W. LroNHannr
RnrNrn

I

ln Europagabeszu allen ZeitenArbeitsmigration,
die die Menschen dort hinfuhrte, wo sie bessere
Verdienstmöglichkeiten sahen. Die Arbeitsmigration der Lipper Wanderziegler,die über 300 Jahre
anhielt, unterschied sich allerdings von anderen
in einigenBereichenganz
Migrationsbewegungen
und der ihr eigenen
Geschichte
wesentlich. ihrer
Besonderheitenwird hier nachgegangen.

D a sL i p p e rl a n d
Zwischendem TäutoburgerWald im'Westen und
dem Weserberglandim Norden und Osten gele'
gen, umfasste das Gebiet I.715 km']. Bis 1789
wurde Lippe-Detmold als eine Grafschaft regiert
und grenzte an das benachbarte Herzogtutn
Schaumburg-Lippe.1789 erfolgte die Erhebung
zum Fürstentum,ab 1919wurde der FreistaatLippe ausgerufen.1949erfolgtedie Eingliederungdes

Rahmen der wirtschaftlLchenEntu'icklung keine
nennenswerteRolle.
Diese irn Vergleich :u anJeren Regionen
Deutschlandszeitlich srarkr er:rrgerteindustrielle
Entwicklung von Li!'Fe-DetntrlJ * ar im'Wesentlichen dem rnangelndenInreres'e Jer regierenden
Fürstengeschuldet.Ihr Intere'seealt den Erträgen
der eigenenDonänen Die .ehr spät einsetzende
indusmielleEnt$'ickluns Jes Fürstentumsdokumentiert sich auch in der erstmalig1880erfolgten
Anbindung desLandesan JasEisenbahnnetz.Die
Eisenbahnanbindungdes sesamtenLandes fand
erst 1895rnit dem Bau der LrppischenNebenbahn
statt - in Sachsen,Franken und in Preußenhatte
sie schon vor 1850eingeset:t.Lippe-Detmoldwar
ein sehr armes
bis zum Ende des 19 Jahrhur-iderts
und wirtschaftlich-technisch gesehenein rück
ständigesLand.

