DasLebenvon Landarbeiternstelltein vergessenes Kapitel der
Geschichte unserer Region dar. Die Reiseführer weisen
Schleswig-Holstein als einLandmit beachtenswerten und schönen Gutshöfen und Herrenhäusern aus; die, die auf diesen
Gutshöfeneigentlich die Hauptarbeit leisteten, bleiben dabei
unerwähnt. Ebenso wie in der touristischen Literatur findet
sich in der historischen Forschung wenig Material in bezug auf
Landarbeiter.Der AufsatzkanndiesenMangel nicht beheben,
schon gar nicht als umfassender Beitrag zu diesem Thema
gelten. Ziel des Aufsatzes ist es, anhand einer bestimmten
Gegend Leben und Alltag von Landarbeitern darzulegen.
Der Aufsatz beruht auf der Auswertung von Lokalzeitungen, Quellenmaterial des Landesarchivs Schleswig und der
Einbeziehung der wissenschaftlichen Literatur. Darüber hinaus wurden in größerem Umfang Interviews, die zwischen1983
und 1985 geführt wurden, berücksichtigt.
Die Verwendung derMethode der „oralhistory" (mündliche
Überlieferung von Geschichte) erweist sich jedoch als problematisch, dasich die Aussagen, diesich auflange Zeit zurückliegende Zeitabschnitte beziehen, keine sicheren Informationen
darstellen. Diese Auskünfte sind vielmehr bestimmt durch
Verschiebungen zwischen Erlebtem und Gehörtem, durch
Ausweitung und Neugestaltung, durch Überlagerung und Verdrängung. „Oral history" kann nicht wiedergeben, „wie es
war". 1
Aus diesem Grunde werden hier mündliche Aussagen folgendermaßen benutzt:
1. Wenig problematisch ist ihre Verwendung bei alltäglichen
Abläufen und Ereignissen. In den ca.30 geführten Interviews erwiesen sichdieInterviewpartner als „Experten ihres
Alltags". 2 Da Untersuchungen, die mündliche Aussagen
über den Alltag mit schriftlichen Quellen konfrontierten,
ihre hohe Zuverlässigkeit feststellten3, werden hier Interviewäußerungen benutzt und einbezogen, wenn deren
Inhalt sich durch weitere Aussagen immer wieder bestätigte. Hinter diesen Teilen eines Interviews wurden die
Namen der Befragten alsKürzel angegeben, da sie nicht als
Privatpersonen, sondern als typische Vertreter ihrer sozialen Schicht oder ihresBerufs wichtig waren.
2. Komplizierter ist die Methode der „oral history" bei politischen Ereignissen, zumal wenn die Äußerungen nicht durch
schriftliche Quellen überprüft werden können, wie es in
dem hier untersuchten Bereich z. T. der Fall war.
Deshalb muß die Fragestellung für die Interpretation von
Interviewaussagen anders lauten. Nicht der Wahrheitsgehalt steht im Mittelpunkt, sondern die Erfahrung und die
Deutung desErlebten durch dieBetroffenen.Es gilt festzustellen, wie weit die Geschichte, die wir in Schulbüchern
und in der wissenschaftlichen Literatur finden, überhaupt
mit der Wahrnehmung von Zeitgenossen übereinstimmt,
bzw. obund in welcher Weise sich Unterschiede feststellen

lassen.

3. „Oral history" ist zum einenunerläßlich für eine regionale
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Geschichtsschreibung, da andere Quellen meist nicht zur
Verfügung stehen. Allerdings darf und kann der sich damit
Beschäftigende nicht den Anspruch erheben, eine vollständige Darstellung zu vermitteln. Er muß sich daran gewöhnen, mitLücken zuleben. Weiterhin ist „oralhistory" wichtig, um eine Geschichtsschreibung zu ergänzen, nämlich um
die der Erfahrungsdimension von Zeitgenossen.
Allen Interviewten möchte ich noch einmal herzlich danken.
Die Interviews wurden bei der Übertragung ins Schriftliche
geringfügig überarbeitet. Sinnentstellungen wurden vermieden. Die Interviews können beim Verfasser eingesehen
werden.
Zum Zwecke einer besseren Lesbarkeit wird auf häufige
Bezüge zur wissenschaftlichenLiteratur verzichtet; ebensofindensich nur die wichtigsten Werke angemerkt.

