
I. Einleitung

Ausgehend von dem Versuch einer Eingrenzung des Unternehmerbegriffes

soll ein grober Überblick über die soziale Herkunft sowie deren

wirtschaftliche und politische Rolle der sächsischen Unternehmer im

Zeitalter der Industrialisierung im 19. Jahrhundert gegeben werden. Dabei

soll sich auf Kerngebiete der sächsischen Wirtschaft beschränkt werden.

Hingewiesen sei auch auf das kaum vorhandene Quellenmaterial, so daß

verallgemeinernde Aussagen schwer quellenmäßig und vor allem

repräsentativ nachprüfbar sein werden.

II. Der Unternehmer

Unternehmer sind „diejenigen natürlichen Personen, die in einer

Marktwirtschaft über Verteilung der vorhandenen Einsatzmittel im Rahmen

einer Unternehmung entscheiden.“ Diese Interpretation des

Unternehmer-begriffes läßt sich am ehesten auf die Ansicht A. J.

Schumpeters zurückführen, der die Funktion des Unternehmers in der

Durchsetzung neuer Kombinationen sah,  wobei für dieses

„Unternehmersein“ fünf Fälle bestimmend sind: „1. Herstellung eines neuen

Gutes oder einer neuen Qualität eines Gutes, 2. Einführung einer neuen,

noch nicht praktisch bekannten Produktionsmethode oder einer neuartigen

Weise, mit einer Ware kommerziell zu verfahren, 3. Erschließung eines

neuen Absatzmarktes, 4. Eroberung einer neuen Bezugsquelle von

Rohstoffen oder Halbfabrikaten, 5. Durchführung einer Neuorganisation wie

Schaffung einer Monopolstellung oder Durchbrechung eines Monopols.“

Das „Unternehmersein“ war für ihn eine Art Verhalten, die Unternehmer

waren oft historische Emporkömmlinge, die neben ihrer wirtschaftlichen

Tätigkeit auch zu Pionieren auf dem sozialen und politischen Gebiet

wurden. Schumpeter unterschied 1928 vier Typen des modernen

Unternehmertums: den Fabrikherrn und Kaufmann, der Gesamtleiter der

Unternehmung im laufenden Betrieb sei, den modernen Industriekapitän,
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dessen Stellung primär auf dem Besitz von Aktienmajoritäten beruhte, den

angestellten Direktor und den Gründer, der Unternehmer von Beruf war,

aber auch ein finanztechnischer Agent sein konnte. Aber selbst mit dieser

Definition ist die Frage kaum zu beantworten, wer zu den Unternehmern

zählt und wer nicht. Sind Unternehmer nur in der Privatwirtschaft zu

suchen, oder ist zum Beispiel auch der Staat, wie W. Sombart meinte, ein

Unternehmer ? Und welche Unternehmerdefinition läßt sich auf die Zeit der

Industrialisierung des 19. Jahrhunderts anwenden ? Die Schwierigkeiten, die

mit dem Unternehmerbegriff verbunden sind, werden dadurch unterstrichen,

daß es auch heute noch keine gesetzliche Fixierung eines

Unternehmerbegriffes gibt.

III. Der sächsische Unternehmer

Das Unternehmertum des 19. Jahrhunderts zeichnet sich durch „Solidarität,

Arbeitswut, Hingabe an das Unternehmen, Organisationsfähigkeit ... und

Wissenschaftsgläubigkeit“ aus. Diese Eigenschaften scheinen besonders für

die „ Pioniere der Industrialisierung“, die sich speziell in Sachsen in der

„Mehr sein als Schein“- Mentalität äußern sollen, charakteristisch zu sein. J.

März beschrieb diese Unternehmergeneration in Sachsen wie folgt: „ Die

meisten Pioniere der sächsischen Industrie sind Männer, nicht allein von

technischer -und kaufmännischer Begabung, sondern auch von hohem

sittlichen Ernst und von einem eisernen Fleiß und einer Genügsamkeit

gewesen, auf die man heute mit Bewunderung zurückschauen muß.“

Schließlich kommt noch die technische Findigkeit und die Ausnutzung,

auch der kleinsten Verbesserung, um niedrigere Herstellungskosten zu

erreichen und folglich bessere Absatzmöglichkeiten zu erzielen, hinzu.

