Jahren entstehenden 
katholischen Arbeiterbewegung.117

Doch mag die Behandlung dieser und anderer Arbeitergruppen 
einer umfassenderen Gesamtdarstellung Vorbehalten bleiben. 
Zweierlei dürfte aus dem Durchgang durch verschiedene Arbeiter
existenzen im letzten Kapitel deutlich geworden sein :

Zum einen sollte ein Eindruck von der Vielgestaltigkeit der da
maligen Arbeiterschaft entstanden sein. Arbeitssituationen und Ar
beitserfahrungen differierten sehr. Arbeiter unterschieden sich nach 
Sektor- und Industriezugehörigkeit, nach Beruf und Qualifika
tion, nach sozialer und regionaler Herkunft, nach Geschlecht, Al
ter und Familienstand, nach Einkommen und Lebensstandard, 
nach Selbstverständnis, Tradition und Lebensstil. Verschiedene 
Kategorien von Arbeitern meldeten verschiedenartige Beschwer
den und Ansprüche an ; sie nahmen in sehr verschiedenem Ausmaß 
und auf sehr verschiedene Weise an kollektiven Anstrengungen 
teil, an Protesten und Zusammenschlüssen vielfacher Art. Es wäre 
nicht schwer, die innere Vielgestaltigkeit der Arbeiterschaft noch 
schärfer und ausführlicher herauszuarbeiten. Eine ausführlichere 
Darstellung müßte Unterschiede in der Stellung und Erfahrung 
von Männern und Frauen sowie konfessionelle, regionale und ört
liche Besonderheiten gründlicher behandeln. Hier wurden sehr 
breite Kategorien von Arbeitern diskutiert und miteinander ver
glichen. Man könnte sie weiter untergliedern, bis hin zur Erzäh
lung individueller Lebensgeschichten, und dann wäre der Ein
druck von der Inhomogenität und der Vielgestaltigkeit der dama
ligen Arbeiterschaft noch viel stärker.

Zum anderen sollte gezeigt werden, daß sich in den verschie
densten Arbeitergruppen das Prinzip der Lohnarbeit allmählich

117 Vgl. K. Tenfelde, Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr; L.
Schofer, The Formation of a Modern Labour Force. Upper Silesia,
1865— 1914, Berkeley 1975.
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durchsetzte. Die Herausbildung der Lohnarbeit beschleunigte sich 
in den anderthalb Jahrzehnten der Reform zu Beginn des Jahrhun
derts und dann mit der Durchsetzung der Gewerbefreiheit in den 
60er Jahren. Die fortschreitende Integration der Märkte und der 
Durchbruch der Industrialisierung seit den 40er Jahren trugen be
schleunigend zur Verallgemeinerung der Lohnarbeit bei. Es sollte 
in aller Vorläufigkeit gezeigt, erschlossen, vermutet werden, was 
das für die Arbeits- und Lebenssituation, die Erfahrungen und das 
Bewußtsein der verschiedenen Arbeitergruppen bedeutete. Die 
Herausbildung der Lohnarbeit diente als Leitfaden, an dem ent
lang einige Informationen und Aufschlüsse über verschiedene Di
mensionen der Existenz verschiedener Arbeitergruppen gegeben 
wurden.

Es wurde auch deutlich, daß sich in verschiedenen Arbeiter
gruppen Lohnarbeit in unterschiedlichem Ausmaß herauskristalli
sierte und verschieden stark in Nicht-Lohnarbeits-Strukturen ein
gebettet blieb. Gemessen an dem Kriterium ihrer Teilnahme an der 
Umwandlung in Lohnarbeit, ließ sich eine klare Rangfolge von 
Arbeitergruppen feststellen — von den in dieser Hinsicht fort
schrittlichsten Fabrikarbeitern bis zu den sich diesbezüglich nur 
wenig bewegenden Landarbeitern. Das Gesinde gar, so ist man 
geneigt zu sagen, nahm an dieser Transformation bisheriger Unter
schichtgruppen in die sich herauskristallisierende Lohnarbeiter
schaft im Untersuchungszeitraum noch fast gar nicht teil. In bezug 
auf andere Unterschichtgruppen könnte dasselbe —  mit anderen 
Argumenten —  noch deutlicher gezeigt werden: mit Bezug auf 
Vagabunden und Bettler, Empfänger von Armenfürsorge und an
dere nicht in den Arbeitsprozeß eingegliederte oder nur ab und zu 
Gelegenheitsarbeit leistende Personen, das Sub-Proletariat, von 
dem sich die entstehende Lohnarbeiterschaft nicht nur selbst deut
lich absetzte, sondern das auch mit Hilfe des Kriteriums „Lohn
arbeit“ analytisch von der entstehenden Arbeiterklasse klar unter
schieden werden muß.118 M it Hilfe desselben Kriteriums ließe sich

118 Vgl. zur Frage der Abgrenzung der Arbeiterklasse nach unten auch E. J.
Hobsbawm, Soziale Ungleichheit und Klassenstrukturen in England: Die
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zeigen, daß auch die kleineren und mittleren Beamten sowie die 
kleineren und mittleren Angestellten nicht ganz —  oder besser: 
nur in bestimmten Hinsichten, in anderen nicht — zur sich heraus
bildenden Arbeiterklasse gehörten.119

Daß bestimmte Interessen und Erfahrungsmöglichkeiten Arbei
tern insoweit gemeinsam waren, als sie zu Lohnarbeitern wurden, 
sollte im vorhergehenden Kapitel glaubhaft gemacht und ansatz
weise gezeigt werden. Insbesondere wurde auf gemeinsame Inter
essen und Erfahrungen abgehoben, die sich aus der Marktabhän
gigkeit von Lohnarbeit und ihrer Fremdbestimmung durch Kapi
talbesitzer ergaben; immer wieder wurde gefragt, wie diese Inter
essen und Erfahrungen auf das Selbstverständnis und die kollekti
ven Aktionen der Betreffenden einwirkten. Diese Frage, wieweit 
der sich herausbildenden Gemeinsamkeit des Lohnarbeiterstatus 
Gemeinsamkeiten der sozialen Identität und des kollektiven Ver
haltens entsprachen, auch: wieweit diese aus jener entsprangen, 
soll im folgenden neu aufgenommen und berufsgruppenübergrei- 
fend diskutiert werden, allerdings nicht umfassend, sondern unter 
Beschränkung auf einige Dimensionen dessen, was hier als Klas
senbildungsprozeß verstanden wird. Gefragt werden soll zunächst, 
inwieweit Klassenstrukturen sich im Wandel von Schlüsselworten 
der sozialen und politischen Sprache ausdrückten.

1 . Sprache
Man könnte wahrscheinlich zeigen, wie vorherrschende Bedeu

tungsverschiebungen des Begriffs „Klasse“ der Tendenz nach eini
ge jener Strukturveränderungen reflektierten, die in dieser Stu
die diskutiert werden.120 Doch wir wählen einen anderen Zugang, 
den über den Begriff „Arbeiter“. Dieser spielte in den frühen 
Jahren des 19. Jahrhunderts unter jenen Begriffen, mit denen man

Arbeiterklasse, in: H.-U. Wehler (Hg.), Klassen in der europäischen So
zialgeschichte, 53— 65, hier 59 f.

119 Insbesondere wäre auf die gebrochene bzw. gelockerte Marktabhängigkeit 
dieser damals noch wenig umfangreichen Kategorie hinzuweisen und — 
allerdings nur mit Bezug auf einige von ihnen — auf ihre Anordnungskom
petenz bzw. Befehlsgewalt. Vgl. J. Kocka, Die Angestellten, bes. Kap. I.

120 Vgl. oben Anm. 8.
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die soziale und politische Landschaft ordnete und einteilte, keine 
große Rolle, im Unterschied zu Kategorien wie „Volk“ und im 
Unterschied zu berufsständischen Kategorien wie „Handwerker“. 
Gleichwohl kam er vor. Einerseits diente „Arbeiter“ als eine Resi
dualkategorie zur Bezeichnung jener, die unqualifizierte, beruflich 
nicht spezifische Handarbeit taten; manchmal auch zur Zusam
menfassung von Gelernten und Ungelernten in den nach-ständi- 
schen Produktionssystemen des Verlags, der Manufaktur und der 
Fabrik (Fabrikarbeiter).121 Andererseits wurde der Begriff als sehr 
generelle und breite deskriptive Kategorie benutzt, meist in Ver
bindungen wie „arbeitende Klassen“ oder „handarbeitende Klas
sen“ ; er umfaßte dann Gesellen wie Meister, Heim- und Fabrik
arbeiter, wohl auch Gesinde, Landarbeiter und manchmal sogar 
Bauern.122 123 Diese Bedeutungen hielten sich im ganzen 19. Jahrhun
dert — neben anderen hier nicht erwähnten Nuancen.125 Begriffs
geschichtliche Änderungen sind selten abrupt oder auch nur ein
deutig. Doch seit den 1830er Jahren gingen zwei bedeutsame 
Veränderungen mit dem Konzept vor.

Auf der einen Seite wurde der Begriff umfassender, bzw. seine 
umfassende und wohl bis dahin weniger häufige Bedeutungsvari

121 Vgl. W . Conze, Art. „Arbeiter“, in : Geschichtliche Grundbegriffe. Histo
risches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 1, Stutt
gart 1972, 216— 242, bes. 219— 221. Bis in die 1850er Jahre konnte 
der Begriff „Fabrik“ sowohl dezentralisierte Verlagssysteme meinen wie 
zentralisierte Manufakturen oder Fabriken im modernen Sinn.

122 Vgl. das Zitat ebd., 220, Anm. 20.
123 Vgl. A. Bebel, Aus meinem Leben, Stuttgart 5. Aufl. 1920, 50: „Für den 

Handwerksgesellen galt der Fabrikarbeiter als unterwertig, und als Arbei
ter bezeichnet zu werden, statt als Geselle oder Gehilfe, betrachteten viele 
als eine persönliche Herabsetzung.“ (In bezug auf 1860). —  Ähnliche Be
lege in bezug auf die 1860er Jahre in: J. Ehmer, Rote Fahnen, 167. — A. 
Knoll, Geschichte der deutschen Steinsetzerbewegung Bd. 2, Berlin 1913, 
221 (ein Beispiel von 1889). — J. F. H. Dannenberg, Das deutsche 
Handwerk und die sociale Frage, Leipzig 1872 ,2 ,: „Den einzelnen Arbei- 
terclassen, welche zusammen den Arbeiterstand bilden (denn zu diesem ge
hören die selbständigen Arbeiter, die sogenannten Arbeitgeber, die Hand
werksmeister etc. ebensogut wie die Lohnarbeiter, Gesellen etc., die man 
gemeiniglich als Arbeitnehmer und als die eigentlichen Arbeiter zu bezeich
nen pflegt)“.
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ante setzte sich durch: „Arbeiter“ umfaßte nun immer öfter 
auch gelernte, hochqualifizierte Handarbeiter, Gesellen und Arbei
ter aller Berufe und Qualifikationen (aber selten Gesinde). Der Be
griff lag quer zu den traditionellen Linien beruflicher und berufs
ständischer Klassifikation. Auf der anderen Seite wurde er exklusi
ver, schloß mehr aus als bisher: Er tendierte dazu, alle jene nicht 
einzuschließen, die andere beschäftigten, und — etwas später und 
nicht ohne Schwankungen —  alle jene, die selbständig waren (als 
Handwerker, Bauern und Kaufleute). Diese Definitionsverschie
bungen geschahen im Kontext der Politik, und zwar sowohl zum 
Zweck der Fremd-Bezeichnung (etwa durch bürgerliche Autoren, 
die über Arbeiter schrieben) wie zum Zweck der Selbst-Bezeich
nung (durch verschiedene Arbeiter): Schon in den 30er Jahren, 
aber vor allem in den „hungrigen 40ern“ mit ihren Aufläufen, 
Tumulten und Protesten wurde die „soziale Frage“ heiß von einer 
alarmierten Öffentlichkeit diskutiert, und sie wurde zunehmend 
mit der „Arbeiterfrage“ identifiziert. Bürgerliche Autoren ver
schiedenster Richtung sahen die Arbeiter, den „Arbeiterstand“ 
oder die „Arbeiterklasse“ als Bedrohung und Herausforderung für 
die „bürgerliche Gesellschaft“ an. In diesem Kontext war man 
verständlicherweise nicht so sehr an beruflichen Unterscheidungs- 
linien interessiert, sondern vor allem an den potentiellen oder ak
tuellen Konfliktfronten.124 Die sozialistischen und speziell die

124 Vgl. C. Godeffroy, Theorie der Armut. Ein Versuch, Hamburg 1834, 
30 f .: Er möchte die Zünfte wieder einführen, „jedoch nicht etwa, wie frü
her, allein zu Gunsten der Gewerbsherren (Meister), sondern, mit möglich
ster Berücksichtigung und Wahrnehmung des Interesses der letzteren, spe- 
ciell darauf berechnet, den Arbeitern (Gesellen) stets eine angemessene feste 
Belohnung ihrer Anstrengungen zu sichern. . Ähnlich: F. W . Stahl, 
Kritik der socialen Reformen Frankreichs und ihrer Folgen, Erlangen 
1848, 28. — Weitere Belege für 1848/49: H. Mensch, Die Handwer
kerbewegung von 1848/49. Vorgeschichte — Verlauf — Inhalt — Er
gebnisse, Alfeld/Leine 1949, 57 f., 106 f. — Im 1849 erlassenen preußi
schen Gesetz gegen das Trucksystem wird im Paragraphen 52 ausdrücklich 
angeführt, daß Heimarbeiter im Verlagssystem neben anderen als „Arbei
ter“ im Sinne dieses Gesetzes anzusehen seien. Vgl. L. von Rönne, Die Ge
werbe-Polizei des Preußischen Staates II, Breslau 1851, 786. — A. St. 
Siegwolf, Uber die Arbeiter-Bewegungen der Gegenwart, Frauenfeld 
1857, 2: „Der Arbeiterstand besteht nach meiner Auffassung aus allen
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Marx’sehen Klassenvorstellungen waren nur einzelne Varianten 
eines in verschiedenen Ausprägungen auftretenden dichotomischen 
Gesellschaftsbilds, das in den 1840er Jahren weit verbreitet 
war.125 Zur selben Zeit (1840er und 1850er Jahre) kristallisierte 
sich der Begriff „Arbeiterbewegung“ heraus, zuerst gewöhnlich in 
der Pluralform („Arbeiterbewegungen“) .126

Ungefähr zur selben Zeit, vielleicht etwas später, kam der Be
griff allmählich bei Minderheiten von Gesellen und Arbeitern in

Denen, welche im Lohne eines Andern stehen, oder das Material eines 
Andern verarbeiten, gleich viel, ob sie ihr eigenes Werkzeug, ihre eigene 
Werkstätte besitzen oder nicht.“ Er gebraucht ebenfalls „Arbeiterstand“ 
synonym für „Arbeiterklasse“ . — Jahrbuch für die amtliche Statistik des 
Preußischen Staats, Bd. 2, Berlin 1867, 231: Arbeitende Classen, „deren 
Angehörige für andere Personen, und zwar in der Regel ohne wissenschaft
licher Kenntnisse zu diesem Zweck zu bedürfen, gegen Entgelt thätig 
sind“. — B. Miller, Die deutsche Arbeiterbewegung, Leipzig 1863, 4 f. 
(Anmerkung), zeigt deutlich die sich wandelnde Definition von „Arbeiter“ 
in Richtung auf „Lohnarbeiter“. S- zudem W. Conze, Möglichkeiten und 
Grenzen der liberalen Arbeiterbewegung in Deutschland, Sitzungsberichte 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische 
Klasse 1962/11, Heidelberg 1965, 5— 28, bes. 6— 7. — Y. A. Huber, 
Die Arbeiter und ihre Rathgeber, Berlin 1863 (setzt „Arbeiter“ mit 
„Lohnarbeiter“ gleich und unterscheidet deudich zwischen „Arbeiter“ und 
„Handwerker“, „Arbeiterbewegung“ und „Handwerkerbewegung“).

125 Vgl. H.-G. Husung, Kollektiver Protest, 100: „Widerwillen gegen die 
Arbeiter, welche den Versuch machten, die öffentliche Ruhe zu stören“ 
(1830). — Vgl. W . Conze, Arbeiter, 230: 1835 schrieb Robert Mohl, 
man solle versuchen, „die so höchst bedenklich drohende Stellung, welche 
die Arbeiter immer mehr und mehr in der bürgerlichen Gesellschaft und 
gegen dieselbe einnehmen, in eine ungefährlichere . . .  zu verwandeln“. 
1843 sah Perthaler eine „gefahrdrohende Arbeitermasse“. — „Arbeiter
stand“ und „Arbeiterklasse“ waren bis in die 1860er Jahre weitgehend 
synonym. Vgl. die Petition der Buchdruckergesellen in F. Imle, Gewerb
liche Friedensdokumente. Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen der 
Tarifgemeinschaften in Deutschland, Jena 1905, 4 ; in bezug auf das Jahr 
1869: A. C- Maier, Der Verband der Glacéhandschuhmacher und ver
wandten Arbeiter Deutschlands 1869— 1900, Leipzig 1901, 30 f.; s. die 
Benutzung des Begriffs „Arbeiterstand“ bei Lassalle 1863 und im Gothaer 
Programm von 1875 : W . Conze, Arbeiter, 232— 234. Erst später wurde 
,Arbeiterstand“ zum eher konservativen Alternativbegriff zu „Arbeiterklas
se“. — „Klasse“ in Verbindung mit „Arbeiter“ findet sich seit dem Ende 
des 18. Jahrhunderts (ebd., 218).

126 S. den Titel bei A. St. Siegwolf, Arbeiterbewegungen, zit. in Anmerkung 
124; W . Conze, Arbeiter, 229.
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Gebrauch. Sie benutzten ihn zur Selbstkategorisierung, wenn es ih
nen darauf ankam, das zu betonen, was sie trotz beruflicher und 
berufsständischer Verschiedenheit gemeinsam hatten und was sie 
gleichzeitig von anderen Sozialgruppen, Meistern, Unternehmern, 
Kapitalisten, Bürgern und Beamten unterschied. Dies scheint zu
erst in den radikalen, sozialistisch-kommunistischen „Auslandsver
einen“ geschehen zu sein, die deutsche Handwerksgesellen, politi
sche Emigranten, Arbeiter und Intellektuelle in Zürich und Bern, 
Paris, Brüssel und London in den 30er und 40er Jahren gegründet 
hatten, als solche Vereine im Deutschen Bund wegen Zensur und 
Verfolgungen nur im Untergrund existieren konnten.127 Auch 
1848/49 diente „Arbeiter“ als emphatische Selbstbezeichnung für 
politisch aktive Gesellen und Arbeiter. Die Buchdruckergesellen 
bildeten eine der ersten überregionalen Gewerkschaften, natürlich 
auf Berufsbasis. Während sie noch schwankten, wie eng sie mit ih
ren Prinzipalen kooperieren sollten, nannten sie sich doch schon 
„den intelligentesten Theil der arbeitenden Gassen“ und begrüß
ten deren Erhebung „gegen die Unterdrückung durch das Capi
tal“. Sie rechneten sich zu den Arbeitern und bezeichneten diese als 
„diejenige Classe, welche das Mark der menschlichen Gesell
schaft“ sei. Als Gesellen verschiedenster Berufe im Sommer 1848 
den von Meistern beherrschten Frankfurter Handwerkerkongreß 
mit Protest verließen und sich alleine versammelten, nannten sie 
sich „Allgemeiner deutscher Arbeiter-Kongreß“. Später schlossen 
sie sich der von Leipzig aus geleiteten „Allgemeinen deutschen 
Arbeiterverbrüderung“ an, einer teils demokratischen, teils soziali
stischen, größtenteils sozialdemokratischen Organisation, die Ar
beiter verschiedener Berufe und Qualifikation organisierte und de
ren Interessen in Konflikt und Kooperation mit Arbeitgebern oder 
Meistern repräsentierte.128 „Wenn die Gesellen heute nicht mehr

127 Vgl. unten, 170 £
128 Zu den Druckern/Schriftsetzern: W . Krahl, Verband der Deutschen Buch

drucker I, 214, 219; s. ferner G. Beier, Schwarze Kunst und Klassen- 
kampf, 2 3. Einige klassenbewußte Gesellen wiesen ausdrücklich die tradi
tionellen Begriffe „Geselle“ und „Meister“ zurück, doch existierten die Be
griffe „Gehilfe“ und „Prinzipal“ (kaum weniger traditionell) neben „Ar
beitnehmer“ und „Arbeitgeber“ bzw. „Arbeiter“ und „Arbeitgeber“ (oder
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Gesellen, sondern Arbeiter heißen wollen“, meinte kritisch ein 
Berliner Schneidermeister 1848, „so verkennen sie ihre Rechte . . . 
Indem die Gesellen sich Arbeiter nennen, stellen sie sich eine Stufe 
tiefer.“ Aber für die Gesellen, die dies taten, hatte der Begriff sei
nen traditionell abwertenden Beiklang verloren. Dafür hatte er 
eine trotzig-emphatische, anti-ständische, anti-berufsegoistische 
und anti-exklusive Bedeutungsdimension dazugewonnen. Er paßte 
deshalb gut in eine Rhetorik, die auf die Verallgemeinerung der 
Menschen- und Bürgerrechte abzielte, zugunsten der bisher noch 
nicht recht in ihren Genuß gekommenen kleinen Leute.129

Im Unterschied zum Begriff „Proletarier“, den die meisten Ar
beiter nicht gern zur Selbstbezeichnung benutzten,130 waren „Ar-

gar „Kapitalist“) fort. — Zur Wahl der Begriffe bei den Frankfurter Ge
sellen und der Arbeiterverbriiderung s. H. J. Teuteberg, Geschichte der 
industriellen Mitbestimmung, 72, 87, 88. Doch schließt der Begriff „Ar
beiter“ im Verständnis der Arbeiterverbrüderung von 1848 manchmal 
auch die kleinen Meister mit ein. S. das Zitat in U. Engelhardt, Von der 
„Unruhe“ zum „Strike“. Hauptzielsetzungen und Erscheinungsformen des 
sozialen Protests beim Übergang zur organisierten Gewerkschaftsbewe
gung 1848/49— 1869/70, in: H. Volkmann und J. Bergmann (Hg.), So
zialer Protest, 13 (in der masch.-schriftl. Fassung).

129 Zitat des Schneidermeisters in: E. Bernstein, Die Schneiderbewegung in 
Deutschland. Ihre Organisation und Kämpfe, Bd. 1, Berlin 1913, 80; 
„Vom Rhein herübergeflogen“ : H. J. Teuteberg, Geschichte der industriel
len Mitbestimmung, 72; s. ferner R. Springer, Berlin’s Straßen, Kneipen 
und Clubs im Jahr 1848, Berlin 1850, 40 ; zur emphatischen Bedeutungs
dimension der als „Kampfbegriff‘ benutzten Bezeichnung „Arbeiter“ vgl. 
W. Conze, Arbeiter, 228— 234 (mit zusätzlichen Belegen).

