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Leo Lucassen

Lippische Ziegler unter dem Gesichtspunkt 
der globalen Migrationsgeschichte

Einleitung

Wer an lippische Ziegler denkt, stellt nicht automatisch einen Zusammenhang mit 
türkischstämmigen Deutschen oder syrischen Asylbewerbern her. Und das ist ver-
ständlich. Es lassen sich zahllose Unterschiede zwischen diesen drei Gruppen aufzäh-
len, ganz davon abgesehen, dass wir heute in einer völlig anderen Gesellschaft leben 
als die Lipper des 18. und 19. Jahrhunderts. Es gibt jedoch einen Aspekt, der sie alle 
verbindet: Sie verließen Haus und Hof in der Hoffnung auf ein besseres Leben, für 
sich selbst oder wenigstens für ihre Kinder. Kurz gesagt: Alle drei Gruppen waren 
oder sind Migranten. In diesem Artikel werde ich mich mit der Migration der Lipper 
unter dem Gesichtspunkt der (globalen) Migrationsgeschichte befassen. Das wirft 
nicht nur ein neues und manchmal überraschendes Licht auf die Geschichte der lippi-
schen Ziegler, sondern trägt auch zur Einsicht bei, dass Migration ein viel fundamen-
talerer Teil der menschlichen Gesellschaft ist, als vielen, einschließlich der Migranten 
selbst, bewusst ist. Um das besser zu verstehen, sehen wir uns zunächst die jetzige Zeit 
an, um danach auf die Unterschiede und Übereinstimmungen zwischen offensichtlich 
sehr unterschiedlichen Formen der Migration einzugehen.

1. Migration als „Spaltpilz“

Zweifellos ist Migration eines der kontroversesten Phänomene unserer Zeit. Vor allem 
dank der „Flüchtlingskrise“ steht die Frage, wie viele Zuwanderer Gesellschaften – 
sowohl fi anziell als auch kulturell – verkraften können, wieder ganz oben auf den 
politischen Agenden. Außerdem hat die Arbeitsmigration innerhalb der Europäi-
schen Union, vor allem aus Polen und Rumänien in das Vereinigte Königreich, eine 
regelrechte politische Krise ausgelöst, die ganz Europa erfasst hat. Mit dem knappen 
Sieg der „Leave“-Kampagne scheint ein „Brexit“ unausweichlich und auch in ande-
ren Ländern wie Frankreich ist anscheinend ein substanzieller Teil der Bevölkerung 
bereit, die EU gegen geschlossene Grenzen einzutauschen.

Dieser Widerstand gegen Immigration geht einher mit der Vorstellung, dass Mig-
ration ein relativ neues Phänomen und die direkte Folge der Nachkriegs-Globali-
sierung ist. Auch wenn die Auswirkungen der Globalisierung oft stark übertrieben 
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werden,1 ist es verständlich, dass Migration vielen als präzedenzlos erscheint. Der 
Anteil von im Ausland geborenen Einwohnern hat sich beispielsweise im Vereinig-
ten Königreich zwischen 1993 und 2015 von 3,8 Millionen auf 8,7 Millionen bzw. von 
7 Prozent auf 13,5 Prozent der Gesamtbevölkerung verdoppelt.

Für das Vereinigte Königreich ist das in den vergangenen 500 Jahren ein absoluter 
Rekord.2 Sehen wir uns jedoch Europa als Ganzes an, kann man kaum noch von einer 
Trendwende sprechen, insbesondere wenn wir auch interne Migrationen berücksich-
tigen, die – vor dem Entstehen der Nationalstaaten – hinsichtlich der Motive und 
Muster in vielerlei Hinsicht Übereinstimmungen mit späteren internationalen Mig-
rationen aufweisen.3 In diesem Kapitel möchte ich untersuchen, wie sich die saisonale 
Migration der lippischen Ziegler in die viel breitere und langfristigere Geschichte der 
Migration in europäischen Gesellschaften einfügt. Und außerdem werde ich kurz 
auf die Unterschiede und Übereinstimmungen mit heutigen Arbeitsmigrationen in 
Europa eingehen, sowohl innerhalb des Kontinents als auch darüber hinaus. Lassen 
Sie uns mit heute beginnen.

„Flüchtlingskrise“ und „Parallelgesellschaft n“

Der aktuelle Widerstand gegen Immigration in vielen europäischen Ländern lässt sich 
nicht ausschließlich mit dem jüngsten Anstieg von Asylsuchenden oder Arbeitsmig-
ranten erklären. Bereits seit den 1980er Jahren zeichneten sich in den meisten euro-
päischen Ländern umfangreiche Arbeits- und Flüchtlingsmigrationen ab.4 Wichtiger 
noch ist ein weit verbreiteter Integrations-Pessimismus, der mit den sozialen und 
kulturellen Problemen zusammenhängt, die sich aus der Ansiedlung großer Gruppen 
von männlichen Migranten aus Nordafrika und der Türkei ergeben. Bei der Anwer-
bung dieser „Gastarbeiter“ ging jeder, einschließlich der Migranten selbst, davon aus, 
dass sie nur vorübergehend bleiben würden, sozusagen als „Konjunkturpuffer“.5 Als 

1  K. Doogan, New Capitalism? The Transformation of Work, Cambridge 2009.
2  K. Lunn, Great Britain, in: K. J. Bade, P. C. Emmer, L. Lucassen/ J. Oltmer (Hgg.), The 

encyclopedia of migration and minorities in Europe. From the 17th century to the present, 
New York 2011, 16–26.

3  J. Lucassen/ L. Lucassen (Hgg.), Globalising Migration History. The Eurasian experience 
(16th–21st centuries). Leiden/ Boston 2014; L. P. Moch, The pariahs of yesterday: Breton 
migrants in Paris, Durham 2012; P. E. Ogden/ P. E. White (Hgg.), Migrants in modern 
France. Population mobility in the later 19th and 20th centuries, London 1989.

4  L. Lucassen, Peeling an onion: The „refugee crisis“ from a historical perspective, Ethnic 
and Racial Studies (2017) (Im Druck).

5  Siehe Castles, Migration, precarious work, and rights: historical and current perspectives, 
in: R. Schiener/ R. Munck/ B. Likic-Brboric/ A. Neergaard (Hgg.), Migration, precarity, and 
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die Anwerbeländer wie die Niederlande, Deutschland und Belgien sich Mitte der 
1970er Jahre mit der „Ölkrise“ und einer stockenden Wirtschaft konfrontiert sahen, 
kündigten sie an, die Anwerbung sofort zu stoppen und die Grenzen zu schließen. 
Diese Kurswende hatte einen ebenso unerwarteten wie kontraproduktiven Effekt. 
Statt wieder in ihre Länder zurückzugehen, blieben die meisten „Gastarbeiter“ aus 
Marokko und der Türkei hier. Anders als die Arbeitsmigranten aus Italien (die inzwi-
schen innerhalb der EU frei migrieren durften) begriffen sie nämlich, dass sie durch 
ihren Weggang alle im Versorgungsstaat aufgebauten sozialen und juristischen Rechte 
verlieren würden. Und angesichts der Tatsache, dass die wirtschaftliche Situation in 
den Herkunft ländern noch viel schlechter war, beschlossen sie zu bleiben. Nachdem 
sie sich jahrelang ohne Familie und Verwandtschaft in der Fremde aufgehalten hatten, 
war das auch der richtige Zeitpunkt, die Partner und Kinder nachkommen zu lassen. 
Außer Versorgungsansprüchen hatten sie nämlich auch juristische Ansprüche auf-
gebaut, darunter das Recht auf Familiennachzug. Folge war ein sprunghafter Anstieg 
der Anzahl von Türken und Marokkanern in Deutschland und Belgien, während in 
Frankreich bereits etwas früher Algerier mit dem Familiennachzug begonnen hatten.

Diese Immigration fi l zusammen mir dem Beginn einer langen Rezession, die 
sich über die gesamten 1980er Jahre hinzog. Zu den Folgen der Rezession gehörte 
auch, dass viele Migranten ihre Arbeit verloren. Es wurden nämlich genau die Sekto-
ren am schwersten getroffen, für die sie angeworben worden waren: Zechen, Schiff -
werften und Textilfabriken schlossen Ende der 1970er Jahre massenhaft ihre Schächte 
und Tore.

Wir können daher nachträglich feststellen, dass ihr Integrationsprozess unter 
einem besonders schlechten Stern stand. Die Migranten selbst waren nach geringer 
(oder keiner) Schulbildung ausgewählt worden, während der Familiennachzug mit 
einer massiven Arbeitslosigkeit unter den Haupternährern zusammenfi l. So waren 
Ende der 1980er Jahre 50 Prozent der Marokkaner und Türken in den Niederlanden 
arbeitslos, ein fünf mal so hoher Anteil wie beim Rest der Bevölkerung. Dazu kam 
noch, dass sie häufig in den „problematischsten“ Vierteln der großen Städte konzent-
riert waren und dass ein Teil der ersten Generation – aus Enttäuschung und Scham – 
sein Heil im Islam suchte und sich von der umgebenden Gesellschaft bwandte.