Fraglich bleibt, ob diese Eigenschaften typisch nur für den sächsischen

Unternehmer sind und ob die Ausnutzung fast jeder, sei es auch eine noch

so geringe technische Verbesserung nicht einfach aus dem Grund der

Existenzsicherung und der Auseinandersetzung mit einer oft viel stärkeren

Konkurrenz heraus resultiert. Charakteristisch war wohl auch die Schaffung
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einer Art Familien-unternehmen, das in der Textilindustrie oft noch mit der

Heimarbeit verbunden war. Auch im Maschinenbau zeigte sich der „ Herr-

im Hause- Standpunkt“, der mit einer Art innerbetrieblichen Sozialpolitik

verbunden wurde. Wahrscheinlich muß dabei auch die Größe der

Unternehmen berücksichtigt werden, die in Sachsen noch eine

„Übersichtlichkeit“ gewährleisteten. Im Gegensatz zu westdeutschen

Betrieben existierten in Sachsen kaum Großbetriebe.

IV. Die soziale Herkunft

1. Bergbau

Um auf dem Wirtschaftsgebiet des Bergbaus tätig werden zu können,

mußten hohe Kapitalmittel vorhanden sein, die sich wiederum in dem „

unternehmerisch tätigen großen Kaufmannstums“ befanden. Leipzig hatte

sich zu einem wichtigen Handels- und Geldplatz entwickelt, dessen

Bedeutung nicht zuletzt aus zwei Einwanderungswellen aus westlichen

Gebieten resultierte. Die erste „Zuwanderung“ läßt sich zwischen 1470-

1550 einordnen, wobei hauptsächlich Nürnberg als Herkunftsgebiet

angesehen werden kann. Der zweite Zustrom dagegen begann ungefähr ab

1550 und diese Einwanderer kamen vorwiegend aus niederländischen und

den rheinischen Gegenden.

Der Vater von H. Walter kam aus Nürnberg, er selbst war zunächst Faktor

der Welser in Leipzig. Durch diese Tätigkeit erhielt er Zugang zu den

wirtschaftlich wichtigen Kreisen Leipzigs und die Heirat in eine reiche

Patrizierfamilie unterstrich die Verknüpfung innerhalb des Fern- und

Großhändlertums. Die Herkunft des Bergunternehmers aus der

Kaufmannsschicht läßt sich auch bei anderen Familien, so zum Beispiel bei

den Familien Mordeisen, Michael Puffler und Wolf Puffler, nachweisen

ebenso wie die deren verwandtschaftliche Verknüpfung untereinander. Die

Unternehmer im Bergbau schienen einer kleinen, in sich geschlossenen

Gruppe von „ehemaligen“ Kaufleuten anzugehören.
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Eine andere Gruppe von Unternehmern im Bergbau, die über das

notwendige

Kapital verfügten, ist in den Kreisen des Adels zu finden. Stellvertretend sei

hier die Familie Graf von Einsiedel erwähnt. Graf Detlev Karl von Einsiedel

(1737-1810) kann als Pionier der Industrialisierung gelten. Er studierte in

Leipzig, Wittenberg und Straßburg und unternahm Reisen in die

Niederlande und durch Frankreich. Er war auch Mitglied in der sächsischen

Landesökonomie-, Manufaktur- und Kommerzien- Deputation und trug

wesentlich zur Entwicklung der Eisenwerke bei. Er versuchte, die

Fortschritte der Forschung und Technik umzusetzen. So baute er als erster

eine Dampfmaschine in Sachsen. 1805 übergab er die Eisenwerke an seinen

2. Sohn Detlev von Einsiedel (1773- 1861). Dieser war dann erster

Kabinettsminister für inländische Angelegenheiten, der militärischen und

Wirtschaftssachen und später auch der auswärtigen Angelegenheiten unter

der Herrschaft von Napoleon und vertrat Sachsen dann auf dem Wiener

Kongreß. Er führte auch die Entwicklungen seines Vaters weiter. So befaßte

er sich zum Beispiel mit der Verbesserung des Hochofenprozesses und

führte als erster in Sachsen ein System zur Verwertung der Gichtgase und

ein Generatorenverfahren ein. Aus der Reparaturwerkstatt entwickelte er

einen Maschinenbau und förderte auch die Ausbildung und das Studium

junger Leute.