ung der Ziegelr t' ander ar bei t
Entwickl

Gebiets in das BundesiandNordrhein'\X/estfaien,
wo es seitherden östiichenLandesteilbildet.
Anfang des 17.Jahrhundertsset;te in der Bevöl'
Lippe-Detmoldwar bis in dasletzteViertel des
kerung Lippe-Detmolds aufgrund der schlechten
19.Jahrhunderts eine stark landwirtschaftlich geLebensbedingungeneine Wanderungsbewegung
prägte Region mit mäßig ertragreichenBöden.
ein, um neue Erwerbsquellenaußerhalbdes Lanaber
führte
vor,
Der Anbau von Flachs herrschte
deszu erschließen.Ein erstesZiel war dasRheidererst Ende des 19. Jahrhunderts zur Entwicklung
land, eine historische Kulturlandschaft in Frieseiner weiterverarbeitendenIndustrie. Ahnlich
land, heute durch die niederländisch'deutsche
verhielt es sich mit den Produktions- und VeredeGrenze geteilt. Die sehr fruchtbare Landschaft
in
diesem
Auch
Holzeinschlag.
lungsstufenbeim
dort wurde von Landwirten bewirtschaftet, die
19.
des
JahrGewerbe entwickelte sich erst Ende
man aufgrund ihres ökonomischen Status "Polhundertsmit der Mobelfabrikationeine Industrie.
Einige Ertragebrachtedie Saline in Bad Salzuflen derfürsten. nannte. Die Lipper Wanderarbeiter
fanden hier vom Frühjahr bis in den Herbst hrndurch den Salzverkauf,der aber ab Mitte des
19. Jahrhundertsausblieb,nachdem anderenor[s ein Arbeit in der Landwirtschaft und kehrten
dann in die Heimat zurück. Dies war der Beginn
preisu,ertereGewinnungsmöglichkeitenvon Salz
der sogenanntenFrieslandgängerei.
erschlossenworden \l/aren.Die in Lippe-Detmold
Der gute Arbeitswille der Lipper, ihre Zuver
betriebenen Ziegeleienproduzierten ausschließlässigkeitund ihre Belastbarkeit sprachen sich
lich fur den regionalen Markt und spielten im
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heimischen Arbeitskräfte lieber in der Landwirt,:hnell auch in den angrenzendenRegionen herschaft oder in anderenBerufen,um sich ein ganzGro'
Provinz
-rn. So auch in der niederländischen
jähriges Arbeitseinkommen 21r sichern. Die
ingen, welche westlich an das hiesigeRheidep
lippischen Ztegler hingegen wollten mindestens
--ndangrenzt. Aus den Frieslandgängernwurden
einmal im Jahr wieder in ihre Heimat zurtick.Be:re Hollandgänger.Neben dem Einsatz in der
reits 1657sind die ersten Lipper Zreglerin'Weener,
,andwirtschaft fanden die Lipper hier ein weite'
einem Ort im Rheiderland, erwähnt. Aus den
Da
ris, neues Betätigungsfeld,das Torfstechen.
Frieslandgängernam Anfang des 17.Jahrhunderts
-orf von den Bauern zum großenTeil in die hol'
waren zunächstdie Hollandgänger und spätestens
rndischen Ziegeleiengeliefertwurde, dürfte esfur
am Ende desJahrhunderts die lippischen Wander'
-iLeLipper zu ersten Kontakten mit der Baustoffzieglergeworden(Abb. 1).