130 Über die Ablehnung des Wortes „Proletariat“ 1848: E. Bernstein, Die 
Geschichte der Berliner Arbeiter-Bewegung, Bd. 1, Berlin 2907, 31; U. 
Engelhardt, Von der „Unruhe“ , 13; W . Conze, Arbeiter, 227 f. — Im 
alltäglichen Sprachgebrauch bezeidhnete „Proletariat“ meistens die unterste 
und ärmste Schicht innerhalb (oder unterhalb) der Arbeiterklasse. Vgl. G. 
Beier, Schwarze Kunst und Klassenkampf, 24 (ein Zitat aus dem Jahr 
1848); V. Böhmert, Freiheit der Arbeit!, Bremen 1858, 4. — Ferner Th. 
Frh. v. d. Goltz, Ländliche Arbeiterfrage, 1893, 94 : Einlieger werden ge
nannt „das Proletariat der ländlichen Arbeiterklasse“. — Demgegenüber 
Ch. Dipper, Bauernbefreiung, 155: Stolz und provozierend nannten sich 
die Führer der protestierenden Bauern 1848 selbst „Pöbel“. M it ähnlich 
positivem und revolutionärem Beiklang wird „Proletariat“ gebraucht bei 
Autoren wie L. v. Stein, F. Engels und K. Marx.
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beiter“ und „Arbeiterklasse“ in den 1860er und 1870er Jahren in 
der Rhetorik der entstehenden Arbeiterbewegung als positiv auf
geladene Schlüsselbegriffe wohl etabliert. Zwar zeigte sich der 
Sprachgebrauch weiterhin unsicher, ob der Begriff nicht auch klei
ne Meister einschlösse, aber die Tendenz lief dagegen. Während 
der Begriff „Arbeiter“ sich zu „Lohnarbeiter“ verengte, entwickel
te sich der Begriff „Handwerker“ Spiegel verkehrt: Immer aus
schließlicher wurde er für selbständige Handwerker benutzt, ob sie 
nun Gesellen und Lehrlinge beschäftigten oder nicht. Interessan
terweise entwickelten sich die englischen Begriffe „artisan“ und 
„craftsman“ anders: Ihr Bedeutungsfeld umschloß weiterhin den 
in abhängiger Stellung arbeitenden Handwerker, den Gesellen 
oder qualifizierten Facharbeiter, ja, sie engten sich geradezu darauf 
ein.151

Wandlungen im Gebrauch von Schlüsselbegriffen der sozialen 
und politischen Sprache reflektieren Erfahrungs- und Erwartungs
wandel, Verständnis- und Bewußtseinsveränderungen; diese ver
weisen ihrerseits auf Veränderungen in der sozialen und politi
schen Realität. Allerdings ist das Verhältnis zwischen dem Begriff 
und dem von ihm bezeichneten gesellschaftlichen Sachverhalt 
komplex und kein Verhältnis der völligen Kongruenz.131 132 Die Be
griffe „Arbeiter“ und „Handwerker“ erfuhren jedenfalls in der 
Periode von den 1830er bis in die 1870er Jahre eine Bedeutungs
verschiebung, in der sich wachsender Sinn für und zunehmende 
Prägung durch Klassenstrukturen dokumentierten, wenn auch bei

131 S. W . Conze, Arbeiter, 227— 228. Im Waldenburger Streik von 1869 
nannten sich sogar die Bergleute „Arbeiter“ in Absetzung zu den „Herren 
Arbeitgebern“. Vgl. H. Imbusch, Arbeitsverhältnis und Arbeiterorganisa
tion im deutschen Bergbau, Essen 1908, Neudr. Berlin 1980, 216. Zum 
Gebrauch des Begriffs auf sozialdemokratischer und liberaler Seite in den 
1860er und 1870er Jahren: W . Conze, Arbeiter, 233 f. — Vergleich mit 
England: E. J. Hobsbawm, Klassenstrukturen in England: in: H.-U. 
Wehler (Hg.), Klassen in der europäischen Sozialgeschichte, 5 3— 65, bes. 
54.

132 Vgl. generell R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschicht
licher Zeiten, Frankfurt 1979, 107— 129 („Begriffsgeschichte und Sozial
geschichte“).
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verschiedenen Gruppen in verschiedener Weise und mit kontro
versen Wertungen. lii

2 . Zur Entstehung eines proletarischen Erfahrung- und Lebenszusam
menhangs

Zu fragen wäre nun, worin denn die berufsübergreifenden und 
zugleich von anderen Klassen abgrenzenden Erfahrungen bestan
den, die sich in den geschilderten begriffsgeschichtlichen Verände
rungen andeuteten, oder besser: wieweit solche klassenspezifischen 
(„proletarischen“) Lebens- und Erfahrungszusammenhänge über
haupt festzustellen sind, was sie beförderte und was ihnen entge
genstand. Jede umfassendere Darstellung müßte sich dieser Aufga
be im einzelnen stellen, so schwierig sie ist. Hier muß es genügen, 
die Grundlinien der Argumentation anzudeuten.

Zu fragen ist zunächst, ob nicht bestimmte aus der Lohnarbeit 
resultierende Erfahrungen und Betroffenheiten zu erschließen sind, 
die sich in den sonst so verschiedenen Gestalten von Lohnarbeit 
im 19. Jahrhundert gleichwohl — mehr oder weniger, der Ten- 133

133 Wie die konfligierenden Gruppen den Begriff „Arbeiter“ in entgegenge- 
setzter Weise benutzten, illustriert das folgende Zitat aus einem anti-soziali
stischen Artikel, der 1875 in Osnabrück veröffentlicht wurde: „Ihr [der 
Sozialdemokraten, J. K.] erster Glaubensartikel ist der: der erste Mann im 
Staat ist der Arbeiter. Also: der Arbeiter ! Es will uns zwar nicht gut in den 
Kopf, die übrigen Stände der menschlichen Gesellschaft, den Beamten-, 
Bürger- und Bauernstand so kurzweg durchzustreichen; aber meinetwegen, 
lassen wir es einmal gelten: der erste Mann im Staat ist der Arbeiter. Aber 
welcher Arbeiter ist denn damit gemeint? Ein Hilfsarbeiter im Cultusmini- 
sterium? oder ein Arbeiter im Weinberg des Herrn, ein Geistlicher? oder 
ein Künstler, der an einer Marmorstatue arbeitet? Gott bewahre! sagt der 
Socialdemokrat, der Arbeiter, den wir meinen, das ist allein der Fabrik
arbeiter und was mit ihm verwandt ist; er ist der erste Mann im Staat. Also 
nun wissen w irs: nur die Fabrikarbeiter, die Leute in den Bergwerken und 
Steinbrüchen, auch zur Noth noch die Tagelöhner, die Knechte und die 
Mägde arbeiten wirklich, alle übrigen Stände aber . . . sind Faulenzer, Tag
diebe, die nichts thun und sich gut bezahlen lassen . . . Nein, sagen wir, wir 
sind alle Arbeiter, ein jeder in seinem Stand und Beruf, vom Kaiser bis zum 
Lampenputzer . . W . van Kämpen und T. Westphalen (Hg.), 100 Jahre 
SPD in Osnabrück 1875— 1975, Osnabrück 1975, 9— 10.
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denz nach, im großen und ganzen —  immer wieder finden. In 
dreierlei Hinsichten dürften sich solche lohnarbeitsspezifische Er
fahrungen auffinden lassen: Zum einen, und darauf wurde bereits 
mehrfach verwiesen, betraf die Marktabhängigkeit der Lohnarbei
ter ihr Leben fundamental. Daraus folgte in der Regel ein hohes 
Maß an Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit der Lebenschan
cen, durch die sich die verschiedensten Lohnarbeiter gemeinsam 
von besitzenden und Gehalt empfangenden Sozialgruppen unter
schieden; und dieses Unterschieds waren sie sich wohl auch be
wußt. Diese Unsicherheit und Unbeständigkeit schlug sich auch in 
der hohen Wandermobilität nieder, durch die sich ein großer Teil 
der entstehenden Lohnarbeiterschaft ebenfalls von bäuerlichen, 
kleinbürgerlichen und bürgerlichen Gruppen, nicht allerdings vom 
Sub-Proletariat, unterschied. Übrigens war es nicht unmöglich, zu 
erfahren und zu erkennen, daß Marktschwankungen überlokale 
Phänomene waren und daß sich also das eigene Schicksal teilweise 
gemeinsam mit dem anderer, überlokal, im weiträumigen Zusam
menhang entschied; vermutlich wurden dadurch wie auch durch 
die Wanderungen überlokale Identifikationen nahegelegt, die ja 
zum Klassenbewußtsein dazugehören. Schließlich ist darauf zu 
verweisen, daß das arbeitertypische, von Selbständigen, Angestell
ten, Beamten und Bauern nicht geteilte Absinken des Einkommens 
von etwa dem 40. Lebensjahr an letztlich auf das dem Markt im
manente Prinzip vom äquivalenten Tausch zurückzuführen war.134

134 Vgl. oben S. 24. — E. Lederer, Zum sozialpsychischen Habitus der Ge
genwart, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 46. 1918/19, 
wd. in: ders., Kapitalismus, Klassenstruktur und Probleme der Demokratie 
in Deutschland 1910— 1940, Göttingen 1979, 14— 32; G. Briefs, Das 
gewerbliche Proletariat, in: Grundriß der Sozialökonomik IX/1, Tübingen 
1926, 142 ff., bes. 179; H. Rosenbaum, Formen der Familie. Untersu
chungen zum Zusammenhang von Familienverhältnissen, Sozialstruktur 
und sozialem Wandel in der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, 
Frankfurt 1982, 395 f. — Zum altersbedingten Rückgang der Einkom
men und der Lebenschancen: H. Reif, Soziale Lage und Erfahrungen des 
alternden Fabrikarbeiters in der Schwerindustrie des wesdichen Ruhr
gebiets während der Hochindustrialisierung, in: AfS 22. 1982, 1— 94; 
H. Schäfer, Die Industriearbeiter. — Einführend in das Problem der Ar
beiter-Wanderungen vgl. die Einleitung bei D. Langewiesche und K.



Zum andern teilten die Lohnarbeiter im Prinzip die Erfahrung 
der Fremdbestimmung ihrer Arbeit; auch dies wurde bereits mehr
fach erwähnt. M it dem Besitz an Produktionsmitteln, an dem sie 
nicht teilhatten, waren eben Anordnungsbefugnisse bzw. Herr
schaftsrechte verbunden, denen sie sich unterzuordnen hatten und 
die ihren Freiheitsspielraum beschränkten. Die Art dieses durchaus 
erlebbaren Herrschaftsverhältnisses wechselte sehr: in der verlags
mäßigen Heimarbeit war es nur im Ansatz vorhanden; im kleinen 
Handwerksbetrieb hatte es einen durch und durch persönlich ver
mittelten Charakter; in der großen Textilfabrik nahm es andere 
Formen an als im Kohlenbergwerk oder auf einer Riesenbaustelle 
(Bau einer Eisenbahn z. B.). Zu diskutieren wären die verschiede
nen Formen solcher Herrschaftsverhältnisse sowie ihre verschie
denartigen, mehr oder minder stark vorhandenen Legitimationen 
(Besitz, Qualifikation oder Leistungen der Unternehmer, auch 
Tradition und Patriarchalismus); spätestens hier kommen die ver
schiedenen Strategien und Maßnahmen der Unternehmensleiter 
und ihrer Beauftragten in den Blick. Aber in all dieser Vielfalt 
blieb etwas konstant: die Erfahrung, nicht nur in einer marktför
migen Abhängigkeit zu stehen, sondern auch Gehorchender in 
einer Herrschaftsbeziehung zu sein. Als Lohnarbeiter hatte man es 
eben nicht nur mit dem Markt und hier mit Anbietern, Nachfra
gern und Konkurrenten, sondern auch mit dem Boss zu tun. Aus 
beiden Bezügen folgten, neben gemeinsamen Interessen und Er
fahrungen, auch solche des Gegensatzes, der Spannung und des 
Konflikts mit den sie beschäftigenden Produktionsmittelbesit
zern.135

Schönhoven, Zur Lebensweise von Arbeitern in Deutschland im Zeitalter 
der Industrialisierung, in: dies. (Hg.), Arbeiter in Deutschland, 7— 33, 
bes. 16— 18.

135 Vgl. oben S. 24 ff. Das Problem ist grundsätzlich in der theoretischen Lite
ratur behandelt, insbesondere bei K. Marx, Das Kapital. Empirisch am 
ehesten mit Bezug auf das industrielle Unternehmen: R. Bendix, Herr
schaft und Industriearbeit. Untersuchungen über Liberalismus und Auto
kratie in der Geschichte der Industrialisierung, Frankfurt 19 5 6 ; J. Kocka, 
Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft am Beispiel Siemens 
1847— 1914; S. Braun, Zur Soziologie der Angestellten, Frankfurt 
1964.
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Schließlich ist darauf zu verweisen, daß im frühen und mittleren 
19. Jahrhundert die Unterscheidung zwischen den Klassen im ge
werblichen Bereich zunehmend identisch war mit der Unterschei
dung zwischen Hand- und Nicht-Handarbeit. Nicht zufällig 
sprach man lange von den „handarbeitenden Klassen“ . Die ge
meinsame Erfahrung von traditionell nicht allzu hoch eingeschätz
ter Handarbeit erleichterte es den Lohnarbeitern, sich über Berufs
und Gruppengrenzen hinweg als zusammengehörig zu verstehen. 
W as diese Erfahrung in der deutschen Tradition bedeutete, wäre 
des näheren zu erforschen. Soweit die Klassenunterscheidung mit 
der Unterscheidung zwischen Hand- und Nicht-Handarbeit zu
sammenfiel, war sie zugleich eine Unterscheidung zwischen ver
schiedenen Arbeitsmilieus mit z. T. entgegengesetzter, obwohl auf
einander bezogener Symbolik und „Kultur“. Allerdings ergab die
ses Kriterium keine wirklich scharfen Abgrenzungen: Denn selb
ständige Handwerker und Bauern arbeiteten auch manuell, ohne 
doch zur entstehenden Arbeiterklasse zu rechnen; und es gab eine 
allerdings erst gegen Ende des 19. und dann im 20. Jahrhundert 
schnell wachsende untere Schicht privatwirtschaftlich beschäftigter 
Angestellter (Wächter, Boten, Schreiber etc.), die in fast jeder Be
ziehung Lohnarbeiterstatus hatten, aber nicht manuell arbeiteten. 
Daß es sich bei kleinen Handwerkern und kleinen Angestellten um 
Grenzgruppen mit unklarer, schwankender Selbst- und Fremdein
schätzung handelte, ist ex negativo ein Beleg für die These, daß 
die Handarbeit große Bedeutung für die Herausbildung einer pro
letarischen Klassenidentität hatte.136

Die Beziehung zwischen Armut und Klassenbildung ist kompli
ziert. In der jüngeren Forschung ist zu Recht auf die großen Ein
kommensunterschiede innerhalb der entstehenden Arbeiterklasse 
hingewiesen worden. Das Spektrum war breit gefächert: vom Exi
stenzminimum, das die kinderreiche Familie des Fabrik- oder 
Heimarbeiters bei längerer Krankheit und Beschäftigungslosigkeit 
leicht unterschritt, bis zur bescheidenen Behaglichkeit der Arbei-

136 Vgl. bereits J. Kocka, Stand — Klasse — Organisation, 147. Einiges zum 
Thema jetzt auch in: H. Mommsen und W . Schulze (Hg.), Vom Elend der 
Handarbeit.
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terbauern-Familie mit gerade erwachsenen, mitverdienenden Kin
dern oder bis zum guten Verdienst des gerade ausgebildeten, aber 
noch nicht verheirateten Facharbeiters, der deutlich mehr hatte als 
er brauchte. Man ist zu Recht von der lange vorherrschenden 
Elends- oder gar Verelendungsperspektive abgerückt; es ist be
kannt und im Grunde unbestritten, daß die Realeinkommen der 
meisten Arbeiterkategorien in den 40er Jahren ihren Tiefpunkt er
reichten und seit den 60er Jahren langsam zu steigen begannen — 
ein materieller Aufstieg, der (mit einer kurzen Unterbrechung in 
der Depression nach 1873) bis 1914 fortdauerte. Man weiß auch, 
daß die deutsche Arbeiterbewegung nie eine Bewegung der aller
ärmsten, sondern primär eine Bewegung der qualifizierteren, bes
sergestellten Arbeiter war — trotz der Einschränkungen, die wei
ter unten gegenüber dieser These zu machen sein werden. Nicht 
zufällig setzte das schnelle Wachstum der Arbeiterbewegung erst 
in den 1860er Jahren ein, als auch die realen Löhne zu wachsen 
begannen.

Aber andererseits gehörten selbst die bessergestellten Lohn
arbeiter nicht zu den Wohlhabenden ihrer Zeit. Sie waren nie lan
ge weit vom Existenzminimum entfernt. Ihre Aussicht auf Ände
rung dieses Zustands war gering. Insbesondere wenn mehrere Kin
der zu ernähren waren, konnte auch die Familie des gelernten Ar
beiters nicht auf den Miterwerb der Frau (Doppelbelastung!) und, 
so früh und so lange wie möglich, der Kinder verzichten. Bei Un
fall und Krankheit drohte die Not, auch wenn das sich ausweiten- 
de lokale Kassenwesen schon lange vor der Bismarckschen Sozial
versicherung der 80er Jahre einer wachsenden Minderheit von 
Lohnarbeitern, vor allem Gesellen und Fabrikarbeitern, dieses Ri
siko teilweise abzunehmen versuchte.137 Altersarmut setzte früh

137 Seit den 1840er und 1850er Jahren unterstützten die Behörden die Grün
dung von selbstverwalteten und über Beiträge von Gesellen und Meistern, 
Fabrikarbeitern und Unternehmern finanzierten Kranken- und Invaliden
kassen auf örtlicher Ebene, die als M ittel der Vorsorge für Krisenzeiten 
wichtiger waren als Sparkassen und überdies das Gesundheitsverhalten der 
Mitglieder positiv beeinflußten. Dazu vor allem in: Tennstedt, Sozialge
schichte der Sozialpolitik; zuletzt U . Frevert, Krankheit als politisches Pro
blem. Die Pathologie sozialer Unterschichten in Preußen zwischen medizi-
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ein, sofern nicht der Verdienst erwachsener, aber noch im Haus 
bleibender Kinder dem eine Zeitlang entgegen wirkte. Die Markt- 
und Konjunkturabhängigkeit der Lohnarbeiterverdienste wurde 
bereits erwähnt.

Das Erlebnis der Knappheit, die Erfahrung tatsächlicher und 
drohender Armut gehörten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein zu 
den zentralen Bestandteilen der Lohnarbeiterexistenz. Dadurch 
unterschied sie sich von der kleinbürgerlich-bürgerlichen, und die
ser Unterschied war sehr sichtbar und wahrscheinlich sogar zuneh
mend erfaßbar. Denn die Einkommens- und Vermögensunter
schiede nahmen im Lauf des 19. Jahrhunderts eher zu; vor allem 
beeindruckte die Veränderbarkeit der Verhältnisse; schnell entste
hender Reichtum war zu beobachten, ja er wurde gerade von den 
Neureichen gern und demonstrativ gezeigt. Die Armen und die 
Reichen lebten noch eng zusammen, bevor die letzteren im letzten 
Jahrhundertdrittel in die Vorstädte auszogen. Zwar deckten sich 
die Grenzen der tatsächlichen und potentiellen Armut nicht ganz 
mit den Klassengrenzen. Man denke auf der einen Seite an die ver
armten Handwerksmeister und kleinen Händler, deren Existenz in 
bezug auf Unsicherheit und Knappheit der proletarischen glich; 
und man denke zum andern an die Masse der Unterstützungsemp
fänger, Beschäftigungslosen, Betder, Vagabunden und vielleicht 
auch Gelegenheitsarbeiter, an den sehr bedürftigen Bodensatz der 
Gesellschaft, an das Lumpen- oder Sub-Proletariat, von dem sich 
die Arbeiter —  als Arbeitende, sich aus eigener Kraft Erhaltende, 
mit aus ihrer Arbeit folgendem Selbstbewußtsein —  abgrenzten 
oder abzugrenzen versuchten. Aber mit diesen Einschränkungen 
dürfte die Erfahrung der Armut, der damit verbundenen Krisen 
und der ökonomisch-sozialen Ungleichheit die Herausbildung ei
nes Arbeiter- und Klassenbewußtseins über Berufs- und Gruppen
grenzen hinweg gefördert haben — jedenfalls was die Abgren
zung „nach oben“, nicht die „nach unten“, angeht. Insofern ist 
auch verständlich, warum der durchaus offensive, optimistische, 
emanzipatorische Kampf gegen Armut, Unsicherheit und extreme

nischer Polizei und staatlicher Sozialversicherung, Diss. Universität Biele
feld 1982 (Veröff. vorauss. Göttingen 1983), Kap. 3 u. 4.
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soziale Ungleichheit (diese als soziale Ungerechtigkeit interpre
tiert) im Zentrum der Arbeiterbewegung des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts stand.138

Von den lohnarbeiterspezifischen Knappheits- und Krisensitua
tionen her ergibt sich ein möglicher Zugang zur Geschichte der 
Arbeiterfamilie, die zweifellos von zentraler Bedeutung ist, wenn 
es um die Frage nach klassenspezifischen Lebens- und Erfahrungs
zusammenhängen geht. Von diesem Zugang her mag es gelingen, 
die Arbeiterfamilie nicht nur als defizitäre Abweichung von der 
bürgerlichen/kleinbürgerhchen Familie zu begreifen, sondern auch 
als Trägerin von Funktionen, mit denen sie über jene hinausgriff: 
nämlich als Institution des Schutzes und der Krisenbewältigung, 
mit allerdings sehr begrenzten Möglichkeiten. Damit verbindet 
sich die Frage nach dem Beitrag der Familie zur Flerausbildung 
einer Lohnarbeiterklasse, zu ihrer inneren Verknüpfung und äuße
ren Abgrenzung (oder auch zu ihrer Binnendifferenzierung und 
zum Bau von „Brücken“ hin zu anderen Klassen).

Allerdings erfordert es der A nsatz dieser Untersuchung, die Ar
beiterfamilie im Vergleich zur bürgerlichen/kleinbürgerlichen zu 
untersuchen, denn nur so kann entdeckt werden, was möglicher
weise klassenspezifisch war. Solch eine klassenvergleichende Per-

138 Schilderungen des Arbeiterelends vor allem in J. Kuczynski, Die Geschich
te der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, Bd. 1— 4, Berlin 
1961— 1967 (über Deutschland von 1800— 1917/18). Langzeitreihen 
zur Entwicklung der Nominal- und Reallöhne in den Sozialgeschichtlichen 
Arbeitsbüchern von W . Fischer u. a. über 1815— 1870 (München 1982) 
sowie G. Hohorst u. a. über 1 8 7 0 — 1914 (München 2. Aufl. 1978). — 
Siehe auch D. F. Crew, Bochum. Sozialgeschichte einer Industriestadt 
1860— 1914, Frankfurt 1980, 5 6  f f . : Nach Schätzung eines Industriellen 
brauchte ein vierköpfiger Bochumer Arbeiterhaushalt 1875 mindestens 
803 Mark pro Jahr (ohne K leidung). „Im selben Jahr setzte eine schwere 
Depression ein . . . ,  nur etwa ein V ie rte l der männlichen Arbeitskräfte hätte 
keine ernsthaften Probleme gehabt, ihre Familien mit Nahrung, Kleidung 
und Wohnung zu versorgen. W e ite re  25 Prozent mit einem Einkommen 
zwischen 660 und 900 Mark konnten  zwar ihren Unterhalt bestreiten, 
aber doch nur unter erheblichen Schwierigkeiten. Die unteren 50 Prozent, 
die weniger als 660 Mark verd ien ten , hatten ernsthafte Probleme, wenn 
nicht die Frauen, Töchter oder S ö h n e  mitarbeiteten, das Familieneinkom
men über dem Existenzminimum zu  halten.“
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spektive ist zusätzlich dadurch gerechtfertigt, daß, wie es scheint, 
viele Arbeiterfamilien die bürgerliche/kleinbürgerliche Familie und 
ihre Prinzipien keineswegs ablehnten, sondern geradezu als M aß
stab verwendeten, um ihre reale Situation daran zu messen und zu 
kritisieren. Besonders dürfte das in der frühen Zeit für solche 
Lohnarbeiter gegolten haben, die selbst aus Handwerker- oder an
deren Kleinbürgerfamilien stammten, und später für eine wachsen
de Anzahl, vermutlich für die große Mehrheit der gewerblich-städ
tischen Lohnarbeiter, die sich der Überzeugungskraft und Attrak
tivität des mittlerweile fest etablierten bürgerlichen Familien
ideals nicht entzogen.139

Je reiner sich der Lohnarbeiterstatus herausbildete, desto mehr 
hörte die Arbeiterfamilie auf, zugleich auch Produktionseinheit zu 
sein (wie noch die Heimarbeiterfamilie). In der Ausgliederung der 
Erwerbsfunktion aus dem Familienverband glich die Lohnarbei
terfamilie der bürgerlichen, und sicher ergaben sich daraus für sie 
im Prinzip einige Entlastungen und Chancen zur Binnen-Indivi- 
dualisierung, die der Bauern- oder auch der Heimarbeiterfamilie 
fehlten. Aber anders als die bürgerlich-kleinbürgerlichen Familien 
wurden die Lohnarbeiterfamilien jener frühen Zeit in ihrer Binnen
struktur stark von jenen Bedingungen proletarischer Existenz ge
prägt, die oben genannt wurden: Knappheit, Unsicherheit, Krisen
haftigkeit, weitgehende Besitzlosigkeit. Von hier aus erschließt 
sich die innerfamiliale Arbeitsteilung, insbesondere die häufige 
Mehrfachbelastung der Frau und Mutter durch Hausarbeit, Kin