Dass das unglückliche Timing dieser Ansiedlungsmigration zu sozialen und kul-
turellen Spannungen und Problemen führen würde – nicht zuletzt für die Migranten 
und ihre Nachkommen selbst – war offenbar unvermeidlich. Ein wichtiger Teil der 
zweiten Generation, die in Europa geborenen Kinder, wuchs mit Eltern auf, die die 
Sprache nicht oder kaum beherrschten, in Problemvierteln mit einem hohen Pro-
zentanteil von Migranten. Dass sie sich im Vergleich mit dem Rest der Bevölkerung 

global governance. Challenges and opportunities for labour, Oxford 2015, 46–67, hier: 53.
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„schwer taten“, was Ausbildung, Beschäftigung und Kriminalität angeht, ist daher auch 
nicht verwunderlich. Besonders nicht, wenn wir bedenken, dass ein Teil derer, die wir 
jetzt als „zweite Generation“ bezeichnen, eigentlich nur die anderthalbste Generation 
ist, aufgrund der massenweisen Einwanderung von Ehepartnern aus Ländern wie der 
Türkei und Marokko, vor allem in den 1990er Jahren. Es ist eigentlich erstaunlich, 
dass eine beträchtliche Minderheit – trotz der genannten Handicaps – einen gewal-
tigen Sprung auf der sozialen Leiter machte, Frauen oft mehr als Männer. Wo ihre 
Eltern kaum einen Grundschulabschluss hatten und zum Teil sogar Analphabeten 
waren, absolvieren in den Niederlanden gegenwärtig etwa 40 Prozent ihrer Kinder 
eine Hochschulausbildung (zum Vergleich: bei den einheimischen Schülern sind es 
56 Prozent) und sind somit ihrem elterlichen Umfeld entwachsen.6 Zu vergleichba-
ren Ergebnissen kam man vor Kurzem auch in Deutschland.7 Was die Identifikation 
mit den Aufnahmegesellschaften betrifft sind die Verhältnisse von Land zu Land 
verschieden, aber in vielen Fällen wird diese von Generation zu Generation stärker. 
Außerdem steht sie nicht notwendigerweise einer Identifikation mit dem Islam im 
Wege, die sich in den Niederlanden übrigens wieder im Rückgang befi det – abge-
sehen von einer kleinen Minderheit, die sich gerade mehr von einer orthodoxen, 
salafistischen Strömung angezogen fühlt.8

Die Wahrnehmung in Politik und Gesellschaft war jedoch eine andere. Seit Ende 
der 1980er Jahre wurde der Ton über die Integration von Migranten immer düsterer. 
Unter anderem entstand – aufgrund der zunehmenden Sichtbarkeit des Islam im 
öffentlichen Leben, sowie ethnischer Absonderung und Kriminalität unter Kindern 
von Arbeitsmigranten – ein „Integrations-Pessimismus“.9 Das wurde weiter angefacht 
durch die „demokratische Ungeduld“ der Politik, die die Erwartung äußerte, dass 
der Integrationsprozess in kürzester Zeit zu einem Erfolg führen musste.10 Aufgrund 
dieser unrealistisch hochgespannten Erwartungen und der sozialen und kulturellen 
Probleme bei einem Teil der Migranten und ihrer Nachkommen, richtete sich die 
Aufmerksamkeit ab den 1990er Jahren in zunehmendem Maße auf die negativen 
Effekte dieser Migration, wobei man vor allem der Rolle des Islam große Aufmerk-
samkeit widmete. Das begann schon mit der Rushdie-Aff re 1988/1989, als Muslime 
in West-Europa forderten, dass sein Buch „Satanische Verse“ verboten werden soll-

 6  Jaarrapport Integratie 2016, Den Haag 2016, 51.
 7  C. Lang/ A. Pott u. a, Unwahrscheinlich erfolgreich. Sozialer Aufstieg in der Einwande-

rungsgesellschaft, IMIS eiträge 49 (2016).
 8  M. Maliepaard/ M. Gijsberts, Moslims in Nederland 2012, Den Haag 2012.
 9  L. Lucassen/ J. Lucassen, Gewinner und Verlierer. Fünf Jahrhunderte Immigration. Eine 

nüchterne Bilanz, Münster/ New York 2014.
10  H. Vermeulen/ R. Penninx (Hgg.). Immigrants integration. The Dutch case, Amsterdam 

2000
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te.11 Die eigentliche Wende brachten die Anschläge von New York und Washington 
am 11. September 2001, gefolgt von einer Reihe terroristischer Handlungen durch 
Kinder von hauptsächlich nordafrikanischen Arbeitsmigranten in europäischen Städ-
ten: Man nahm an, dass Migranten aus islamischen Ländern sich nicht integrieren 
konnten oder wollten, weil ihre Kultur zu weit von der westlichen Kultur entfernt sei. 
Infolgedessen gilt der Integrationsprozess in vielen Ländern als misslungen und es 
besteht eine einseitige – vielfach geradezu apokalyptisch gezeichnete – Aufmerksam-
keit gegenüber Parallelgesellschaften und den wachsenden salafistischen Strömungen 
im Islam.12

Diese an sich verständliche Aufmerksamkeit für Terrorismus und Islam verdeckt 
den Blick auf die fortschreitende Integration eines großen Teils der zweiten Genera-
tion und damit auch auf die seinerzeitigen Motive, Haus und Hof zu verlassen. Und in 
vielen Fällen waren diese gar nicht so anders als im Fall der lippischen Ziegler. Auch 
türkische Gastarbeiter und syrische Flüchtende erhoffen sich ein besseres Leben, 
indem sie ihre Heimat verlassen. Und wenn auch zwischen diesen beiden Gruppen 
offensichtliche Unterschiede im primären Motiv bestehen, in die wohlhabendsten 
Teile Europas zu gehen, gibt es eine grundlegende ökonomische Verbindung zwischen 
den heutigen Migranten und den Lippern: Arbeit fi den als Basis für eine neues 
Dasein. Daneben bestehen auch große Unterschiede, nicht zuletzt hinsichtlich der 
Struktur der Gesellschaften, die mit menschlicher Mobilität konfrontiert werden. Im 
achtzehnten Jahrhundert gab es noch keine Nationalstaaten oder Versorgungsstaaten, 
und das Überschreiten von Grenzen war für die meisten, „Vagabunden“ und „Zigeu-
ner“ ausgenommen,13 überhaupt kein Problem. Staaten, auch die Grafschaft Lippe, 
versuchten eher, ihr eigenes Volk daran zu hindern, das Staatsgebiet zu verlassen, 
aus Furcht davor, Arbeitskräfte, Steuerzahler und potenzielle Soldaten zu verlieren.14 
Bevor wir etwas tiefer auf die Übereinstimmungen und Unterschiede eingehen, müs-
sen wir erst über eine andere dominante Idee sprechen, und zwar die Vorstellung, 
dass Migration ein modernes Phänomen sei, das seine Flügel vornehmlich erst seit 
dem 19. Jahrhundert ausgebreitet habe, angetrieben durch die Kommunikations- und 
Transportrevolution.

11  Lucassen/ Lucassen 2014 (wie Anm. 9) 19–20 und 43.
12  B. Tibi, Islamische Zuwanderung: die gescheiterte Integration, Stuttgart 2002; T. Sarrazin, 

Deutschland schafft s h ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München 2010.
13  L. Lucassen, Zigeuner. Die Geschichte eines polizeilichen Ordnungsbegriffes in Deutsch-

land 1700–1945. Köln 1996.
14  F. Blaich, Die Epoche des Merkantilismus, Stuttgart 1973, 91.
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2. Das Modernisierungsparadigma

Obwohl zahlreiche Studien das Gegenteil bewiesen haben, ist es weiterhin für viele 
Menschen – vor allem Nicht-Historiker – verlockend, Migration als einen Ausdruck 
der modernen Zeit zu betrachten. Der impliziten Annahme zufolge blieben die meis-
ten Menschen vor dem Zeitalter der Industrialisierung in der Nähe ihres Geburtsortes 
und verzogen nur dann, wenn sie dazu gezwungen wurden, durch Krieg, Epidemien 
oder Verfolgung. Typisch für diese Sicht der Dinge ist die Aussage zweier bekannter 
Sozialwissenschaftler, die in ihrem Handbuch „The age of migration“ schrieben:

„Migrationen sind immer ein Teil menschlicher Geschichte gewesen. Aber inter-
nationale Migration hat erst seit 1945 gewaltig zugenommen – und vor allem seit 
Mitte der achtziger Jahre. Damit ist Migration einer der wichtigsten Faktoren glo-
baler Wanderung.“15

Wie gesagt, Historiker wissen es besser. Wie Patrick Manning zeigt, ist Migration 
eines der kennzeichnenden Merkmale der menschlichen Art, seit ihrer Ausbreitung 
in Afrika und später in der ganzen Welt.16 Es ist durchaus möglich, dass die Wander-
lust mit dem Entstehen der Ackerbaugesellschaften – vor etwa 10.000 Jahren – sowohl 
in Europa, Asien, Afrika als auch den Amerikas etwas abgenommen hat, aber die 
tributären und auf den Markt gerichteten Gesellschaften, die sich in den letzten Jahr-
tausenden entwickelt haben, sind per Defin tion mobil. Menschen migrieren auf der 
Suche nach einem neuen Partner, einer neuen Arbeit, um vorübergehend anderswo 
Geld für einen eigenen Hof zu verdienen, aber auch als Teil größerer Organisationen, 
wie Heer (Soldaten), Schifffahrt (Matrosen), Kirche (Missionare) oder Handelshäuser 
(Kaufle te). Und einige Migrationen sind – bedingt durch die Saisons – gerade durch 
das Entstehen von Ackerbaugesellschaften, auf jeden Fall, als sie sich am Markt orien-
tierten, nur umso wichtiger geworden, bis die Mechanisierung im Laufe des 20. Jahr-
hunderts einen großen Teil der hierfür benötigten Arbeit überflüssig machte. Wie 
wir bei den Lippern sehen können, beschränkte sich die Saisonmigration keineswegs 
auf landwirtschaftliche Aktivitäten, sondern sie war auch im Zusammenhang mit der 
Herstellung von Baumaterialien, bei Bauarbeiten und ganz allgemein bei infrastruk-
turellen Projekten weit verbreitet.