Ziegelerin
den
Auch
sein.
:roduktion gekommen
1790 wurden 7BB Zregler reglstriert, die rm
zumal
.n gabesBedarfan arbeitswilligenKräften,
.uch in diesemArbeitsbereichPersonalknappheit Frühjahr Lippe-Detmold verließen,um in anderen
Ländern Ziegel zu brennen. 1860 waren es schon
:.errschte. Die Personalnotin den Ziegeleienhatte
über 7?00Petsonen,um 1880-1890ca. 12000 und
:rvei Gründe. Die körperlich sehr anstrengende
um 1900 waren es sogar 14000 Ziegler,die ihre
den
Einheimrbei
\rbeit in den Ziegeleienwar
Heimat im Frühjahr verließen, um auf Arbeits-;hen nicht sehrbeliebt.Das wirtschaftlich hoch'
suchezu gehen.Diese Zahlen in Relation gesetzt
=ntwickelteHolland bot seinenBewohnernlukrazu der Gesamtbevölkerung Lippe'Detmolds in
ir-ereAlternativen zur Schwerstarbeitin einer
jenen Jahren- 1870ca. 111000Einwohner'um
Ziegelei.So schrieben 7772.zwei iippische Ziegter
1910ca. 150000 Einwohner - zeigr,das Ausmaß
r einem Brief nach Hause: ".. . kein eintztgeZre'
der vom 17.bis in das 20. Jahrhundertwährenden
:elhütte durch einheimischeArbeiter, weil diese
Migration deutlich. So waren um 1900 ca. 35o/o
.o1cheschwereArbeit nicht gewachsennoch geder männlichen Bevölkerung im arbeitsfähigen
,rohnt seien,bedient werden können."l AIs weite'
Alter außerhalbdes Landes für sechsbis sieben
Ziegeleien
in
den
Arbelt
.es kam hinzu, dassdie
Monate beschäftigt. Befördert wurde diese Entvon
:ine Saisonarbeitwar, siedauertein der Regel
wicklung vor allem im 19.Jahrhundert durch die
\pril bis in den Oktober. Da verbliebendie ern-
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Kontrakte, empfängt die Gelder und verterlt ste.
Die Arbeit ist Akkordarbeit, das Brennmaterial
und die Gerätschaftenu'erdensärntlichgeliefert,
der Lehrn wird ihnen bis an die Sumpfegefahren;
der Ofen ist zu ihrer Dispo.iti.rrr..\lle. andereist
ihre Sache Am Schlusseder Kampagneerhalten
siefür je tausendfertig geL,rannteSteineeinzweidbei acht
rittel bis zwei Täler. Die Gesantsurnn-re
bis zehn Millionen Sterneptleer L'is 1i.000 Taler
zu betragen.Diese Summe u'irJ aber schu'ervep
Fleiß.
dient. Die Leute sind von einembes.-r-rJeren
Sie arbeitenvon drei Uhr trul-it'is aci'rtoder selbst
neun Uhr abends,aLsonach -{b:us einer Eßstunde immer noch nah an sreb:ehnStunden Sie verpflegensich nach Lipper LanJessitte,J. h. rrn Sfesentlichen rvestfälisch.\Ian Jarf sagen,sie leben
von Erbsenund Speck,die beide durch der-rMeis'
ter ausder lippischenHeirnat be:osenri'erden,wo
siedieseArtikel besserund b'ilhgererhalten.Mitte
Oktober treten sie, ieder mit einer Uberschuß'
summevon nahe:u hundert Talern, den Rtickweg
an und überlassennun das Feld den einheirni-