139 Vgl. die Antworten auf eine Umfrage unter organisierten Arbeitern in A. 
Levenstein, Die Arbeiterfrage, München 1912, bes. 213 ff., 247 ff., 
3 5 4 ff.; einführend zur Arbeiterfamilie, allerdings meist mit Bezug auf das 
(spätere) Kaiserreich: H. Rosenbaum, Formen der Familie, Kap. 5 („Die 
proletarische Familie“); als sehr gute Fallstudie: J. Ehmer, Familienstruktur 
und Arbeitsorganisation; das Schlußkapitel überarbeitet unter dem Titel 
„Familie und Klasse. Zur Entstehung der Arbeiterfamilie in Wien“, in: M. 
Mitterauer und R. Sieder (Hg.), Historische Familienforschung, Frankfurt 
1982, 300— 325. — Vgl. auch K. Saul u. a. (Hg.), Arbeiterfamilien im 
Kaiserreich. Materialien zur Sozialgeschichte in Deutschland 
1871— 1914, Düsseldorf 1982. — Zur Entwicklung des bürgerlichen 
Familienideals vgl. D. Schwab, Art. „Familie“, in: Geschichtliche Grund
begriffe, Bd. 2, Stuttgart 1975, 253— 301.
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dererziehung und Erwerbstätigkeit, die kurze Kindheit und frühe 
Mitarbeit der Kinder, die häufige Abwesenheit des Mannes und 
Vaters, der trotzdem (und obwohl er in der Regel weder allein 
verdiente noch großen Besitz zu vererben hatte) den innerfamilia- 
len Herrschafts- und Überlegenheitsanspruch der Männer seiner 
Zeit teilte. Von hier aus erschließen sich auch die in letzter Zeit 
stärker erforschten Eigenarten des proletarischen Familienzyklus: 
frühe Heirat, sofern man es sich leisten konnte; eine Phase guten, 
Ersparnisse ermöglichenden Verdienstes; zunehmende Beengung 
im wahrscheinlichen Fall der Geburt mehrerer Kinder, die ver
sorgt werden mußten und den Mitverdienst der Frau und Mutter 
erschwerten; Erleichterung bei beginnendem Mitverdienst der auf
wachsenden Kinder, der der einsetzenden Altersverarmung entge
genwirken konnte; durchschlagende Altersverarmung und neue 
Formen der Abhängigkeit beim Auszug der nun selbst Familien 
gründenden Kinder. Von hier aus kommt auch die Enge und man
gelhafte Ausstattung vieler ländlicher und vor allem städtischer Ar
beiterwohnungen in den Blick, die zentrale Bedeutung gehabt ha
ben dürften für die Abgrenzung eines entstehenden proletarischen 
Lebens- und Erfahrungszusammenhanges, zwar nicht von den in 
diesem Punkt ähnlich situierten ländlichen und städtischen Unter
schichten, wohl aber vom Bürger- und Kleinbürgertum. Denn mit 
dieser proletarischen Wohnsituation war ein Mangel an Privatheit 
verbunden, der, wie es scheint, auch von den Betroffenen weniger 
als Glück der engen Gemeinschaft denn als bedrückende Ein
schränkung empfunden wurde. Er zeigte sich besonders deutlich in 
der finanziell begründeten Anwesenheit familienfremder „Schlaf
burschen“ in der engen Wohnung („halb-öffentliche Familien
struktur“) oder im üblichen Teilen eines Bettes durch mehrere Per
sonen. Ein eher unbürgerliches Verhältnis zur Scham, zur Sexuali
tät (und zu ihrer Tabuisierung), zum Raum und zum Körper dürfte 
die Folge gewesen sein, schwer erschließbare, verschieden bewert
bare Eigenarten, die haltungs- und verhaltensprägend gewesen

• •• i d nsein müssen. 140

140 Neben den in der letzten Aran, genannten Werken und den oben Anm.
134 genannten Arbeiten von H. Reif und H. Schäfer vgl. vor allem L.
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M it der Kargheit und Unsicherheit proletarischer Existenz 
einerseits und mit der Dürftigkeit sich bietender Alternativen hing 
aber andererseits zusammen, daß die einzelnen Lohnarbeiter das 
Leben in solchen Familien, trotz aller ihrer Begrenztheit und Be
engtheit, der Familienlosigkeit meistens vorzogen. Als Mitglied 
einer Familie gab man weniger aus, als wenn man allein stand, und 
Experimente alternativen Lebens (selbstorganisierte Wohngemein
schaften z. B.) spielten offenbar keine Rolle. Das Leben in der 
eigenen Familie zog der junge Arbeiter dem Logis beim Meister 
oder dem Übernachten im Fabrik-Arbeiterheim ebenso vor wie 
der nicht hochgeschätzten Schlafburschen-Existenz. Für alleinste
hende Arbeiterinnen war das Wohnproblem noch schwerer zü lö
sen. Sexualität und Zuneigung konnten die jungen Arbeiter und 
Arbeiterinnen auch außerhalb der Ehe finden, aber die auch von 
ihnen geteilten Normen und die realen Schwierigkeiten unehelich 
geborener Kinder waren so, daß sie spätestens der erwartete oder 
geborene Nachwuchs in aller Regel zur Eheschließung veranlaßte. 
Unter den damaligen Bedingungen, als Kenntnisse und Fertigkei
ten der Geburtenkontrolle nur sehr unvollkommen in den Unter
schichten bekannt und zugänglich waren, bedeutete Ehelosigkeit 
eben häufig auch Bedürftigkeit auf erotisch-sexuellem Gebiet. Die 
im Untersuchungszeitraum oft hohe Zahl von ledigen Gesellen, 
Arbeitern und Arbeiterinnen wird man auch unter diesem Ge
sichtspunkt zu beurteilen haben.

Über die sexuell-erotischen Bedürfnisse hinaus bot die Familie 
Befriedigung emotionaler Bedürfnisse und Geborgenheit, die an
ders schwer zu erreichen waren. Und in Krisensituationen bewähr
te sie sich —  innerhalb der ihr gesetzten Grenzen —  oft als Soli- 
dargemeinschaft; als solche wurde sie geschätzt: Es ist auch aus 
den 60er und 70er Jahren bekannt, daß kranke Gesellen und Ar
beiter die Versorgung in der Familie (sofern sie eine hatten) der

Niethammer und F. Brüggemeier, Wie wohnten Arbeiter im Kaiserreich? 
in: AfS 16. 1976, 61 ff.; zur mittlerweile verschwundenen „Übersterblich
keit“ der Frauen im 19. Jahrhundert vgl. A. E. Imhof, Die gewonnenen 
Jahre. Von der Zunahme unserer Lebensspanne seit dreihundert Jahren 
oder von der Notwendigkeit einer neuen Einstellung zu Leben und Ster
ben, München 1981, 144— 154.
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Pflege in der Herberge oder im Krankenhaus vorzogen. Es ist 
auch bekannt, wie abhängig die Alten jener Zeit von der Versor
gung durch ihre Kinder (und deren Familien) waren, und wie sehr 
sie diese Art von — oft spannungsreicher und ökonomisch schwie
riger —  Versorgung dem städtischen Armenhaus vorzogen. Und 
im Fall der Beschäftigungslosigkeit konnte sich der besitzlose Ar
beiter glücklich schätzen, wenn er eine Familie hatte, die ihn 
schlecht und recht auffing, und er deshalb nicht gleich zum Objekt 
der kommunalen oder kirchlichen Fürsorge bzw. zum Bettler wer
den mußte. Dauerhafte Familienlosigkeit erschwerte in der Regel 
das Leben und war Ausdruck besonderer Entbehrung und Gefähr
dung.141

Indem sie ihre Mitglieder materiell und psychisch besser ver
sorgte, als diese es als einzelne gekonnt hätten; indem sie sie vor 
dem Absinken ins Subproletariat bewahrte; indem sie ihr schieres 
Überleben wahrscheinlicher machte, trug die Familie zur Heraus
bildung und Fortexistenz einer Arbeiterklasse bei, zu deren „Re
produktion“, wie es manchmal auch heißt.142 Doch die Beiträge 
der Familie zur Klassenbildung gingen darüber hinaus.

Zum einen war sie der wichtigste Ort der kindlichen Sozialisa
tion, neben „der Straße“ und später der Schule. Hier wurden klas-

141 Zu der großen Zahl alleinstehender Arbeiter im Wiener Kleingewerbe der 
Mitte des 19. Jahrhunderts: J. Ehmer, Rote Fahnen, 151 f. (im Unter
schied zu den in der Regel verheirateten Heimarbeitern einer früheren Pha
se und den wiederum in der Regel verheirateten Fabrikarbeitern des späten 
19. Jahrhunderts). Zur Pflege von Kranken: U. Frevert, Krankheit als po
litisches Problem; zur Versorgung der Alten: H. Reif, Soziale Lage.

142 So z. B. bei J. Ehmer, Familienstruktur und Arbeitsorganisation, in M. 
Mitterauer und R. Sieder (H g .) , Historische Familienforschung, 
301— 03. M ir scheint der Begriff einige Schwächen zu haben: Zum einen 
spielt das Wort („Re . . . “) mehr auf d ie  fortsetzende Erhaltung einer schon 
entwickelten Gruppe oder Klasse an a ls auf ihre Entstehung. Zum anderen 
rückt der Begriff die sehr vielfältigen Familienfunktionen, die er zusam
menfaßt, m. E. allzu sehr in ein instrumentefles Verhältnis zur Produktion. 
Dieser Blickwinkel ist gerechtfertigt, wenn es primär um die Frage des Bei
trags der Familie zur Entstehung, Erhaltung und Fortdauer eines W irt
schaftssystems geht. Aber die Arbeiterfamilie ist eben auch unter ganz an
deren Gesichtspunkten interessant. Schließlich kann der Begriff ähnlich 
breit, schwammig und damit w en ig  brauchbar sein, wie oft auch der Be
griff „Kultur“.
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senspezifische Erfahrungen nicht nur gemacht, sondern auch tra
diert: die frühe Erfahrung der Arbeit vor allem, ihrer Notwendig
keit und Härte; die Erfahrung der Knappheit, der Enge, der Ab
hängigkeit; wahrscheinlich auch die Erfahrung der Solidarität und 
der Distanz zum Rest der Gesellschaft. Hier wurde auch bewußt 
erzogen, durch Eltern, manchmal auch Großeltern und vor allem 
Geschwister, wenn auch dafür im geschilderten Milieu nicht die 
Zeit, Mittel und kindzentrierten Einstellungen vorhanden waren 
(in großen Familien noch weniger als in kleinen) wie in den bür
gerlichen Familien jener Zeit. Soweit aus der Memoirenliteratur 
erschließbar, war es eine Erziehung, die auf Gehorsam und Ord
nung, Fleiß und Familiensinn W ert legte, und mit der die Eltern 
oftmals auch das Ziel verfolgten, ihre Kinder möchten es einmal 
besser haben oder weiter bringen als sie selbst. Oft aber scheint 
man von der Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, nicht sehr über
zeugt gewesen zu sein oder es auch im Grunde lieber gesehen ha
ben, wenn die aufwachsenden Kinder dem eigenen Milieu nahe
blieben statt wegzugehen und aufzusteigen. Aufstiegsanstöße ka
men wohl eher vom Lehrer oder Pfarrer und mußten gerade in je
ner frühen Zeit bisweilen gegen den Widerstand oder gegen die 
Apathie der Eltern durchgesetzt werden. Ein späteres gewerk
schaftlich-politisches Engagement des Sohnes wurde in seiner Her
kunftsfamilie bestenfalls vorbereitet, die Entscheidung dafür, oh
nehin nur in einer Minderheit der Fälle, fiel später.143

W as jene frühe Lohnarbeitergeneration im hier interessierenden 
Zeitraum angeht, so ist zu bedenken, daß nur eine Minderheit aus 
Lohnarbeiterfamilien im Vollsinn stammen konnte. Von einem 
größeren Anteil „geborener Proletarier“ kann man für jene Zeit 
nur sprechen, wenn man „Proletariat“ sehr weit faßt und etwa 
Landarbeiter, Kleinbauern und teilweise noch zünftig gebundene

143 ]. Loreck, Wie man früher Sozialdemokrat wurde. Das Kommunikations
verhalten in der deutschen Arbeiterbewegung. . ., Bonn 1977; E. Ha
itisch, Arbeiterkindheit in Österreich vor dem Ersten Weltkrieg, in : Inter
nationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 7. 1982, 
109— 147 ; I. Hardach-Pinke und G. Hardach (Hg.), Deutsche Kindhei
ten. Autobiographische Zeugnisse 1700— 1900, Kornberg 1978.
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Gesellen einbezieht. Im Grunde empfiehlt sich das nicht. Nütz
licher ist es, differenzierend auf die verschiedenen Milieus und ihre 
Familien zu blicken, aus denen die Lohnarbeiter der 50er/60er 
und 70er Jahre vor allem kamen —  also auf Landarbeiter und 
Kleinbauern, Heimarbeiter, Gesellen und Meister, sowie andere 
städtische Unterschichten —  und zu fragen, welche Prägungen 
solche Familien den einzelnen vermutlich mitgaben, die dann Teil 
der entstehenden Lohnarbeiterklasse wurden.144

Zum anderen beeinflußte die Familie die „Plazierung“ ihrer 
Mitglieder, vor allem der nachwachsenden Söhne und Töchter, im 
sich wandelnden System der Klassen und Schichten. Damit ent
schied sie darüber mit, ob und wie die Verflechtung zwischen ein
zelnen Gruppen der entstehenden Arbeiterklasse zu- oder abnahm, 
und auch darüber, ob die Verknüpfung zu bürgerlichen, kleinbür
gerlichen und bäuerlichen Gruppen schwächer oder stärker wurde. 
Gemeint ist die „Plazierung“ der Kinder durch Berufsfindung und 
Heiratspartnerwahl.

Einerseits wird der diese Frage erforschende Historiker die Be
rufsgruppe und Stellung des V aters mit Berufsgruppe und Stellung 
des Sohnes vergleichen: Blieb der Sohn in derselben Gruppe (z. B. 
Heimarbeitersohn wird Heimarbeiter)? Blieb er zwar innerhalb 
seiner Klasse, aber wechselte er über in eine andere Arbeitergruppe 
(z. B. Heimarbeiter wird gelernter oder ungelernter Fabrikarbei
ter)? Oder stieg er ins Kleinbürgertum auf (z. B. als Angestellter 
oder Kaufmann)? Im ersten F a ll änderte sich nichts an der „Frag
mentierung“ der Arbeiterklasse. Im  zweiten Fall trug der Vorgang 
zur internen Verflechtung der Arbeiterklasse bei; denn Beziehun
gen zum Herkunftsmilieu blieben sicher erhalten, die Kommunika
tion zwischen verschiedenen Arbeitergruppen nahm zu, und Erfah
rungen wurden zwischen ihnen ausgetauscht. Im dritten Fall wur-

144 Zum geringen Anteil „geborener Proletarier“ selbst unter den gelernten 
Arbeitern und sogar unter den p o litisch  Aktivsten unter ihnen in den 7Oer/ 
80er Jahren in Leipzig vgl. H. B e rn d t, Die auf Grund des Sozialistengeset
zes zwischen 1881 und 1890 A u s  gewiesenen aus Leipzig und Umgegend. 
Diss. phil. Humboldt-Universität Berlin  1972, 419 ff.; zutreffend auch: J. 
Kuczynski, Die Theorie der L ag e  der Arbeiter, Berlin 1968, 134.
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de ein kleiner Brückenschlag über die Klassenlinie hinweg vorge
nommen und damit nicht zur klareren Abgrenzung der Klasse bei
getragen, im Gegenteil. —  Ganz entsprechend sind andererseits 
das Heiratsverhalten und die Entstehung von Heiratskreisen zu 
untersuchen. In welche soziale Gruppe heirateten die Arbeitersöh
ne und -töchter, verglichen mit ihrem Herkunftsmilieu? Trugen 
diese Heiraten zum Abbau der sozialen Distanzen innerhalb der 
entstehenden Arbeiterklasse, zur schärferen Durchzeichnung der 
Klassenlinie als Heiratsschranke bei? Oder war es umgekehrt? —  
Natürlich hingen die Berufsfindung und die Heiratspartnerwahl 
nicht nur von den Herkunftsfamilien und schon gar nicht primär 
von deren bewußten Entscheidungen ab, sondern von der sich än
dernden Wirtschafts- und Berufsstruktur und den sich damit wan
delnden Gelegenheiten; von Verkehrskreisen —  wer trifft wen 
wo? — , die von einzelnen Familien wenig zu beeinflussen waren; 
von Schule und Lehre, von vielen anderen Faktoren, auch von den 
Entscheidungen und Präferenzen der einzelnen. Aber auch in der 
Arbeiterschaft hatten die Familien mit diesen Plazierungen durch
aus zu tun.

Die zur Beantwortung der gestellten Fragen nötigen Untersu
chungen sind zeitraubend und wohl nur mit Begrenzung auf einzel
ne Orte möglich, vor allem durch Auswertung der Heiratsregister 
in Kirchenarchiven und Standesämtern. Meist haben solche Mobi
litätsstudien überdies andere Fragestellungen verfolgt. Soweit Er
gebnisse über einzelne Orte aber vorliegen, deuten sie in folgende 
Richtung: .

Zwar blieb die interne Fragmentierung der entstehenden Arbei
terklasse im Untersuchungszeitraum sehr ausgeprägt; häufig blieb 
man mit Berufs- und Heiratspartnerwahl im angestammten M i
lieu. Aber andererseits nahm die Verflechtung zwischen verschie
denen Arbeitergruppen im Lauf der Zeit deutlich zu. Vor allem 
strömten Heimarbeiter- und Landarbeitersöhne in gewerblich
städtische Arbeiterberufe; der Austausch zwischen gelernten und 
ungelernten Arbeitern nahm ein wenig zu. Und insbesondere über 
die Heiratsbeziehungen verdichtete sich das Netz der Beziehungen 
zwischen ländlichen und städtischen, ungelernten und gelernten
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Arbeitern sowie zwischen verschiedenen Berufen. An Leipzig ist 
das gezeigt worden wie auch an Bielefeld und anderen westfäli
schen Orten.

Anders ist das Bild, wenn man auf die Trennungslinie zwischen 
entstehender Arbeiterklasse und (Klein-)Bürgertum blickt. Tat
sächlich schafften etwa 10— 20 Prozent der Arbeitersöhne den 
beruflichen Aufstieg in die Position von selbständigen Handwer
kern, Angestellten, Beamten etc.; ihre Aufstiegschance war grö
ßer, wenn ihr Vater gelernter Arbeiter war, als wenn er zur Grup
pe der Ungelernten oder Heimarbeiter gehörte. Im 19. Jahrhun
dert nahm diese Aufstiegsmöglichkeit nicht ab; sie nahm jedenfalls 
in Orten, die vorher dörflich-ländlichen Charakter hatten und erst 
mit der Industrialisierung verstädterten, vielmehr zu. Umgekehrt 
nahmen die Abstiege aus dem Klein- und Mittelbürgertum im 
Lauf des 19. Jahrhunderts ebenfalls nicht ab, sondern eher zu; sie 
waren häufiger als die Aufstiege. Auch die Häufigkeit der Heira
ten über die Klassenlinie hinweg ging im Laufe der Zeit generell 
nicht zurück. Die Klassenlinie erfuhr also insofern im Laufe der 
Zeit keine schärfere Ausprägung.

Aber andererseits, und das sei betont, stellte die Klassenlinie 
eine deutlich seltener überwundene und schwerer überwindbare 
Heiratsbarriere dar als die Unterscheidungslinie zwischen ver
schiedenen Arbeitergruppen oder auch als die Unterscheidungs
linie zwischen Besitz- und Bildungsbürgertum. Jedenfalls in einem 
kürzlich mit Hilfe fortgeschrittener quantitativer Methoden (Clu
ster-Analyse) untersuchten O rt, dem Industrieort Borghorst 
(Westfalen), wurden die Heiratskreise durch keine Front schärfer 
fragmentiert als durch die Klassenlinie.145

145 So in der Dissertation von R. Schüren über die Industrialisierung in Borg
horst, Westfalen, und Bonte in  Twente (Holland): Industrialisierung, Ur
banisierung und sozialer W andel im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. 
Zwei Weberdörfer im 19. Jahrhundert. Diss. Universität Bielefeld 1982. 
H. Zwahr, Zur Konstituierung (auch zur Verflechtung über die Wahl der 
Taufpaten). Ausführlich zu diesem Ansatz mit zahlreichen empirischen Er
gebnissen: J. Kocka u. a., Familie und soziale Plazierung. Studien zum Ver
hältnis von Familie, sozialer M o b ilitä t und Heiratsverhalten an westfäli
schen Beispielen im späten 18. und 19. Jahrhundert, Opladen 1980; ders.,
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Wenn auch in engen Grenzen, weisen die vorgetragenen Er
gebnisse und Überlegungen darauf hin, daß sich ganz allmählich 
und trotz Fortbestehens tiefer Trennungslinien innerhalb der Ar
beiterschaft (z. B. zwischen selbstbewußten Angehörigen hochqua
lifizierter Handwerkerberufe und ungelernten Arbeitsleuten), so et
was wie ein Berufe und Gruppen übergreifender Erfahrungs- und 
Kommunikationszusammenhang, als Voraussetzung entstehenden 
Klassenbewußtseins, herausgebildet hat. Zur Herausbildung einer 
solchen Klassenidentität, soweit sie denn überhaupt geschah, tru
gen weitere .Faktoren bei, so eine Vielzahl von Diskriminierungen 
und Ausgrenzungen, die bürgerliche Gesellschaft und Staat gegen
über den „handarbeitenden Klassen“ bereithielten und die sich 
nicht auf spezielle Berufe, sondern auf die Arbeiter allgemein bzw. 
auf ihren politisch aktiven Teil richteten. Nicht nur, was Heiraten 
anging, war der Zugang von Arbeitern zu den „besseren Kreisen“ 
sehr begrenzt, auch Nachbarschaftsbeziehungen, Einladungen und 
Freundschaftsbeziehungen dienten wohl eher der Verknüpfung 
verschiedener Arbeitergruppen als der Brückenbildung zwischen 
den Klassen. Aus dem bürgerlichen Fest- und Vereinswesen waren 
Arbeiter und andere Unterschichtenangehörige weitgehend aus
gegliedert; sie entwickelten ihr eigenes. Und im rechtlich-politi
schen Bereich rückten das ungleiche Wahlrecht, der fehlende Par
lamentarismus, die Freizügigkeits-, Heirats- und Niederlassungsbe
schränkungen, die Vereins- und Koalitionsgesetze, später auch das 
Sozialistengesetz (1878— 1890) die Arbeiter oder doch viele po
litisch engagierte unter ihnen in eine Art Außenseiterstellung. Die
se Ausschließungstendenzen seitens der bürgerlichen Gesellschaft 
und des Staates hingen mit den ständischen und obrigkeitsstaat
lichen Traditionen zusammen, die gerade in der deutschen Gesell
schaft sehr lange wirksam blieben. Seit der Mitte des 19. Jahrhun
derts standen sie mit den fundamental-oppositionellen Bestrebun-

The study of social mobility. — Ein ähnlicher Ansatz bereits bei J. Foster, 
d ass Struggle and the Industrial Revolution. Early industrial capitalism in 
three English towns, London 1974, 125 ff., 2 60 ff. — Allgemein zur Ge
schichte der Mobilität: H. Kaelble, Historische Mobilitätsforschung. 
Westeuropa und die USA im 19. und 20. Jahrhundert, Darmstadt 1978, 
bes. 40 ff.
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gen der entstehenden Arbeiterbewegung in einem sich gegenseitig 
verstärkenden Wechselverhältnis.

Andererseits ist nicht zu übersehen, daß es Auswirkungen der 
staatlichen Politik und Anstrengungen gesellschaftlicher Gruppen 
gab, die der schärferen Durchzeichnung der Klassenlinie erfolg
reich entgegenwirkten. Die Bemühungen bürgerlicher Reformer 
vom „Centralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen“ seit 
1844 bis zum „Verein für Socialpolitik“ von 1872 sind in diesem 
Zusammenhang ebenso zu erwähnen wie die Bemühungen der 
Kirchen um die Integration der Arbeiterschaft, die insbesondere 
unter katholischem Vorzeichen schon in den 60er und 70er Jahren 
nicht ohne Erfolg blieben. Schwer zu beurteilen sind in diesem Zu
sammenhang die Wirkungen, die von der seit dem 18. Jahrhun
dert bestehenden und vor allem seit der Jahrhundertmitte konse
quent durchgesetzten Schulpflicht sowie vom Militärdienst ausgin
gen. Integrierende Wirkungen dürften auf jeden Fall von den An
sätzen staatlicher Sozialpolitik seit dem Vormärz und vor allem 
von der nationalen Mobilisierungspolitik der 60er und 7 Oer Jahre 
ausgegangen sein, so sehr diese die Axhzitnbewegung ins Abseits 
manövrierte.146

Man sieht, die Frage nach der Herausbildung eines klassenspe
zifischen Lebens- und Erfahrungszusammenhangs verweist auf die 
allgemeine Geschichte der Zeit. Das kann hier nicht weiter ver
folgt werden. Vielmehr soll nunmehr die leitende Frage der Unter

146 Vgl. als gute Einführungen: G. A. Ritter, Staat, Arbeiterschaft und Arbei
terbewegung in Deutschland, Bonn 1980, 9— 80; F. Tennstedt, Sozialge
schichte der Sozialpolitik. — Zum Centralverein für das Wohl der arbei
tenden Klassen die unten in Anm. 159 zit. Schrift von J. Reulecke sowie 
dessen Einleitung in : Mitteilungen des Centralvereins für das Wohl der ar
beitenden Klassen 1. 1848/49, Neudr. Hagen 1980, 23— 42; weiter: 
M.-L. Plessen, Die Wirksamkeit des Vereins für Socialpolitik von 
1872— 1890, Berlin 1975. E. Ritter, Die katholisch-soziale Bewegung; 
M. Schneider, Kirche und soziale Frage im 19. und 20. Jahrhundert. . ., 
in: AfS 21. 1981, 533— 553 (neuere Literatur zum Thema). — W . Con- 
ze und D. Groh, Die Arbeiterbewegung in der nationalen Bewegung, bcs. 
60 ff. Zu den „Grenzen der Bürgerlichkeit“ der Gesellschaft des Kaiser
reichs vgl. G. A. Ritter und J. Kocka, Deutsche Sozialgeschichte 
1870— 1914. Dokumente und Skizzen, München, 3. Aufl., 1982, 
62— 90.
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suchung auf einen speziellen Erfahrungs- und Handlungsbereich 
angewandt werden: auf die sozialen Proteste und das Konfliktver
halten, vor allem der Arbeiter.