II. Alltag auf den

Gütern
1. „Dat

warein-langer

Tach, wardat" Arbeit
und Leben 1920-1930
Alte Landarbeiter
berichten:
Gutsküche

eines kleinen Gutes in

Schwansen mit Mamsell (rechts) und
Küchenmädchen.

„Dat war ein langer Tach, war dat. Die Futtermeister für die
Pferde aufdemHofmußten als erste raus, morgens um vier Uhr.
Die Knechtegingen dann auch mit, misten, tränken, und dann
ging's zum Kaffeetrinken. Abends um sechs mußten die dann
noch einmal in den Stall. Als Knechte waren wir logiert in
Kammers, im Torhaus oder im Pferdestall, mit drei Mann in der

Stube, hatten da Bettenmit Stroh. Unsere Wäsche haben wir in
der Meierei abgeliefert, und gegessen haben wir imHerrenhaus
unten im Keller. Da stand ein langer Tisch, und im Sommer
saßen da auchnoch die Erntehelfer, z. B. der Sattler oder der
Postbote, dann warder Tisch immer ganz voll. DieMamsell {die
Hauswirtschafterin des Gutes R.S.) und die Hausmädchen
haben gekocht; aber mit den Herrschaften kamen wir fast nie

-
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zusammen, weil wir zur Küche gleich unten ins Haus gingen."(K.8.)
„Grütze wurde gegessen, Gerstengrütze - Buchweizengrütze
war zu teuer und Milch dazu, abends noch Bratkartoffeln
hinterher. Weihnachten 1921 lag ich im Krankenhaus wegen
eines gebrochenen Arms, da kam das Dienstmädchen und
brachte ein Weißbrot, das gab's das ganze Jahr nicht zu sehen.
Pro Woche erhielt jeder dann noch ein ganzes Brot, ein Stück
Käse und ein halbes Pfund Butter; davonkonnten wir uns dann
immer etwas abschneiden. Das legten wir in unseren Spind und

-

holten uns etwas raus, wenn wir es brauchten.
Wie ich geheiratet habe, kriegte ich eine Wohnung. Vonsechs
Uhr morgens bis sechs Uhr abends haben wir gearbeitet, und
eineinhalbStunden Mittagspause hatten wir; währendder Erntezeit kamen wir fast immer erst im Dunkeln nach Hause. Später
haben wir dann im Winter auch weniger gearbeitet."(A. L.)
„Wir bekamen dann unser Deputat, das waren ein Ferkel,
30Ztr. Korn, drei Fuder Buschholz und drei Meter Holz als
Feuerung im Jahr und zusätzlich drei Liter Milch täglich zur
Entlohnung. Die Wohnung war frei, die bestand aus Schlafstube, Stube und Küche. Damals kriegten wir dazu noch 15
Pfennig die Stunde, also 1,50 Mark am Tag.4 Diejenigen, die
Katenstellen innehatten - die hießen Insten - bekamen noch
eineinhalb Hektar Land und zwei Kühe zum Melken dazu,
hatten aber dann keinen Anspruch auf Milch vom Hof. Das
Korndeputat haben wir gleich zum Bäckergegeben, derrechnete
es um, und so hatten wir jeden Monat Brot. Es reichte gerade.
Genausohaben wir es mit derMilch
" (D. P.)gemacht, dafür kriegten wir
im Monat eineRolle Käse.
„Da war noch was los aufdem Gut!In Damp arbeiteten50-60
Leute um 1930, 30 Deputatisten und15-20 Freiarbeiter (entweder Tage- oder Wochenlöhner, die nicht auf längere Zeit vertraglich gebunden waren, R.S.), dazu noch drei Gärtner, ein
Schlosser, ein Stellmacher, einige Hausmädchen, Kutscher und
Diener. 200 Kühe hatten wir damals!Heute gibt's da nur noch
"
drei Arbeiter. (A. L.)
Aufschlußreich ist auch die Erzählung der Frau eines Landarbeiters, die auf dem Gut als Melkfrau mitarbeitete: „Um
3.30Uhr mußte ichlos, ich solltedoch um 4.00Uhr aufKasmark
auf der Koppel sein.
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Angabe bezieht sich auf 1928. Der
Wert entsprach 10-15 Eiern.

Melkfrauen auf dem Gut
Schwansen, ca. 1920.