Jedoch dauerte es lange, bis diese Erkenntnis bis in den breiteren historischen 
Zirkel durchdrang. Weitaus die meisten Migrationsstudien haben sich nämlich ein-

15  S. Castles, S./ M. J. Miller, The age of migration. New York 2003, 4.
16  P. Manning, Migration in world history, 2. Aufl., Abingdon/ New York 2013. Siehe auch J. 

Oltmer, Globale Migration. Geschichte und Gegenwart, München 2012.
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grenzen lassen durch das primäre Interesse von Nationalstaaten an Menschen, die die 
Grenze mit der Absicht überschreiten, sich dauerhaft niederzulassen. Erst im Laufe 
der 1980er Jahre wurde der Blick der Migrationshistoriker breiter und langsam, aber 
sicher wurden auch interne Migration und Saisonmigration als vollwertige Migra-
tionsformen anerkannt.17

In diesem Zusammenhang ist das Buch „The wandering spirit. A study of human 
migration“ van Ragnar Numelin aus dem Jahre 1936 zu erwähnen.18 Fast ein halbes 
Jahrhundert vor der Änderung des Migrationsparadigmas definie te diese Studie 
Migration nicht in der üblichen Weise, das heißt über internationale Grenzen hinweg, 
sondern verwendete eine viel breitere Betrachtungsweise. Dabei stehen individuelle 
Menschen und ihre Familien im Brennpunkt. Ferner beschäftigt sich der Autor auch 
mit „Semi-Nomadismus“, definie t als saisonale Migrationskultur, vor allem mit der 
Transhumanz oder Wanderweidewirtschaft in den Bergen: Dabei fi det ein ständiger 
Weidewechsel auf verschiedene Höhen statt, je nach Saison. Der Autor kommt der 
Saisonwanderung noch am nächsten, wenn er ganz kurz auf die Hausierer in den 
französischen Alpen hinweist. Das Buch von Numelin ist hochinteressant, weil er 
sich nicht an die moderne Defi ition von Migration hält (dauerhafte Ansiedlung 
in einem anderen Land), sondern auch Nomadismus, Handel, Armeen und andere 
Wanderungen einbezieht – eine Sichtweise, die in der Nachkriegszeit vor allem von 
Geographen und Demographen weiter ausgearbeitet wurde.19

Die sozialgeographische und demographische Betrachtungsweise menschlicher 
Mobilität fügt sich recht gut in eine neue Methode und Typologie ein, die Jan Lucas-
sen und ich neuerdings anhand der europäischen Geschichte entwickelt haben und 
die auch auf Asien angewandt worden ist.20 Die Gründe für die Entwicklung einer 
neuen Defin tion der Migration hingen zusammen mit der oben genannten Unzu-
länglichkeit der modernen, internationalen Defin tion der Migration und unserem 
Interesse an den Folgen der menschlichen Mobilität für: einmal die Migranten selbst, 
dann die Aufnahmegesellschaften, in denen sie – permanent oder zeitweise – bleiben, 
und schließlich für die Gesellschaften, die sie – permanent oder zeitweise – verlas-

17  Moch (wie Anm. 3); J. Lucassen, Migrant labour in Europe. The drift to the North Sea, 
London 1987.

18  Ich benutzte eine französische Übersetzung aus dem Jahr 1939.
19  W. Zelinsky, The hypothesis of the mobility transition. The Geographical Review 61 (1971), 

H. 2, 219–249.
20  J. Lucassen/ L. Lucassen, The mobility transition revisited, 1500–1900: what the case of 

Europe can offer to global history, in: The Journal of Global History 4 (2009), H. 4, 347–
377; Lucassen/ Lucassen 2014 (wie Anm. 3); J. Lucassen/ L. Lucassen, Theorizing Cross-
cultural migrations: the case of Eurasia since 1500, in: Social Science History 41 (2017), 
H. 3 (im Druck).
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sen. Das Interesse wurde stark angeregt durch das Buch von Patrick Manning über 
menschliche Migrationen in den vergangenen achtzig Jahrtausenden, in dem er einen 
direkten Zusammenhang zwischen interkulturellen Migrationen und sozialen Ver-
änderungen suggeriert.21 Die Idee hinter dieser Unterstellung ist, dass sich durch die 
Ausbreitung des modernen Menschen von Afrika über alle Teile der Welt verschie-
dene (Sprach-)„Gemeinschaften“ bildeten, jeweils mit eigenen Kultur-Repertoires, 
von Technik bis zu Weltbildern. Durch langfristige Begegnungen zwischen Leuten 
aus verschiedenen Gemeinschaften konnten sie auf neue Ideen gebracht werden und 
so Innovationen verschiedener Art in Gang bringen. Übrigens müssen Innovationen 
keineswegs per se „gut“ sein (ebenso wenig wie soziale Veränderungen an sich gut 
oder falsch sind) – immerhin können Kontakte zwischen verschiedenen Gruppen 
auch zu Unterwerfung, Sklaverei oder Genozid führen. In den meisten Fällen laufen 
Begegnungen jedoch friedlich und gleichrangiger ab und soziale Veränderungen als 
Folge von Migration sind der Motor der Menschheitsgeschichte.

Um diese Hypothese über kulturelle Änderungen unter Migrationseinfluss mit 
mehr Substanz zu füllen, ist es erforderlich, Migration zu messen, vor allem die 
Anzahl von Migranten im Verhältnis zur Bevölkerung eines spezifischen Gebietes, 
in dem wir die sozialen Veränderungen bestimmen möchten. Mit anderen Worten, 
wir möchten eine Kennzahl definie en, in der die Anzahl von Migranten in einer 
bestimmten Bevölkerung während einer bestimmten Periode ausgedrückt werden 
kann: die Cross Community Migration Rate (CCMR). Wo Manning eine besonders 
lange Periodisierung verwendet und „Gemeinschaften“ in sprachlichen Begriffen defi-
niert, beschränken wir uns in unserer Cross Community Migration Rate (CCMR) auf 
einen Blickwinkel, der etwa die fünf vergangenen Jahrhunderte umfasst. Außerdem 
entscheiden wir uns nicht primär für sprachliche Kulturgrenzen, sondern stellen vier 
sozialökonomische und kulturelle Trennlinien in den Mittelpunkt. Für den Anfang 
sind wir interessiert an der Migration zwischen Städten und Dörfern (1: Land-Stadt), 
die in Europa bis vor Kurzem völlig verschiedene Welten repräsentierten. Dann folgt 
die Migration zwischen ökologisch und kulturell unterschiedlichen ländlichen Räu-
men (2: Land-Land).

Bei diesen zwei Migrationen handelt es sich hauptsächlich um permanente Bewe-
gungen, außerdem verließen viele Menschen ihren Geburtsort in der Vergangenheit 
(und auch noch heute), um vorübergehend anderswo Geld zu verdienen. Und das 
waren oft auch Regionen mit anderen Regeln und Verhaltensformen. Wir beschrän-
ken uns in dieser Hinsicht auf saisongebundene Migrationen (3: Saisonal) kleiner 
Bauern, die ihre Arbeitskraft zeitweilig in hoch kommerzialisierten ländlichen Gegen-
den anboten, und schließlich Menschen, die im Dienst mächtiger Einrichtungen (mit 

21  Manning (wie Anm. 16).
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ihrer sehr speziellen internen Kultur), wie Heer, Kirche oder Handelsschifffahrt, Haus 
und Hof verließen (4: Mehrjährig-zeitweilig). In den letzten zwei Fällen bedeutete 
das häufig Migrationen über beträchtliche Entfernungen und manchmal sogar zu 
anderen Kontinenten (wie die italienischen Saisonarbeiter, die nach 1860 jedes Jahr in 
die argentinischen Pampas reisten).22 Aber auch innerhalb von Ländern und Reichen 
konnten diese Migrationsarten Menschen in eine andere kulturelle Umgebung ver-
setzen, als sie gewohnt waren. Eine Umgebung mit anderen Regeln, Denkbildern und 
sozialen Aufstiegsmöglichkeiten und eine Umgebung, in der der Einfluss der Familie 
mit dem Einfluss abstrakterer Institutionen konkurrieren musste, dazu gehörten Gil-
den, der Arbeitsmarkt, die Fürsorge, eine dominante Geldökonomie und ein breiterer 
öffentlicher Raum. Außerdem sahen sich Migranten, die in einem noch stark auf 
Selbstversorgung abgestellten ländlichen Raum geboren und aufgewachsen waren, 
in den Städten und in hoch kommerzialisierten Landwirtschafts ebieten mit einer 
viel weiter entwickelten Konsumgesellschaft konfrontiert. Vor allem ab dem 17. Jahr-
hundert zeigten Europäer immer größeres Interesse am Kauf neuer Produkte wie 
bedruckten Baumwollstoffen aus Indien, Porzellan aus China und Kolonialwaren wie 
Kaffee, Kakao und Tee aus der Neuen Welt; sie waren sogar bereit, dafür länger und 
härter zu arbeiten.23 Diese Wende in Richtung eines größeren Modebewusstseins, 
auch als „Industrielle Revolution“ bezeichnet, begann in den Städten, aber breitete 
sich unter anderem durch Aktivitäten herumziehender Hausierer sehr schnell auf 
das Land aus.24