3 . S o z ia le  Proteste

Soziale Proteste interessieren im folgenden vor allem unter dem 
Gesichtspunkt, wie weit ihre Wandlungen auf klassengesellschaft
liche Erfahrungs- und Bewußtseinsveränderungen sowie dahinter 
liegende Veränderungen der wirtschaftlichen, sozialen und politi
schen Strukturen verweisen. Gefragt wird zunächst, ob Verände
rungen im Muster sozialer Proteste Fortschritte im Prozeß der 
Klassenbildung signalisieren, und wenn ja, inwiefern. Erst im 
übernächsten Abschnitt wird auf die — übrigens nicht zu verab
solutierende —  Rolle sozialer Proteste und Konflikte für die Ent
stehung der Arbeiterbewegung eingegangen.

M it dem in seiner Nützlichkeit nicht unbestrittenen Begriff „so
ziale Proteste“ sind im folgenden manifeste, in Aktionen (De
monstration, Tumult, Aufruhr usw.) oder in Unterlassung einer 
Leistung (Streik, Steuerverweigerung etc.) zum Ausdruck kom
mende Konflikte gemeint, die soziale Ursachen haben und an de
nen Personenvielheiten teilnehmen; deshalb sprechen manche auch 
von „kollektiven Protesten“.147 Deutschland im 19. Jahrhundert 
war voll von gewaltsamen und nicht-gewaltsamen sozialen Prote-

147 Vgl. R. Tilly, Populär Disorders in Nineteenth-Century Germany. A Preli- 
minary Survey, in: Journal of Social History 4. 1970, 1—41; wd. in: 
ders., Kapital, Staat und sozialer Protest in der deutschen Industrialisie
rung, Göttingen 1980, 143— 174; Ch. Tilly u. a., The Rebellious Centu
ry, 191— 2 38 (zu Deutschland: R. Tilly); H. Volkmann, Wirtschafdicher 
Strukturwandel und sozialer Konflikt in der Frühindustrialisierung. Eine 
Fallstudie zum Aachener Aufruhr von 1830, in: P. C. Ludz (Hg.), Sozio
logie und Sozialgeschichte, Opladen 1973, 550— 565; H. Volkmann, 
Kategorien des sozialen Protests im Vormärz, in: GG 3. 1977, 
164— 189; s. auch die Diskussion des Konzepts bei H.-G. Haupt, K. 
Hausen, und G. Hohorst/R. Tilly im gleichen Band, 236— 263, 
418— 421. H. Volkmann und J. Bergmann (Hg.), Sozialer Protest; H.-G. 
Husung, Kollektiver Protest; D. Geary, European Labour Protest 
1848— 1939, London 1981 (dt. München 1983). — Zu Streiks: H. 
Volkmann, Modernisierung des Arbeitskampfs? Zum Formwandel von
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sten: Tumulten verschiedener Art, Hungerkrawallen, Streit über 
Besitzrechte an Land und Wald, Angriffen auf Grundherren, Re
gierungsbeamte, Kaufleute und Unternehmer, Kämpfen um politi
sche Rechte und Glaubensfragen, Steuerprotesten, Studentenunru
hen, antisemitischen Ausschreitungen, Streiks, Demonstrationen 
aller Art. Dies kann hier nicht behandelt werden, nur zwei W and
lungen seien betont:
a) Wenn man nur auf die gewaltsamen Proteste blickt und also 

z. B. die große Zahl nicht-gewaltsamer Streiks zunächst einmal 
beiseite läßt, dann zeichnet sich ab, daß die, die etwas mit Ar
beitsverhältnissen zu tun hatten, häufiger wurden, während 
Hungerunruhen und andere nicht direkt auf die Arbeitssphäre 
bezogene Proteste an Zahl abnahmen, vor allem nach 1850, 
als die Hungerunruhen schnell abklangen. Genauer gesagt: 
Nicht-arbeitsbezogene Proteste wurden teilweise ersetzt durch 
früh-industrielle Proteste („Luddismus“ 148, Maschinenstürme- 
reien, Proteste gegen Kaufmann-Verleger z. B.) und später 
durch Boykotte und Streiks, die sich primär (nicht ausschließ
lich) auf die Verbesserung der Verdienst- und Arbeitsverhält
nisse oder gegen deren Verschlechterung richteten.

b) Die Gesamtzahl gewaltsamer sozialer Proteste erreichte Höhe
punkte um 1830 und in den 1840er Jahren (besonders 1848). 
Danach hielt sich die absolute Zahl dieser Proteste im ganzen 
Jahrhundert auf einer mittleren Ebene und ging zugleich pro 
Kopf zurück. Gleichzeitig nahm die Zahl der meist nicht-ge
waltsamen Streiks merklich zu und erreichte erste Höhepunkte

Streik und Aussperrung in Deutschland 1864— 1975, in: H. Kaelble 
u. a., Probleme der Modernisierung, 110— 170; K. Tenfelde und H. 
Volkmann (Hg.), Streik; U. Engelhardt, Zur Entwicklung der Streikbe
wegungen in der ersten Industrialisierungsphase und zur Funktion von 
Streiks bei der Konstituierung der Gewerkschaftsbewegung in Deutsch
land, in: IWK 15. 1979, 547— 568.

148 Ein Typus frühindustrieller Proteste, bei denen es zu Angriffen auf Fabri
ken und Maschinen kam; benannt nach den mittelenglischen „Luddite 
Riots“ (1811—-1813), bei denen Volksmengen, vor allem Handwerker 
und Heimarbeiter (unter einem mythischen König Ludd oder General 
Ludd) Maschinen in Textilfabriken zerstörten, die billige Waren herstell
ten.
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1848 und 1857. Nach ihrer Legalisierung in den 1860er Jah
ren nahmen sie erneut dramatisch zu, und zwar im Industriali
sierungsboom 1869— 1873 (Höhepunkt 1872 mit wenig
stens 352 Fällen). Solche Zahlen wurden nach dem Rückgang 
mit Beginn der „Großen Depression“ 1873 erst wieder um 
1890 erreicht und überschritten.149

Sowohl die Formveränderung der gewaltsamen Proteste wie 
auch ihre allmähliche Ersetzung durch vorwiegend nicht-gewaltsa
me Streiks bedeuteten, daß die Träger der Proteste, die protestie
renden Gruppen, in ihrer Zusammensetzung klassenspezifischer 
wurden. Während natürlich LTnterschichten-Angehörigc in älteren 
Hungerunruhen und dergleichen besonders zahlreich vertreten wa
ren, stellte sich die Zusammensetzung der so protestierenden Men
gen nicht als klassenspezifisch dar (s. o. S. 45). Trägergruppen von 
luddistischen und ähnlichen frühindustriellen Protesten waren 
schon klassenspezifischer, klarer definiert durch ihre Position im 
System der Produktion. Trotzdem sahen solche Proteste oft M ei
ster und Gesellen auf derselben Seite (gegen Fabriken, Verleger, 
Kaufleute, Geschäfte etc.); oft nahmen ganze Familien teil und 
Frauen wie Jugendliche spielten eine hervorragende Rolle; andere 
Unterschichten-Gruppen schlossen sich an; dieser Protesttyp äh
nelte noch den Tumulten vorindustrieller Zeit (crowd riots). Dage
gen waren die Teilnehmer von Streiks, wie sie in den 60er und 
70er Jahren stark Zunahmen, nach ihrer Klassenposition relativ ho
mogen, nämlich Arbeiter verschiedener Art (meistens männlich),

149 S. die Tabellen in Ch. Tilly, Rebellious Century, 207— 210, 230; E. 
Dittrich, Arbeiterbewegung und Arbeiterbildung, 116, 125, 187 auf der 
Grundlage von Streikzahlen zusammengestellt bei E. Todt und H. 
Radandt zu 1800— 1849, E. Todt zu 1850— 1856 und W . Steglich zu . 
1860— 1880. — Diese Zahlen sind gewiß zu niedrig, doch dürften sie ein 
korrektes Bild über die Höhepunkte und wichtigsten Trends geben. Die 
am besten zugänglichen Zahlen für die Jahre seit 1869 finden sich in den 
Tabellen bei K. Tenfelde und H. Volkmann (Hg.), Streik, 294— 297. Für 
die 1870er Jahre s. o. Anm. 112. U. Engelhardt, Heidelberg, arbeitet zur 
Zeit an Zahlenreihen über Streiks in den 1860er Jahren und den vorange
gangenen Jahrzehnten; s. seine Arbeit zur Entwicklung der Streikbewegun
gen, 548— 552 (vorläufige Ergebnisse und Zahlen) (oben Anm. 147).
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und sie richteten ihre Aktion gegen Mitglieder einer anderen Klas
se, gewöhnlich gegen Kapitalisten und Arbeitgeber.

Natürlich existierten die verschiedenen Typen sozialer Proteste 
lange nebeneinander und in interessanten Verbindungen. So streik
ten in Berlin in den frühen 70er Jahren Schneidermeister und -ge
sellen gemeinsam gegen die Konkurrenz und die Übermacht der 
Konfektionsgeschäfte; allerdings' erwies sich dieses Bündnis nicht 
zuletzt aufgrund verschieden starker Streikneigung der Partner als 
nicht besonders stabil. Tumulte der älteren, nicht primär arbeits
platzbezogenen Art schwanden keineswegs völlig: Krawalle gegen 
steigende Lebensmittel- und Bierpreise in süddeutschen Städten 
1873 sind erst kürzlich erforscht worden; sie wurden übrigens 
von der organisierten Arbeiterbewegung nicht unterstützt. Im 
Ersten Weltkrieg kam es zu umfangreichen Lebensmittelunruhen, 
die in ihrer nicht-klassenspezifischen Zusammensetzung, in ihrer 
starken Prägung durch Frauen und in ihren Formen sehr an vor- 
und frühindustrielle Proteste erinnerten. Andere Ausnahmen und 
Überlappungen wären anzufuhren. Doch der generelle Trend war 
so, wie oben beschrieben.150

150 Zur Unterscheidung zwischen vorindustriellen und frühindustriellen Prote
sten vgl. D. Geary, European Labour Protest, 26— 41; auch P. N. 
Stearns, The Unskilled and Industrialization. A Transformation of Con
sciousness, in: AfS 16. 1 9 7 6 ,2 4 9 — 282, bes. 257— 58. — Bei R. Tilly, 
Kapital, S. 158 findet sich eine Tabelle über die soziale Zusammensetzung 
protestierender Gruppen im W an d e l der Zeit. Sie zeigt den deudichen 
Rückgang des Anteils „einfacher Mengen“ (crowds) nach 1848 und die 
Zunahme des Anteils von klassenspezifischen (aus Ungelernten und Fabrik
arbeitern gebildeten) Protestgruppen seit den 40er Jahren. — Zu frühindu
striellen Protesten siehe auch oben S. 92; E. Bernstein, Schneiderbewe
gung, 68: Breslauer Schneidergesellen gegen ein Geschäft; H. Blumberg, 
Die deutsche Textilindustrie in der industriellen Revolution, Berlin 1965, 
363 ff,; E. Bernstein, Schneiderbewegung, Berlin, Bd. 1, 51 f. (Katzen
musiken 1848), 257— 61 (U nruhen wegen Wohnungsmangel in Berlin 
1872); L. Machtan und R. O tt, „Batzenbier!“, in: H. Volkmann und J. 
Bergmann (Hg.), Sozialer Protest (über Bier- und Lebensmittelunruhen 
1872/73). Weiter sehr gute B eisp ie le  in U. Engelhardt, „Von der Unru
he“ ; und in A. Herzig, Vom sozia len  Protest. Zur vorübergehenden Al
lianz von Schneidermeistern und -gesellen in Streiks der 70er Jahre: W. 
Renzsch, Handwerker, 85 ff.
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Ein Vergleich zwischen Gesellen-Ausständen im späten 18. 
Jahrhundert und Streiks von Handwerksgesellen und Fabrik
arbeitern in den 1870er Jahren bestätigt diesen Befund. Für den 
Vergleich liegen Daten zu 2 5 9 Gesellen-Ausständen in sechs deut
schen Städten zwischen 1701 und 1805 (vornehmlich 
1780— 1805) vor, die Andreas Grießinger gesammelt hat, und 
Daten zu etwa 1.150 Streiks im Deutschen Reich 1871— 1878, 
die von Lothar Machtan und Dietrich Milles erhoben wurden.151

Die Streiks der 70er Jahre unterschieden sich von denen des 
18. Jahrhunderts deutlich, wenn auch nicht prinzipiell. W as die 
manifesten Streikziele betrifft, so nahm die Zahl der Konflikte, in 
denen es ausschließlich oder primär um Genugtuung für Verletzun
gen von Gebräuchen und um Herausforderungen der „Ehre“ ging, 
drastisch ab; dagegen traten arbeitsmarktbezogene Ziele, die als 
solche (getrennt von anderen) im 18. Jahrhundert nicht gefehlt, 
aber doch nur eine Minderheit dargestellt hatten, eindeutig in den 
Vordergrund. In drei von vier Streiks der 70er Jahre ging es um 
Lohn- und in einem von vier Streiks um Arbeitszeitfragen (Dop
pelzählung möglich); daneben spielten alle anderen Streikziele eine 
zweitrangige Rolle; allerdings ist einzuräumen, daß die realen M o
tive der Streikenden sicherlich komplexer und möglicherweise an
ders akzentuiert waren als die manifesten Streikziele, die sich zur' 
Generalisierung für eine große Zahl verschiedener Streikteilneh
mer eignen mußten.

Die Streiks des 18. Jahrhunderts hatten, soweit erkennbar, vor
wiegend defensiven Charakter, die der 70er Jahre erscheinen of
fensiver. In den Jahren 1871— 1873 bezweckten, nach den er
klärten Streikzielen zu urteilen, acht von zehn Streiks Verbesserun
gen der Löhne, der Arbeitszeit und der Arbeitsverhältnisse, der

151 Zu den Quellen vgl. oben Anm. 34 und 112; zur Bearbeitung der Daten 
von A. Grießinger auch die oben Anm. 34 genannte Staatsarbeit von 
Bernd Uhlmannsiek, dem ich überdies für Hilfen bei der quantitativen Aus
wertung der von L. Machtan und D. Milles zur Verfügung gestellten Da
ten danke. Die methodischen Probleme und weiteren Ergebnisse dieses 
Vergleichs hoffe ich demnächst in einem gesonderten Beitrag zu diskutie
ren.
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Gewerkschaftsrechte etc., nur zwei von zehn zielten auf Verhinde
rung drohender Verschlechterung; und selbst in den Krisenjahren 
1874— 1875 hielten sich in diesem Sinn offensive und defensive 
Streiks noch die Waage. Die Streiks der 7 Oer Jahre waren häufi
ger, dauerten länger und mobilisierten im Durchschnitt sehr viel 
mehr Teilnehmer als die des 18. Jahrhunderts. Die Anwendung 
von Gewalt seitens der Streikenden war in den 1870er Jahren 
deutlich seltener als im 18. Jahrhundert, ebenso der Einsatz von 
Militär oder die Verhaftung der Streikenden; sicher hatten die 
(selteneren und noch nicht gut erforschten) Streiks der 1850er und 
1840er Jahre in dieser Hinsicht noch stärker dem Muster des 
18. Jahrhunderts geähnelt; die Wende kam erst mit der Legalisie
rung der Streiks in den 1860er Jahren. Während der Anteil der 
für die Streikenden voll erfolgreichen Konflikte ungefähr gleich 
blieb, ging der Anteil der für die Streikenden erfolglosen Fälle zu
rück; Streiks, die mit Kompromissen endeten, wurden häufiger; je
der vierte bis dritte Fall in den 70er Jahren endete so. Sicherlich 
reflektierte das z. T. die sich wandelnden Streikziele: Uber Löhne 
und Arbeitszeiten sind Kompromisse eher möglich als in Fragen 
der Ehre.

In anderer Hinsicht fehlte es an klaren Unterschieden zwischen 
den Ausständen des 18. Jahrhunderts und den Streiks der 1870er 
Jahre. So läßt sich nicht behaupten, daß die Streiks der späteren 
Zeit zweckrationaler geplant und terminiert waren als die frühe
ren. Unterstützung durch Organisationen fand sich im 18. Jahr
hundert nicht weniger häufig (Bruderschaften) als in den 1870er 
Jahren (Gewerkschaften, Arbeiterparteien). Auch ist fraglich, ob 
die geographische Ausdehnung der Konflikte vom 18. Jahrhun
dert bis in die 1870er Jahre zunahm.152 -

152 Vgl. zur Gesamtproblematik der Veränderungen von Streiks im Laufe des 
19. Jahrhunderts K. Tenfelde und H. Volkmann (Hg.), Streik, 9— 30, 
bes. 18; dort 294— 97 die derzeit besten Streikzahlen; H. Volkmann, 
Modernisierung des Arbeitskampfs? Zum Formwandel von Streik und 
Aussperrung in Deutschland 1864— 1975, in: H. Kaelble u. a., Probleme 
der Modernisierung, 110— 170 ; ebenfalls U. Engelhardt, Zur Entwick
lung der Streikbewegungen in der ersten Industrialisierungsphase; K. Ten-

159



Für die Überlegungen dieses Buches sind zwei Unterschiede 
zwischen den älteren und den neueren Streiks besonders wichtig. 
Auf der einen Seite nahm die Kooperation der Streikenden über 
Berufs-und Qualifikationsgrenzen hinweg ein wenig zu. Nur in 2 
Prozent der Fälle hatten im 18. Jahrhundert Gesellen verschiede
ner Berufszugehörigkeit zusammen gestreikt. In den 70er Jahren 
war dieser Anteil immerhin auf 10 Prozent gestiegen (20 Prozent 
der Fabrikarbeiter- und 6 Prozent der Handwerksgesellenstreiks). 
Im 18. Jahrhundert wurde Unterstützung für Streikende aus ande
ren Gewerben in 13 Prozent der Fälle dokumentiert; dagegen 
wurde in den 1870er Jahren jeder dritte Streik von einer oder 
mehreren Organisationen unterstützt, wobei die Mehrheit dieser 
Organisationen mehr oder weniger fest mit ADAV bzw. IAA und 
SDAP verbunden waren, d. h. mit überberuflichen Arbeiterorgani
sationen.1*3

felde, Gewalt und Konfliktregelung in den Arbeitskämpfen. . .  der Ruhr
bergleute bis 1918, in: F. Engel-Janosi u. a. (Hg.), Gewalt und Gewalt
losigkeit, Wien 1977, 185— 236. — Als Quelle auch: Amtliche Mitthei
lungen des Deutschen Handelstages: Die Arbeitseinstellungen in Deutsch
land. Bericht aufgrund des dem Handelstage zugegangenen Materials dem 
bleibenden Ausschuß erstattet vom General Secretär, Berlin 1873.

153 Offene Unterstützung dieser Art wird in 34 Prozent der Streikfälle deut
lich: in 16 Prozent der Fälle durch Organisationen, die mit dem ADAV 
oder dessen Ablegern verknüpft waren bzw. zusammenarbeiteten, in 11 
Prozent der Fälle durch Organisationen auf der SDAP- bzw. IAA-Seite, in 
3 Prozent der Fälle durch liberale Gewerkschaften und in 11 Prozent 
durch nicht klar einzuordnende Organisationen. Diese Zahlen sollten nur 
als grobe Anhalte (und Mindestangaben) genommen werden; die ihnen zu
grunde liegenden Informationen sind notwendig ungenau und nicht immer 
eindeutig. —  Ausgesprochene Solidaritätsstreiks über Berufsgrenzen hin
weg sind in weniger als 4 Prozent der Fälle nachgewiesen. Häufig, aber 
nicht quantifizierbar waren finanzielle Hilfen und verbale Unterstützung 
seitens der Gesellen und Arbeiter anderer Gewerbe. Vgl. z. B. E. Kloth, 
Geschichte des Deutschen Buchbinderverbandes I, 123;  H. Bürger, Ham
burger Gewerkschaften, 21 ff.; U. Engelhardt, Zur Verhaltensanalyse ei
nes sozialen Konflikts, dargestellt am Waldenburger Streik von 1869, in: 
O. Neuloh (Hg.), Soziale Innovation und sozialer Konflikt, Göttingen 
1977, 69— 94, bes. 79, 88 f.; A. Bringmann, Geschichte der deutschen 
Zimmerer-Bewegung II, Stuttgart 1905 (Neudr. 1981), 32, 122 f.
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Auf der anderen Seite: Während wenigstens 16 Prozent der 
Gesellenstreiks im 18. Jahrhundert von Meistern und ihren Zünf
ten unterstützt worden waren, fanden die Streiks der 70er Jahre 
nur im Ausnahmefall (in weniger als 1 Prozent der Fälle) Unter
stützung durch Arbeitgeber. Das ist sehr verständlich; denn in den 
70er Jahren konzentrierten sich die Konflikte viel stärker als im 
18. Jahrhundert auf Fragen, die mit Notwendigkeit zwischen Ar
beitgebern und Arbeitnehmern kontrovers waren: vor allem auf 
marktbezogene Verteilungsfragen (Löhne, Arbeitszeit) und, weni
ger wichtig, auf Herrschaftskonflikte. Dagegen konnten in Fragen 
der Ehre, der Gebräuche, des Lebensstils und der Zunftprivile
gien, die im 18. Jahrhundert häufig zu Auseinandersetzungen ge
führt hatten, oft Gesellen und (einige) Meister derselben Meinung 
sein und dasselbe Interesse vertreten.

