
„The Highland Clearances“ 

Ende des 19. Jahrhunderts begann die systematische Vertreibung 

der als Pächter arbeitenden Landbevölkerung zunächst von dem 

schottischen Hochland und in der Folge auch von den Inseln durch die Landlords. 

Shetland Isles, verlassenes Dorf im Norden der Hauptinsel 



Der ökonomische Hintergrund lag darin begründet, 

dass die meist englischen Landlords mit der Schafzucht  

bessere Profite erzielten, als durch die Verpachtung des Landes 

an die Crofters (Pächter). 

Shetland Isles, verlassenes Dorf im Norden der Hauptinsel 



Karl Marx beschrieb den Nutzen der Landlords am 

Beispiel der Countess of Southerland so: 

 

 

 

 

Die Duchess habe auf unrechtmäßige Weise 794000  

acres [1 acre = ca. 2,5 ha] Clan-Land an sich gerissen, 

indem sie 3000 Familien mit Hilfe des englischen Militärs 

vertrieb. 6000 acres ödes Land an der Küste habe sie zu einem 

relativ günstigen Preis an diese Familien zu ihrer 

Selbstversorgung verkauft [also 0,76 % des Clan-Landes].  

Auf diesem Wege konnten 15000 Gälen durch 131000  

Schafe ersetzt werden, die der Herzogin zweifellos ein höheres 

Einkommen einbrachten. 

„The Peoples Paper“, 1853 

 

Shetland Isles, Burravoe auf der Insel Yell 



Im 19. Jahrhundert musste England dringend die Kolonien 

vor allem in Nordamerika, später dann auch in Australien und Neuseeland besiedeln. 

 

Hunderttausende Schotten aber auch Iren wurden meist unfreiwillig aus ihrer Heimat 

vertrieben. 

 

Durch die Industrialisierung sind die Preise der Wolle so stark gesunken, dass diese 

Einnahmequelle der Landlords versiegte. Man suchte nun Alternativen zur Landflucht. 

 
 

Shetland Isles, Burravoe auf der Insel Yell 



Durch aufkeimende Unruhen und zunehmende Kritik 

an den Lebensumständen der Highlander and Islander  

wurde 1883 die sogenannte „Napier Commission“ 

eingesetzt mit dem Ziel, der Drosselung der Landflucht  

bzw. der Kontrolle der Auswanderung. 

Shetland Isles, verlassenes Dorf im Norden der Hauptinsel 



Im Folgenden gebe ich unkommentiert einige von mir ausgesuchte 

Zitate aus dem Napier Report von 1883 wieder. 

 

Sie sollen Einblick in die Lebensumstände der Highlander and Islander geben 

und die damalige Denkweise nahe bringen. 

Auf den Folien 15, 16, 17 habe ich die Zitate frei übersetzt und durch einige Anmerkungen 

ergänzt. 

Isle of Lewis, Westküste 



The capital sources of subsistence and occupation throughout 

the Highlands and Islands are farming and fishing,  

with the simple trades and arts depending on them. 

 

Mining and manufacturing industries, in the larger sense,  

with all the complex moral and material problems associated  

with those conditions of existence, are here unknown. 
Report of the Commission, page 4 

 

Torf (Peat), das Heizmaterial auf den Inseln  



The classes whose conditions we have been 

directed to study are qualifies as  

crofters and cottars. Crofter is usually 

understood a small tenant of land….and who 

pays rent directly to the proprietor. The term 

cottar commonly imports the occupier of a  

dwelling  with or without a small portion of 

land, whose main subsistence is by the  

wages of labour… and whose rent , if any, is 

paid to a tenant and not to the landlord. 

Report of the Commission, page 3 

 

For the purposes of this inquiry and report we limit 

the class of crofters to tenants  paying not more  

than pound 30 annual rent, But we are unable to fix 

any point in rental below which the crofter 

descends in to the cottar class.  

dito 

 

Shetland Isles, Croft House 

Isle of Lewis, Black Houses 



The opinion so often expressed before us is that the small tenantry of Highlands 

have an inherited inalienable title to security of tenure in their possessions,  

while rent and service are duly rendered, is an impression indigenous to the country 

though it has never been sanctioned by legal recognition. 