schenZiegelstreichern."l
Nach dem 1. \Teltkrieg nahm die Zahl der
'Wanderziegler
stark ab. In den 1920er
Lipper
Karte Zielgebieteder lippischenZiegler: GrößteAusdehnung1839-1869 1-25; weiteste
1999, p 105
Ausdehnungdes Zielgebiets1840-1869 Aus Lourens/Lucassen
5000 Ziegler,die vor al'
ca.
es
noch
waren
Jahren
lem im Ruhrgebiet,in der Umgebung Hamburgs
und in BrandenburgArbeit fanden. Die letzten
Lipper Wanderzieglerveriießen in den 1950er
industrlalisierungder Hafenstädtean Nord' und
Abb 2
Ostseeund dem wirtschaftlichen Aufschwung in
Jahren ihre Heimat, um in anderen Regionen
dem Beruf des Zieglers nachzugehen.Eine fast
Im
Ruhrgeden IndustriezentrenMitteleuropas'
300 Jahre andauernde Wanderarbeiterbewegung
biet, in Teilen Belgiens und dem Nordosten
fand damit ihr Ende.
Frankreichs wuchsen die Industriestädtedurch
Zu Beginn der Arbeirsmigration im 17.Jahr'
den Zuzugvon Wanderarbeitern und Tagelöhnern
hunderrs versuchtedie Obrigkeit, die Abwande'
in rasanfetnTemPo.
rung zu unterbinden. Man befürchtete, dass die
Tasich
die
in
denen
Die Gebiete in Europa,
Männer nicht mehr zurückkehrten und das Land
tigkeit von Zieglern aus dem Lipperland nachweiveröde.DiesesSzenariotrat im Laufe der nächssen lässt,reichen vom \Testen in den Niederian'
ten drei Jahrhundertejedoch nur sehr seltenein.
den bis in die Umgebung von St. Petersburgim
Die Sanktionen reichten von Geldstrafenbis hin
Osten, irn Norden bis Dänemark, das südliche
ganzerFamilien. Große Täile
zu Landesverweisen
nach
Süden
Schweden sowie Norwegen und im
jedoch die wirtschaftliche
(Abb.
zwang
Bevölkerung
der
2)'
Baden-Württembergund bis nach Wien
Not, dieseSanktionen zu umgehen.Sie konnten
Theodor Fontane hat in seinem 1870niedernicht durchgesetztwerden. Ende des i8. iahr'
geschriebenen Werk ,'\ü/anderungen durch die
hunderts erkannte die Staatsfuhrung, dass die
Wanderzieglern
Lipper
Mark'Brandenburg' den
zeitlich begrenzteAbwanderungvon Arbeitskräf'
ein literarischesDenkmal gesetzt."Die Lipper,
ten nicht zu unterbinden war. Die Hauptsorge,
nur Männer, kommen im April und bleiben bis
dle Männer kämen nicht wieder, erwies sich als
Mitte Oktober. Sle ziehen in ein rnasstvesHaus,
unbegründet.Es war eher so,dassLippe-Detmold
dasunten Kuche, im erstenStock Eßsaal,im zwei'lTanderungsbewegung
profitierte. Die
von der
gewisse
erheben
Sie
ten Stock Schlafraum hat.
investierten in
Land,
ins
Geld
brachten
Ztegler
Ansprüche.So muß jedem ein Handtuch geliefert
den Bau bescheidenerWohnhäuser oder Landstelwerden.An ihrer Spitzesteht ein Meister,der nur
len und entlastetenso die Armenkassen.
Direktion und Veru'altung hat. Er schließt die
)
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Tiotzdem war man weiterhin bemüht, den
'nfang
der Migration, die Auswahl der teils euraweiten Ziele und den Zeitpunkt im Jahr zu
ntrollieren. Dazu wurde ein Passsystemeinge-:rrt, in dem jeder Ziegler,der das Land verließ,
: .asstwurde (Abb. 3). Ein großerTeil dieserAuC
::..hnungen hat sich bis heute erhalten, so dass
re recht genaueKenntnis über die Migrations'
- .\egung in Lippe-Detmoldexistiert.'
Im 19. Jahrhundert wurden staatlicherseits
- :eelagenteneingesetzt.Das Hauptbetätigungs-.:iet der Lipper Wanderziegler,d.h., die wesp
:hen Niederlande, Norddeutschland bis nach
:lcklenburg und Dänemark, wurden drei von
Zv den anderen Regionen, in
-ren zugeordr.Let.
:-nen Ziegler tätig waren, machten sich selbst..:ndigeAgenten auf den \Veg. Die Ziegelagenten
- =suchtenin den Wintermonaten die Ziegeleien
die Kon,:.1 handelten mit den Ziegeleibesitzern
'-'-kte für die kommendeZiegelkampagneaus.So
'.rde festgelegt,was produziertwerden sollte, in
.LcherMenge und zu welchen frnanziellen Kon-.:ionen. Desweiterenging es um die gestellte
-rpflegung, die vorhandenen Unterkünfte und
i.i sonstigenArbeitsbedingungenvor Ort. Mit
: :sen Informationen suchten die Ziegelagenten
.: Frtihjahr die teffpunkte der Zieglet in den
-:aJten und Dörfern desLipperlandesaufund un'=:breitetenihre Offerten. Je nach Menge der zu
-,.JuzierendenZiegel bildeten sich Gruppen in
:-r Regelvon 5-B Mann, die in einen sogenann-.r Kontrakt zu den mit dem Ziegeleibesitzer
aus'
- =handeltenBedingungeneintraten.
Die Gruppen bestanden immer aus einem
der die Grup- :gelbrenner,späterZiegelmeister,
und einem
Ziegelstreicher
:= anführte, einem
:-r:er, der vor allem ftir die Überwachung des
l:.',cknungsvorgangesund das Setzen der unge- annten Rohlinge in die Öfen verantwortlich
rr. Dazu kamen dle Hilfskrafte. Es gab sowohl
'::re Gruppen mit einer geringenPersonalfluktua::-.n,die immer wieder gemeinsamauf Ziegelkam'
:gne gingen, als auch sich jeweils neu zusam---enfindendeGruppen. Da im Akkord gearbeitet
, .-rrde,hing viel von der ausgeglichenenLeis- ngsfähigkeituntereinander ab.
Auf eine Ziegelkampagnegingen junge Män'
:r erstmalsim Alter von 14Jahrenmit. Der Weg
: - den Ziegeleien wurde zu Fuß, auf Pferdefuhr, erken, auf Schiffen oder Flössen,späterdann per
-.senbahnin der 4. Klassezurückgelegt.Die Stre'
:-<evon Detmold nach Friesland zum Beispiel
,,'urdein einem 6-8 tägigenFußmarschbewältigt'