Die wenn auch zunächst nur sehr schwache Tendenz zur über
beruflichen Zusammenarbeit und die deutlich zunehmende Prä
gung der Konflikte durch die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Unter- 
scheidung indizieren das allerdings auch in den 70er Jahren sehr 
begrenzt bleibende Fortschreiten des Klassenbildungsprozesses: 
stärker als früher trat in den Konflikten das in den Vordergrund, 
was Lohnarbeiter und Kapitalbesitzer/Unternehmer trennte. Dies 
reflektierte zunehmende Wahrnehmung des Klassenunterschieds, 
wie es umgekehrt solche Wahrnehmung nachdrücklich verstärkt 
haben dürfte. Andererseits wurden in einer zunehmenden Zahl von 
Fällen Erfahrungen und Interessen handlungsleitend, die Lohn
arbeitern verschiedener Art gemeinsam waren und durch die sie 
sich zugleich von den Produktionsmittelbesitzern unterschieden — 
seien es Erfahrungen der gemeinsamen Arbeits- und Unterord
nungssituation der Fabrik (in der Lohnarbeiter verschiedener Be
rufe zusammenarbeiteten), seien es über Aufrufe, Appelle und öf
fentliche Diskussion aktivierte Loyalitäten, die auf gemeinsame 
Erfahrungs- und Lebenszusammenhänge zurückverwiesen, seien es 
berufsübergreifende, klassenspezifische Gemeinsamkeiten, die be
reits zur Organisationsbildung geführt hatten und nun auf das 
Konfliktverhalten einwirkten. D och  zeigt das weiterhin hohe Maß 
an berufsspezifischer Fragmentierung dieser Streiks —  die Be-
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Schränkung der einzelnen Aktionen auf den Umkreis eines Berufs 
oder einer Berufsgruppe wog eben trotz allem weiterhin eindeutig 
vor — , wie begrenzt die Herausbildung von berufsübergreifenden 
Klassenloyalitäten weiterhin war, dank einer Arbeitswelt, in der 
die berufsübergreifende Kooperation als erfahrbarer Grundtatbe
stand noch immer die Ausnahme war, dank daraus resultierender 
berufsdifferenzierter Interessenlagen und dank starker berufsspezi
fischer Erfahrungen, Loyalitäten und Traditionen in vielen Le
bensbereichen.
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VII. Die Entstellung der Arbeiterbewegung 
als Teil des Klassenbildungsprozesses





1. Vorbemerkung •

M it der Diskussion über die Veränderung des Grundmusters 
der sozialen Proteste und über die Entwicklung der Streiks sind 
wir bereits in die Behandlung der Arbeiterbewegung eingetreten. 
Ganz allgemein und vorläufig kann man nämlich unter „Arbeiter
bewegung“ die Gesamtheit kollektiver Bestrebungen von Lohn
arbeitern verstehen, ihre ökonomische, soziale, politische und kul
turelle Lage zu verbessern oder deren Verschlechterung zu verhin
dern. Die folgenden Abschnitte fuhren das fort, indem sie sich mit 
anderen Aspekten der Geschichte der frühen Arbeiterbewegung 
beschäftigen, insbesondere mit Vereinen, Gewerkschaften, Partei
en und ihrer Politik. Die Verknüpfung von Arbeiterschafts- und 
Arbeiterbewegungsgeschichte gehört zum Schwierigsten auf die
sem Gebiet. Warum das so ist und welche (in der Regel begrenz
ten) Möglichkeiten der Historiker dazu besitzt, soll hier nicht um
fassend diskutiert werden. Zur Erleichterung des Lesens sei ledig
lich kurz auf den doppelten W eg  aufmerksam gemacht, den diese 
Untersuchung zu beschreiten versucht, um solche Verknüpfung zu 
leisten: Zum einen sind oben die Veränderungen in der Lage, der 
Arbeits- und Lebenswelt, der Erfahrungen, des Bewußtseins und 
des Verhaltens der verschiedenen Arbeitergruppen immer auch 
(wenn auch nicht ausschließlich) unter der Perspektive besprochen 
worden, wieweit sie zu kollektiven Anstrengungen im Sinne einer 
Arbeiterbewegung prädisponierten oder nicht. Sowohl im anfangs 
vorgestellten Klassenmodell w ie im  Kapitel über Lohnarbeit und 
verschiedene Arbeitergruppen w ar dies eine leitende Frage. Oft 
kamen wir über indirekte Schlüsse und Vermutungen zu Kausalbe
ziehungen und Wechselwirkungsverhältnisse nicht hinaus. Aber 
das Interesse an der Entstehung der Arbeiterbewegung war eine 
mehr oder minder verborgene Triebkraft hinter dem Interesse an
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der Arbeitergeschichte, wie sie in den bisherigen Teilen dieser 
Schrift skizziert wurde. ■

Zum anderen wird die Verknüpfung dadurch versucht, daß die 
Arbeiterbewegung selbst als Teil des Klassenbildungsprozesses 
verstanden wird, als eine Dimension desselben, die mit genau den
selben Formalkategorien und Fragestellungen aufgeschlüsselt wer
den kann wie die anderen, schon behandelten, Dimensionen des 
Klassenbildungsprozesses auch. Dies soll jetzt geschehen.154 Auf 
diese Weise sollte es möglich sein, eine Verknüpfung von Arbeiter
Sozialgeschichte und Arbeiterbewegungsgeschichte jedenfalls im 
lockeren Umriß zustandezubringen, auch wenn die Fragen nach 
den Kausal- und Wirkungsverhältnissen (z. B .: Welche Arbeits
situation vermittelt durch welche Erfahrung prädisponierte zu wel
chem Organisationsverhalten oder gar zu welcher ideologischen 
Ausrichtung? oder: W ie beeinflußte die Politik der Arbeiterbewe
gung Lohn und Arbeitszeit verschiedener Arbeitergruppen?) nicht 
hinreichend beantwortet werden können. Die geplante Einord
nung der Arbeiterbewegungsgeschichte in ein übergreifendes Klas
senmodell ist von der Beantwortung dieser Fragen nicht abhän
gig; sie kann sie allerdings auch nicht ersetzen.

Zweifellos gibt es viele gute Gründe, sich für Arbeitergeschichte 
zu interessieren; sie interessiert nicht nur als Voraussetzung (und 
Bearbeitungsfeld) der Arbeiterbewegung. Nicht zu bezweifeln ist 
auch, daß Historiker, die sich primär aus Interesse an der Arbeiter
bewegung der Erforschung der Arbeitergeschichte nähern, diese 
leicht verengen und verkürzen. Denn viele Aspekte der Arbeiter
existenz im Wandel der Zeit sind eben nur schwer oder gar nicht 
mit der Arbeiterbewegung in Beziehung zu setzen; und verglichen 
mit dem Umfang der Arbeiterschaft war die Arbeiterbewegung 
gerade in den frühen Jahrzehnten ein absolutes Minderheitenphä
nomen.

Doch die historische Bedeutung eines Phänomens resultiert in 
der Regel nicht aus seinem Umfang, schon gar nicht aus seinem

154 Manchmal wird in der Literatur von Geschichte der Arbeiterklasse und 
Geschichte der Arbeiterbewegung gesprochen. Diese Sprechweise träfe die 
Intention unseres Ansatzes nicht.
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Umfang zur Zeit seiner Entstehung. Die Bedeutung der Arbeiter
bewegung in der deutschen Geschichte, für die Geschichte von 
Freiheit, Demokratie und Emanzipation in Deutschland, ist säku
lar.15S Dies ist hier nicht auszuführen, sollte aber «üs eine die me
thodischen Entscheidungen dieser Untersuchung beeinflussende 
Überzeugung des Autors zumindest genannt werden. Denn sie 
prägt den methodischen Zugriff dieses Buches, auch wenn es nicht 
allzu viele Seiten direkt und ausschließlich der frühen Arbeiterbe
wegung widmet. Letztlich ist es die Entstehung einer als historisch 
bedeutsam eingeschätzten, berufsübergreifenden Lohnarbeiterbe- 
wegung, so klein und so vielfältig sie im hier untersuchten Zeit
raum auch blieb, die es als möglich und gerechtfertigt erscheinen 
läßt, die Geschichte der Arbeiter im  19. Jahrhundert so anzugehen 
wie das hier geschieht: als Teil eines langsam voranschreitenden, 
begrenzt bleibenden Klassenbildungsprozesses.

2. Vom Vormärz zur Neuen Ä ra

Drei Typen von Organisationen kann man im Vormärz —  also 
in der Zeit vor der März-Revolution 1848 —  als Wurzel der 
deutschen Arbeiterbewegung unterscheiden:156 
a) Es gab hunderte von örtlichen Unterstützungskassen und Un

terstützungsvereinen mit wechselnden, oft berufsspezifischen 
(„Typographia“) Bezeichnungen, die meist nur die Mitglieder 
eines Berufs organisierten, a b e r  manchmal bereits für die Arbei
ter einer ganzen Fabrik oder mehrere Berufsgruppen zuständig 
waren. Unter diesen K assen befanden sich die überlebenden 
Gesellenbruderschaften o d e r  „Gesellenschaften“. Kranken-,

155 Einige Erläuterungen zu dieser Sichtweise: J. Kocka, Gewerkschaftliche 
Interessenvertretung und gesellschaftlicher Fortschritt. Historische Über- 
legungen zur deutschen E n tw ick lun g  im 19. und 20. Jahrhundert, in: Ge
werkschaftliche Monatshefte 3 2 .  1981 , 319— 336.

156 In der Regel scheinen die in d en  folgenden Absätzen diskutierten Organisa
tionen vor 1848 Streiks nicht in it iie r t  oder unterstützt zu haben; schließ
lich waren Streiks illegal. Aber manchmal scheinen Kassen ihre Mittel zur 
Unterstützung von Streikenden benutzt zu haben.
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Unfall- und Sterbeversicherungsleistungen, daneben Unterstüt
zungen für wandernde Gesellen (Viaticum157), waren ihre 
hauptsächlichsten Aufgaben, und wegen dieser Aufgaben wur
den sie von den Behörden nicht nur geduldet, sondern auch ge
fördert (in Preußen durch Gesetz seit 1845, verstärkt 1854). 
Die Behörden sahen sich nämlich nicht in der Lage, die Ge
sundheitsvorsorge für die breite Bevölkerurig und die Fürsorge 
für Notfälle selbst in die Hand zu nehmen, so akzeptierten und 
beförderten sie aus Beiträgen der Gesellen/Arbeiter und (in ge
ringerem Maße) der Meister/Unternehmer finanzierte Kassen 
nach dem Yersicherungsprinzip. Die Frage, weiche der beiden 
Seiten die Kassen verwalten und kontrollieren sollte, war ört
lich heiß umstritten; Gesellen scheinen sich häufiger gegenüber 
Meistern und Behörden durchgesetzt zu haben als Fabrikarbei
ter gegenüber ihren Arbeitgebern. Buchdrucker und Zigarren
arbeiter spielten eine besonders wichtige Rolle. Diese Unter
stützungskassen und -vereine stellten aber faktisch nicht nur 
Versicherungs- und Fürsorgeleistungen bereit, sie dienten auch 
als gesellige Vereine und als Bildungsvereine, deren Program
me und Diskussionen sich auch mit allgemeinen sozialen und 
politischen Themen befaßten und manchmal demokratischen 
oder gar sozialistischen Zielen nahestanden, besonders in den 
vorrevolutionären 40er Jahren. Aber die staadiche Unterdrük- 
kungspolitik, die 1834 noch einmal durch ein Regulativ des

157 Geldzahlungen an abreisende Gesellen waren eine verdeckte Form der 
Arbeitslosenunterstützung, die zur Beeinflussung des Arbeitsmarktes eines 
bestimmten Handwerks genutzt werden konnte, insbesondere dann, wenn 
sie auf überlokaler Ebene organisiert war. Dies wurde von einigen Hand
werkern (z. B. Buchdruckern) 1848/49 versucht; Diskussionen hierzu gab 
es schon früher. Oftmals gab es zwischen Gesellen und Meistern/Arbeitge- 
bern unterschiedliche Meinungen darüber, welche Seite die Reisegelder 
kontrollieren und verwalten sollte. Vgl. F. Zahn, Die Organisation der 
Prinzipale und Gehülfen im deutschen Buchdruckergewerbe, in: L. Brenta
no (Hg.), Arbeitseinstellungen und Fortbildung des Arbeitsvertrags, Leip
zig 1890, 329— 470, 337, 341, 344— 45, 364— 65, 369— 71, 
394— 97.
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Deutschen Bundes verschärft worden war, setzte diesen Akti
vitäten klare Grenzen.158

b) Vor der Revolution von 1848/49 engagierten sich Tausende 
von Gesellen und Arbeitern in allgemeinen Handwerkerver
einen und Arbeiterbildungsvereinen, die sich weder an einzelne 
Berufe wandten noch auf Arbeiter als Mitglieder beschränkt 
waren, sondern auch für andere Bürger offenstanden, für 
Handwerksmeister, Bildungsbürger und bürgerliche Reformer 
der verschiedensten Art. Den Arbeitern Bildung zu vermitteln, 
darin bestand ihr wichtigstes Ziel. Ihre Vorläufer waren die 
zahlreichen liberalen und bürgerlichen Lesegesellschaften, die 
aus der Aufklärungstradition des 18. Jahrhunderts stammten. 
Diese Arbeiterbildungs- und Handwerkervereine entsprachen 
ganz der zeitgenössischen Begeisterung für freiwillige Vereini
gungen, für „Assoziationen“ , die nach liberaler Anschauung an 
die Stelle der dahinschwindenden ständischen Zwangskorpora
tionen (z. B. Zünfte) treten sollten, um eine Atomisierung der 
freigesetzten Gesellschaft zu verhindern und Aufgaben wahrzu
nehmen (wie Bildung, Versicherung), für deren Lösung die 
Einzelnen zu schwach waren. S ie waren gleichzeitig Ausdruck 
des liberalen Glaubens an die M acht der Bildung als des wich-

158 Vgl. G. Beier, Schwarze Kunst und Klassenkampf, 199-200, 296 (Ver
eine der Buchdrucker in verschiedenen Städten, bes. Leipzig, in den 
1840er Jahren); E. Todt und H . Radandt, Frühgeschichte der deutschen 
Gewerkschaftsbewegung; E. K loth, Geschichte des Deutschen Buchbin
derverbandes I. 87 f, 115 f., 133 ff. (zu Unterstützungskassen der Buch
binder); D. Dowe, Legale Interessenvertretung und Streik. Der Arbeits
kampf in den Tuchfabriken des Kreises Lennep (Bergisches Land) 1850, 
in: K. Tenfelde und H. Volkm ann (Hg.), Streik, 31— 51, 40 f.; D. 
Geary, European Labour Protest, 4 2  f.; G. Plumpe, Die Württembergi- 
sche Eisenindustrie im 19. Jahrhundert, Diss. Marburg 1979, 71 f .: Un
terstützungskassen im eisenverarbeitenden Gewerbe seit den 1820er Jah
ren; B. Miller, Die deutsche Arbeiterbewegung, 16— 20; W . Krahl, Ver

' band der deutschen Buchdrucker I ,  162 f., 172 ff., 255 f., 259 f., 293 f.,
■ 329, 381 f. (zu Buchdruckern); H. J. Teuteberg, Mitbestimmung, 

115— 200; W . Reininghaus, D ie  Gesellenladen und Unterstützungskas
sen der Fabrikarbeiter bis 1870 in  d er Grafschaft Detmold, in: Der Märk- 
ter 29. 1980, 46— 55. Über H ilfskassen jetzt U. Frevert, Krankheit als 
politisches Problem, Kap. 4 ; und v o r  allem F. Tennstedt, Sozialgeschichte 
der Sozialpolitik, 110 ff.
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tigsten Mittels der Selbsthilfe und des sozialen Fortschritts. 
Meist waren sie von sozial gesonnenen, liberalen Bür
gern seit den 1820er Jahren gegründet worden. Die wenigsten 
von ihnen waren Arbeitergründungen wie der Mannheimer 
Verein, der 1847 von den Behörden aufgelöst wurde. Neben 
der Bildung erfüllten sie gesellige Funktionen, und manchmal 
schlossen sie sich auch Versicherungen an. Es bestanden riesige 
Unterschiede zwischen den einzelnen Vereinen; ihr Spektrum 
reichte von bürgerlich kontrollierten, antisozialistischen Boll
werken bis zu radikaldemokratisch-sozialistischen Vereinen, die 
als „Schulen für Revolutionäre“ (Stephan Born) dienten, wie 
die Vereine in Berlin und Hamburg. Linkshegelianische Intel
lektuelle, Demokraten wie Struve und Hecker in Mannheim 
und Sozialisten verschiedener Art (z. B. in Köln) benutzten 
einige dieser Vereine als Plattform, solange sie nicht verboten 
waren. In den 40er Jahren fand eine Radikalisierung der Ar- 
beiterbildungs- und Handwerkervereine statt, _ oft gegen den 
Willen ihrer ursprünglichen Träger. Stephan Born, Wilhelm 
Liebknecht, später auch August Bebel und andere Arbeiterfüh
rer wurden in solchen Arbeiterbildungsvereinen „anpoliti
siert“.159

c) Unter den liberaleren Gesetzen Frankreichs, der Schweiz, Eng
lands und Belgiens formten wandernde Gesellen, Arbeiter und 
emigrierte Intellektuelle in den 30er und 40er Jahren Vereine, 
die weder berufsspezifisch noch strikt auf Arbeiter eingegrenzt 
waren, aber meist sozialistische und kommunistische Ziele ver
folgten. Karl Marx und Friedrich Engels waren führende M it

159 Vgl. K. Tenfelde, Lesegesellschaften und Arbeiterbildungsvereine, in: O. 
Dann (Hg.), Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein euro
päischer Vergleich, München 1981, 253— 274; K. Birker, Die deutschen 
Arbeiterbildungsvereine 1840— 1870, Berlin 1973; H.-J. Ruckhäberle, 
Bildung und Organisation. Zur Kultur der Handwerker und Arbeiter 
1830— 1914, in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deut
schen Literatur 3. 1978, 191— 207; E. Todt und H. Radandt, Frühge
schichte der Deutschen Gewerkschaftsbewegung, 81 f f ;  zu bürgerlichen 
Reformern: J. Reulecke, Der Centralverein für das Wohl der arbeitenden 
Klassen in Preußen im Vormärz und in der Revolution, Habilitations
schrift Bochum 1979 (im Erscheinen). .
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glieder des in Paris, Zürich und London bestehenden „Bundes 
der Kommunisten“, der 1846/47 aus dem 1836 gegründeten 
„Bund der Gerechten“ hervorging; dessen Vorläufer reichten 
bis 1832 zurück. Diese „Auslandsvereine“ waren kleine, zu 
jedem Zeitpunkt nicht mehr als ein paar hundert Mitglieder 
umfassende Zusammenschlüsse. In ihnen fanden radikaldemo
kratische und sozialistische Ideen, oft mit religiös-utopischer 
Einfärbung, starke Resonanz, wie sie im westlichen Europa 
diskutiert wurden, aber auch linkshegelianische Ideen und Strö
mungen des Handwerkersozialismus von Wilhelm Weitling 
spielten eine große Rolle. D ie Auslandsvereine übten auf ande
re Handwerker- und Arbeitervereine innerhalb Deutschlands 
Einfluß aus, zuerst im geheimen und 1848/49 in aller Offen
heit.160
Die Unterschiede zwischen diesen drei Typen von Organisatio

nen (besonders zwischen den ersten  beiden) waren in der Realität 
fließend. Zwischen ihnen bestanden viele Berührungspunkte. Sie 
hatten auch gemeinsam, daß in  ih rer Mitgliederschaft junge, hoch
mobile Gesellen-Arbeiter vorherrschten, ein Typus von Gesellen- 
Arbeitern, der oben analysiert w u rd e  (S. 107 f).

Man muß allerdings darauf aufmerksam machen, daß sich nur 
eine kleine Minderheit der d am aligen  Handwerksgesellen politisch

160 W . Schieder, Anfänge der deu tschen  Arbeiterbewegung. Die Auslandsver- 
eine im Jahrzehnt nach der Ju li-Revolution  von 1830, Stuttgart 1963; E. 
Schraepler, Handwerkerbünde u n d  Arbeitervereine 1830— 1853. Die 
politische Tätigkeit deutscher Soz ia listen  von Wilhelm Weiding bis Karl 
Marx, Berlin 1972; W . K o w a ls k i, Vorgeschichte und Entstehung des 
Bundes der Gerechten, Berlin 1 9 6 2 ;  B. Andreas, Die Gründungsdoku
mente des Bundes der K om m unisten , Hamburg 1969; W . Blumenberg, 
Zur Geschichte des Bundes d er Kommunisten, in: International Review of 
Social History 9. 1964, 81 — 1 2 2 ;  Der Bund der Kommunisten. Doku
mente und Materiahen I (1 8 3 6 -----1849), Berlin 1970; O. Büsch und H.
Herzfeld (Hg.), Die frühsozialistischen Bünde in der Geschichte der deut
schen Arbeiterbewegung. V o m  „ B u n d  der Gerechten“ zum „Bund der 
Kommunisten“ 1836— 1846, B e r l in  1975 ; W . Schieder, Bund der Kom
munisten, in: C. D. Kernig ( H g . ) ,  Sowjetsystem und demokratische Ge
sellschaft I, Freiburg 1966, 9 0 0 -----909; D. Dowe, Der Bund der Kom
munisten in der Rheinprovinz n a c h ,  der Revolution von 1848/49, in: Rhei
nische Vierteljahrsblätter 34. 1 9 7  0 ,  267— 297.
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engagierte. Und nur für eine Minderheit dieser Minderheit erwie
sen sich sozialistische und kommunistische Ideen attraktiv, aus 
Gründen, auf die oben eingegangen wurde (S. 109 f) . Sozia
listisch-kommunistische Ideen sprachen sie an, weil sie einerseits 
ihren tiefsitzenden vor-kapitalistischen Idealen entsprachen (Ge
genseitigkeit statt Wettbewerbsindividualismus, gerechte Vertei
lung gemeinsamer Güter statt Marktmechanismen, Steuerung des 
wirtschaftlichen Verhaltens durch Übereinkunft und Tradition 
statt marktwirtschaftlicher Selbsdauf) und andererseits an die re
volutionären Ideale der Gleichheit und Emanzipation, an die für 
Unterschichten besonders unzureichend verwirklichten Menschen- 
und Bürgerrechte anknüpften. Der Sozialismus kritisierte viel an 
der neuen, sich herausbildenden kapitalistischen W elt, ohne die 
Rückkehr zur alten mit ihren repressiven Elementen und anstößi
gen Ungleichheiten zu empfehlen. Diese Mischung von rückwärts 
und vorwärts gerichteten Elementen machte verschiedene Strö
mungen des Sozialismus für Gesellen attraktiv, die sowohl unter 
dem Druck des sich herausbildenden kapitalistischen Systems wie 
unter den überlebenden Überresten der alten ständisch-feudalen 
Ordnung zu leiden hatten (s. o. 103 ff.). Religiöse Ideen konnten 
ähnliche Funktionen ausüben und taten es, z. B. in der Form von 
Wilhelm Weidings religiösem Sozialismus um 1840 und in den 
katholischen Kolping-Vereinen seit 1845.161 Aber die Mehrheit 
der politisch aktiven Gesellen und die meisten Handwerker- und 
Arbeiterbildungsvereine waren in den 30er und 40er Jahren noch 
Teil der liberalen, linksliberalen und demokratischen Bewegung, 
und die meisten von ihnen hätten zugleich die Wiederaufrichtung 
einiger Elemente des alten Zunftsystems auf Kosten der sich 
durchsetzenden Gewerbefreiheit begrüßt. Eine klare Trennung 
zwischen linksliberalen, demokratischen und sozialistischen bzw. 
sozialdemokratischen Strömungen bildete sich vor 1848 noch

161 Zu den Kolping-Vereinen: J. Kracht, Adolph Kolping und die Gründung 
der ersten Gesellenvereine in Westfalen, in: M . Bierbaum (Hg.), Studia 
Westfalica. Beiträge zur Kirchengeschichte und religiösen Volkskunde 
Westfalens, Münster 1973, 195— 213. Zu Weitling: D. Dowe, Biblio
graphie, 213— 214.
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/nicht heraus. Auch eine klare Scheidung der politischen Bewegun
gen nach Klassenkriterien existierte noch nicht.102

Diese Trennung machte aber 1848/49 Fortschritte. Die Revo
lution stellte einen wichtigen Schritt auf dem W eg zu einer selb
ständigen Arbeiterbewegung dar. Als im März 1848 der obrig- 
keitsstaadiche Druck engherziger Gesetze und Verordnungen 
plötzlich wich und die in großen Teilen der Gesellschaft erzwun
gene Unterordnung und verbreitete Apathie enthusiastischen 
Hoffnungen und weitreichenden Erwartungen Platz machten, kri
stallisierten sich Forderungen und Proteste, Loyalitäten, Allianzen 
und Trennungslinien heraus, die bis dahin versteckt unter der 
Oberfläche oder auch nur als bloße Möglichkeiten vorhanden ge
wesen waren. Zwar waren die revolutionären Klassenbewegungen 
—  von den siegreichen Straßenkämpfen im März 48 bis zum ver
zweifelten Bürgerkrieg, der im  Frühjahr 1849 die Nationalver
sammlung und die Verfassung gegen die Kräfte der Reaktion ver
teidigen wollte —  nicht klassenspezifisch: Gegen das reguläre 
Militär kämpften auf den Barrikaden und in den Volksbataillonen 
Gesellen und Arbeiter der verschiedenen Art neben selbständigen 
Meistern, Studenten und M itgliedern anderer sozialer Gruppen, 
während Bauern, Kleinbauern und Landarbeiter sich gegen 
Grundherren, Schlösser und Obrigkeiten auf dem Lande wandten 
(jedoch nur in den ersten M onaten der Revolution). Aber drei 
Entwicklungen signalisierten, daß  der Prozeß der Klassenbildung 
voranschritt: 162