2. Textilindustrie

Im Gegensatz zu der eher homogenen großkaufmännischen Schicht der

Unternehmer im Bergbau, zeigt sich in der Textilindustrie ein vielfältigeres

Bild in der sozialen Herkunft dieser Unternehmer. Waren die Unternehmer,

die aus dem Handelsstand kamen, vornehmlich kleinere Kaufleute, so trat

nun auch das Handwerkertum stärker in den Vordergrund. Zu beachten ist

hierbei aber auch, daß das Textilgewerbe zunächst oft eine bäuerliche

Nebentätigkeit, ergänzend zum Dorfhandwerkertum war. So gab es im

Glauchaer Bezirk einige Familien, in denen der Beruf der Leinenweberei
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ausgeübt wurde. Ein Beispiel dafür ist die Familie Boeßneck, wo E.

Boeßneck 1859 eine eigene Weberei gründete und seine Söhne entweder

diese Weberei weiterführten oder eigene Unternehmen gründeten. Andere

Namen sind C. Heyne, A. F. W. Vollert und G. Götze. G. A. Treffurth war

Sohn eines Seifensieders, selbst Kaufmann und zunächst

Schnittwaren-händler, gründete er später mit Herrmann, der einer Meißener

Schiffsgetreidehändlerfamilie entstammte, eine Baumwollweberei. Schon

die Glauchaer Textilindustrie ist ein Beispiel für die vielfältigen

Herkunfts-schichten der Unternehmer. So kamen G. L. W. Burk und H.

Kratz aus Hessen und die Väter waren Kaufmann beziehungsweise

Schneider. Die Vorfahren von H. Ehret, der später eine Färberei

mitbegründete waren Weinbauern in Freiburg/ Breisgau.  Der Vater des

Gründers der „Sächsischen Kammergarnspinnerei“ J. C. G. Haentze war

anhaltinischer Kammerbeamter und Renteiverwalter. Einige

Textilunternehmer kamen aus Pfarrersfamilien und sogar Vertreter aus dem

Adel lassen sich unter ihnen finden. Alle diese Beispiele verdeutlichen, daß

es in der Textilindustrie keine typisch soziale Herkunftsschicht gab.

3. Verlagswesen

Grundlegend für diesen Wirtschafszweig scheint die Herkunft aus

„geistigen“ Berufen zu sein. Sei es nun, daß der Väter Pfarrer, Professoren,

Lehrer oder 

Gerichtsdirektor waren. E. Scherer stellte bei einer Untersuchung fest, daß

zwei Drittel der Verlegerväter im Bereich des Buchhandels tätig waren. Als

Beispiel sei hier A. P. Reclam (1807- 1896) genannt, dessen Vater den

Buchhändlerberuf ausübte. A. P. Reclam unterhielt zunächst eine

Leihbibliothek, gründete dann einen eigenen Verlag, den er 1839 durch den

Kauf einer Druckerei ergänzte , und „ schuf mit der ,Universalbibliothek’

die wohl größte und erfolgreichste Sammlung wertvoller Literatur zu

erschwinglichen Preisen,“ Eine Ausnahme war J. J. Weber (1803- 1880),

dessen Vater als Leinewebermeister in Basel arbeitete und andere Vorfahren
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Bauern im Schweizer Klettgau waren. Seine Buchhändlerlehre führte ihn

von Basel über Genf nach Paris und schließlich nach Leipzig, wo er 1834

einen eigenen Verlag gründete. Seine Bedeutung lag vor allem in dem Druck

illustrierter Werke. 

4. Maschinenbau

Die Herkunft der Unternehmer im Maschinenbau war geprägt vom

Handwerkertum. Sie kamen aus den Gewerbebereichen , die sie später durch

ihre Erfindungen oder technischen Verbesserungen „ revolutionieren“

sollten. Ein Beispiel dafür war C: W. Schönherr ( 1802- 1872 ). Wie sein

Vater erlernte er den Beruf eines Webers, und arbeitete, nach einer

mehrjährigen Wanderschaft durch Frankreich, die Schweiz, Italien und einer

Studienreise nach England, in der Sächsischen Bobinetmanufaktur von

Wieck in Chemnitz. Dort baute er dann nach englischen Skizzen einen

mechanischen Bobinetstuhl, den er später mit seinem jüngeren Bruder Louis

( 1817-1911 ) auf Kraftbetrieb umkonstruierte. Der schon erwähnte F.G.