Kasmarkl

Da war es ja immer noch dunkel, und wir konnten dieKühe
gar nicht sehen. Nun hatten wir ihnen ja Namengegeben, so daß

wir sie rufen konnten, und sie kamen dann wirklich angelaufen;

zuerst haben wir dann die gerufen, die am leichtesten zu melken
waren, weil wir ja nichts sehen konnten, dann, wenn es heller
wurde, kamen die anderen dran. Auch hat es oft geregnet, und
im Herbst waren die Hände oft eisig, aber es half nichts, wir
wurden ja auf dem Gut nicht angenommen, wenn wir nicht
melkten. Und es gab etwas mehr Geld dazu! Um 6.30 Uhr morgens kam ich dann nach Hause; mein Mann war zwar erst seit
einerhalben Stunde aus dem Haus, aber dieKinder hatten die
Stube schon ganz schön durcheinandergebracht.
Nachmittags ging's zur gleichen Zeit wieder los, von vier bis
Anzeige in der Eckernförder Zeitung,
April 1920.

sechs Uhr wurde gemolken, da nahm ich manchmaldie Kinder
mit. Wir unterstanden dem Oberschweizer, dieanderen Schweizer mußten auch mitmelken, ansonsten haben sie die Kühe
versorgt.
Es war keine
" schöne Zeit,
gerne daran. (A. J.)

eigentlich denke ich nicht mehr

VieleMelkfrauenund Landarbeiter,die mit demVieh zu tun
hatten,berichteten, daß sie trotz ihrer sechstägigen Arbeitswo-

che auch sonntags arbeiteten.
„Die großen Kinder mußten dann auf die kleinen aufpassen,
wenn die Mutter weg war. Die Kinder habensich damals selbst
erzogen. Die älteste Tochter machte Kaffee und auch sonst alles
fertig. Sie half auch nachmittags bei den Schularbeiten; wir
waren ansonsten mehr oder weniger aufuns selbst angewiesen.
Abends - nur die Wohnstube war ja geheizt- wurde ein Ziegelstein angewärmt und in die Betten gelegt; manchmal haben
meine Eltern auch zum gleichen
Zweck heißes Wasser in eine
"
Steinhägerflasche gefüllt. (D.P.)
,Als Jungens haben wir oben auf dem Boden geschlafen und
hatten dort auch unseren Strohsack; die Mädchen schliefen in
der WohnstubeunddieKleinen beiden Eltern. Es gab auch die
„Sehappbetten",indenen wir Jungs zu viert oderfünf tnebenein-

ander liegen konnten. Morgens habe ich dann für den Inspektor
(der Gutsverwalter, R.S.) Brötchen geholt, alles barfuß, und
kriegte danneinpaar Pfennige dafür. Lederschuhe bekamen wir
erst bei derKonfirmation, sonsthatten wir unsere Klotschen. Im
Sommer ging's immer nur barfuß. Ich habe das ganze Jahr als
Junge auf dem Hoffür einen Anzuggearbeitet. Natürlich habe
ich ihn viel zu groß gekauft, so wurde er immer neu angepaßt
und umgenäht, und trotzdem hingen immer die Schultern runter. Wir waren schließlich neun zu Hause, und er sollte noch
H.5.)
lange halten." (K.8.1
„Im Sommer, wenn dieSchule zu Ende war, sollten die Jungs
undMädchen ab zehnJahren aufdenHof kommen undDisteln
"
schneiden; manchmal mußten sie dann auch Rüben ziehen.
(G.M.)
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und uns danndurch das Küchenfenster Äpfel und anderes Obst
aus dem Hofgarten zugesteckt. Wir hatten dann immer unsere
Schürzen an, so daß wir das Obst gutdarunter" versteckenkonnten, und dann liefen wir schnellnach Hause. (M.P.)