162 Ygl. W . Koeppen, Die Anfänge der Arbeiter- und Gesellenbewegung in 
Franken (1830— 1852), Erlangen 1935, 18— 38; J. Ehmer, Rote Fah
nen, 169 ff. (zu Wien); H. Bock, Bürgerlicher Liberalismus und revolutio
näre Demokratie. Zur Dialektik der sozialen und nationalen Frage in den 
deutschen Klassenkämpfen 183 1— 1834, in: Jahrbuch für Geschichte 13. 
1975, 109— 151; O. Büsch und W . Grab (Hg.), Die demokratische Be
wegung in Mitteleuropa im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert, 
Berlin 1981; D. Fricke, Deutsche Demokraten 1830— 1945. Die nicht
proletarischen demokratischen Kräfte in der deutschen Geschichte, Köln 
1981; H. J. Rupieper, Die Sozialstruktur demokratischer Vereine im Kö
nigreich Sachsen 1848— 55, in : Jahrbuch des Instituts für Deutsche Ge
schichte 7. 1978, 457— 468, 4 6 0  ff.
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a) Besonders in den größeren Städten kam es zu einer Welle von 
Streiks, und diese brachten Spannungen zwischen Gesellen und 
Arbeitern einerseits, Meistern und größeren Arbeitgebern an
dererseits zum Vorschein bzw. verstärkten sie. Meist auf der 
Ebene einzelner Berufe kristallisierten sich schnell gewerk
schaftsähnliche Organisationen heraus, einesteils als Neugrün
dungen, andererseits als Weiterentwicklungen vorher bestehen
der Unterstützungsvereine, Gesellenschaften usw. Schnell tra
ten die zunächst nur lokalen Organisationen miteinander in 
Kontakt, regionale Versammlungen wurden abgehalten und re
gionale Zusammenschlüsse fanden statt. Zwei Berufe gründe
ten gesamtdeutsche Gewerkschaften: die Buchdrucker und Set
zer einerseits, die Zigarrenarbeiter andererseits. Andere Berufe 
wären sicherlich schnell gefolgt. Zweifellos spielten ständische 
Traditionen weiterhin eine große Rolle. Vor allem die Buch
drucker waren nicht ganz sicher, in welche Richtung sie sich 
entwickeln sollten: auf eine nur von Gesellen geformte Ge
werkschaft hin oder in Richtung einer demokratisierten Zunft, 
die von Gesellen und Meistern paritätisch und gemeinsam zu 
kontrollieren sein würde. Auch in anderen Berufen war die 
Scheidungslinie zwischen Gesellen und Meistern noch nicht 
vollkommen durchgezogen. Aber im großen und ganzen trugen 
Streiks und gewerkschaftliche Selbstorganisationen dazu bei, 
die Klassenlinie innerhalb der einzelnen Berufe zu schärfen, 
obwohl die Opposition gegen Maschinen, gegen die Gewerbe
freiheit und gegen andere nachständische Wirtschafts- und Le
bensformen in vielen Fällen immer noch Meister und Gesellen 
vereinigen konnte.163

b) Im Juli 1848 fand ein genereller, von Meistern und Gesellen 
gemeinsam beschickter Handwerkerkongreß in Frankfurt statt,

163 Vgl. G. Beier, Schwarze Kunst und Klassenkampf, zu den Buchdruckern; 
zu den Zigarrenarbeitern: W . Frisch, Die Organisationsbestrebungen der 
Arbeiter in der deutschen Tabakindustrie, Leipzig 1905; W . H. Schröder, 
Arbeitergeschichte, 237— 253. — E. Todt und H. Radandt, Frühge
schichte der Deutschen Gewerkschaftsbewegung; E. Bernstein, Berliner 
Arbeiter-Bewegung, Bd. 1, 9 ff.; D. Dowe, Aktion, 130ff.;'E . Dittrich, 
Arbeiterbewegung und Arbeiterbildung, 126 ff. '
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der sich gegen unbeschränkte Gewerbefreiheit wenden und der 
Frankfurter Nationalversammlung eine halb-ständische W irt
schafts- und Sozialverfassung vorschlagen wollte. Diese Ver
sammlung spaltete sich schnell entlang der Klassenlinie: Die 
Gesellen, die in der Minderheit waren, verließen die Versamm
lung, weil sie sich von den Meistern diskriminiert, nicht als 
gleiche Partner mit gleichen Rechten in der Debatte behandelt 
fühlten. Tatsächlich waren ja  die Unterscheidung zwischen Ge
sellen und Meistern sowie die Überlegenheit der letzteren über 
die ersteren sogar rechtlich verfestigt und wahrscheinlich tief 
im Selbstverständnis der M eister eingeschliffen, dank ständi
scher Traditionen und ihrer unbalancierten Fortexistenz (s. o. 
S. 103 £). Die Spannungen, die aus dieser Tradition resultier
ten, trugen stark zur Spaltung bei, die sich nun entlang der 
Klassenlinie abzeichnete. D ie  Meister setzten die Versammlung 
allein fort und schickten schließlich an die Nationalversamm
lung einen kapitaHsmuskritischen Gewerbeordnungsentwurf, 
der die Wiederaufrichtung ständisch-zünftiger Regelungen un
ter starker Regierungskontrolle vorschlug. Die Gesellen schlos
sen sich zu einer eigenen V ersam m lung zusammen, die sie „All
gemeinen deutschen A rbeiterkongreß“ nannten. Ihre Debatten 
reflektierten eine Mischung au s  radikalen politischen Forderun
gen, zünftigen Sympathien, sozialistischen Perspektiven und 
genossenschaftlichen Plänen. Später schlossen sie sich der „Ar
beiterverbrüderung“ an.164

c) Die „Allgemeine deutsche Arbeiterverbrüderung“ wurde in 
Berlin im August 1848 g eg rü n d e t und in der Folge von Leip
zig aus geleitet. Sie stellte e in e  lockere Föderation verschiede
ner Arbeiter- und H andwerkervereine, Gewerkschaften und 
ad-hoc-Initiativen dar. Die Arbeiterverbrüderung schloß kleine

164 Vgl. P. H. Noyes, O rganization an d  Revolution. Working-Class Associa- 
tions in the German R evo h itio n s of 1848— 1849, Princeton 1966, 
163 ff.; B. Moore, Jr., In justrice . The Social Bases of Obedience and 
Revolt, London 1978, 144 f f .  ;  W .  E. Biermann, Karl Georg Winkel
blech (Karl Mario). Sein Leben u n d  sein Werk, 2 Bde., Leipzig 1909; R. 
Stadelmann, Soziale und p o lit is c h e  Geschichte der Revolution von 1848, 
München 2. Aufl. 1970, 193 f .
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Meister zwar nicht ausdrücklich aus, aber ihr schneller Aufstieg 
reflektierte und verstärkte ein offenbar unter Gesellen und Ar
beitern verschiedener Berufe und verschiedener Qualifikation 
weitverbreitetes Gefühl, genug gemeinsam zu haben, um sich in 
Absetzung vom Bürgertum und anderen Nicht-Arbeitergrup
pen zusammenzuschließen. Während die Arbeiterverbrüderung 
keineswegs alle Verbindungen zu demokratischen und linksli
beralen Strömungen abbrach, entwickelte sie doch eine eigen
ständige politische Zielsetzung. In dieser verknüpften sich 
Ideen genossenschaftlicher Selbsthilfe mit der Betonung von 
Bildung als M ittel der Emanzipation, genossenschaftlich-sozia
listische Vorstellungen zur Wirtschafts- und Sozialreform mit 
dem Einsatz für demokratische bzw. linksliberale Verfassungs
veränderungen, wenn nötig mit revolutionären Mitteln. Indem 
die Arbeiterverbrüderung an diesen Zielen festhielt, sah sie sich 
zunehmend von ihren anfangs zahlreicheren bürgerlichen Alli
ierten verlassen, die an anti-kapitalistischen Sozialreformen we
niger interessiert waren und eine gemäßigtere Haltung in der 
Verfassungsfrage einnahmen (mit Ausnahme einiger Radikal
demokraten). Die Arbeiterverbrüderung arbeitete auch mit Ge
werkschaften zusammen und unterstützte Streiks. Sie nahm 
ideologische Einflüsse von verschiedenen Seiten auf, so auch 
Marx’sche und andere kommunistische Vorstellungen. Unter 
der Führung des Schriftsetzers Stephan Born, eines pragmati
schen Sozialisten, wurde sie die erste Arbeiter-Massenbewe
gung in Deutschland, mit ungefähr 170 Ortsgruppen und fast 
15 000 Mitgliedern 1849 und etwa 18 000 Mitgliedern 
1850.165

165 M. H. Quarck, Die erste deutsche Arbeiterbewegung. Geschichte der Ar
beiterverbrüderung 1848/49, Leipzig 1924; F. Baiser, Sozial-Demokratie 
1848/49 bis 1863. Die erste Arbeiterorganisation „Allgemeine deutsche 
Arbeiterverbrüderung“ nach der Revolution, Stuttgart 1962 (73— 75: 
Mitgliederzahlen); P. H. Noyes, Organization and Revolution, 
212— 320, 290— 314; H. Schlechte, Die Allgemeine Deutsche Arbeiter
verbrüderung 1848— 1850. Dokumente des Zentralkomitees für die deut
schen Arbeiter in Leipzig, Weimar 1979. Eine gute kurze Charakterisie
rung gibt: W . Schieder, Die Rolle der deutschen Arbeiter in der Revolu-
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Der Aufstieg einer unabhängigen Arbeiterbewegung auf der 
Linken trug zum Scheitern der Revolution bei, wenn auch andere 
Faktoren gewichtiger waren. Angesichts dieser Herausforderung 
seitens einer nichtbürgerlichen Massenbewegung fühlten sich gro
ße Gruppen des ohnehin nicht besonders revolutionär gestimmten 
Bürgertums veranlaßt, ihre Opposition gegen Obrigkeitsstaat und 
Reste des Feudalismus weiter zu mildern.166

Auf der anderen Seite unterbrachen die Niederlage der Revolu
tion und der Sieg der Reaktion den Aufstieg der noch nicht kon
solidierten Arbeiterbewegung. Die Arbeiterverbrüderung wurde 
unterdrückt und aufgelöst. Ähnlich erging es allen anderen politi
schen Arbeiterorganisationen, einschließlich des Rests des Bundes 
der Kommunisten, und den meisten Gewerkschaften. Das Koali
tionsrecht ging wiederum verloren. Die radikaleren Arbeiterführer 
wurden wie Demokraten, Sozialisten und Kommunisten im allge
meinen politisch verfolgt. Viele von ihnen verließen das Land. Ge
nerell hatten die Arbeiterorganisationen die W ahl zwischen dem 
behördlichen Verbot, der Selbstauflösung oder der Rück-Entwick- 
lung in Formen, die von den restriktiven Gesetzen und den alar
mierten Behörden toleriert wurden, d. h. in unpolitische, gewöhn
lich bürgerlich bestimmte Arbeiterbildungsvereine, Handwerker
vereine, Lesegesellschaften und —  wohl am wichtigsten — Kas
sen- und Unterstützungsvereine. Solche Organisationen bestanden 
im Jahrzehnt der Reaktion weiter, solange sie sich von Politik und 
gewerkschaftlicher Tätigkeit fernhielten. Die Hilfskassen wurden 
sogar durch Gesetz gestärkt (in Preußen 1854). Sie konnten jetzt 
in den einzelnen Gemeinden obligatorisch gemacht werden, aller-

tion von 1848/49, in: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, Bd. 
54, Frankfurt 1974, 43— 56, bes. 50— 5 3; zur „Arbeiterverbrüderung“, 
„Bund der Kommunisten“ und anderen Arbeitervereinigungen im Rhein
land 1848/49: D. Dowe, Aktion, 133— 234.

166 Vgl. R. Stadelmann, Soziale und politische Geschichte der Revolution von 
1848; W . Schmidt, Zur historischen Stellung der deutschen Revolution 
von 1848/49, in: H. Bartel und E. Engelberg (Hg.), Die großpreußisch
militaristische Reichsgründung 1871, Bd. 1, Berlin 1971, 1— 23; M. 
Stürmer, 1848 in der deutschen Geschichte, in: H.-U. Wehler (Hg.), Sozi
algeschichte heute, 228— 242.
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dings mit engbegrenzten Funktionen. Immer häufiger zählten sie 
Gesellen und Arbeiter verschiedener Berufszugehörigkeit zu ihren 
Mitgliedern. Die Zahl der Fabrikkassen wuchs schneller als die 
Zahl der beruflich spezifischen Gesellenkassen. Gerade die Fabrik
kassen standen unter starkem Arbeitgebereinfluß. Trotzdem dien
ten sie als Plattformen, auf denen Arbeiter verschiedenster Art mit
einander in Verbindung treten und Erfahrungen auf dem Gebiet 
der kollektiven Selbsthilfe und Selbstverwaltung machen konnten. 
In den verschiedenen Hilfskassen und Arbeiterbildungsvereinen 
überlebten, gewissermaßen unter der Oberfläche, einige Ideen, 
Aktivisten, Zirkel und Traditionen aus den 40er Jahren und aus 
der Revolution, deren Unterdrückung und Ausmerzung sich die 
gegenrevolutionäre Politik der Reaktion zum Ziel gesetzt hatte.167

Es hatte viel mit der Entwicklung der internationalen Bezie
hungen, insbesondere mit dem Krieg zwischen Österreich und Ita
lien und dem fundamentalen Gegensatz zwischen Preußen und 
Österreich zu tun, daß 1859 die obrigkeitsstaatliche Unterdrük- 
kungspolitik gemildert wurde und das politische Klima wieder 
liberaler zu werden begann („Neue Ära“). Vor allem die Grün
dung des Nationalvereins 1859 und der preußischen Fortschritts
partei 1861 zeigten an, daß sich die Liberalen und die Demokra
ten wieder rührten und wieder offen eine Politik der nationalen 
Einigung und Verfassungsreform betrieben, wenn auch in einer 
sehr maßvollen, nach-revolutionären Form. Das Jahrzehnt, von 
den frühen 60er bis zu den frühen 70er Jahren war zum einen ein 
Jahrzehnt von Verfassungskämpfen, die in. Preußen entschieden 
wurden. Es endete mit der Bismarckschen Reichsverfassung, die 
das allgemeine gleiche Wahlrecht für Männer und eine Reihe von 
Konzessionen an die Liberalen enthielt, im übrigen aber durchgrei
fende Parlamentarisierung verhinderte und entscheidende Vor
rechte der Krone, der Bürokratie, des Offizierskorps und anderer 
traditioneller Führungsgruppen aufrechterhielt —  in Verletzung 
der Prinzipien, für die die Liberalen und Demokraten Jahrzehnte

167 Am besten über die Reaktionszeit: T. Offermann, Arbeiterbewegung und 
liberales Bürgertum in Deutschland 1850— 1863, Bonn 1979.
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gekämpft hatten. Dies war auch das Jahrzehnt, in dem der deut
sche Nationalstaat entstand, durch drei Kriege hindurch, unter 
Ausschluß Österreichs, unter der Regie und der Hegemonie des 
preußischen Obrigkeitsstaates, „von oben“, nicht als Konsequenz 
einer liberalen und demokratischen Bewegung, wie es 1848 ver
sucht worden war.168 Dies war schließlich das Jahrzehnt, in dem 
sich die deutsche Arbeiterbewegung endgültig herausbildete, auf 
zwei Ebenen: als eine Bewegung der Gewerkschaften und Streiks 
und als eine Bewegung der Arbeiter(bildungs)vereine, aus denen 
Arbeiterparteien hervorgingen.

3. Die früh e Gewerkschaftsbewegung

Ulrich Engelhardts gründliche Forschungen haben überzeugend 
gezeigt, daß die Gewerkschaftsbewegung der 60er Jahre sich 
nicht primär als Schöpfung der Arbeiterparteien entwickelte, son
dern zugleich aus vielen örtlichen Ansätzen selbständig „von un
ten“. Als ab 1859 alle Arten von Vereinen neue Entwicklungs
chancen erhielten und als das Koalitionsrecht schrittweise zwi
schen 1861 (Sachsen) und 1869  (Norddeutscher Bund) einge
räumt wurde, rührten sich auch die Gewerkschaften wieder. W ie
derum, wie schon 1848, wuchsen neue Gewerkschaften teilweise 
aus vorher bestehenden Organisationen hervor, so vor allem aus 
Hilfskassen und Arbeitervereinen, die auch in den vorhergehenden 
Jahren im stillen mit genossenschaftlichen Plänen und anderen 
Selbsthilfeeinrichtungen experimentiert hatten. Die Erfahrung des 
Konflikts zwischen Arbeit und K apital spielte eine wichtige Rolle. 
Wie bereits erwähnt, wurden in  den  60er Jahren die Streiks weni
ger illegal und immer zahlreicher. O ft entstanden Gewerkschaften 
oder gewerkschaftsähnliche Organisationen aus der Erfahrung des 
Streiks; wenn sie einmal bestanden und überlebten, wirkten sie ih
rerseits auf spätere Streiks zurück, indem sie sie unterstützten und, 
vor allem in den 1870er Jahren, regulierten und eingrenzten. Vom

168 Vgl. H.-U. Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 1871— 1918, Göttingen 
3. Aufl. 1977, Kap. 1; G. A. C ra ig , Deutsche Geschichte 1866— 1945, 
München 1980, Kap. 1.
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Beginn des Jahrhunderts bis in die 60er Jahre hatten sich Streiks 
und Gesellen- bzw. Arbeiterorganisationen weitgehend getrennt 
voneinander entwickelt, vor allem dank des illegalen Charakters 
der Streiks, der damit verknüpfte Organisationen in ihrer Existenz 
in Frage gestellt hätte; jetzt verband sich die Geschichte der 
Streiks und die Geschichte der Organisationen.169

Aber auch ganz abgesehen von den Streiks, erschienen vielen 
Arbeitern Selbstorganisation und kollektive Selbsthilfe als quasi 
natürliche Antworten auf die Unsicherheiten der Marktwirtschaft 
und auf die Überlegenheit der Arbeitgeber. Man darf die Streiks 
als Ursachen der Gewerkschaften nicht verabsolutieren. Gewerk
schaften stellten Versicherungsleistungen der verschiedensten Art 
und häufig auch Rechtshilfe zur Verfügung. Sie experimentierten 
mit genossenschaftlichen Unternehmungen und einige von ihnen 
versuchten, mit begrenztem Erfolg, die Arbeitsvermittlung in eige
ner Regie durchzuführen. —  Viele Arbeiter sahen Gewerkschaften 
als schwer ersetzbare Instrumente, um wenigstens einen bescheide
nen Teil der zunehmenden Erträge des von ihnen mitbewerkstel
ligten wirtschafdichen Fortschritts zu erlangen. Deshalb erschie
nen ihnen gewerkschaftliche Verhandlungen über Löhne und Ar
beitsbedingungen, wenn nötig durch organisierten Druck und 
Streikdrohung gestärkt, als wichtige Aufgaben. Schließlich war 
das eine Periode' schneller Industrialisierung, offensichtlich wach
senden Wohlstands, steigender Erwartungen und weitverbreiteten 
Glaubens an den Fortschritt.170 —  Darüber hinaus erfüllten Ge
werkschaften und ähnliche Organisationen soziale und kulturelle 
Bedürfnisse; sie ermöglichten Erfahrungen von Gemeinschaft und 
Anerkennung, die den Arbeitern in bürgerlichen Vereinen und So-

169 Die umfassendsten Arbeiten über die frühen Gewerkschaften: U. En
gelhardt, „Nur vereinigt sind wir stark“. Die Anfänge der deutschen Ge
werkschaftsbewegung 1862/63 bis 1869/70, 2 Bde., Stuttgart 1977; W. 
Albrecht, Fachverein — Berufsgewerkschaft — Zentralverband. Organi
sationsprobleme der deutschen Gewerkschaften 1870— 1890, Bonn 
1982.

170 Dies wird betont in dem guten zusammenfassenden Überblick: U. Engel
hardt, Gewerkschaftliches Organisationsverhalten in der ersten Industriali
sierungsphase, in: W . Conze und U. Engelhardt, Arbeiter, 372— 402.
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zialbeziehungen verwehrt wurden. —  Spätestens seit 1868 wurde 
die gewerkschaftliche Arbeit von den beiden Arbeiterparteien und 
dem linken Flügel der Liberalen unterstützt.171

Aber die Hindernisse waren groß : Geld und Zeit der Arbeiter 
waren knapp bemessen, aber beides brauchte man für die M it
gliedschaft in Gewerkschaften. Apathie war weit verbreitet. Stabi
le Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen waren wenig ent
wickelt, außer zwischen handwerklich geprägten Arbeitern ein 
und desselben Berufs. Die Meister und Unternehmer leisteten der 
gewerkschaftlichen Organisation zunehmenden Widerstand, und 
auch die öffentlichen Behörden zeigten Mißtrauen gegenüber au
tonomer Arbeiter-Selbstorganisation. Die frühen Gewerkschaften 
waren außerordentlich schwach; deshalb konnten sie ihren M it
gliedern wenig bieten und wenig versprechen. Und es gab einen 
weiteren Faktor, der die gewerkschaftliche Organisation erschwer
te: W ie mehrfach erwähnt, waren die alten berufsständischen Tra
ditionen der Selbstorganisation durch staatliche Unterdrückungs
politik und durch schnelle Industrialisierung stark geschwächt 
worden. Die deutschen Gewerkschaften konnten nicht einfach aus 
den alten Handwerkerorganisationen hervorwachsen, weder aus 
den Zünften, die zu Meisterzünften geworden und dabei waren, 
sich in Arbeitgeberorganisationen zu verwandeln, noch aus den 
Gesellen-Bruderschaften, deren Kontinuität eben mehrfach gebro
chen oder doch geschwächt worden war.172

Nichtsdestoweniger wuchsen die Gewerkschaften. Sie began
nen lokal, meist in den größeren Städten, und schlossen sich 
schnell auf regionaler oder sogar nationaler Ebene zusammen. Re
gionale und nationale Organisationen wirkten dann auf die lokale 
Ebene zurück und unterstützten die Mitgliederwerbung. Wieder-

171 Ygl. auch A. Bringmann, Geschichte der deutschen Zimmerer-Bewegung 
I, Hamburg, 2. Aufl. 1909, Neudr. 1980; H. Müller, Die Organisationen 
der Lithographen, Steindrucker und verwandten Berufe I, Berlin 1917, 
Neudr. 1978; W . Ettelt und H .-D . Krause, Der Kampf um eine marxisti
sche Gewerkschaftspolitik 1868— 1878, Berlin 1975.

172 Vgl. auch J. Kocka, Craft traditions and labour movement in 19th Century 
Germany, in: G. Crossick, R. C . Floud und P. Thane (Hg.), Festschrift 
for Eric Hobsbawm, Cambridge vorauss. 1983.
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um waren die Buchdrucker und Schriftsetzer einerseits und die Zi
garrenarbeiter andererseits die ersten, die es zu gesamtdeutschen 
Gewerkschaften brachten, (1865/1866). Andere Berufe folgten. 
Die Organisationen waren allerdings ausgesprochen unstabil in ih
rer Mitgliedschaft, dezentralisiert und flüssig.

