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MEMORIAŁ DOTYCZĄCY POŁOŻENIA BIEDOTY WIEJSKIEJ W WOL
NYM PAŃSTWIE STANOWYM KSIĄŻNO W 1855 ROKU

Rodzina Hochbergów z Książnd objęła w 1847 r. dobra pszczyńskie 
po książętach Anhalt-Koethen. Jan Henryk X, hrabia Hochberg, prze
niósł swoją siedzibę do Pszczyny, a pełnomocnikiem jego w Książnie 
został w 1849 r. Ferdynand Adolf Robert Sander, którego obowiązkiem 
było przekazywanie sprawozdań gospodarczych z tamtejszych terenów 
do Pszczyny.

W trakcie porządkowania zespołu Archiwum Książąt Pszczyńskich 
w Pszczynie natrafiono na oryginalne sprawozdanie Sandera z 1855 r. 
dotyczące trudnych warunków życia biedoty z miejscowości należących 
do Hochbergów.

Memoriał ten składa się z 2 części. W pierwszej Sander przedstawia 
okropne warunki bytowania biedoty wiejskiej, w drugiej zaś poddaje 
ostrej krytyce dotychczasowe ustawodawstwo pruskie dotyczące walki 
z włóczęgostwem i żebractwem oraz wysuwa własny projekt rozwią
zania tego problemu.

Szczególnie interesująca jest dla nas część pierwsza, w której bez
stronny sprawozdawca opisuje nieludzkie wprost warunki życia tka
czy, robotników i biedoty wiejskiej. Po przeprowadzeniu dokładnej 
analizy zarobków różnych grup ludności zamieszkującej dobra Hoch
bergów na Dolnym Śląsku Sander dochodzi do wniosku, że wydatki 
na samą tylko żywność przekraczały w sposób wyraźny dochody prze
ciętnej rodziny, wskutek czego chleb stanowił rzadki przysmak, a pod
stawowym pożywieniem była zupa z czarnej mąki lub otrąb. Nic więc 
dziwnego, że ludzie ci nie byli zdolni do żadnego wysiłku fizycznego. 
Tak wyglądał los ludzi pracujących, a ze sprawozdania wynika, że 
duża część ludności była pozbawiona pracy. Ci bezrobotni karani byli 
za żebranie i włóczęgostwo więzieniem, które stało się — jak pisze 
Sander — marzeniem wielu bezdomnych i głodnych. Skrajna nędza 
i brak widoków na poprawę tragicznego losu doprowadziły do stopnio



wego zaniku wszelkich szlachetniejszych uczuć u tej ludności i stwa
rzały dogodne podłoże do> kompletnej demoralizacji.

W drugiej części memoriału Sander, pisząc o charytatywnej dzia
łalności księcia, który przekazał 1000 talarów na udzielenie zapomóg, 
krytykuje tego rodzaju działalność, wykazując całą jej bezsilność wobec 
ogromu nędzy. Powyższej dotacji książęcej przeciwstawia on sumę 
60 000 talarów potrzebnych rocznie na najskromniejsze wyżywienie 
ogromnej rzeszy bezrobotnych. Sander krytykuje również ostro pań
stwowe ustawodawstwo dotyczące zaopatrzenia biednych jako niewy
konalne i bezcelowe. Ustawodawstwo to przewidywało utrzymanie 
biednych przez związki charytatywne lub przez krewnych, lecz związki 
nie były w stanie zebrać odpowiednich funduszów na powyższy cel, 
a krewni, wobec których miał być zastosowany ustawowy przymus 
utrzymania biednej rodziny, znajdowali się najczęściej w nie lepszej 
sytuacji materialnej. Ale wysunięty przez Sandera projekt rozwiąza
nia palącej sprawy żebractwa i nędzy przez zakładanie dla każdej 
prowincji dużych zakładów dla ubogich, na których utrzymanie- łożyć 
miałoby państwo i zamożniejsza ludność, był też nie do przeprowadze
nia, gdyż w zasadzie walczył on ze skutkami, a nie z przyczynami 
bezrobocia.