Anfang April machte man sich auf den Weg
\Wesentlichen
mit reichlich Gepäck, welches im
aus Lebensmitteln, vorwiegend aus Hülsenfrüchten und geräuchertemFleisch, bestand. Man ver'
ließ slch besser auf die eigene Planung, denn
Qualitat und Menge der Lebensmittelrationen
vor Ort entsprachen heufig nicht den Zusagen'
'Wenn
es angesichtsdürftiger Ausstattung zu lJnmut und Konflikten kam, so konnte sich der
Mangel negativ auf die Arbeitsmoral auswirken.
Dies hatte dann für alle immer auch zugleich
wenigerLohn für ihre harte, täglich lang andau'
ernde Arbeit zur Folge.
Auch war nicht selten ein bestimmtes De'
putat an alkoholischen Getränken Bestandteil der
Vereinbarung. Wurde zu wenig Alkohol bereitge'
stellt oder aber im Übermaß an die Mitglieder der
Ztegler ausgegeben,die entsprechend ausgiebig
konsumierten,so waren beide Falle dem Arbeitseinsatznicht zuträglich.
Auch die Unterkünfte führten zu Auseinan'
dersetzungenmit dem Ziegeleibesitzerund manchmal auch zu Reibereien innerhalb der Gruppe.
Das von Theodor FontanebeschriebeneQuartier
war nicht die Regel.Oftmals bestandesauseinem
Raum, in dem gekocht, gegessen,geschlafenwurde und der als Aufenthaltsraum diente.
Die Höhe des zu erwartendenLohns war gefährdet, wenn die realen Arbeitsbedingungen
von den durch die Ziegelagentengeschilderten
abwichen.\7aren die Gruben, in denen während
'l7intermonate
der Ton aufbereitet wurde,
der
weit von dem Streich' und tockenplatz entfernt,
konnte dies für die Wanderarbeiter die komplette
Zeit- und Entlohnungsplanung ftir dle gesamten
Einsatzmonatein Frage stellen. Oder aber die
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Sozialkassesicherstellensollte und sich für dre
Verbesserungder Arbeitsbedingungeneinsetzte.
Letztendlich wandte sich das sozialeEngagement
der Kirche im Ziegler-Milieu gegen die aufkomund die SozialdemendeGewerkschaftsbewegung
mokratie, vor denen in den Publikationenimmer
wiedergewarntwurde.
Aber auch in der Heirnat blieben sozialeKonflikte nicht aus. Viele ZieglerfamiLienbetrieben
eine kleine Landu'irtschafr fur den Eigenbedarf.
Deren Aufrechterhaltung und die Betreuungder
oftmalszahlreichenKinder oblagrtahrendder auswärtigen Arbeit der Männer Jen Frauen(Abb. 4)
Die nach der langen Abu'esenheirrmmer wieder
neu norwendige Eingliederuns in das Familienund Dorflebenr.erliefdann nrcht rmmer reibungslos. Neben stattlindenderEnttremJung der Ehepartner sorgte :udem häutre Jer aus der Fremde
stationärenBrennöfenwaren in keinem ordentlichen Zustandund behindertendassaubere,zügige gewohnheitsrnaßig rnrtsebrachre Alkoholmissbrauch für Konflrktstott.
Arbeiten.
Die langanhaltendeberutlicheKonzentratron
Vor diesem Hintergrund wird auch die ambivalente Stellung des Brenners/Ziegelmeisters eines großen Teils Jer männlichen Ber.ölkerung
funglerauf ein Tatigkeitst-eldfanJ il'rren -Lusdruckauch
deutlich: Gegenüberdem Ziegeleibesitzer
gegenüber
im soziokulturellenBereich Jer Heirnat. Das Leder Gruppe als
te er als Arbeitnehmer;
h " . , l " t 7 i " o 1 " , i h r e \ r l - ' c i t r h c J i n q u n p eu
nn d
Arbeitgeber.Eine Konstellation,die nicht immer
die damit verbundenenK.rntlikte durchzogenalle
frei von Konflikten war, und so blieben SpannunLebensbereicheim Lipperland Sie fanden ihren
gen innerhalb der Gruppen nicht aus. Die lange
für
viele'WanderNiederschlagin den Tages:eitungen,in den JahFremde
war
Abwesenheitin der
jüngeren,
reskalendernder Ziegler,u.ährendder Festeund in
nicht einfach
ziegler,r'or allem fur die
Liedernund Gedichten.Zu derenHauptschöpfern
und führte oft zu erhöhtem Alkoholkonsum, der
gehörte Friedrich Wienke (1363-1930).Er ging
die Arbeitsfahigkeit der Gruppe gefährdete,war
im Alter von 14 Jahren erstmaligmit auf Ziegelsie doch auf den effektiven Einsatziedes Einzelkampagne,
im'W'lnter arbeireteer als Schneider.
nen angewlesen.
In seinem umfangreichen'Werk "Zieglerlieder",
Die sozialenKonflikte, die sich aus dem landas erstmalig 1905 veröffentlicht wurde, stehen
gen Fernbleibenvon der Heimat und den extredas Leben der Ziegler,ihre Wanderschaft,die Ermen Arbeitsbelastungender Zieglerergaben,rtelebnissein der Fremdeund thre sozialeLage im
fen Ende des 19.Jahrhunderts die Kirche auf den
Mittelpunkt.
Das Liederbuch fand nicht nur im
Plan. So organisierteAlexander Zeiß, eir-rPastor
Lipperland Verbreitung und das Singen mag zur
ausSchwalenberg,Reisenvon Pastorenin die Ziemancher Zieglergruppe
geleien,um die Männer zu betreuen,Gottesdiens- Feierabendbeschäftigung
in der Fernegehört haben.
te abzuhaltenund Nachrichten ausder Heimat zu
überbringen. 1896 gnindete er das Ziegler-Sonntagsblatt.Die Zeitung erschien wöchentlich in
Die Besonder heiten
der Zeit der Wanderschaftvom 15.April bis zum
ng der
der Mi grationsbewegu
15. Oktober und stelltedie Verbindung zwischen
LippischenW ander ziegler
den Zieglerin der Ferneund ihrer Heimat her. Die
erleichtertendas Reisen
Eisenbahnverbindungen
Zum einen ist die Dauer der Migrationsbewegung
der Pastoren, machten den Versand der Zeitung
möglich und versorgtenauch viele Zieglergruppen mit ihren fast 300 Jahrenbemerkenswert,zum anderen die Konzentration auf eine einzelneTätigwährend der Kampagnemit Lebensmittelausder
keit, die Herstellungvon Ziegeln.
wurde
der
christliche
dann
auch
1896
Heirnat.
'Gewerkvereh der Ziegler in Lippe" gegründer,
Die Männer begaben sich anfänglich nicht
mit einer besonderenberuflichenQualifikation rn
der die sozialeAbsicheruns durch Kranken- und