Seit 1868 wirkten die politischen Parteien auf die Gewerk
schaftsentwicklung ein, in einer teils förderlichen, teils desintegrie
renden Weise. Innerhalb ein und desselben Berufes existierten seit
dem oft drei konkurrierende Richtungsgewerkschaften: solche, die 
mit dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV), also der 
1863 von Lassalle gegründeten Partei verbunden waren; „Inter
nationale Gewerks-Genossenschaften“, die von der Internationa
len Arbeiter-Assoziation (IAA) bzw. ihrer deutschen Sektion un
terstützt wurden und mit der 1868/69 unter August Bebel und 
Wilhelm Liebknecht entstehenden Sozialdemokratischen Arbeiter
partei (SDAP) verbunden waren; und liberale Gewerkschaften 
(„Gewerkvereine“), die von Linksliberalen wie Max Hirsch seit 
1868 gegründet und gefördert wurden. In den 60er und 70er 
Jahren entstanden auch gewerkschaftsähnliche katholische Arbei
terorganisationen, besonders im Rheinland, an der Ruhr und in 
Schlesien. Einige gesamtdeutsche Gewerkschaften wie die der 
Buchdrucker und Schriftsetzer und viele lokal begrenzte Gewerk
schaften schlossen sich keiner dieser Richtungen an und versuch
ten, sich von Parteipolitik fernzuhalten. In vielen anderen Fällen 
blieb die parteipolitische Verbindung formal und oberflächlich. 
Aber häufig und besonders im Falle der schwächeren Gewerk
schaften war die Parteiunterstützung wichtig und deshalb die Glie
derung in Richtungsgewerkschaften durchaus ein Stück Wirklich
keit.173 '

173 Die starke Gewerkschaft der Buchdrucker blieb relativ „neutral“ ; vgl. G. 
Beier, Schwarze Kunst und Klassenkampf. Enge Parteiverbindungen hat
ten dagegen die Gewerkschaften der Maurer und der Zigarrenarbeiter 
(ADAV); vgl. F. Paeplow, Die Organisation der Maurer Deutschlands 
von 1869— 1899, Hamburg 1900; F. Klüss, Die älteste deutsche Ge
werkschaft. Die Organisation der Tabak- und Zigarrenarbeiter bis zum 
Erlaß des Sozialistengesetzes, Karlsruhe 1905.
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1869/70 gab es schätzungsweise 60 bis 80.000 gewerkschaft
lich organisierte Arbeiter, gewöhnlich Gesellen und Facharbeiter; 
ca. 40 Prozent gehörten zu den liberalen Gewerkvereinen, weitere 
40 Prozent dürften zu Vereinigungen mit sozialistischer bzw. sozi
aldemokratischer Ausrichtung gehört haben, und der Rest war un
abhängig oder katholisch.174 Der deutsch-französische Krieg von 
1870/71, die wachsende Enttäuschung mit den liberalen Gewerk
schaften, deren Politik der Vermittlung und rationalen Konfliktlö
sung zunehmend durch die harte Linie vieler Arbeitgeber diskredi
tiert wurde, die erratische, schnell schwankende Gewerkschaftspo
litik des ADAV, der sich fortsetzende Streit zwischen den die Ge
werkschaften unterstützenden Parteien und schließlich die Depres
sion von 1873 erschwerten und verhinderten weiteres Gewerk
schaftswachstum in den folgenden Jahren. Nach der Vereinigung 
der beiden sozialistischen Parteien 1875 verschmolzen auch die je
weiligen Gewerkschaften innerhalb desselben Berufs oder Zweigs, 
wenn sie damit nicht sogar der Parteieinigung vorausgegangen 
waren. 1877 machte man eine Erhebung: Ungefähr 50.000 Ar
beiter gehörten zu Gewerkschaften mit sozialistischen bzw. sozial
demokratischen Verbindungen. Die Zigarrenarbeiter (Tabakarbei
ter) rangierten mit 8.100 M itgliedern an erster Stelle, die Buch
drucker und Schriftsetzer mit 5 .500 an zweiter Stelle. Es gab 
5.100 gewerkschaftlich organisierte Tischler und 3.100 Zimme
rer. Eine Metallarbeitergewerkschaft meldete 4 .000 Mitglieder, 
die Schuster 3.600, die Schiffszimmerer 3.000, die Schneider 
2.800 und die Maurer 2 .500 , die anderen waren kleiner. Außer 
diesen sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Gewerkschaften 
gab es liberale Gewerkvereine m it immer noch 20.000 bis 25.000 
Mitgliedern, besonders unter den Mechanikern und anderen ge
lernten Metallarbeitern, unter Tischlern und in anderen Berufen. 
Zu erwähnen sind schließlich die knapp 10 000 Mitglieder der 
(katholischen) christlich-sozialen Arbeitervereine vor allem im 
Rheinland und in Westfalen (ohne Gesellenvereine, aber ein-

174 Vgl. U. Bngelliardt, Gewerkschaftliches Organisationsverhalten, 
390— 391.

183



schließlich der Knappenvereine mit allein fast 3 000 M itglie
dern), die teilweise gewerkschafdiche Funktionen ausübten.175

Auch wenn man von ihrer politischen Fragmentierung absieht, 
unterschied sich die Gewerkschaftsbewegung der 60er/70er Jahre 
in mehrfacher Hinsicht von einer Klassenbewegung: Zum einen 
organisierte sie nur 2— 3 Prozent aller gewerblichen Arbeiter (in 
Fabriken, Handwerksbetrieben und im Bergbau), bzw. ca. 4 Pro
zent, wenn man die in Handwerksbetrieben mit fünf Personen und 
weniger Beschäftigten nicht mitrechnet. Die gewerkschafdiche 
Organisation entwickelte sich sehr ungleichmäßig. Während die 
Zigarrenarbeiter und die Buchdrucker/Schriftsetzer schon mehr als 
20 Prozent ihres jeweiligen Bereichs, wenn auch in großer regio
naler und lokaler Ungleichmäßigkeit, erreichten, blieb der Anteil 
der gewerkschafdich organisierten Textilarbeiter mit weit unter ei
nem Prozent unbedeutend.176 —  Zum andern schlossen selbst die

175 Geibs Statistiken wurden zuerst am 26. Januar 1878 in der Arbeiter-Zeit
schrift „Pionier“ veröffentlicht und mehrmals wieder abgedruckt: 
Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch
lands 3, Nr. 30 (18. Dez. 1893), 1, 5 f.; H. Müller, Lithographen, zwi
schen S. 468 und 469. Neuere Untersuchungen neigen zu der Annahme, 
daß Geibs Zahlen zu niedrig sind (um ungefähr 10 v. H.). Vgl. G. A. Rit
ter und K. Tenfelde, Die Mitglieder der Freien Gewerkschaften 1877/78 
bis 1895 (1900), in: H. O. Vetter (Hg.), Vom Sozialistengesetz zur Mit
bestimmung, Köln 1975, 61— 120 (Tabelle zwischen S. 120 und 121). 
—  Zahlen zu den liberalen Gewerkschaften: W . Kulemann, Die Berufs
vereine 1/2, Jena 1908, 29— 31. — A. Bongartz, Das katholisch-soziale 
Vereinswesen in Deutschland, Würzburg 1879, 84— 108 zählt 52 meist 
zwischen 1860 und 1875 gegründete katholische Arbeitervereine mit 
9 446 Mitgliedern auf, davon 31 im Rheinland, 9 in Westfalen und 10 in 
Bayern.

176 Zu den Gesamtzahlen für Industriearbeiter vgl. S. 67 f. oben und: Statistik 
des Deutschen Reichs 34, Berlin 1879, T. 2, 552 ff.: 42.000— 43.000 
Buchdrucker, Schriftsetzer und ähnliche (unter ihnen gewerkschafdich 
kaum organisierbare Frauen und Hilfsarbeiter); 100.000 Tabakarbeiter 
(wiederum Frauen und Ungelernte einbezogen, die sich kaum gewerk- 
schafdichen Organisationen anschlossen); 380.000 im Textilgewerbe (aber 
ausgenommen Heimarbeiter und halb abhängige Handwerker; bezieht 
man diese Gruppen mit ein, so steigt die Zahl der Textüarbeiter auf über ei
ne Million). Die Gewerkschaft der Textilarbeiter (Gewerkschaft der Ma
nufaktur- und Handarbeiter beiderlei Geschlechts) hatte 1877 lediglich 
1.250 Mitglieder, war jedoch stärker in früheren Jahren.
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sozialistischen Gewerkschaften in der Regel selbständige Meister 
nicht radikal aus. Manchmal akzeptierten sie als Mitglieder sogar 
kleine Arbeitgeber. Indem sie für Produktivgenossenschaften bis in 
die frühen 70er Jahre eintraten, entsprachen die Gewerkschaften 
wahrscheinlich sowohl den Vorstellungen unter Druck geratener 
kleiner Meister wie den handwerklich geprägten, vom Ziel der 
späteren Selbständigkeit nicht ganz ablassenden Erwartungen vie
ler gelernter Lohnarbeiter unter ihren Mitgliedern. Natürlich 
schlossen die liberalen Gewerkvereine Selbständige noch weniger 
aus. Die Klassenlinie war also noch nicht scharf durchgezogen.177' 
—  Und schließlich war diese Gewerkschaftsbewegung scharf 
nach Berufen fragmentiert. Vor allem die stärksten Gewerkschaf
ten, z. B. die Buchdrucker und Schriftsetzer, lehnten die Vorschlä
ge zu enger Zusammenarbeit oder gar Verschmelzung mit anderen 
Berufsorganisationen eindeutig a b .178

Auf der anderen Seite war die Zahl der „Prinzipale“ in den Ge
werkschaften sehr klein: z. B. 1 ,5 Prozent bei den Buchdruckern 
und Schriftsetzern 1869. Die meisten gewerkschaftlichen Ziele 
und Leistungen können Meister un d  Unternehmer nicht angespro
chen haben; besonders gilt das fü r  die Zeit seit den frühen 70er 
Jahren, als man vom Ziel der Produktivgenossenschaften zuneh
mend abrückte. Vor allem bei S tre ik s  traten die divergierenden In
teressen zwischen Meistern und Gesellen, Unternehmern und Ar
beitern scharf hervor, in bezug a u f  Löhne, Arbeitszeit und Kon
trolle über die Arbeitsverhältnisse. Je stärker die Gewerkschaften 
sozialistische Rhetorik vertraten, tun  so mehr mußten sie selbstän
dige Meister abstoßen, von den kleinen und großen Arbeitgebern 
gar nicht zu sprechen. Ohnehin organisierten sich die Meister im
mer stärker unter sich.179

177 Vgl. U. Engelhardt, „Nur v e re in ig t  sind wir stark“ II, 781 f., 795 £., 
800; zu den liberalen G ew erkschaften : K. Goldschmidt, Die deutschen 
Gewerkvereine, Berlin 1907; W .  Gleichauf, Geschichte des Verbandes 
der deutschen Gewerkvereine (H irsch-D uncker), Berlin 1907.

178 Vgl. G. Beier, Schwarze Kunst u n d .  Klassenkampf, 404 (zu 1868).
179 Diesen Prozeß der Trennung v o n  ^Meistern und Gesellen-Arbeitern zeich

net mit Bezug auf die Berliner u n d  Würzburger Schneider in den 1870er 
Jahren nach: W . Renzsch, H an d w e rk e r , 85— 97.
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In dieselbe Richtung weist das folgende Argument: Die beruf
liche Fragmentierung der Gewerkschaftsbewegung hatte ihre 
Grenzen. Verglichen mit den englischen „trade unions“ waren, so 
scheint es, die deutschen Gewerkschaften relativ berufsübergrei- 
fend. So umfaßte die Gewerkschaft der Buchdrucker und Schrift
setzer innerhalb ihrer Organisation verschiedene Spezialisierungen 
des graphischen Gewerbes, die in England angeblich durch 14 
spezialisierte unions organisiert wurden.180 Man müßte genauer 
untersuchen, ob sich auch an anderen Beispielen zeigt, daß die 
deutschen Berufsgewerkschaften ein vergleichsweise breites Rekru
tierungsfeld anzusprechen versuchten und in Wirklichkeit Berufs
gruppengewerkschaften waren. Im gleichen Zusammenhang muß 
man darauf hinweisen, daß es in Deutschland sehr frühe Versuche 
gab, mindestens auf lokaler Ebene so etwas wie „Industriegewerk
schaften“ zu formen, Metallarbeiter- und Holzarbeitergewerk
schaften berufsübergreifender Art. Und während die meisten Ge
werkschaften sich eindeutig auf handwerklich qualifizierte Arbeiter 
konzentrierten, gab es frühe Versuche, auch die Ungelernten zu or
ganisieren (so 1869).181 Während Parteiinitiativen zur Vereini
gung verschiedener Berufsgewerkschaften in berufsübergreifenden 
Zusammenschlüssen (besonders 1868) nicht sehr weit kamen, soll
te man trotzdem nicht den kontinuierlichen Druck vergessen, der 
seitens der Parteiführungen und Parteizeitungen ausgeübt wurde 
und auf überberufliche Zusammenarbeit und allgemeine Arbeiter
solidarität hinwirkte. Die meisten Gewerkschaften hatten keine ei
genen Presseorgane, sondern benutzten die Seiten des „Socialde
mokrat“ bzw. des „Neuen Socialdemokrat“ (AJDAV) und des 
„Volksstaat“ (SDAP), um Nachrichten an ihre Mitglieder zu ver
mitteln. Und während die frühen Versuche, eine berufsübergrei
fende Union der Gewerkschaften zu gründen (1872 und 1874) 
scheiterten, wurde doch 1878 ein erneuter Versuch zu diesem

180 Ich folge G. Beier, Schwarze Kunst und Klassenkampf, 34— 35.
181 Vgl. H. Bürger, Hamburger Gewerkschaften, 79, 111 f.; U. Engelhardt, 

„Nur vereinigt sind wir stark“, Bd. 2, 775 ff., 802 ff.: J. Motteler’s „In
ternationale Gewerksgenossenschaft der Manufaktur-, Fabrik- und Hand
arbeiter (beiderlei Geschlechts)“.
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Zweck unternommen, der aufgrund verstärkter staatlicher Unter
drückungspolitik unterbrochen werden mußte.182

Schließlich sei darauf verwiesen, daß die Sprache, die Rhetorik, 
die allgemeinen Zielformulierungen der Gewerkschaften nur in ge
ringem Maße berufsspezifisch waren. M it großem Nachdruck und 
Pathos setzte sich die gewerkschaftliche Agitation für Arbeiter
rechte im allgemeinen und für die „Mission der Arbeiterklasse“ 
ein. In ihrer praktischen Arbeit standen den Gewerkschaften na
türlich ihre eigenen Mitglieder am nächsten. Aber verglichen mit 
den englischen „trade unions“ scheinen die deutschen Gewerk
schaften weniger Neigung oder weniger Fähigkeit besessen zu ha
ben, exklusive Berufsinteressen zu betonen und durchzusetzen. 
Z. B. scheinen sowohl in der Praxis wie unter den Zielen der deut
schen Gewerkschaften zünftige oder zunftähnliche Arbeitsmarkt
kontrollen, z. B. gewerkschaftskontrollierte Lehrlingsregeln, die 
Abweisung von Kollegen ohne Gesellenprüfung, „closed shop“ 
oder „Union shop“ eine geringere Rolle gespielt zu haben als in 
England; geringer entwickelt waren damit Maßnahmen und Zie
le, die nicht nur auf die Beschränkung der Macht der Unterneh
mensleitungen abzielten, sondern implizit auch andere Arbeiter dis
kriminierten. Auch scheinen der Kampf gegen Abqualifizierung 
(„dilution“) oder die Verteidigung herkömmlicher, ehrwürdiger 
Arbeitsregeln gegen Innovationen unter den deutschen Gewerk
schaften weniger stark verwurzelt gewesen zu sein als unter engli
schen. Deutsche Gewerkschaften fühlten sich —  und waren — 
von den alten Zünften und ihren Praktiken weiter entfernt als ihre 
englischen Gegenstücke.183 Die Ursachen wurden oben erwähnt: 
die ungleichgewichtige Fortexistenz ständischer Traditionen (ein
schließlich der Schwächung der Gesellenschaften) und wahr
scheinlich auch die im Vergleich zu  England spät einsetzende, aber 
dann geschwind voranschreitende Industrialisierung. Die Hand-

182 Ygl. H. Müller, Lithographen, 120— 131, 255— 275, 289— 302, 
347— 358, 397 ff.

183 Vgl. L. Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 1: Zur Ge
schichte der englischen Gewerkvereine, Leipzig 1871. Der Organisations
typ, den Brentano mit viel Sym pathie beschreibt, war im zeitgenössischen 
Deutschland kaum zu finden.
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Werkstradition beeinflußte zwar weiterhin zutiefst die Meister, 
und nicht zufällig blieb die Unterscheidung zwischen Handwerk 
und Industrie, in der Sprache, im Recht, in der Politik und in an
deren Lebensbereichen in Deutschland vergleichsweise deutlich er
halten. Doch wie es scheint, prägten handwerkliche Traditionen 
die entstehende Arbeiterklasse in Deutschland etwas weniger als in 
England. Daraus folgte, daß gewisse Binnendifferenzierungen der 
entstehenden Arbeiterklasse, nämlich Unterschiede zwischen ein
zelnen Berufen und Unterschiede zwischen Gelernten und Unge
lernten, im deutschen Fall weniger einflußreich waren als im eng
lischen.184

Die sehr frühe Entstehung einer starken und unabhängigen 
Arbeiterpartei (1863— 1869— 1875) unterscheidet Deutschland 
von den meisten westeuropäischen Ländern. Dieses Phänomen 
läßt sich ähnlich interpretieren: Selbstverständlich wandten sich 
diese Parteien, die das W ort „Arbeiter“ im Namen trugen, an 
Arbeiter allgemein, nicht an Arbeiter eines bestimmten Berufs oder 
Sektors; selbstverständlich zählten sie ungelernte Arbeiter und 
Landarbeiter zu ihren Adressaten. Sie appellierten an klassengesell
schaftliche Erfahrungen und machten ausgiebig Gebrauch von so
zialistischer Klassenrhetorik, wenn ihre Programme und Agitatio
nen auch viele andere Elemente enthielten. Zwar schlossen die 
Parteien Nicht-Lohnarbeiter von der Mitgliedschaft nicht aus. 
Zweifellos haben Intellektuelle und Bildungsbürger immer eine 
große Rolle in der deutschen Sozialdemokratie gespielt; und auch 
Mitglieder anderer sozialer Gruppen fehlten nicht, einschließlich 
kleine Meister und kleinere Geschäftsleute.185 Aber die große

184 Vielleicht ist dies einer von mehreren Faktoren, die erklären, warum später 
deutsche mehr als englische Arbeiter marxistischen Idealen und Ideologien 
zuneigten.

185 Unter 156 politisch aktiven Personen, die Leipzig zwischen 1881— 1890 
wegen Verstoßes gegen das Sozialistengesetz verlassen mußten, waren: 92 
Arbeiter (Gesellen einbezogen), 23 Handwerker, die entweder Meister 
oder Gesellen waren, 12 Meister, 4 Gastwirte, 4 Kleinhändler, 5 Buch
händler, 4 Buchverleger, 6 Journalisten, 3 Angestellte, 2 Studenten und 1 
Arzt. Vgl. H. Berndt, Die auf Grund des Sozialistengesetzes, 579— 583.
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Mehrheit der Mitglieder (1874: 34.000 bis 39.000) waren 
sicherlich Arbeiter im Sprachgebrauch dieser Untersuchung. Und 
es ist höchst wahrscheinlich, daß in dieser frühen Phase (im Unter
schied zu später) die große Mehrheit der sozialistischen bzw. so
zialdemokratischen Stimmen von (nicht-katholischen) Arbeitern 
kamen, besonders in den großen Städten und in einigen Regionen 
mit heimgewerblicher Tradition. (In den Reichstags wählen von 
1871 und 1874 erhielten die beiden sozialistischen Parteien zu
sammen 124.655 und 351.952 Stimmen, das sind 3,2 und 6,8 
Prozent aller abgegebenen Stimmen. Aber in Berlin bekamen sie 
21,6 und 27,7, in Hamburg 24,1 und 40,9 Prozent.)186 W äh
rend Verbindungen und Teil-Übereinstimmungen zwischen der 
Sozialdemokratie und den bürgerlich-demokratischen bzw. links
liberalen Strömungen des politischen Spektrums im ganzen Kaiser
reich (und später) erhalten blieben, und obwohl die Sozialdemo
kratie durchweg nur von einer (allerdings wachsenden) Minder
heit der Arbeiterschaft gewählt wurde, wird man doch sagen kön
nen, daß das deutsche Parteiensystem früher und stärker nach 
Klassenkriterien strukturiert war als das englische oder das franzö
sische, vom nordamerikanischen nicht zu sprechen.

186 Zahlen aus D. Fricke, Die deutsche Arbeiterbewegung, 34, 526; G. A.
Ritter und M. Niehuss, Wahlgeschichdiches Arbeitsbuch. Materialien zur
Statistik des Kaiserreichs 1871— 1918, München 1980, 67— 97. Ebd., 99:

Wahlstimnien für die Sozialdemokratie (v. H. aller Wähler)
1871 1874

Wahlbezirke mit vorwiegend 5,7 14,4
protestantischer Bevölkerung
Wahlbezirke mit vorwiegend 1,8 3,8
katholischer Bevölkerung
Die Wahlbezirke Wuppertal-Elberfeld und Solingen (ADAV), Glauchau- 
Meerane und Zwickau-Crimmitschau (SDAP) waren sozialistische Wahl
hochburgen seit den 1860er Jahren, die sämdich einen hohen Anteil an 
industriellen Heimarbeitern (Textil- und, in Solingen, Metallarbeit) hatten. 
Zu sozialistisch wählenden Handwebern in den 1860er Jahren vgl. F. En
gels an E. Bernstein, 30. Nov. 1881, in: MEW, Bd. 35, 237 f. Dies traf 
allerdings nicht überall für die Spinner und Weber zu. Jene in Bielefeld 
z. B. waren tief religiös (protestantisch-pietistisch) und zeigten ihr Mißtrau
en gegen Kapitalismus und Liberalismus durch Abgabe ihrer Stimmen für 
die Konservativen (K. Ditt, Industrialisierung, 147 ff).
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Die deutsche Arbeiterpartei entwickelte sich aus den Arbeiter- ' 
(bildungs)vereinen, die ebenfalls Arbeiter verschiedener Berufe or
ganisiert hatten. Als die Liberalen um 1860 wieder politisch aktiv 
wurden, versuchte ihr linker Flügel mit den Arbeiterbildungsver
einen zusammenzuarbeiten. Das gleiche galt für viele Demokraten. 
Sie hofften, die Unterstützung der Arbeiter im Kampf für nationa
le Einheit und Verfassungsreform zu mobilisieren. Sie boten den 
Arbeitern ein Reformprogramm, das allgemeine und gewerbliche 
Bildung, genossenschaftliche Selbsthilfe und das Prinzip des Spa
rens betonte. Es dauerte bis 1865, bevor eine Mehrheit der Libe
ralen die Forderung nach allgemeinem Wahlrecht (für Männer) 
und nach Gewährung des vollen Koalitionsrechts unterstützte. Im 
liberalen Lager blieben die Befürworter einer (liberalen) Gewerk
schaftsbewegung in der Minderheit. Liberale und Demokraten 
förderten die Gründung neuer Arbeitervereine und deren über
regionale Zusammenarbeit. Sie hofften, die Bewegung in die rich
tige Richtung zu lenken.

Aber schon 1863 wendeten sich einige dieser Vereine gegen 
sie, und zwar unter der Führung des Leipziger Arbeitervereins, der 
den Philosophen, Journalisten und Politiker Ferdinand Lassalle, 
einen Hegelianer, Radikaldemokraten, Sozialisten und Kritiker 
des Liberalismus einlud, einen gesamtdeutschen Kongreß und eine 
übergreifende Organisation von Arbeitervereinen vorzubereiten. 
Lassalle und seinen Nachfolgern gelang es, den Allgemeinen Deut
schen Arbeiterverein (ADAV) aufzubauen, eine zentralisierte Mas
senbewegung oder unstabile Partei, die das demokratische W ahl
recht, die sozialistische Revolution und vom Staat unterstützte 
Produktionsgenossenschaften forderte. Lassalle und seine Nachfol
ger standen dem Liberalismus und überhaupt dem deutschen Bür
gertum äußerst ablehnend gegenüber, während sie bereit waren, 
die Möglichkeiten einer zeitweiligen Zusammenarbeit mit Bis
marck und den Konservativen zu prüfen. Der ADAV fand mehr 
Resonanz unter Webern und Heimarbeitern in ländlichen Gegen
den, unter Zigarrenarbeitern (die ebenfalls teilweise in Heimarbeit 
beschäftigt waren), unter Maurern und Tischlern, weniger dage
gen unter hochqualifizierten städtischen Arbeitern, wie den Berli-
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ner Mechanikern, die noch in den 1870er Jahren der liberalen Sa
che treu blieben. Jedenfalls theoretisch wies der ADAV Hilfskas
sen, Gewerkschaften und Streiks als nutzlose Abweichungen vom 
W eg zur Revolution und als Gefahren für die Stärke der Organi
sation zurück, bis er 1868 eine Kehrtwendung vollzog und die 
Gründung von Gewerkschaften unterstützte, um so seine Basis zu 
vergrößern.187

Die Mehrheit der Arbeiterbildungsvereine — zunehmend Ar- . 
beitervereine genannt —  blieb zunächst bei ihrer engen Zusam
menarbeit mit den Linksliberalen und Demokraten. Sie schlossen 
sich ebenfalls 1863 in einer lockeren überregionalen Föderation, 
dem Vereinstag Deutscher Arbeitervereine (VDAV), zusammen, 
der einmal im Jahr eine Delegiertenversammlung abhielt und 
1865 ungefähr 100 Vereine mit mehr als 20 000 Mitglieder um
faßte; er hatte seine Basis hauptsächlich südlich des Main und in 
Sachsen, während der ADAV vor allem in Preußen Organisa
tionserfolge erzielte. Zwischen 1863 und 1868 fand ein kompli
zierter Prozeß der Gewichtsverlagerung und Fraktionsbildung in
nerhalb des VDAV statt, und diese innerorganisatorischen Ver
schiebungen reflektierten bedeutende Veränderungen an der Basis: 
Viele örtliche Vereine weiteten ihren Funktionsbereich über Bil
dung und Versicherung hinaus aus; sie unterstützten Streiks, be
schäftigten sich mit genossenschaftlichen Projekten, forderten bes

' sere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Zunehmend be
schäftigten sie sich mit politischen Fragen, so mit dem allgemeinen 
Wahlrecht, den Vereins- und Koalitionsgesetzen sowie mit dem 
Problem.der Parlamentarisierung; damit entfernten sie sich von 
den Liberalen, die solche Veränderungen nicht billigten und von 
denen immer mehr dazu tendierten, sich mit dem verfassungsmäßi
gen Status quo zufrieden zu geben , besonders nach Bismarcks Sieg 
über Österreich 1866. Auf dem Nürnberger Vereinstag sprach die 
Mehrheit des VDAV unter Führung des Drechslers August Bebel

187 Eine gute jüngere Arbeit zum A D A V : A. Herzig, Der Allgemeine Deut
sche Arbeiter-Verein in der deutschen Sozialdemokratie. Dargestellt an der 
Biographie des Funktionärs C arl W ilhelm  Tölcke (1817— 1893), Berlin 
1979.
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ihre Zustimmung zum Programm der I. Internationale aus, das 
von Karl Marx inspiriert und teilweise verfaßt worden war. Dar
aufhin verließ die liberale Minderheit (ungefähr ein Drittel) die 
Organisation. 1869 gründete August Bebel und der demokrati
sche, von Marx beeinflußte Journalist Wilhelm Liebknecht die So
zialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP), die aus einer schon vor
her bestehenden sächsischen demokratischen Partei hervorging 
und neben der Mehrheit des YDAV einige Sozialisten aufnahm, 
die den ADAV verließen. Die neue Partei hatte ein demokrati
sches und sozialistisches Programm, betonte die Zusammenarbeit 
mit den Gewerkschaften, bejahte die Notwendigkeit selbstverwal
teter Versicherungs- und Hilfskassen der Arbeiter und unterstütz
te, wenn auch halbherzig, genossenschaftliche Programme. Im 
Unterschied zum ADAY brach die SDAP nicht alle Verbindun
gen zu demokratischen und linksliberalen Gruppen, aber sie hielt 
klar auf Distanz zu den Konservativen. Im Unterschied zum 
ADAV lehnte die SDAP eine kleindeutsche Lösung der nationa
len Frage unter preußischer Hegemonie entschieden ab.188

Trotz scharfer Konkurrenz und bitterer Auseinandersetzungen 
zwischen ihnen, rückten die beiden Parteien in den nächsten Jah
ren näher aneinander. Die Bismarcksche Lösung der nationalen 
Frage schuf vollendete Tatsachen und beseitigte einen Hauptstreit
punkt zwischen SDAP und ADAV. Dieses von Preußen geführte 
Reich wurde von beiden scharf kritisiert. Beide hatten verbreitete 
Ablehnung, Diskriminierung und Verfolgung zu erdulden, als sie 
gegen die Fortsetzung des Krieges gegen Frankreich über die er-

188 Zum VDAV: S. Na’aman, Arbeitervereine, Arbeitertage und Arbeiterver
band — drei Etappen auf dem W eg zur Arbeiterpartei, in: D. Dowe 
(Hg.), Berichte über die Verhandlungen der Vereinstage deutscher Arbei
tervereine 1863— 1869, Berlin 1980, IX-LI; E. Eyck, Der Vereinstag 
Deutscher Arbeitervereine 1863— 1868, Berlin 1904; E. Dittrich, Arbei
terbewegung und Arbeiterbildung, 211— 283. — SDAP: F. Mehring, 
Geschichte der deutschen Sozialdemokratie Bd. 2, Berlin 1960 [1. Aufl. 
1898, 2. Aufl. 1904]), 159— 370; G. Mayer, Friedrich Engels. Eine 
Biographie II, 1934, Neudr. Köln 1975, 148— 295; D. Fricke, Die
deutsche Arbeiterbewegung, 5— 59; für zusätzliche (speziellere) Titel vgl. 
K. Tenfelde und G. A. Ritter (Hg.), Bibliographie, 440— 448.
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sten Siege hinaus eintraten, ihre Sympathien mit der Pariser Com
mune erklärten und sich gegenüber der durch Krieg und Sieg aus
gelösten Welle des Nationalismus skeptisch verhielten. Als die 
Gründung des Reichs von Bismarck, den Herrschern der deut
schen Einzelstaaten und vielen Würdenträgern im Palast von Ver
sailles 1871 gefeiert wurde, befanden sich einige Führer der Arbei
terparteien bereits im Gefängnis. Dagegen hatten sich die meisten 
Liberalen für die Unterstützung Bismarcks und seine Lösung der 
Nationalstaatsfrage entschieden.