Wieck ( 1800- 1860 ) war zunächst wie sein Vater als Kaufmann tätig und

gründete 1827 eine mechanische Werkstatt zum Bau von Spitzenstühlen und

Webereimaschinen, wo C. W. Schönherr als Mechaniker angestellt wurde.

Diese Kombination von Kaufmann und Mechaniker beziehungsweise

Handwerker läßt sich auch am Beispiel der Vettern Haubold zeigen. Auch

C. G. Haubold ( 1782-1856 ) erlernte nach dem Vorbild seines Vaters das

Handwerk eines Zimmermanns und war dann bei F.G. Wieck seit 1807 mit

dem Bau von Spinnmachinen und Webstühlen, teilweise unter englischer

Anleitung, beschäftigt. Er machte sich 1815 selbständig , erweiterte seinen

Betrieb und verkaufte ihn 1836 an F. Brockhaus in Leipzig und an einen

Aktienverein, deren technischer Leiter er bis 1837 war. R. Hartmann

stammte aus dem Elsaß und war Sohn eines Schuhmachers, der später dann

als Weißgerber arbeitete. Er selbst erlernte zunächst das Handwerk eines

Zeugschmiedes. Mit dem Maschinenbau kam er erst auf seiner

Wanderschaft, insbesondere bei der Familie Haubold in Chemmnitz, in
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Kontakt. Dort konstruierte er eine Schraubendrehmaschine und macht sich

1837 mit drei Arbeitern selbstständig. Durch den Bau einer

Vorspinnmaschine „Continue“ für die Streichgarnspinnerei, erlebte die

Werkstatt einen Aufschwung. Später errichtete er eine Eisen- und

Metallgießerei, wo er Dampfmaschinen und Dampfkessel baute und ab 1855

produzierte er auch Turbinen Bergwerk- und Werkzeugmaschinen.

A. Sack ( 1842- 1900 ) war selbst Landwirt und spezialisierte sich auf den

Bau beziehungsweise auf die Verbesserung von landwirtschaftlichen

Geräten. Aufbauend auf seine eigenen Erfahrungen als Bauer und vertraut

mit den landwirtschaftlichen Problemen, konstruierte er mit einem Schmied

1851 einen ersten brauchbaren eisernen Räderpflug und gründete 1860 eine

eigene Werkstatt für den Bau landwirtschaftlicher Maschinen, die so

vergrößert wurde, daß zu Beginn des 20. Jahrhunderts 1200 Arbeiter

beschäftigt wurden werden konnten.

V. Staat und Unternehmer

1. Unternehmer im öffentlichen Leben

Neben ihrer eigentlichen Unternehmertätigkeit in den verschiedenen

Wirtschaftszweigen traten einige dieser Unternehmer auch politisch auf der

staatlichen oder auch auf der kommunalen Ebene in Erscheinung. So war

Graf Detlev von Einsiedel ( 1773- 1861 ) von 1813- 1830 leitender Minister

in Sachsen gewesen. Er übernahm 1805 die Eisenwerke seines Vaters und

ergriff Maßnahmen zur technischen Weiterentwicklung dieser Eisenwerke

in Lauchhammer und Grödlitz. Bei einigen Unternehmen ist schon früh die

Ausbildung einer „Sozialpolitik“ zu finden, wobei nicht definitiv festgestellt

werden kann, auf welche Motivation dies zurückzuführen ist. Für das

soziale Engagement spricht auch die Übernahme von politischen,

kommunalen und beruflichen Ehrenämtern. So hat sich zum Beispiel L.

Schönherr, nachdem er seine berufliche Laufbahn beendete und sich 1885

ins Vogtland zurückgezogen hatte, um den Ausbau der lokalen
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Eisenbahnverbindungen oder der Regulierung des Flußbettes der Elster

gekümmert. Außerdem gründete er ein Sanatorium Oberwaid im Schweizer

Kanton St. Gallen.

2. Staatliche Gewerbeförderung

Für W: Fischer gibt es vier Funktionen, in denen der Staat gegenüber den

Unternehmen tätig werden kann: 1. Der Staat als Gesetzgeber; 2. der Staat

als Administrator; 3. der Staat als Unternehmer und 4. der Staat als

Konsument und als Investor. 