Bevor wir uns den lippischen Zieglern zuwenden, abschließend noch eine nicht 
ganz unwichtige Frage: Wie umfangreich waren die von uns unterschiedenen inter-
kulturellen Migrationen eigentlich ab 1500 in Europa und welche Entwicklungen kön-
nen wir über die Zeit beobachten? In Abbildung 1 ist der Prozentanteil der Bevöl-
kerung angegeben, der mindestens einmal in seinem oder ihrem Leben als Migrant 
eine kulturelle Grenze (wie oben definiert) überschritten hat. Dabei fällt auf, dass 
der Anteil, der in der frühmodernen Periode zwischen 6 und 10 Prozent schwankte, 
sich im 19. Jahrhundert verdoppelte, um danach in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts geradezu zu explodieren, vor allem als Folge der beiden Weltkriege. Durch 
diese Kriege verloren Millionen von Menschen ihre Heimat und Millionen Männer 
landeten irgendwo weit entfernt von ihrer kulturellen Heimat als Soldaten. Nachdem 
die Staubwolken des Krieges sich verzogen haben, sehen wir jedoch, dass die CCMR 

22  W. Nugent, Crossings: the great Transatlantic migrations, 1870–1914, Bloomington 1992.
23  J. De Vries. The industrious revolution. Consumer behavior and the household economy, 

1650 to the present, Cambridge 2008.
24  D. van den Heuvel/ S. Ogilvie, Retail development in the consumer revolution: the Nether-

lands, c. 1670- c. 1815, in: Explorations in Economic History 50 (2013), H. 1, 69–87.
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in Westeuropa nach 1950 wieder sinkt. Trotz aller seitherigen Migrationen, an denen 
wir uns vielleicht festbeißen (siehe „Einwanderung“ in Abbildung 1), sieht es nicht 
danach aus, dass wir den Rekord der ersten Hälft e des zwanzigsten Jahrhunderts 
schnell brechen, auch nicht mit der jüngsten „Flüchtlingskrise“. Bleibt die Frage, 
inwieweit der Islam ein neues Element in der europäischen Migrationsgeschichte 
darstellt. Bestimmt, soweit es den Anteil von Muslimen an der europäischen Bevöl-
kerung betrifft  , aber ob sich diese Newcomer wesentlich von anderen Einwanderern 
unterscheiden und sich aufgrund ihrer Religion nicht so leicht integrieren, ist doch 
noch sehr die Frage. Für eine kleine (salafi stische) Minderheit mag das zutreff en, auch 
wenn es noch zu früh ist, darüber defi nitive Aussagen machen zu können. Aber bei 
den meisten Muslimen – das zeigen jedenfalls niederländische Untersuchungen25 – 
schwächt sich die Islam-Bindung ab. Außerdem ist ein wichtiger Teil der Integra-
tionsprobleme eher auf ihren sozioökonomischen Rückstand zurückzuführen als auf 
ihre Religion.

Abbildung 1: Migrationsraten (CCMRs) in Europa (ohne Russland), 1800–2000

Quelle: Lucassen/ Lucassen 2017

25  Maliepaard/ Gijsberts (wie Anm. 8).
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Um besser zu verstehen, wie sich saisonale Arbeitsmigranten in den größeren Rah-
men von kulturübergreifenden Migrationen einfügen, sind in Abbildung 2 nur die 
Zahlen für Saisonarbeiter in Europa angegeben, wobei die enorme Zunahme in der 
zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, vor allem in Russland, unmittelbar ins 
Auge springt. Diese Verfünffa hung (× 5) wird jedoch nur teilweise durch das in die-
ser Periode ebenfalls schnelle Bevölkerungswachstum (× 1,6) erklärt.26 Wie Tabelle 1 
zeigt, bestehen zwischen den einzelnen Ländern jedoch erhebliche Unterschiede. 
Während die Anzahl von Saisonarbeitern in Großbritannien stark sinkt, nimmt sie 
in Russland, Deutschland und Frankreich und in geringerem Umfang auch in Spanien 
und Italien gerade stark zu.

Abbildung 2: Anzahl interkultureller Saisonarbeiter in Europa (1800–1825)

Quelle: Lucassen/ Lucassen 2017

Übrigens ist die Abnahme der Anzahl von Saisonmigranten, zum Beispiel in den 
Niederlanden, nicht nur mit einem Rückgang der Nachfrage zu erklären. Das war 
auch der Konkurrenz durch Regionen mit schneller Industrialisierung, wie dem 
Ruhrgebiet, zu verdanken. Das erklärt beispielsweise das allmähliche Verschwinden 
des sogenannten Nordsee-Systems nach 1850, bei dem westfälische Saisonarbeiter, 
darunter die Lipper, Jahr für Jahr an die Nordseeküsten zogen. Ihr Platz wurde gro-

26  J. Lucassen/ L. Lucassen, The mobility transition in Europe revisited, 1500–1900: sources 
and methods. IISH Research Papers. Amsterdam (2010) H. 44, 106.
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ßenteils von niederländischen Landarbeitern eingenommen, die in ihrer kulturellen 
Heimat blieben und darum in unserem CCMR-Ansatz nicht als interkulturelle Mig-
ranten eingestuft werden. Eine vergleichbare Entwicklung fand möglicherweise auch 
im Süden und Osten Englands statt, wo irische Wanderarbeiter nach 1850 lieber in 
die Midlands mit ihrer sehr schnellen Industrialisierung mit Städten wie Manchester 
und Liverpool gingen und ihre Rolle von lokalen Arbeitern übernommen wurde.27

Tabelle 1:   Europäische Saisonmigranten nach Zielregion 1800, 1850, 1900 
(in Tausend)

1800 1850 1900 Veränderung  
1850–1900

Großbritannien 50 300? 50 (–) 6
Niederlande 10 20 10 (–) 2
Belgien 5 10? ? ?
Deutschland 25 200 1030 (nur 

Ausländer)
(+) 5

Frankreich 110 300 1000 (+) 3
Spanien 45 50? 100 (+) 2
Portugal 10 ? ?
Italien 150 300 600 (+) 2
Skandinavien ? ? 20
Österreich 
Ungarn

? ? 150

Schweiz ? 50–90 75 0
Balkanstaaten ? ? ?
Russland 500 1000 7000 (+) 7

Quelle: Lucassen/ Lucassen 2010. S. 35.

In Deutschland sehen wir gerade das Gegenteil: Dort nahm die Abhängigkeit von 
ausländischen Wanderarbeitern stark zu, vor allem – aufgrund des unter Bismarck 
stark geförderten „Gastarbeitersystems“ – aus dem polnischsprachigen Russland. Sie 
waren verpfli htet, jedes Jahr für die Dauer der sogenannten Karenzzeit in ihr Her-

27  L. Lucassen, The Immigrant Th eat: The integration of Old and New Migrants in Western 
Europe since 1850, Urbana/ Chicago 2005,
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kunft land (Russland) zurückzukehren.28 Eine andere Gruppe waren die sogenannten 
„Schwabenkinder“ oder „Hütekinder“ (8–14 Jahre) aus Vorarlberg, Tirol und dem 
schweizerischen Graubünden, von denen im 19. Jahrhundert jährlich 40.000 nach 
Bayern, Württemberg und Baden zogen, um dort als Knecht oder Magd bei Bauern 
zu arbeiten.29 In Tabelle  1 (S. 44) habe ich die wichtigsten Saisonmigrationen in 
Europa zwischen 1800 und 1900 zusammengestellt.

Obwohl wir zum Teil im Dunklen tappen, was die Verschiebungen im Angebot 
der Saisonarbeiter betrifft wird doch deutlich, dass die Nachfrage danach in der 
zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts eindeutig zunahm, infolge der sich 
durchsetzenden Kommerzialisierung und Intensivierung der Landwirtschaft und 
des Verschwindens vieler Kleinbauern. Trotz der Industrialisierung mussten in der 
Landwirtschaft nämlich fast alle Tätigkeiten noch immer mit der Hand durchge-
führt werden. Der wachsende Bedarf an Saisonarbeitern galt auch für den Bausektor 
(Stuckateure, Maurer) und die damit verbundenen Zulieferbetriebe, wie Ziegeleien. 
In beiden Sektoren ruhte die Arbeit im Winter großenteils und man war weiterhin 
auf Wanderarbeiter angewiesen. Durch die Mechanisierung der Fabrikproduktion 
von Steinen und Dachpfannen nahm der Bedarf an Wanderarbeitern zwar nach dem 
Ersten Weltkrieg ab, aber in bescheidenem Umfang wurden Saisonarbeiter noch jahr-
zehntelang gebraucht.

Kurz, das Modernisierungsparadigma bietet ein verlockendes, weil simplifizieren-
des, Erklärungsschema, aber es reicht nicht aus.30 Die historischen Fakten sprechen 
nämlich eine andere Sprache. Im Gegensatz zur Annahme eines sesshaften und stag-
nierenden frühmodernen Europas scheinen viele Europäer auch vor 1800 sehr mobil 
gewesen zu sein und reagierten auf sozioökonomische und kulturelle Veränderungen, 
indem sie – permanent oder zeitweilig – ihren Standort änderten. Das Beispiel der 
lippischen Wanderarbeiter eignet sich sehr gut, diese These zu illustrieren.