Obwohl die Wahlerfolge der sozialistischen Parteien noch sehr 
begrenzt blieben, alarmierten sie, zusammen mit der Welle von 
Streiks am Anfang der 70er Jahre, die bürgerliche Öffentlichkeit. 
Staatliche Unterdrückungspolitik setzte ein. 1875 vereinigten sich 
die beiden Parteien zur „Sozialistischen Arbeiterpartei Deutsch
lands (SAP)“ , die seit 1890 „Sozialdemokratische Partei Deutsch
lands (SPD)“ heißt.189

Es ist nicht leicht zu erklären, warum eine unabhängige, starke 
und erfolgreiche Arbeiterpartei in Deutschland bereits in der ersten 
Phase der Industrialisierung entstand. Zwar ist es nicht überra
schend, daß mit der Industrialisierung starke Spannungen in der 
linksliberal-demokratisch-sozialdemokratischen Volksbewegung 
auftraten: Der sich verstärkende Gegensatz zwischen Kapital und 
Arbeit, der in den zahlreichen Streiks besonders deutlich zum Vor
schein kam, mußte die zentrifugalen Tendenzen einer Allianz ver
stärken, die Arbeiter wie selbständige Arbeitgeber umschloß; man 
kann beobachten, daß die Streiks des Jahres 1865 die entspre
chenden Spannungen innerhalb des VDAV verstärkten, und daß 
der erbittert geführte und schließlich für die Arbeiter verlorenge
hende Waldenburger Bergarbeiterstreik von 1869 die auf Interes-

189 Vgl. G. Eckert, Die Konsolidierung der sozialdemokratischen Arbeiter
bewegung zwischen Reichsgründung und Sozialistengesetz, in: H. Momm
sen (Hg.), Sozialdemokratie zwischen Klassenbewegung und Volkspartei, 
Frankfurt 1974, 35— 51 ; S. Miller, Das Problem der Freiheit im Sozialis
mus. Freiheit, Staat und Revolution in der Programmatik der Sozialdemo
kratie von Lassalle bis zum Revisionismusstreit, Berlin 1974, bes. 68— 79 
(gut zum Programm und zur Ideologie der SPD).
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senausgleich abzielende liberale Gewerkschaftsbewegung auf eine 
harte Probe stellte und schließlich diskreditierte.1̂ ? Auch kann es 
niemanden überraschen, daß viele Heimarbeiter und Gesellen, die 
sich zu Recht von der Industrialisierung in ihren Verdienstchancen 
und ihrem Status bedroht sahen, wenig Begeisterung für ein politi
sches Programm aufbrachten, das, wie bis zu einem gewissen 
Punkt der Liberalismus, solche Veränderungen als Zeichen des 
Fortschritts feierte.yDeshalb konnten anti-liberale Angebote —  sei 
es seitens des ADAV, des Katholizismus oder gar der Konservati
ven190 191 —  besondere Resonanz unter solchen Arbeitergruppen fin
den, die von der Industrialisierung bedrückt wurden und nicht 
stark genug für gewerkschaftliche Organisation waren. Schließlich 
folgte es mit gewisser Notwendigkeit aus den wirtschafdichen und 
sozialen Wandlungen der Industrialisierungsepoche, daß sich die 
Liberalen mit steigenden Erwartungen und Ansprüchen der ge
lernten Industriearbeiter konfrontiert sahen, die immer selbstbe
wußter auftraten, die Wandelbarkeit sozialer Verhältnisse erlebt 
hatten und überkommene Muster sozialer Ungleichheit in Frage

190 Die Spannungen innerhalb der liberal-radikalen Allianz können am besten 
untersucht werden am VDAV 1863— 1869. Vgl. die Titel in Anm. 188 
oben, sowie: K. Birker, Arbeiterbildungsvereine, 56— 83; G. Mayer, Die 
Trennung der proletarischen von der bürgerlichen Demokratie in Deutsch
land 1830— 1870 (1912), in: ders., Radikalismus, Sozialismus und bür
gerliche Demokratie, Frankfurt 1969, 108— 178; zum Waldenburger

. Streik von 1869: U. Engelhardt, Verhaltensanalyse, in: O. Neuloh (Hg.), 
Soziale Innovation und sozialer Konflikt, 69— 94.

191 Zur Funktion des Katholizismus für die bayerischen Arbeiter: W . K. Bles
sing, Staat und Kirche in der Gesellschaft. Eine interessante Fallstudie: H. 
Lepper, Kaplan Franz Eduard Cronenberg und die christlich-soziale Bewe
gung in Aachen 1868— 1878, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsver
eins 79. 1968, 57— 148; zur Funktion des Pietismus für westfälische Un
terschichten: J. Mooser, Religion und sozialer Protest. Erweckungsbewe
gung und ländliche Unterschichten im Vormärz am Beispiel Minden-Ra
vensbergs, in: H. Volkmann und J. Bergmann (Hg.), Sozialer Protest; zur 
konservativen Orientierung Bielefelder Arbeiter im zweiten Drittel des 19. 
Jahrhunderts vgl. K. Ditt, Industrialisierung, 147 ff. Zum ADAV s. o. 
Anm. 187 sowie S. Na’aman und H.-P. Harstick, Die Konstituierung der 
deutschen Arbeiterbewegung 1862/63. Darstellung und Dokumentation, 
Assen/Holland 1975; S. Na’aman, Lassalle, Hannover 1970, 527 ff.
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stellten; die Forderung nach dem allgemeinen Wahlrecht kann als 
Beispiel dienen oder auch die zunehmende Empfindlichkeit von 
Arbeitern gegenüber der paternalistisch-herablassenden Haltung, 
die auch wohlmeinende Liberale ihnen gegenüber an den Tag leg
ten.192 Aber ähnliche Probleme dürften auch in anderen industriali
sierenden Ländern aufgetreten sein, etwa in England. Die engli
schen Liberalen hatten es mit ähnlichen Herausforderungen und 
Problemen zu tun. Trotzdem gelang es ihnen, die Arbeiterbewe
gung in ihrem Umkreis zu halten; eine selbständige Arbeiterpartei 
bildete sich dort erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts heraus.193 
W ie erklärt sich der Unterschied?

Wahrscheinlich war die Aufgabe für die deutschen Liberalen 
schwieriger. In der deutschen Tradition der von Beamten geleite
ten „Reform von oben“ war der Liberalismus als eigenständige ge
sellschaftliche und parteipolitische Kraft immer vergleichsweise 
schwach gewesen, und das galt erst recht nach seiner Niederlage . 
von 1848/49. Die Schwäche der Liberalen wurde im preußischen 
Verfassungskonflikt der frühen 60er Jahre besonders offenkundig, 
als es ihnen nicht gelang, den harten Widerstand des Obrigkeits
staats gegen wirkliche Parlamentarisierung zu brechen. Und sehr 
viele Liberale ließen von ihren früher weitergehenden verfassungs
politischen Reformforderungen ab, als sie Bismarck durch seine 
Siege auf dem Schlachtfeld und durch seine Erfolge in der „natio
nalen Frage“ beeindruckte. Diese Schwäche der Liberalen dürfte 
es zusätzlich erschwert haben, d ie entstehende Arbeiterbewegung 
bei der liberalen Fahne zu halten. Sie trug zur Abwendung früher • 
Arbeiterführer vom Liberalismus bei, wie sich an Lassalle und 
Bebel zeigen läßt.194

192 Vgl. K. Birker, Arbeiterbildungsvereine, 5 4.
193 Eine gute Zusammenfassung der Argumente mit Bezug auf die wichtigste 

Literatur: I. Breuilly, Liberalism or Social Democracy: A Comparison be
tween British and German Labour Politics, 1850— 1875, Manuskript 
1981; vorauss. Veröff. auf dt. in : J .  Kocka (Hg.), Die Entstehung von Ar
beiterbewegungen im europäischen Vergleich, Göttingen 1983 (mit Bei
trägen zu Deutschland, Österreich, England und Frankreich).

194 Selbstverständlich hatten beide au ch  andere Motive. Vgl. H. Mommsen, 
Lassalle, in: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft, Bd. 3, Frei-
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Grundsätzliche Eigenarten der deutschen Entwicklung ver
schärften die Probleme, vor die sich die Liberalen gestellt sahen. 
Das Problem der Nationalstaatsbildung, der Konflikt über die po
litische Verfassung und drittens die sozialen Spannungen, welche 
aus der kapitalistischen Industrialisierung folgen, können zu ver
schiedenen Zeitpunkten auf die Tagesordnung kommen, ein The
ma nach dem anderen, wie in den meisten Ländern Westeuropas 
und Nordamerikas. Dagegen sah sich die deutsche Gesellschaft 
mit allen drei Problemen innerhalb desselben Jahrhundert-Viertels 
konfrontiert, besonders zwischen 1848 und den 1860er Jahren. 
Im Ergebnis entstand daraus eine Überlagerung von Problemen, 
die die Handelnden überforderte und überlastete, insbesondere die 
Liberalen.

Wahrscheinlich hätten sie mehr Mittel besessen, um den entste
henden Spalt zwischen sich und der Arbeiterbewegung zu über
brücken und unter Kontrolle zu halten, wenn sie eine Mehrheits
partei in einem etablierten parlamentarischen System, wie dem 
englischen, gewesen wären. Auch machte die frühe und plötzliche 
Einführung des allgemeinen Männer-Wahlrechts 1867 (Nord
deutscher Bund) und 1871 (Deutsches Reich) die Sache der Libe
ralen nicht leichter. In dieser Hinsicht war Bismarck mit seinem 
Bemühen, den Liberalismus zu schwächen, erfolgreich. Das Ver
hältniswahlrecht erleichterte überdies in Deutschland die Entste
hung selbständiger Parteien, anders als in England, wo ein Mehr
heitswahlrecht galt (und gilt).

Wahrscheinlich wären die Liberalen entschiedener und kühner 
für Verfassungsreformen in den 60er Jahren eingetreten, wenn sie 
nicht schon an einer „zweiten Front“ bedroht gewesen wären, 
nämlich durch die Herausforderung von Arbeiterschaft und Arbei
terbewegung —  als Folge fortschreitender Industrialisierung. Die 
Erinnerung an 1848/49 spielte in den 1860er/70er Jahren auf 
beiden Seiten ihre Rolle: als Erinnerung an das liberale Scheitern

bürg 1969, 1332— 1372, 1339 £; H. Hirsch, August Bebel. Pionier un
serer Zeit, Köln 1973; W. H. Maehl, August Bebel. Shadow Emperor of 
the German Workers, Philadelphia 1980.
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in den Köpfen der Arbeiterführer und sicher auch vieler Arbeiter, 
als Erinnerung an eine gefährliche, sich verselbständigende Mas
senbewegung in den Köpfen vieler Liberaler.

Vielleicht hätte sich der Konflikt zwischen Arbeiterschaft und 
sonstiger Gesellschaft nicht so grundsätzlich aufgeladen, wenn die 
Entstehung der Arbeiterklasse innerhalb eines wohl gegründeten 
selbstbewußten und konsolidierten Nationalstaats stattgefunden 
hätte statt in genau jenen Jahren, in denen dieser Nationalstaat 
allererst entstand.195

Es scheint als ob jene Liberalen, die die entstehende Arbeiterbe
wegung unter liberalem Einfluß zu halten versuchten, unterschätz
ten, wie sehr die Gesellschaft schon von der Klassenlinie durch
furcht war. Hermann Schulze-Delitzsch, der sozial engagierte, von 
vielen Arbeitern bewunderte Liberale, kann als Beispiel dienen. 
Seine Vorschläge, Genossenschaften zu gründen, unterschieden 
nicht klar zwischen Lohnarbeitern und selbständigen Handwerks
meistern. Er benutzte den Begriff „Arbeiter“ noch in seiner alten, 
noch nicht klassenmäßig eingefärbten Bedeutung. Er mußte erfah
ren, daß seine Vorschläge, gerade insofern sie bei den kleinen Selb
ständigen Resonanz fanden, von Lohnarbeitern nicht akzeptiert 
wurden. Auch mußte er einsehen, daß klassenbezogene Rhetorik, 
wie sie von seinen sozialistischen Konkurrenten benutzt wurde, bei 
vielen Arbeitern besser ankam und offenbar deren Erfahrungen 
und Erwartungen entsprach. —  Ein anderes Beispiel stellen die 
liberalen Gewerkschaften dar. Während sie in den späten 60er

195 Da die Entstehung der Arbeiterparteien, die einen Hang zum Internationa
lismus erkennen ließen, mit einer Welle nationaler Mobilisierung und der 
Bildung des Nationalstaats einherging, wurden diese neuen Arbeiterorgani
sationen um so mehr als anti-nationale Außenseiter gekennzeichnet und ab
gedrängt. Die komplizierte Beziehung zwischen den nationalen Bewegun
gen und der aufkommenden Arbeiterbewegung wird erörtert in : W . Conze 
und D. Groh, Die Arbeiterbewegung in der nationalen Bewegung. Die 
wichtigste neueste Arbeit zu der Frage, warum es in Deutschland so früh 
zur Gründung einer eigenständigen Arbeiterpartei kam: W . Schieder, Das 
Scheitern des bürgerhchen Radikalismus und die sozialistische Parteibil
dung in Deutschland, in: H. Mommsen, Sozialdemokratie, 17— 34; s. fer
ner G. Mayer, Trennung.
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Jahren eine bemerkenswerte Kraft entfalteten, wurde es doch in 
den folgenden Jahren ganz offenkundig, daß sie jedenfalls mittel
fristig keine Perspektive hatten. Ihre Führer setzten sich für ein 
Programm rationaler Konfliktlösung und vernünftiger Vermitt
lung ein, das in der Hitze der Auseinandersetzungen und der Bit
terkeit der Kämpfe zwischen Arbeitern und Arbeitgebern nicht 
recht überzeugen konnte. Zunehmend wurden sie von den Arbei
tern verlacht und von ihren stärker dem Unternehmerlager zunei
genden Parteifreunden im Stich gelassen. Sie versuchten, dem eng
lischen Beispiel zu folgen und lobten das englische Gewerkschafts
system der 1860er und 1870er Jahre. Aber für Deutschland ka
men ihre Vorschläge zu spät und vielleicht auch zu früh; sie stießen 
sich an den bereits allzu ausgeprägten und noch nicht wieder ver
blassenden Klassenstrukturen.195 196

196 Vgl. E. Bernstein, Berliner Arbeiter-Bewegung, 237— 241: interessante 
Bemerkungen zu der Frage, warum die liberalen Vorschläge, Gewerkschaf
ten und Ausgleichsmechanismen nach dem britischen Modell zu schaffen, 
in Deutschland wenig Chancen hatten.
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V ili .  Schlußbemerkungen





Gab es in Deutschland in den 1870er Jahren eine Arbeiterklas
se? Auf der Grundlage der Definitionen, wie sie in dieser Untersu
chung benutzt wurden, läßt sich diese Frage nur ambivalent beant
worten: in gewissen Hinsichten ja, in anderen Hinsichten nein. 
Übrigens würde die Antwort auch mit Bezug auf spätere Perioden 
der deutschen Sozialgeschichte nicht viel eindeutiger ausfallen. M it 
größerer Sicherheit kann man dies sagen: Im hier untersuchten 
Zeitraum (etwa 1800— 1875) war der Prozeß der Klassenbil
dung eindeutig vorangekommen. 1875 bestand eine Arbeiterklas
se in viel ausgeprägterer Weise als 1800. Der Trend war klar, und 
er sollte sich in den nächsten Jahrzehnten fortsetzen, zumindest bis 
zum Ersten W eltkrieg.197 Der 1875 erreichte Stand war aller
dings im Vergleich zu später noch sehr begrenzt.

In den ersten drei Vierteln des 19. Jahrhunderts war Lohn
arbeit zwar zur vorherrschenden Form unselbständiger Arbeit ge
worden. Aber in großen Bereichen der Unterschichten hatte sich 
Lohnarbeit nicht oder nur sehr begrenzt durchgesetzt (Gesinde, 
Landarbeiter), und selbst dort, wo Lohnarbeit zum dominanten 
Verhältnis wurde, blieb sie in Nicht-Lohnarbeitsverhältnisse einge
bettet und mit diesen vermischt, z. B. im Bereich der Heimarbeit.

In der entstehenden Lohnarbeiterschaft existierten sehr ver
schiedene Interessen und Erfahrungen, Lebenschancen und Le
bensrisiken. Aber wie die Abschnitte über soziale Sprache, proleta
rischen Erfahrungs- und Lebenszusammenhang sowie über soziale 
Konflikte zu zeigen versuchten, entwickelte sich so etwas wie eine 
übergreifende, gemeinsame Lohnarbeiter-Identität trotz all dieser

197 Zu den langfristigen Trends im Prozeß der Klassenbildung: J. Kocka, 
Stand — Klasse — Organisation, in: H.-U. Wehler (Hg.), Klassen in der 
europäischen Sozialgeschichte, 137— 165.
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Unterschiede, in Abgrenzung von Nicht-Lohnarbeitern. Aller
dings waren die Grenzen dieser Tendenz noch offenkundiger als 
die Grenzen bei der Herausbildung der Lohnarbeit selbst. Schließ
lich sollten die letzten beiden Abschnitte die frühen Ansätze einer 
Klassenbewegung zeigen. Auf dieser dritten Analyseebene war der 
Klassenbildungsprozeß besonders langsam und begrenzt.

Zu Anfang dieser Untersuchung wurde „Klasse“ auf verschie
denen Ebenen definiert (S. 24— 27). Es hat sich herausgestellt, 
daß sehr viel mehr Personen zur entstehenden Arbeiterklasse auf 
der grundsätzlichsten, untersten Ebene gehörten (Zugehörigkeit 
zur Kategorie der Lohnarbeiter) als zur Arbeiterklasse im Sinne ei
ner sozialen Klasse, die u. a. durch innere Kohäsion und Selbst- 
Identifikation gekennzeichnet ist; und es stellte sich heraus, daß 
nur ein Teil derer, die zur Arbeiterklasse im Sinne dieser mittleren 
Analyseebene (soziale Klasse) gehörten, gleichzeitig der Arbeiter
klasse im Sinne der dritten Analyseebene angehörten, also an klas
senspezifischen, kollektiven Handlungen und Organisationen teil- 
nahmen. Viele verschiedene Faktoren erklären, warum bestimmte 
Lohnarbeiter (aber andere nicht) bis zu einem gewissen Grad und 
in verschiedenen Ausprägungen Klassen-Identifikationen entwik- 
kelten, und warum eine Minderheit von diesen, anders als die 
Mehrheit, an Klassenbewegungen und -Organisationen teilnahm. 
Viele dieser Erklärungsfaktoren sind im Lauf der Untersuchung 
angesprochen worden und können hier nicht kurz summiert wer
den. Nur auf zwei von ihnen soll hier zusammenfassend verwiesen 
werden, die sich aus dem Vergleich zwischen Gesinde, Landarbei
tern, Heimarbeitern, Gesellen und Fabrikarbeitern ergeben.

Einerseits: Je klarer und eindeutiger eine Kategorie von Un
terschichtenangehörigen zu Lohnarbeitern wurde, desto wahr
scheinlicher war es, daß sie auch Teil der Arbeiterklasse im Sinne 
einer sozialen Klasse bzw. einer Klassenbewegung wurde. Ande
rerseits : Lohnarbeiter entwickelten Klassen-Zusammenhang, Klas- 
sen-Bewußtsein und sogar klassenspezifische Aktionen dann umso 
leichter, wenn sie in besonderen, gewöhnlich ständischen, Tradi
tionen standen, die durch den (industriellen) Kapitalismus zwar 
herausgefordert, aber (noch) nicht zerstört wurden. Wie es der
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Vergleich zwischen verschiedenen Kategorien von Gesellen bzw. 
von Gesellen und Fabrikarbeitern zu zeigen schien, war die Erfah
rung der Lohnarbeit (einschließlich Marktabhängigkeit und Un
terordnung unter den Arbeitgeber) unabdingbar, aber gewöhnlich 
nicht ausreichend, um Klassenbewußtsein und Bereitschaft zur 
klassenspezifischen Aktion hervorzubringen. Der Konflikt zwi
schen herkömmlichen Lebensweisen und Einstellungen auf der 
einen Seite und den neuen, von (industriellem) Kapitalismus und 
Staat definierten Anforderungen und Zwängen auf der anderen 
Seite spielte häufig eine ergänzende, verstärkende Rolle, und dar
aus erklärt sich vor allem, warum verschiedene Lohnarbeitergrup
pen in so verschiedenem Ausmaß (und in verschiedenen Formen) 
am Prozeß der Klassenbildung teilnahmen. Anders ausgedrückt: 
Der sich herausschälende Konflikt zwischen Arbeit und Kapital 
war zentral. Aber damit war ein anderer Konflikt, der zwischen 
Tradition und Modernisierung, eng verknüpft, und dieser variierte 
sehr von Fall zu Fall.

Immer wieder wurde in dieser Untersuchung die wichtige Rolle 
diskutiert, die vor-industriekapitalistische Traditionen für den Pro
zeß der Klassenbildung spielten. Einerseits handelte es sich dabei 
um das langdauernde, aber ungleich gewichtete Überleben stän
disch-zünftiger Traditionen. Andererseits spielte der frühe Aufstieg 
starker staatlicher Bürokratien eine große Rolle. Und drittens 
wurde auf die vergleichsweise späte Nationalstaatsbildung und auf 
die traditionelle Schwäche des Liberalismus verwiesen. Im interna
tionalen Vergleich dürften diese Traditionen besonders wichtig ge
wesen sein.

203





Abkürzungsverzeichnis

ADAV Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein (1863)

AfS Archiv für Sozialgeschichte

GG Geschichte und Gesellschaft

IAA Internationale Arbeiter-Assoziation

IWK Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur 
Geschichte der Arbeiterbewegung

JbWG Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte

M E W  Marx/Engels, Werke (B erlin  1971 ff.)

SAP Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1875)

SDAP Sozialdemokratische Arbeiterpartei (1869)

VDAV Yereinstag deutscher Arbeitervereine (1863)

VSWGVierteljahrschrift für S o z ia l- und Wirtschaftsgeschichte
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