Tagung2017

die
)tzte.
nent
iomrldeImer
\On:ben

Jarf,
t der
aus.4\

eder
lienn oqEL^

Ll tc-

mde
N1SS.

Ilc]fI
'rlno

luch
TL('

und
.r11e
:I:en

T:ht.] tn
,Iern
qing
- __l
J:Cl-

jie Ferne.Sie eignetensich diesebesondereQua-:nkation erst dort an und galten innerhalb relatrv
'..rrzet
Zeit unangefochten als herausragendeSpe'
::alistenfür die Produktion von Ziegeln.Indem sie
-nmer wieder in anderen Ziegeleientätig waren,
.,.urde von ihnen ein hohes Maß an fachlicher
{ompetenz und Flexibilität abverlangt. Ton ist
-.icht gleich Ton, jedesMaterial bedarf einer an:eren Behandlung - sowohl in der Aufbereitung,
r der Formgebung, bei der Tiocknung als auch
-:im Brennprozess(Abb. 5). Jeder Ziegelbrenn::n hatte seine besonderen Eigenschaften, die
:.hr schnell erkannt werden mussten' um opti=-aleBrennergebnissezu erzielen.Auch die ver-.:hiedenenProduktewie Mauerziegel,Formziegel
-rJ Dachziegelwaren in ihrem gesamtenHer'
,:=llungsprozessmit unterschiedlichstem Fachi,.:sen zu behandeln. Um die Zielvereinbarung
-=.:. den Lohn nicht zu gefährden,musstendie
Eigenheiten
- =sler all diese betriebsspezifischen
Blick erfasersten
aufden
. :ach Ziegeleischnell
umsetzen.
.::t und in ihre Arbeitsabläufe
)'Jachdemin Zerbst in Sachsen'Anhalt 1887
-.. ersteZieglerschulegegründetworden war' er- -:te 1897die Grtindung einer solchenEinrich-:s in Lemgo und 1906 in Lage in Lippe-Det'

Nach der saisonalenArbeitsmigration in der
Ziegelproduktion an verschiedenen Orten und
unter wechselndenArbeitsbedingungen über Jah'
re kehrten die iippischen Ziegler mit nahezu kon'
kurrenzlosem Spezial.Knowhow zurück in ihre
Heimat Deutschland. Bereits Ende des 19. Jahr'
hunderts beforderte die Gründung von Schulen
und Ausbildungsstätten für das Zieglergewerbe
Dies mag ein nicht unbeden tWissenstransfer.
deutender Impuls fur die Entwicklung der heute
weltweit führenden Ziegelindustriein Deutsch'

Abb 5
Zieglerdenkrnal
von I 988
arn N4e,vra-Ring
in Kalldorf,
Uetall ' In oer
Ziegeleio

,:-J.
\'lit der Beendigung des Ersten \i/eltkriegs
-:,S fand ein starkerRückgangder Ziegelgängerer land sewesensein.
:=: Lipper statt. Die Wanderungsbewegungkam
:,rn in den 1950erJahrenschließhchvollständig
--n Erliegen.
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