28  K. J. Bade, Vom Auswanderungsland zum Arbeitseinfuhrland, in: ders. (Hg.), Auswan-
derer, Wanderarbeiter, Gastarbeiter. Bevölkerung, Arbeitsmarkt und Wanderung in 
Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Ostfildern 1984, Bd. 1, 311–324.

29  R. Spiss, Tiroler und Vorarlberger „Schwabenkinder“ in Württemberg, Baden und Bayern 
von der frühen Neuzeit bis zum Ersten Weltkrieg, in: K. J. Bade/ P. Emmer/ L. Lucassen/ 
J. Oltmer (Hg.), Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart. Paderborn/ München 2007, 1036–1039.

30  Siehe auch J. H. Jackson, Migration and urbanization in the Ruhr Valley, 1821–1914, Bos-
ton 1997; S. Hochstädt, Mobility and modernity: migration in Germany, 1820–1989, Ann 
Arbor 1999.
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3. Die Lipper als Lehrbuchbeispiel

Und ein Teil dieser oft hochspezialisierten Migranten kam aus Lippe. Die ersten Lip-
per verzogen bereits im 17. Jahrhundert in Städte wie Amsterdam, aber vor allem auch 
nach Groningen, Friesland und Norddeutschland, um dort Torf zu stechen, Gras zu 
mähen und vor Ort bei Ziegeleien Ziegelsteine zu formen und zu brennen. Am Ende 
des achtzehnten Jahrhunderts waren es bereits über tausend und diese Zahl wuchs 
im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts exponentiell bis auf etwa 15.000 zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts. Zusammen machten sie 10 Prozent der Bevölkerung des klei-
nen Fürstentums (und 25 Prozent der berufsfähigen Bevölkerung) aus, mit starken 
Konzentrationen in Orten wie Schötmar und Lage. Dass der Anteil der Ziegler unter 
den lippischen Wanderarbeitern stark zunahm, entging den Zeitgenossen natürlich 
auch nicht. So schrieb der Pastor Friedrich Meyeringh am 12. Mai 1861 an den Central-
Ausschuss für die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche:

„Als […] die Verhältnisse mit innerer Notwendigkeit sie diesem Erwerbszweige 
zutrieben, wuchs die Zahl der Ziegelgänger von Jahr zu Jahr, wie sich auch das 
Arbeitsgebiet derselben immer weiter ausbreitete.“31

Diese Dominanz der Ziegler war eng mit der Industrialisierung in Norddeutschland 
und dem damit einhergehenden Bevölkerungswachstum verbunden. Dadurch stieg 
schnell die Nachfrage nach Steinen für den Bau von Häusern, Fabriken und Infra-
struktur (Kanäle, Schleusen, Bauwerke für die Eisenbahn). Auch die Landwirtschaft 
erlebte infolgedessen eine Blüteperiode. Im Jahre 1865 wurden allein in der nahe gele-
genen Agrarprovinz Groningen schon 56 Ziegeleien gezählt, in denen Jahr für Jahr 
ebenso viele lippische Brandmeister und etwa 500 Ziegelgehilfen beschäftigt waren.32 
Zu der Zeit schwankte die Gesamtzahl von Zieglern zwischen 7.000 und 8.000 33 und 
sie sollte sich innerhalb von 35 Jahren auch noch verdoppeln; Männer und Jungen ver-
ließen jedes Jahr im April ihr Fürstentum, um im Oktober wieder zurückzukehren.34 
Mit dem Wachstum erhöhte sich der Aktionsradius beträchtlich. Während sich die als 

31  P. Lourens/ J. Lucassen, Arbeitswanderung und berufli he Spezialisierung. Die lippische 
Ziegler im 18. und 19. Jahrhundert, Osnabrück 1999, 162; siehe auch A. Gladen, A. Kraus 
u. a. (Hg.), Hollandgang im Spiegel der Reiseberichte evangelischer Geistlicher. Quellen 
zur saisonalen Arbeitswanderung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Münster 
2007, Bd. 1, 62.

32  Gladen u. a. (wie Anm. 31), Bd. 1, 343.
33  Lourens/ Lucassen 1999 43 und 159: 9.989 (1865) und 14.000 (um 1900).
34  P. Steinbach, Industrialisierung und Sozialsystem im Fürstentum Lippe. Zum Verhältnis 

von Gesellschaft struktur und Sozialverhalten einer verspätet industrialisierten Region im 
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Ziegler tätigen Wanderarbeiter im 18. Jahrhundert hauptsächlich auf Ostfriesland und 
die angrenzende nord-niederländische Provinz Groningen beschränkten, wurden sie 
in der nach-napoleonischen Zeit auch in anderen Regionen Europas tätig mit – wie 
bereits gesagt – einer deutlichen Beschleunigung nach 1850.35 Um 1870 waren sie 
in Ziegeleien in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark vertreten und darüber 
hinaus bis Ungarn, dem polnischsprachigen Russland, Böhmen und den Baltischen 
Staaten. Hierzu noch einmal Meyeringh:

„Das Arbeitsgebiet hat jetzt eine außerordentliche Ausdehnung gewonnen. Es 
erstreckt sich von Belgien und dem Rheinland bis nach Russland und Siebenbür-
gen und von Österreich und Salzburg bis hinauf nach Schweden und Norwegen. 
[…] Besonders viele gehen an die untere Weser, Oste, Elbe, nach Holstein, Schles-
wig, Jütland und Seeland.“36

Dadurch, dass sich die Lipper in hohem Maß auf diese Arbeit spezialisiert hatten, 
konnte es vorkommen, dass im Zielgebiet Arbeiter ausgerechnet wegen Arbeitsman-
gel ihrerseits emigrierten, wie eine niederländische Zeitung 1882 feststellte. Während 
Landarbeiter aus Groningen nach Amerika fortzogen, verließ am 11. April ein Zug mit 
1.500 lippischen Zieglern den Detmolder Bahnhof mit Bestimmungsort Leer, von wo 
sie sich über die Ziegeleien in Ostfriesland und den angrenzenden niederländischen 
Provinzen Groningen, Drenthe und Friesland verteilten.37 Durch den wachsenden 
Nationalismus am Ende des 19. Jahrhunderts kam es dann und wann zu Beschwerden 
über niederländische Ziegeleibetreiber, die Deutsche in Dienst nahmen, weil sie „für’n 
Appel und’n Ei“ arbeiteten und damit niederländische Arbeiter brotlos machten:

„Diese Menschen leben ausschließlich von Speck, Brot und ‚Fusel‘, welchen sie 
in einem großen Ballen, der gerade noch von zwei Personen getragen werden 
kann, hierher mitbringen, sodass sie ihre Kost in Deutschland kaufen, hier sehr, 

19. Jahrhundert, Berlin 1976, 27. Mit Ausnahme der Brenner und Meister, die noch einen 
Monat länger fortblieben.

35  Lourens/ Lucassen 1999 (wie Anm. 31) 95–106. Im Jahre 1865 spricht Pastor Meyer bereits 
von 1.200 Ziegelmeistern und 9.000 Gehilfen, die Lippe jedes Jahr verlassen; Gladen u. a. 
(wie Anm. 31), Bd. 1, S. 349.

36  Gladen u. a. (wie Anm. 31), 1, 63.
37  Provinciale Drentsche en Asser Courant vom 19. April 1882. Laut Lourens/ Lucassen 1999 

(wie Anm. 31) wurden übrigens niemals lippische Ziegler in der Provinz Friesland ange-
troffen, dafür aber hunderte lippische Grasmäher.
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sehr wenig ausgeben und mit ihrem Lohn wieder fortziehen, um dafür zu Hause 
Nahrungsmittel usw. zu kaufen.“38

Die Zeitung weist aber feinsinnig darauf hin, dass diese Deutschen, zweifellos Lipper, 
nun einmal schneller arbeiten und weniger Lohn fordern und dass es darum völlig 
logisch sei, dass niederländische Ziegeleien ihnen den Vorzug gaben. Dazu kam noch, 
dass das Inlandsangebot ausbildungsmäßig für diese Arbeit völlig unzureichend vor-
bereitet war.

Während der Zug der lippischen Ziegler in die Niederlande bereits in den 1880er 
und 1890er Jahren stark rückläufig war, schrumpfte nach dem Ersten Weltkrieg auch 
in den anderen Zielgebieten die Nachfrage nach ihrer Arbeit, eine Folge der Mecha-
nisierung und einer abnehmenden Saison-Abhängigkeit. Infolgedessen verschwand 
das einzigartige lippische Wanderarbeiter-System. Jedoch waren bis in die 1950er und 
1960er Jahre lippische Ziegler weiterhin anderswo tätig, allerdings war damals ihre 
Anzahl schon stark geschrumpft 39

4. Interkulturelle Folgen der lippischen Wanderarbeiter

Wenn wir die ökonomischen, sozialen und kulturellen Folgen der Migration kartie-
ren, denken wir in erster Linie an die Interaktion von Migranten mit denjenigen, bei 
denen sie sich permanent oder vorübergehend niederlassen. Im Fall der lippischen 
Wanderarbeiter geht es daher vor allem um den nordniederländischen und nord-
deutschen ländlichen Raum, der nach 1850 um die obengenannten Zielgebiete in 
Nord-, Ost- und Mitteleuropa ergänzt wurde. Aufgrund der Art der Arbeit, häufig in 
isolierten Landgebieten, der langen Arbeitstage (es wurde bis zu 17 Stunden am Tag 
gearbeitet) und der zeitlichen Begrenzung des Aufenthalts blieben die Kontakte mit 
den Einheimischen begrenzt. In Reiseberichten evangelischer Geistlicher wird über 
solche Kontakte nur wenig berichtet. Anders als die Grasmäher, die oft am Tag des 
Herrn einfach weiterarbeiteten,40 hatten die Ziegler am Sonntag frei und damit die 
Gelegenheit, einmal etwas anderes zu tun.41 Zum großen Verdruss der deutsch-evan-
gelischen protestantischen Mission besuchten sie die lokalen Kirchen kaum, unter 

38  Algemeen Handelsblad, 18. April 1886.
39  Siehe die Interviews mit Zieglern, die noch zwischen 1920 und 1960 tätig waren, in F. 