Przedstawiony przeż Sandera obraz warunków, w których żyła lud
ność państwa stanowego Książno, wydaje się wprost niewiarogodny. 
Nie możemy jednak podejrzewać tego wysokiego urzędnika książęcego 
o jakieś specjalne sympatie dla tejże ludności. Świadectwo wydane 
przez niego musiało być obiektywne, tym więcej że przejaskrawienie 
tych faktów mogło spowodować przecież niełaskę księcia.

Warunki życia proletariatu przedstawione w tym memoriale były 
powszechne w owych czasach, gdyż już w 1844 r. doprowadziły do 
krwawego powstania tkaczy dolnośląskich. Przytoczony tekst świadczy, 
że 10 lat po tym powstaniu nie uległy one żadnej poprawie.

Poniżej podaje się tekst memoriału w oryginale.

Memoriał F.A.R. Sandera do Jana Henryka hr. Hochberga

Książno 6 II 1855

Pszczyna, Archiwum Książąt Pszczyńskich, VIII—97
Eurer Durchlaucht Höchstem Befehle vom lsten d. Mts. gemäss, verfehle ich 

riicht, folgendes unterthänigst zu berichten:
Der Nothstand auf der Freien Standesherrschaft Fürstenstein und auf 

den Herrschaften und Gütern im Bolkenhainer Kreise, so wie wohl überhaupt 
in unserm Gebirge, hat eine bedeutende Höhe erreicht. Die arbeitende Klasse, d. h. 
diejenige Bevölkerung, welche nicht bettelnd herumzieht, ist nicht im Stande, 
die zu einem menschlichen Leben erforderlichen Subsistenzmittel zu verdienen.



Die Weber haben, wie ich höre, schon längst nicht mehr Wechselwerften, sie 
verdienen daher wöchentlich etwa 20 bis 25 Sgr., täglich also 3 bis 3 V2 Sgi., 
wovon bei dem notorischen Kinderreichthum grade dieser Bevölkerungsklasse 
gering gerechnet durchschnittlich 4 Personen leben sollen. Das Pfund Brodt 
geringer Sorte kostet mindestens 1 Sgr. 2 Pf. (conf. „Waldenburger Kreisblatt”, 
Nr. 10, Seite 51, und „Schweidnitzer Kreisblatt”, Nr. 5, S. 49), für das tägliche 
Lohn können also nicht volle 3 Pfund Brodt werden, die zur Erhaltung von 4 
Personen nicht ausreichen würden. Das Brodt ist daher, da der Arbeiter auf 
Feuerung, Schulgeld u.s.w. — an Ausgaben aüf Bekleidung ist gar nicht zu 
denken — beschaffen soll, bei vielen schon lange ein nicht mehr zu erschwingen
der Leckerbissen. Die Nahrung dieser Leute besteht vielmehr in Schwarzmehl
oder Kleiensuppe. Kein Wunder, wenn dieselben von Kräften kommen und zu 
jeder körperliche Anstrengung erfordernden Arbeit untauglich werden.

Wer von ihnen sein eigenes Haus hat, soll überdies Grundabgaben und der 
Inwohner Miethszins bezahlen. Die Abgaben werden noch so ziemlich berichtigt, 
die Miethszinsen schlecht oder gar nicht. Der Vermiether hat daher keine Mittel 
zur Verzinsung der Hypothekenschulden und infolge dessen mehren sich die 
Subhastationen beim Kreisgericht zu Waldenburg und der Gerichts-Kommission 
zu Friedland bedeutend.

Dass von den kleinen Grundbesitzern bei so beklagenswerthen Zuständen 
von ihrem geringen Verdienste nichts auf die bauliche Unterhaltung ihrer 
Gebäude verwandt werden kann, liegt auf der Hand. Daraus folgt, dass solche 
kleine Grundstücke weit unter ihrem ehemaligen Werthe verkauft werden. Beim 
nothwendigen Verkaufe des Mehrleinschen Hausgenosshauses Nr. 3 zu Dorfbach 
und bei einem anderen Verkaufe im Bezirk der Gerichtskommission zu Friedland 
deckte das Kaufgeld nicht einmal die Subhastationskosten. Unter solchen 
Umständen fallen die kleinen Hypotheken-Kapitalien, /welche auf solchen Grund
stücken haften und die Ersparnisse ebenfalls armer Leute sind, ganz oder theil- 
weise aus, und der Subhastat und häufig auch seine Gläubiger werden Bettler.

