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politischen Karriere auch der „pommersche Junker“ Otto von
Bismarck an. Die fortdauernde konservative Grundhaltung der
Pommern, die sich, das zeigen die unter Beachtung des gleichen,
freien und geheimen Wahlrechts zustandegekommenen Ergebnisse
der Reichstagswahlen seit 1871, durchaus auch auf die ärmeren
Schichten der Landbevölkerung erstreckte, hat viel zu dem Spott
beigetragen, den Liberale und Sozialdemokraten über „Preußens
rückständigste Provinz“, wie der in Schlawe geborene sozialdemo
kratische Historiker Franz Mehring (1846 — 1919) Pommern be
zeichnete, ausschütteten.

Trotz dieser von den Vertretern des „Fortschritts“ sicherlich über
zeichneten „Rückständigkeit“ waren die pommersche Wirtschaft
und Gesellschaft gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahr
hunderts manchen Veränderungen unterworfen. So stieg der Anteil
der in Handwerk, Industrie und Dienstleistung Beschäftigten von
gut 30% im Jahr 1882 auf etwa 40% im Jahr 1939. Hatte um die
Mitte des 19. Jahrhunderts noch weniger als ein Drittel der Bevöl
kerung Pommerns in den Städten gelebt, so war es 1933 schon fast
die Hälfte der Menschen. Diese Verschiebung vollzog sich allerdings
in erster Linie zugunsten der großen Städte. Für die Landstädte ist
eher eine Stagnation der Bevölkerungszahlen zu beobachten. Auch
im Bereich der Landwirtschaft veränderte sich das Bild. Neben ei
ner starken Ausdehnung von Ackerland und Wäldern auf Kosten
des Unlandes und der öden Weideflächen ist ein Vordringen der
Kartoffel zu beobachten, die auf den leichten Böden in den südli
chen Landesteilen überragende Bedeutung gewann. Bis zum Ersten
Weltkrieg war Pommern der wichtigste Kartoffelerzeuger des Deut
schen Reiches geworden. Darüber hinaus produzierte es drei Viertel
des deutschen Bedarfs an Saatkartoffeln.

Mit der Modernisierung der Landwirtschaft ging auch ein gewisser
Bedeutungsverlust der adeligen Großgrundbesitzer einher. Der An
teil der im Besitz dieser Bevölkerungsgruppe befindlichen land-
und forstwirtschaftlichen Nutzfläche schrumpfte von 57% im Jahr
1895 auf immer noch stattliche 45% bei Ende des Zweiten Welt

krieges. Ein knappes Drittel der Nutzfläche gehörte damals den
Großbauern, und in die restlichen gut 20% teilten sich die klein
bäuerlichen Bevölkerungsschichten. Mit der Abnahme des guts-