Bartelt/ E. Schinkel (Hg.), Gut Brand! Leben und Arbeit der Lipper Ziegler um 1900. Ein 
Lesebuch, Hagen 1986, 75–116.

40  Gladen u. a. (wie Anm.  31), Bd.  1, 386. Vgl. Lourens/ Lucassen 1999 (wie Anm.  31) 
S. 73–79.

41  Gladen u. a. (wie Anm. 31), Bd. 1, 347.
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anderem, weil sie behaupteten, die Sprache nicht zu verstehen,42 aber vor allem, weil 
sie andere Prioritäten hatten. So schrieb Richard Engelbert 1852 im Sonntagsblatt über 
die deutschen Wanderarbeiter in den Nord-Niederlanden:

„Sie schlafen bis Mittag, und des Nachmittags gehen sie zu den Herbergen, um 
sich für die nächste Woche Speisen zu kaufen. So ist’s alle Jahre bei den Deutschen 
dort gewesen.“43

Natürlich wurde auch regelmäßig getrunken, sowohl Bier als auch Genever, aber das 
machte man meistens miteinander und nicht mit der einheimischen niederländischen 
Bevölkerung.44 Wie Gustav Meyer 1865 an den Central-Ausschuss meldete, lebten die 
meisten Ziegler ziemlich abgeschottet und selbst am Sonntag besuchte man höchstens 
einmal die benachbarten eigenen Landsleute.45 Ein einziges Mal wird ein Besuch 
einer niederländischen Prostituierten gemeldet, wie 1882 in Winschoten.46

Obwohl sich bestimmt noch mehr sagen lässt über den Einfluss der alljährlichen 
Anwesenheit deutscher Wanderarbeiter auf die Nord-Niederlande, und umgekehrt – 
das Phänomen hat immerhin zweieinhalb Jahrhunderte bestanden – beschränke ich 
mich auf die obenstehende kurze Skizze. Viel wichtiger scheint mir eine Untersu-
chung, welchen Einfluss die Auslandserfahrung auf die Deutschen, und insbesondere 
auf die lippischen Ziegler, gehabt hat – und damit auch auf das Herkunfts ebiet selbst.

Ökonomisch-kulturelle Veränderungen

Das wesentliche Kennzeichen von Saisonmigration besteht darin, dass Menschen aus 
einer Region mit einem relativ niedrigen Kommerzialisierungs- und Monetarisie-
rungs-Niveau zeitweilig, aber oft auch jahrzehntelang, mit einem stark kommerzia-
lisierten Gebiet in Kontakt kommen, in dem häufig auch noch eine andere Sprache 
gesprochen wird und in dem andere religiöse Traditionen herrschen.47 Dadurch, dass 
sie so wenig in der Fremde ausgaben und den verdienten Lohn nach Hause in ihre 

42  Gladen u. a. (wie Anm. 31), Bd. 2, 729. Zweifellos hatten die Lipper keine Mühe mit dem 
Groninger Dialekt, aber es ist möglich, dass ihnen das offiz lle Niederländisch (algemeen 
beschaafd Nederlands), in dem in der Kirche gepredigt wurde, schwer fi l.

43  Gladen u. a. (wie Anm. 31), Bd. 1, 13.
44  Gladen u. a. (wie Anm. 31), Bd. 1, 257.
45  Gladen u. a. (wie Anm. 31), Bd. 1, 347.
46  Gladen u. a. (wie Anm. 31), Bd. 1, 763.
47  In den Niederlanden galt das vor allem für eine Reihe von liberalen, aber auch sehr ortho-

doxen kalvinistischen Strömungen, mit denen die evangelisch-lutherischen Lipper kon-
frontiert wurden.



50 Leo Lucassen

Herkunft dörfer mitnahmen, wurde die Marktwirtschaft gewissermaßen in die Hei-
mat importiert. So kam mehr Geld in Umlauf und die Kaufkraft stieg, unter anderem 
mit der Folge, dass manche Ziegler es zu angesehenen Bürgern brachten.48

Hinsichtlich kultureller Einflüsse waren größere Kauflust und Modebewusst-
sein – beides durch die Wanderarbeit stimuliert – mindestens genauso wichtig. Die-
ser Bewusstseinswandel wurde vom Wirtschaft historiker Jan de Vries als „fle ssige 
(‚industrious‘) Revolution“ bezeichnet.49 Diese soll ihren Ursprung im 18. Jahrhundert 
haben und durch die Verbreitung des Heimarbeitssystems auf dem Land, wo Klein-
bauern und ihre Familien mit Weben und Spinnen etwas dazuverdienen konnten, 
einen wichtigen Impuls erhalten haben. De Vries zeigt, wie die Bereitschaft  mehr und 
härter zu arbeiten, zu einem wesentlichen Teil durch das Bedürfnis genährt wurde, 
neue und Mode gewordene Produkte zu kaufen. Vor allem Konsumgüter aus den 
Kolonien in Übersee, wie gewebte Baumwollstoffe aus Indien, chinesisches Porzellan, 
Kaffee, Tee, Tabak und Schokolade erfreuten sich eines großen Interesses.

Auch in Lippe selbst erkennen wir Anzeichen dieser industriellen Revolution, 
gefördert durch eine aufb ühende Heimindustrie und die Einnahmen aus der Wan-
derarbeit.50 So sah der lippische Archivar und Historiker August Falkmann (1817–
1890) einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Wanderarbeit und der Verbrei-
tung von Kolonialprodukten:

„Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Einführung und Verbreitung mancher 
Colonialproducte, Kaffee, Taback, Thee, sowie mancher ausländischer Fabrikate 
und Luxusartikel, die die Regierung bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zu 
steuern suchte, dem Verkehr der Hollandgänger grösstenteils beizumessen ist.“51

Schon auf dem Landtag 1798 beschwerten sich die Stände bei der Regierung über den 
Mangel an Dienstpersonal und den „zunehmenden Wohlstand und Luxus, der sich 
in den unteren Klassen zeige“. Durch die Freigabe der Gesindelöhne seien sie viel zu 
teuer, wobei noch dazukommt, dass die Wanderarbeiter aufgrund ihrer hohen Löhne 
im Ausland den Zurückbleibenden ein schlechtes Beispiel geben, dass sie gerne nach-
machen möchten. Und so „greife der Luxus um sich wie die Pest“.52 Anders gesagt, 

48  Bartelt/ Schinkel 1986 (wie Anm. 39) 23.
49  De Vries (wie Anm. 23).
50  Für das Verhältnis zwischen Proto-Industrie und Wanderarbeit siehe Lucassen (wie 

Anm. 17) 29–41 u. 95–99.
51  A. Falkmann. Historische Bemerkungen über die s. g. Frieslandgänger, in: Vaterländi-

sche Blätter 1846, Nr. 4–9, 11, 13, 23, 25, 28, hier Nr. 6, S. 82. Siehe auch Steinbach (wie 
Anm. 34) 128.

52  Falkmann (wie Anm. 51), Nr. 9, S. 132.
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mit der Zunahme von Geldmenge, Kaufkraft und Kauflust drang der Weltmarkt nach 
und nach in das Land Lippe ein und auch die Zurückbleibenden gerieten in den 
Sog der Globalisierung der Wirtschaft. Außerdem stabilisierte die jährliche Saison-
arbeit den Arbeitsmarkt, weil auf diese Weise der strukturelle Überschuss an Arbeit 
anderswo produktiv eingesetzt wurde.53

Sozialpolitische Veränderungen

Aber Geld hatte auch eine emanzipierende Funktion. Durch die befristete Lohnarbeit, 
kombiniert mit Sparsamkeit in der Fremde, nahm der Wohlstand zu. So brachten die 
Ziegler zwischen 1890 und 1910 jährlich zwischen 6 und 12 Millionen Mark mit in 
das Fürstentum zurück.54 Unter anderem aufgrund dieses Vorbilds und der günsti-
gen Verhandlungsposition auf dem Arbeitsmarkt für Gesinde konnte sich die zuvor 
unterste Klasse der Heuerlinge und Einlieger emanzipieren und vom paternalisti-
schen Bauern- und Mittelstand unabhängiger werden.55

Es ging also nicht nur um Geld. Die institutionalisierten Gruppen von Zieglern 
mit ihrer großen gegenseitigen Abhängigkeit und Zusammenarbeit spielten eine sehr 
wertvolle Rolle für ihre sozialpolitische Emanzipation.56 Ein gutes Beispiel war die 
Bildung von Zieglervereinen und, damit verbunden, Unterstützungskassen.57 Die im 
Ausland erworbenen Erfahrungen mit Akkordarbeit hatten ihrem Selbstbewusstsein 
und ihrem Stolz kräftigen Auftrieb gegeben. Die sozialdemokratische Propaganda, 
die die Ziegler als „Kulis“ abstempelte,58 hatte wahrscheinlich einen gegenteiligen 
Effekt, sogar nachdem das System der gruppenweise vergebenen Subaufträge ab 
1890 großenteils durch reine Lohnarbeit ersetzt wurde.59 Die Charakterisierung von 
Karl Marx, der Wanderarbeitern nebenbei die Verbreitung von Krankheiten in die 
Schuhe schob, dürfte die Zuneigung zwischen den Zieglern und dem Sozialismus 
nicht gerade gefördert haben:

53  T. Ellwein, Der Staat als Zufall und als Notwendigkeit: Die jüngere Verwaltungsentwick-
lung in Deutschland am Beispiel Ostwestfalen-Lippe, Teil 1, Wiesbaden 1993, 135.