Kaum anders verhält es sich mit den Tagearbeitem. Der Chausseebau-Fiscus 
beschäftigt einige 20 Personen mit Zerkleinerung der Steine auf der Chaussee 
von Sorgau nach Freiburg. Seit wir Schnee haben und die Steinklopfer die 
Steine aus dem Schnee herausscharren müssen, bevor sie zur eingentlichen 
Arbeit kommen, verdienen sie täglich nicht 5 Sgr.

Und doch sind diese Leute noch in günstigerer Lage, da sie wenigstens 
irgend einen Verdienst haben. In solcher Lage ist ein bedeutend grösserer Theil 
nicht, für den es gar keine Arbeit gibt. Denn es zeigt sich jedesmal bei hohen 
Preisen der Lebensmittel, dass die Rustikalen aus Sparsamkeit und Geiz, und 
der Bürgerstand in den Städten grossentheils aus wirklicher Noth das Dienst- 
boten-Personal vermindern und so die Zahl der brodtlosen Tagearbeiter vermeh
ren helfen.

Auf diese Weise macht die Verarmung riesenmässige Schritte. Die brodtlosen 
Arbeiter können füglich nichts anderes thun, als ihren Unterhalt zusammenbet
teln, wie die Arbeitsunfähigen. Das Verbot des Betteins wird bei solchen 
Zuständen illusorisch. Da die Strafe des Betteins Gefängnisstrafe, d.h. eine 
warme Stube und ausreichende Beköstigung ist, so wird sie für die Bettler 
eine Wohlthat, nach der sie selbst verlangen. Dies und der durch das Betteln 
erzeugte Hang zum unthätigen Herumlaufen vermehrt wieder die ohnedies in 
bedeutendem Masse vorhandene Immoralität und untergräbt alles Ehrgefühl 
und Selbstvertrauen. Die völlige Entsittlichung und Entmenschlichung muss — 
ich kann wohl dreist behaupten bei der Mehrzahl der Bevölkerung — psycho
logisch nothwendig daraus resultiren. Meinestheils wunetere ich mich daher



auch gar nicht, wenn ich sehe und höre, mit weich widerlichen Anfeindungen 
die Armen sich gegenseitig verfolgen, wie sie Jedem das missgönnen, was er 
von Eurer Durchlaucht Liberalität oder sonst empfängt, von Dankbarkeit nichts 
kennen, wie alle der Menschheit heiligen Gefühle in ihnen abgestorben sind.

Zur Beseitigung solcher Zustände reichen die Kräfte des Einzelnen nicht 
aus. Als Euer Durchlaucht im vorigen Jahre die bedeutende Summe von 1000 Thl. 
vertheilen liessen, sind davon 1244 Familien unterstützt worden. Da hierunter 
bejahrte Personen enthalten sind, so will ich die durchschnittliche Kopfzahl 
jeder Familie nur auf 2, also jedenfalls viel zu wenig annehmen. Dennoch 
ergeben sich dadurch 2488 Personen, welche von den Ortsgerichten der zur 
Freien Standesherrschaft Fürstenstein gehörigen 41 Dörfer in die Kathegorie 
der zu unterstüzenden Armen gerechnet worden sind.