Der sächsische Staat als Gesetzgeber griff zugunsten der Industrialisierung

in Sachsen nicht vor 1830 gezielt ein. Als Institutionen zur

Gewerbeförderung existierten zwar nach 1815 die „Landes-Oeconomie-

Manufactur- und Commercien- Deputation“, ihre Aufgaben waren aber bis

1830 auf das Sammeln von Vorschlägen zur Gewerbeförderung beschränkt.

Die Sonderrechte der Zünfte wurden sogar erst in den sechziger Jahren des

19. Jahrhunderts aufgehoben und F. G. Wieck sah 1845 weitere Ursachen

für die wirtschaftlichen Zustände Sachsens in den Hindernissen der

gewerblichen Gesetze, in mißlichen Zollverhältnissen oder in der

unzureichenden Infrastruktur. Dennoch muß hier auch der Beitritt des

Königreichs Sachsen zum Deutschen Zollverein 1834 und die Einführung

der Gewerbefreiheit 1840 erwähnt werden. Weitere staatlichen Aktivitäten

waren unter anderem die Prämienausschreibungen für Erfindungen und

Verbesserungen, die aller 5- 6 Jahre stattfanden. Geldprämien gab es zum

Beispiel für die Herstellung größerer Mengen Schmelzstahls ( 500 Taler )

und für Neuerungen in der Weberei ( 10-50 Taler ). Eine andere finanzielle

Unterstützung gab es bei der Einrichtung von Gewerbe-, Sonntags-,und

Klöppelschulen oder für Auslandsreisen. Ziel des Reisens dabei war das

Kennenlernen anderer und besserer Technik, die dann in Sachsen eingeführt

werden sollte. So erhielt C. W: Schönherr eine Unterstützung von 200

Talern für Reisen nach Berlin und in das westliche Ausland. Bedingung 

dafür aber war, daß er sich nach seiner Rückkehr wieder in Sachsen

niederließ und Bericht über seine „Wahrnehmungen“ erstatten mußte.

Natürlich war vor allem England als der Industriestaat vorrangiges Ziel für
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die Maschinen- Stahl- und Textilunternehmer. Bei Darlehensgewährung an

Unternehmer schien das zuständige Ministerium äußert vorsichtig, vielleicht

zu vorsichtig gewesen zu sein. Verantwortlich für diese „ übertriebene

Zurückhaltung“ war möglicherweise eine zu hohe Summe der

Darlehenswünsche, der die sächsische Regierung , sei es aus Gründen

nichtvorhandener Geldmittel oder aus Gründen unzureichend empfundenen

Sicherheiten, nicht immer nachkam. Als ein Beispiel für mögliche

entstehende Schwierigkeiten kann das Darlehensgesuch von dem

Maschinenfabrikanten R. Hartmann gelten, dessen Gesuch für ein Darlehen

einen Betrag von 50000 Talern hatte. Mit diesem wollte er dann

Lokomotiven bauen. Nach einigem hin und her einigte man sich darauf, daß

ihm ein Darlehen von 30000 Talern gewährt wurde und die Chemnitz-

Risaer Eisenbahn zwei sowie die Sächsisch- Böhmische Eisenbahn vier

Lokomotiven bestellte, wobei 1/3- ½ des Kaufpreises als Vorschuß gezahlt

wurden. Eine Protektion der einheimischen Industrie kann darin gesehen

werden, daß ein Darlehensgesuch eines englischen

Maschinenbau-unternehmers W. Downing für den Bau von Lokomotiven

abgelehnt wurde und die erwünschte Zusage für die Abnahme von

Lokomotiven von den sächsischen Staatsbahnen abschlägig beantwortet

wurde.

VI. Wirtschaftliche Beziehungen

Besonders nach dem Fall der Kontinentalsperre 1815 hatte die sächsische

Industrie mit der starken Konkurrenz des industriell weit fortgeschrittenen

England kämpfen. Vor allem die Textilindustrie war davon betroffen, bezog

sie doch die meisten Rohstoffe aus dem Ausland und hatte vor allem dort

auch ihren größten Absatzmarkt. Die englische Textilindustrie

überschwemmte förmlich den Kontinent mit billigen Waren, deren niedriges
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Preisniveau auch durch die Effektivität der Maschinen erreicht wurde. Eine

andere Ursache kann ebenso in der mangelnden Ausbildung der Arbeiter,

die die Arbeit an den Maschinen nicht kannten, gesehen werden. Die

Erfindungen beziehungsweise die Verbesserungen im Maschinenbau

wurden oft mit gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse im Ausland