54  Steinbach (wie Anm. 34) 153.
55  Steinbach (wie Anm. 34) 155.
56  Vor 1848/9 siehe Lourens/ Lucassen 1999 (wie Anm. 31) 68–69.
57  Lourens/ Lucassen 1999 (wie Anm. 31) 66.
58  P. Steinbach, Lippische Wanderziegler in Schleswig-Holstein. Eine unbekannte Quelle aus 

dem Jahre 1846, in: Heimatland Lippe 1982, H. 10, 303–310, hier: 308.
59  Vor diesem Übergang siehe ausführlich Lourens/ Lucassen 1999 (wie Anm. 31) 71–73, 

80–85.
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„Das Wandervolk. Wir wenden uns nun zu einer Volksschicht, deren Ursprung 
ländlich, deren Beschäftigung größtenteils industriell ist. Sie bildet die leichte 
Infanterie des Kapitals, die es je nach seinem Bedürfnis bald auf diesen Punkt 
wirft, bald auf jenen. Wenn nicht auf dem Marsch, ‚kampiert‘ sie. Die Wander-
arbeit wird verbraucht für verschiedene Bau- und Drainierungsoperationen, 
Backsteinmachen, Kalkbrennen, Eisenbahnen usw. Eine wandelnde Säule der Pes-
tilenz, importiert sie in die Orte, in deren Nachbarschaft sie ihr Lager aufschlägt, 
Pocken, Typhus, Cholera, Scharlachfi ber usw.“60

Die Vorstellung von den Zieglern als einem extrem ausgebeuteten, ansteckende 
Krankheiten verbreitenden, ländlichen Proletariat, traf deutlich daneben und ver-
kannte die Wirkung der Ziegler und ihre Fähigkeit, mit dem Werkmeister – und über 
ihn mit den Eigentümern der Ziegeleien – erfolgreich zu verhandeln. Außerdem zei-
gen Untersuchungen von Karrieren verschiedener Ziegler, dass die Aufwärtsmobilität 
innerhalb der (nach Funktion differenzierten) Schichten eher nach meritokratischen 
Maßstäben erfolgte, was die traditionellen, eher feudalen Verhältnisse im Fürstentum 
Lippe untergrub:

„It was not so much one’s social background that determined career success. 
Rather, it was the other way around: success in career making seemed to enable 
a brickmaker to have success in the life-course at large.“61 („Nicht so sehr der 
soziale Hintergrund bestimmte den Erfolg einer Karriere, es war eher umgekehrt: 
Ziegler mit einer erfolgreichen Karriere schienen auch im Leben ganz allgemein 
Erfolg zu haben.“)

Weil die Ziegler relativ gut verdienten und damit in der Hochsaison dem Arbeits-
markt in Lippe einen wichtigen Teil der vorhandenen Arbeiterschaft entzogen, stell-
ten sie ohne jede Absicht die sozialen Verhältnisse in Lippe ziemlich auf den Kopf. 
Und das wirkte sich zum Nachteil der Grundbesitzer und Arbeitgeber aus. Nach einer 
Untersuchung des „Verein für Socialpolitik“ von 1892 soll das auf die Daheimblei-
benden ansteckend gewirkt haben, sodass sie ihr Heil ebenfalls anderswo suchten, 
als Bauarbeiter im Ruhrgebiet oder als Dienstmädchen in der Stadt, und sich nicht 
mehr mit einer karg bezahlten Anstellung als Knecht auf einem Bauernhof zufrie-

60  K. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1969 [1867] 693.
61  P. Lourens/ J. Lucassen, Labour mediation among seasonal workers, particularly the Lippe 

brickmakers, 1650–1900, in: S. Wadauer, T. Buchner und A. Mejstrik (Hgg.), The history 
of labor intermediation: institutions and individual ways of fi ding employment in the 
nineteenth and early twentieth centuries. New York/ Oxford 2015, 335–367, hier: 362.
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den gaben.62 Durch den – infolge des jährlichen Massenauszugs der Ziegler – engen 
Arbeitsmarkt wurden die Zurückbleibenden immer selbstbewusster. Wenn sie schon 
einen Kontrakt schlossen, wurde er auch schnell wieder gebrochen. Kontraktbruch 
war an der Tagesordnung, vor allem im Frühling. Kein Arbeitgeber konnte sicher 
sein, dass diejenigen, mit denen er einen Kontrakt hatte, auch wirklich zur Arbeit 
erschienen. Und kleinere Bauern mit ein oder zwei Knechten seien völlig von ihren 
Launen abhängig gewesen.63 Als Folge dieser „Arbeitsverweigerung“ sahen sich die 
Bauern gezwungen, Wanderarbeiter aus Preußen anzuwerben. Daher konstatierte 
der „Verein für Socialpolitik“ im Jahr 1892, dass den Zieglern ein wichtiger Einfluss 
auf den Zusammenbruch der patriarchalen Verhältnisse und die Modernisierung der 
Arbeitsverhältnisse in Lippe zukam:

„Die freien Tagelöhner mit Naturaliengewährung bilden den Übergang zu kon-
traktlich gebundenen Tagelöhnern, teils ohne die besonderen Abmachungen des 
Heuerlingsverhältnisses, teils mit gewissen Aufklängen an dasselbe.“64

5. Organisierte Migranten

Obwohl die lippischen Ziegler der Prototyp der Saisonarbeiter sind (der dritte Typ 
von interkulturellen Migranten in unserer CCMR-Klassifizie ung), gibt es einen 
Aspekt, in dem sie Übereinstimmungen zeigen mit dem vierten Typ, oben als „Mehr-
jährig-zeitweilig“ bezeichnet. Mit diesem Aspekt ist der Organisationsgrad gemeint. 
Denn das wesentliche Merkmal der „Mehrjährig Zeitweiligen“ Migranten besteht 
darin, dass die Organisation, der sich die Migranten angeschlossen haben, wie Heer, 
Kirche oder Handelsmarine, bestimmt, wann und wohin die fraglichen Personen 
migrieren. In diesem Sinn können wir sie als „Organisierte Migranten“ typisieren.65 
Das gilt in gewisser Hinsicht auch für die lippischen Ziegler: denn sie schließen sich 
einer Gruppe an (Subcontracting), wobei der Meister bestimmt, in welcher Ziegelei 
die Arbeit verrichtet wird. Ein weiterer organisatorischer Aspekt bei den Zieglern 
ist die Institution der sogenannten Ziegelboten, die unter Aufsicht eines Fürstlichen 
Oberinspektors standen. Diese Personen knüpften die Kontakte mit den Arbeitgebern 
außerhalb von Lippe, übten eine gewisse Kontrolle auf die Arbeitsumstände aus und 

62  Verein für Socialpolitik (Hg.), Die Verhältnisse der Landarbeiter in Nordwestdeutschland, 
Württemberg, Baden und in den Reichslanden, Leipzig 1892, 91.

63  Verein für Socialpolitik (wie Anm. 62) 100.
64  Verein für Socialpolitik (wie Anm. 62) 93.
65  L. Lucassen/ A. X. Smit, The Repugnant Other: Soldiers, Missionaries and Aid workers as 

Organizational Migrants, in: The Journal of World History 25 (2015), H. 4, 1–39.
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unterhielten Kontakte mit der Heimat.66 Dieser „Botendienst“ war eine Initiative von 
Privatpersonen, aber 1714 erhielt der „Ostfriesländisch-Grönningischer Botte“ vom 
Grafen zur Lippe-Detmold das Privileg, diese Dienste als einziger zu erbringen.67 
Im 18. Jahrhundert blieb dieses Ziegelboten-Privileg in der Hand der Familie Ecken-
sträter, die sowohl von den Arbeitgebern als auch von den Zieglern selbst bezahlt 
wurde. Als eine Reihe von weiteren Boten dazugekommen war, wurden ihre Rechte 
und Pfli hten im Jahre 1842 offiz ll festgelegt. Im Gegensatz zum Heer (Soldaten) 
oder der katholischen Kirche (Missionare) war der Bote kein Arbeitgeber, sondern 
seine Dienstleistung war eigentlich nur eine Form von Arbeitsvermittlung. Die Boten 
stellten keine Arbeiter ein, sondern bestimmten, zu welchen Zielorten die Ziegler 
jedes Jahr zogen. Sie waren es, die in den Wintermonaten die Absprachen mit den 
Eigentümern der Ziegeleien trafen und dann, wieder zurück in Lippe, die Schichtfüh-
rer, sogenannte Brandmeister, rekrutierten. Was mit einem einzigen Boten begonnen 
hatte, wurde schließlich im 19. Jahrhundert von vier Boten erledigt, wobei jeder für 
seine eigenen Zielgebiete (Distrikte) zuständig war.68 Erst als Lippe sich dem Nord-
deutschen Bund anschloss, war man gezwungen, auch die Gewerbefreiheit einzufüh-
ren, in der für ein Arbeitsvermittlungs-Monopol kein Platz war. Jedoch machten die 
Boten auf freiwilliger Basis weiter, nur waren sie gegenüber der Regierung von Lippe 
nicht mehr verantwortlich.69

Wenn wir die vielen sehr unterschiedlichen Formen von zeitweiliger und perma-
nenter Migration längs der Achsen „Qualifikation“ und „Organisationsgrad“ ordnen, 
dann befi den sich die lippischen Ziegler im nachstehenden Schema (Abb. 3) im 
mittleren bis rechten Bereich. Etwas weniger durchorganisiert als Soldaten, aber dafür 
etwas besser ausgebildet.