„Nach der

Konfirmation wurde ich Hausmädchen auf dem
Gut. Um sechs Uhr ging es los mit der Arbeit, abends um zehn
waren wir meistens immer noch in der Küche, weil die Herrschaften sehr spät erst mit dem Essen begannen. Allerdings
hatten wir am Nachmittag auch zwei Stundenfrei. Die Treppen
mußte ich immer mit Beestmilch einreiben (die erste, fast nur
fetthaltige Milch der Kuhnach dem Kalben, R.S.), undnachher bekam ich einfach nicht mehr die Finger auseinander,
weil
"
sie so klebten. 21,50RMim Monat war mein Lohn. (M. S.)
„Um sechs Uhr morgens waren wir alle in der Bauernstube im
Torhaus versammelt. Der Vogt verteilte nun die Aufgaben, und
dann rief er: „Optööm, optööm", aufzäumen hieß das, und
raus aufs Feld. Der Vogt kriegte
dann ging es mit den Pferden
seine Order vom Verwalter auf jedem Gut gab es einen , und
über ihm stand der Inspektor, der regelmäßig zum Herzog hinging. Meistens erstattete er montags morgens oder freitags
abends Bericht und besprach alles mit ihm. Ja, der Abstand
wurde gewahrt! Für die Kühe war auch ein Oberschweizer
zuständig, der auch seine Anweisungen vom Verwalter bekam
und sie an die Schweizer und Knechte weitergab. Wenn wir
draußen auf dem Feld waren, stelltesich der Vogt am liebsten auf
die höchste Stelle, um alles überblicken zu können." (K.8.1

—

H.S.)

„Der Verwalterhat uns immer angefaucht, wenn wir über den

Hofplatz gingen, denn wir Kindersollten dort nicht herumlaufen, und wenn wir manchmal keinen Knicks vor ihm gemacht
und ihm nicht guten Morgen gesagt hatten, dann war aber was
los, dannhat er geschimpft, oha!Manchmal ist er auch so mit
denArbeitern rumgesprungen. Manmußte damals mit den Herren längs kommen, irgendwie, ja!" (M. P.)
Die Beziehungen von Landarbeitern zu den Gutsbesitzern
wurden in den Interviews sehr unterschiedlich geschildert:
,Arger mit Siemers (Gutsbesitzer des Gutes Grünthal in
Schwansen, R. S.) hatten wir nicht. Wir machten unsere Arbeit,
grüßten uns. Wir haben uns"nichtdarum gequält. Er war eigentlichkein schlechter Mann. (K.S.)
„Probleme mit dem Grafen hat es kaum gegeben. Er kümmerte sich nicht um unsere politischen Ansichten, er konnte ja
auch nichts machen, denn überall auf denGütern gab es solche,
die sozialdemokratisch dachten. Die Reventlows waren gute
Leute. Der alte Graf grüßte immer, und wenn einer mal krank
war, kam er ins Haus und guckte mal nach ihm. Unter den
Nachfolgern wurde es dannanders, undbeijedem"Besitzerwechsel sollte mehr gearbeitet, mehr geleistet werden. (H. P.)
„Der Graf ritt immer zu uns auf das Feld hinaus - er war
damals sehr alt-, und gab jedem von uns die Hand. Der junge
fuhr bloß Auto, und wenn
" er nun die Straße runterfuhr, dann
tutete er höchstensmal. (A. L.)
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2. „Optööm,
optööm"oder „ja, der
Abstand wurde
gewahrt" -Hierarchie
auf dem Gut

„Der Inspektor hatte einen Schreiber, der immer mit ihm
mitgehen und alles mitschreiben mußte, wer welche Arbeit leistete. Der X. (Gutsbesitzer im Dänischen Wohld, R. S.) lief
immer mit seinem Spazierstöckehen rum, drehte es dauernd in
derHandund tat sonst nichts. Während der Ernte saß er auf der
Treppe vor demHerrenhaus undzählte die Wagen. Aber mit der
Peitsche ist keiner mehr mit uns umgegangen, "wie mir mein
Vater noch von früheren Gutsherren erzählt hat. (G.M.)
„Um die Landwirtschaft haben sie sich kaum gekümmert,

"

aber Ahnung davon hatten sie trotzdem. (K. B.)

Herrenhaus des Gutes Saxtorf mit
Gutsbesitzerfamilie im Vordergrund.
Rechts steht derChauffeur in Uniform,
ca.1910.

Auf die Frage, warum es häufig Besitzerwechsel auf den
Gütern gegeben habe, antworteten fast alle Interviewten einmütig; eine Aussage sei hier stellvertretend zitiert:
„Die Herren haben über ihre Verhältnisse gelebt, die meisten
Güter hätten gut existieren können. Früher, im 19. Jh., wurden
noch ganze Höfebei Kartenspiel als Einsatz vergeben,
das war
"
allerdings inmeiner Zeitnicht mehr der Fall. (H. P)
Wie weit jedoch die Verhältnisse auf denGütern in derhier
beschriebenen Gegend sich von denen in Mecklenburg und
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