Das Armenverpflegungsregiement vom 7. Jan. 1749 bestimmt zur Unterhaltung 
einer arbeitslosen oder arbeitsunfähigen Person täglich IV2 Pfund Brodt, welche 
jetzt mindestens 1 Sgr. 11 Pf. kosten, und 1 Kreuzer Geld oder 4 Pf. Zum 
Unterhalt jeder Person würden also täglich 2 Sgr. 3 Pf., zum Unterhalt der 2488 
Personen täglich 186 Thl. 18 Sgr. und zum Unterhalt der 2488 Personen jährlich 
68 109 Thl. erforderlich sein. Die Zahl der zu unterstützenden Personen ist 
offenbar zu niedrig verabschlagt, demnach will ich mit Rücksicht darauf, dass die 
Preise der Lebensmittel hoffentlich von der jetzigen Höhe bedeutend herabsteigen, 
den zur Armenpflege erforderlichen Fond nur auf jährlich 60 000 Thl. veran
schlagen. Es ist völlig unmöglich, dass solche Fonds von den Ortsarmen-Verbänden, 
welche nach jetziger Gesetzgebung ihre Armen verpflegen sollen, beschafft 
werden können. Denn wollte man auch zugeben, dass die Dominien ungerechter
weise auch in den Zinsdörfern zu dem Armen-Verbande gehören, und dass 
die Dominien nach dem durch nichts gerechtfertigten und unbilligen Verhältnisse 
des Thallersteuer-Ertrages zu den Lasten der Armenpflege beitragen müssten, 
so würde von der berechneten Summe auf Euer Durchlaucht durchschnittlich 
etwa 1/5 also 12 000 Thl. entfallen und die Gemeinden müssten 48 000 Thl. 
jährlich aufbringen. Beispielsweise führe ich an, dass die Gemeinde Dörnhau — 
411 Seelen — zur Erhaltung von mindestens 36 Personen jährlich mindestens 
584 Thl., Dorfbach — 489 Seelen — zur Erhaltung von mindestens 84 Personen 
jährlich mindestens 1460 Thl., Ober Rudolfswaldau — 926 Seelen — zur
Erhaltung von mindestens 140 Personen jährlich mindestens 2920 Thl., Sorgau — 
827 Seelen — zur Erhaltung von mindestens 114 Personen jährlich mindestens 
2044 Thl. beschaffen müsste. Es liegt auf der Hand, dass dies unbedingt unmöglich 
ist. Dies anzuführen erlaube ich mir darum, um wiederholt darzutun, dass die 
jetzige Armengesetzgebung völlig unausführbar ist und ihrem Zwecke in keiner 
Weise entspricht.

Meines Erachtens können hier nur grossartige Armen-Anstalten das Unglück, 
welches für einen grossen Theil der Bevölkerung besteht und sich immer mehr 
ausbreitet, wenn nicht beseitigen, so doch mildern.

Die Ortsarmenverbände und die ihnen auferlegten Verpflichtungen müssen 
aufgehoben und an ihre Stelle ein den ganzen Staat oder wenigstens jede einzelne 
Provinz mit Einschluss der Städte umfassenden Armenverband errichtet, diesem 
Provinzial-Armenverbande alle schon bestehenden öffentlichen und Privat- 
-Wohltätigkeits-Anstalten, alle Orts-Armen und sonst für diesen Zweck 
bestehenden Kassen überwiesen, ihm das Recht zur Erhebung einen Armensteuer 
beigelegt und aus den so beschafften Fonds Kreis-Armen-Anstalten mit Schulen-, 
Kranken-, Arbeits- und Straf- und Besserungs-Anstalten errichtet werden.

Die Ortsangehörigkeit, die so viele Konflikte und Prozesse hervorruft und 
dadurch einzelnen Kommunen so bedeutende Prozesskosten veranlasst, müsste



aufgehoben und die Provinzial-Angehörigkeit eingeführt werden, die gestatten 
würde, dass die jetzt unbenutzten Kräfte der Armen vieler Orte nach Gegenden, 
in denen es an Arbeitskräften fehlt, dirigiert würden. Im Grossen würde die 
Aufsicht, Belehrung und die Einwirkung auf die moralische Besserung möglich 
werden und Hoffnung sein, eine, wenn nicht glücklichere, doch bessere künftige 
Generation zu schaffen.

Wenn man berechnet, wieviel jeder nicht ganz Unbarmherzige jetzt jährlich 
den Bettlern gibt, was ihn also jetzt die Armenpflege kostet, und man berück
sichtigt, in welchem Zustande der Unbefriedigtheit man lebt, wie man unange
nehm berührt wird, durch den Gedanken, dass das Gegebene einem Unwürdigen 
verabreicht ist, oder dass das Dargereichte in keiner Weise der Noth des Bitten
den entspricht, so muss man gern bereit sein, das was man jetzt ohne Befriedi
gung gibt, von Bettlern nicht mehr belästigt, als eine Steuer zu entrichten 
mit dem Bewusstsein, dass dadurch ein segensreicher Erfolg erreicht wird. 
Durch eine solche Steuer würden erhebliche Summe zu beschaffen sein.