Das durch langwährende Zusammenarbeit im Gruppenverband gekennzeichnete 
Arbeitsverhältnis der lippischen Ziegler, in Verbindung mit einer von oben organi-
sierten Kontrolle und Betreuung, lässt die Frage aufkommen, inwieweit diese jahr-
hundertealte Tradition gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts, als die Ziegler 
schon mehr in normalen Lohndienst kamen, Einfluss genommen hat auf die Art 
der politischen und sozialen Organisation (Versicherungen). Oder, um es mit etwas 
allgemeineren Begriffen auszudrücken: ob und, falls ja, wie diese Form von „Organi-
sierter Migration“ die Interessenvertretungen in einer späteren Phase beeinflusst hat.

66  Steinbach (wie Anm. 58), 306. Mehr Details über das Botensystem in Lourens/ Lucassen 
1999 (wie Anm. 31) 59–92.

67  F. Fleege-Althoff, Die lippischen Wanderarbeiter, Detmold 1928, 106.
68  Lourens/Lucassen 2015 (wie Anm. 61) 338-339.
69  Lourens/Lucassen 2015 (wie Anm. 61) 340.
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Abbildung 3: Grafik Saisonarbeiter zwischen Qualifikation und Organisations-
grad

Da keine entsprechenden Untersuchungen vorliegen, können wir darüber zwar nur 
spekulieren, aber es ist durchaus möglich, dass ihre Vorliebe für progressiv christliche 
und liberalsoziale Parteien und Organisationen, und damit ihre Abkehr von sowohl 
den Konservativen als auch den Sozialisten, ihre Wurzeln in der langen Geschichte 
des besonderen Arbeitsverhältnisses hat, in dem die lippischen Ziegler ihre Arbeit 
verrichteten. Dieses Arbeitsverhältnis lässt sich zusammenfassen als „kooperatives 
Subcontracting“ in Verbindung mit Akkordlohn. Wir fi den ähnliche Bedingungen 
auch bei Ziegeleiarbeitern in Russland und Indien.70 Die Tatsache, dass der christlich 
orientierte Gewerksverein der lippischen Ziegler im Januar 1896 von einem sozial-
liberalen Pastor (Zeiß) gegründet wurde, dem 1910 eine „gelbe“ Gewerkschaft von 

70  G. Kessler/ J. Lucassen, Labour Relations, Effici cy and the Great Divergence. Comparing 
pre-industrial brick-making across Eurasia, 1500–2000, in: M. Prak/ J. L. v. Zanden (Hg.), 
Technology, Skills and thr Pre-Modern Economy in the East and the West, Leiden/ Boston 
2013, 259–322.
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Zieglergesellen folgte,71 darf nicht als mangelndes Klassenbewusstsein interpretiert 
werden. In beiden Fällen zeigten sich die Verbände unerbittlich, wenn es um Löhne 
und Arbeitszeiten ging. In diesem Zusammenhang ist vielleicht die Feststellung inter-
essant, dass Auseinandersetzungen zwischen Konservativen und Progressiven bereits 
im 18. Jahrhundert an der Tagesordnung waren, als der Staat Emigration und Wan-
derarbeit zu verbieten versuchte.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Zu Beginn dieses Beitrags stellte ich die Frage, inwieweit heutige Migranten, unab-
hängig davon, ob es sich um syrische Flüchtende, irreguläre westafrikanische Arbeits-
migranten in Italien oder türkischstämmige Deutsche handelt, in der Vergangenheit 
Übereinstimmungen mit den deutschen Wanderarbeitern und genauer mit den lip-
pischen Zieglern aufweisen. Auf den ersten Blick sehen wir vor allem Unterschiede, 
aber wenn wir etwas tiefer graben und uns des allgemeinen menschlichen Musters 
dauerhafter geografischer Mobilität bewusst sind, dann tauchen auch Parallelen auf. 
In allen Fällen sind diese heutigen und früheren Migranten vom Wunsch getrieben, 
sich und ihre Familien zu ernähren und nach Möglichkeit sozial aufzusteigen, oder 
zumindest einen sozialen Abstieg zu vermeiden. Wenn das zu Hause nicht möglich 
ist oder wenn die Aussichten anderswo besser zu sein scheinen, dann ist Migration 
schon bald der nächste Schritt. Manchmal in der Nähe der Heimat, manchmal über 
große Entfernungen hinweg. Dabei geht es nicht nur um Arbeit an sich, sondern auch 
um als ungerecht oder unterdrückend erfahrene (sozial-)politische Systeme. In Lippe 
galt das für ein Erbsystem, bei dem nur ein Kind den Hof übernehmen konnte, sodass 
die meisten Kinder von eigenem Grund und Boden ausgeschlossen waren, was sie 
von sehr patriarchalen Arbeitsverhältnissen abhängig machte, ohne jede Aussicht auf 
ein besseres Dasein. Das war für viele ein Grund, ihr Glück anderswo zu versuchen. 
Wanderarbeit in das benachbarte Holland, wo die Löhne deutlich höher waren und 
große Nachfrage nach Arbeitskräften bestand, war einer der wenigen Auswege und 
je mehr Lipper sich dabei beteiligten, umso mehr entwickelte sich ihre Arbeit schon 
bald zu einem Spezialgebiet, mit dem anderen nur schwer gleichziehen konnten. Das 
Formen und Brennen von Ziegeln war eine der vielen Formen von Saisonarbeit, für die 
die Nachfrage im Laufe des 19. Jahrhunderts stark zunahm. Außerdem entwickelte sich 
hier ein Arbeitssystem auf Basis von Gruppen-Akkordlohn und der Möglichkeit, eine 
bessere Position innerhalb des Arbeitsverbands einzunehmen. Schließlich gibt es außer 

71  P. Steinbach, Die Berichte der lippischen Wanderprediger in wilhelminischer Zeit, in: Lip-
pische Mitteilungen 47 (1978), 151–207, hier: 186. Siehe auch Lourens/ Lucassen 1999 (wie 
Anm. 31) 71–73 und 85.



57Lippische Ziegler unter dem Gesichtspunkt der globalen Migrationsgeschichte

der Hoffnung auf ein besseres Leben auch hinsichtlich der Beziehung zu ihrem Her-
kunfts ebiet Übereinstimmungen mit den heutigen Migranten. Damals wie heute geht 
es, auf jeden Fall anfänglich, um zirkuläre Migration, auch wenn diese in einer Reihe 
von Fällen – wie bei den Gastarbeitern – in eine permanente Niederlassung überging.

In diesem Kapitel habe ich mich – neben einer Beschäftigung mit den Rückkopp-
lungseffekten der zirkulären Migration – darauf konzentriert, anhand einer neuen 
Methode menschliche Migration zu verstehen und ihre wichtigsten weltweiten For-
men zu kartieren. Diese zusammen mit Jan Lucassen entwickelte CCMR-Methode 
scheint durchaus nützlich für ein besseres Verständnis, welchen Einfluss die Saison-
migration der lippischen Ziegler nicht nur auf die Migranten selbst und das Zielgebiet 
hatte, sondern vor allem auch, welche Veränderungen in der Herkunfts egion damit 
einhergingen. Ich habe dabei sowohl ökonomische, soziale, kulturelle als auch poli-
tische Aspekte berücksichtigt. Und auch wenn es sich um eine sehr vorläufi e und 
vordergründige Skizze handelt, macht diese Vorgehensweise durchaus deutlich, dass 
die CCMR-Methode ein neues Licht auf die Beziehung zwischen Saisonarbeit und 
Veränderungen in Lippe im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert werfen kann. Dabei 
habe ich mich vor allem mit den Folgen des jährlichen massenhaften Arbeitskräfte-
entzugs auf dem lokalen Arbeitsmarkt beschäftigt, durch welchen das traditionelle 
Verhältnis innerhalb der Familien und zwischen Arbeitern und Arbeitgebern (Bau-
ern) ins Wanken geriet, weil sich die Verhandlungsposition sowohl der Migranten 
auch als der Daheimgebliebenen (manchmal deutlich) verbesserte. Außerdem scheint 
ein Zusammenhang mit der Art und Weise zu bestehen, in der sich die lippischen 
Ziegler nach 1870 zu organisieren begannen und einen Platz in der neuen sozialpoli-
tischen Landschaft ein orderten, die sich in der Kaiserzeit entwickelte.