erreicht. Zu deren Ergebnis gehörte unter anderem das „Filatorium“, eine

Maschine zum Zwirnen und Doublieren von Seide. Sie arbeitete mit 80000

Spulen und übernahm die Arbeit von 500-600 Menschen pro Tag. Diese

Konstruktion war eine Kopie, die durch Spionage zustande kam. Dem

Vorbild des Auslandes wurde auch in der Produktionsweise teilweise

gefolgt. So kauften Tuchfabrikanten die Tücher roh oder sie wurden von

eigenen Meistern bis sie zum Verkauf gelangten fertiggestellt. Hierfür waren

die niederländische und preußische Methode beispielgebend. Hatten die

sächsischen Unternehmer große Problem mit dem Absatz ihrer Waren in

Europa, so versuchten sie in Übersee neue Handelsbeziehungen aufzubauen.

Solchen Problem stand auch die Zeug- und Kattundruckerei Sachsens

gegenüber. Ursächlich dafür war neben der Schutzzollbewegungen auch der

Deutsche Zollverein. Einige Unternehmer dieses Industriezweiges

wanderten aus, andere versuchten ihr „Glück“ in den schon erwähnten

überseeischen Verbindungen. Um sich neue Absatzmärkte zu erschließen,

wurde sich an den jeweiligen Wünschen der Länder orientiert. Die Waren

wurden nach Afrika, Westindien und Südamerika verschickt, aber auch

innerhalb Europas, so nach Norwegen und Schweden, nach Belgien und

Holland. Die Blütezeit während der Kontinentalsperre führte wahrscheinlich

dazu, daß notwendige Neuerungen sich nicht durchsetzten und nach 1815

deren Folgen sichtbar wurden. So bemerkte ein Druckfabrikant in den

Mitteilungen des Industrievereins, daß „selbst in der günstigen Zeit die

einträglichste Fabrikation ohne sorgsamen merkantilistische Überwachung,

ohne eifernde Beobachtung der neuen Erscheinungen im In- und Auslande“

nicht auszukommen sei.

VII: Schlußbetrachtung
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Der sächsische Unternehmer hat im Zeitalter der Industrialisierung die

Grundlage geschaffen für die weitere Entwicklung. Dabei war es oft

mühsam und der industrielle Fortschritt kam nur langsam vorwärts.

Ursachen dafür waren die zunächst fehlenden technischen Instrumente, die

dann oft als Kopien aus dem Ausland nach Sachsen kamen, dann aber dort

weiter entwickelt wurden. Die Rolle des Staates dabei ist ambivalent.

Einerseits unterstützte er zum Beispiel Erfindungen oder technische

Verbesserungen, förderte Auslandsreisen, um „neue Technik“ nach Sachsen

zu importieren. Andererseits wurde die Industrialisierung durch Regelungen,

die noch vorhanden waren ( die Sonderrechte der Zünfte wurden erst in den

sechziger Jahren aufgehoben ) oder gerade nicht geschaffen wurden (

Einführung der Gewerbefreiheit 1840 ) gehemmt. Die Herkunft der

Unternehmer läßt sich grob nach den spezifischen Industriezweigen

zusammenfassen. Im Bergbau, wo eine hohes Investitionsvolumen nötig

war, wurden vor allem Kaufmannsfamilien tätig, in der Textilbranche ergibt

sich ein vielschichtigeres Bild. Sowohl kleinere Kaufleute als auch

handwerkliche Berufe sind hier anzutreffen. Das Verlagswesen wiederum

rekrutierte sich oft aus den „geistigen“ Schichten, während die Maschinen

von jenen gebaut beziehungsweise konstruiert wurden, die mit den

Problemen des Gewerbes vertraut waren, für die dann die Maschinen gebaut

wurden. Daraus läßt sich auf eine Herkunft aus dem handwerklichen Bereich

schließen. Die Tätigkeit der sächsischen Unternehmer konzentrierte sich

aber hauptsächlich auf ihr eigenes Gewerbe. Größeres Interesse an zum

Beispiel einer politischen Tätigkeit scheint nicht bestanden zu haben. Solche

Funktionen wurden, wenn überhaupt, erst nach dem Ausscheiden aus dem „

aktiven Berufsleben“ wahrgenommen.
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