Zieht man ferner in Betracht, dass die Armen nach erfolgter - Unterbringung 
in den Kreisarmen-Anstalten viel weniger Veranlassung und Gelegenheit zu 
Verbrechen und Vergehungen haben müssten, und dass dabei die gewisse Hoffnung 
auf Verminderung der Verbrechen und auf Entvölkerung der nirgends mehr 
Platz zur Herberge für die Verurteilten gewährenden Gefängnisse, also auch 
auf Verminderung der Kosten der Gefängnisse und der Kriminaljustiz überhaupt 
zu hegen ist, so dürfte der Staat, falls er nicht überhaupt die Verpflichtung zur 
Armenpflege ganz übernimmt, doch wenigstens in der Lage sein, die Ersparnisse 
bei der Kriminal-Justiz und beim Gefängniswesen den Provinzial-Armenverbänden 
zu überlassen. Auch hierdurch würden sich, wenn auch nicht sqfort, doch in 
Zukunft nicht unbedeutende Mittel für den angegebenen Zweck darbieten.

Endlich ist zu bedenken, dass im Grossen allein bei der Beköstigung der in 
einer Anstalt vereinigten Armen sich bedeutende Ersparnisse herausstellen 
würden. Man kann gewiss annehmen, dass der Wert desjenigen, was die Armen 
sich jetzt zussammenbetteln und von dem sie schlecht leben, hinreichen würde, 
um einer grosseren Anzahl von Personen bessere Kost zu verschaffen.

Es scheint mir daher ein Ausweg vorhanden, um hier helfen zu können. 
Möchte es Euer Durchlaucht gefallen, bei der bevorstehenden Berathung des 
Armengesetzes auf diesen Weg hinzuweisen.

Aus den Zeitungen ersehe ich, dass nach dem Entwurf des neuen Armen
gesetzes die zur Alimentation verpflichteten Verwandten der Armen strenger 
als bisher zur Erfüllung ihrer Pflicht angehalten werden sollen. In den bei 
Weitem meisten Fällen wird dies den Armen nichts nutzen, da es eine Selten
heit ist, dass Arme vermögende Verwandte haben. Findet ein solcher Ausnahme
fall aber statt, und soll hier ein über die moralische Verpflichtung hinaus gehender 
gesetzlicher Zwang ausgeübt werden, so wird es sich sehr häufig zeigen, dass 
der fleissige wirtschaftliche Vater dem faulen liederlichen Sohne, der gegen 
die väterlichen, Ermahnungen handelt, und ohne dies Schimpf und Schande in 
die Familie bringt, erhalten, dass der Vater also der Sündenbock des Sohnes 
sein soll. So bei Söhnen, Brüdern den Eltern und Geschwistern gegenüber. Es 
scheint mir daher unbillig, dass die Verwandten zur Alimentation derjenigen 
verpflichtet sein sollen, über welche das Gesetz ihnen keine Gewalt zugesteht, 
denen das Gesetz vielmehr die unbeschränkte persönliche Freiheit, nach Belieben 
zu handeln, gewährt. Die gesetzliche Alimentationspflicht der Eltern müsste 
meines Erachtens mit dem Zeitpunkte enden, wo die Kinder das väterliche 
Haus verlassen, um sich ihren Unterhalt selbst zu verdienen, und die gesetzliche 
Alimentationspflicht der Geschwister ganz aufgehoben werden. Da die Geschwister



von Haus aus in gleichen Vermögensverhältnissen sind, so sehe ich keinen Grund, 
warum der eine Bruder durch Fleiss und Sparsamkeit sich ein Vermögen ge
schafft hat, das Vermögen seinen liederlichen Geschwistern opfern müsste. Wo 
Unglück, Gebrechen die Ursachen der Armuth der Verwandten sind, wird es 
mit gewiss nur seltenen Ausnahmen keines gesetzlichen Zwanges zur Unter
stützung bedürfen.

Endlich ist nicht zu übersehen, welches gegenseitige Verhältnis zwischen 
den unterstützenden und den zu alimentierenden Verwandten die Folge eines 
gegen die ersteren ausgeübten gesetzlichen Zwanges sein muss: das Familien- 
liebesband wird vollends zerrissen.

Der in Rede stehende Gegenstand ist zu wichtig, als dass ich Eurer Durch
laucht Missfallen zu erregen befürchten darf über diese Auslassungen.