Preface, page 7 

 

Isle of Lewis, Black Houses 



Parish Uig, Lewis 
 
Gross rental     5220 £   
 
Deduct    
For 2 manses and glebes  106 £ 
7 schools      42 £ 
1 Inn and land   124 £ 
3 Houses and land     69 £ 
1 Mill and land     40 £ 
    381 £ 
For 3 shootings aand fishing tenants      1150 £ 
     1537 £ 
Rent of land proper    3698 £ 
Of which 2 deer forests pay                 1120 £ 
4 tenants over 100 pounds  887 £ 
2 do. between 30 and 100  170 £ 
     2177 £ 
Leaving for 420 Crofters and Cottars  1521 £ 
(as per valuation roll) 
Of these 420 there pay over 10 and under 30 £       5 
Between 6 and 10 £         22 
Under 6 £        393 
Total        420 
 
Land, page 11 

 
Croft House, Shetland Isles 
 



Population 1881 
In the Parishes Farr, Uig, Duirinish, South Uist: 3226 Families, 15816 Individuals 

3226 100  

  120  Families of proprietors, clergymen, schoolmasters, doctors etc.   3,7  
    15 Separate shooting and fishing tenants      0,5  
    30 Tenants paying over 100 pounds rent      0,9 
  140 Sheperds farm servants and other dependants of the above  
 30 tenants         4,4 
    56 Substantial crofters paying from 10 to 30 pounds annual rent    1,7 
  256 Medium crofters paying  from 6 to 30 pounds annual rent    8,0 
1778 Poore crofters and superior cottars paying less than 6 pounds  
 annual rent      55,0 
  825 Anaccounted for, but who must be placed among 

  the landless cottars       25,6 
 

 

Croft House, Shetland Isles 

Land, page 14 



The cost of the journey from this country to Manitoba is usually reckoned 

at around 30    for a family of average size. It may thus be assumed that 

with 150   at his command, a crofter, physically fitted for it,  

might safely undertake to settle there with his family ….  

Emigration, page 106 
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£ 

Isle of Lewis, Black Houses 



The profits of farming there were such that within ten years a settler could repay  

(with interest of 6 per cent after the second year) a loan of  100    .  

dito 

£ 

Isle of Lewis, Black Houses 



The crofters and cottars with whom we are here concerned are, 

in truth, of no great significant in respect to mere numbers.  

All told, they probably do not comprise more than 40,000 families 

or 200,000 souls ….  

These people take a considerable part in the fishing industry,  

not of the first magnitude, but still of material value, and 

which should not be allowed to pass into other hands.   

Conclusions, page 108 ff  

 

 

Shetland Isles, North Mainland 



The seafaring people of the Highlands and Islands contribute  

at this moment 4431 men to the Royal Naval Reserve, a number  

equivalent to the crews of seven armoured war steamers…..  

They constitute a natural basis for the naval defence of  

the country, …. 

Conclusions, page 108 ff  

 

Isle of Lewis, Black Houses 



The small tenancies of the Highlanders would not be the only interest abandoned 

to irresistible innovations. The hand loom of the cottage, the sailing craft along  

the shore, the yeoman‘s freehold , are gone or doomed to disappear. It is perhaps  

in the same order of necessity that the crofter should be extinguished. 

Conclusion, page 108  

 

Shetland Isles, Burravoe auf der Insel Yell 



Die Haupteinnahmequellen für Existenzsicherung und Erwerbstätigkeit sind 
Im Hochland und auf den Inseln Landwirtschaft und Fischerei mit dem damit  
verbundenen einfachen Handel und Kunsthandwerk. 
 
Bergbau und Produktion im weiteren Sinne mit all den damit verbundenen komplexen  
Moral- und Materialproblemen sind hier unbekannt. 
Folie 7 

Die Klassen, deren Lebensbedingungen wir untersucht haben, können unterteilt 
werden in Crofters and Cottars. Ein Crofter ist ein kleiner Landpächter, der seine 
Pacht gewöhnlich direkt an den Eigentümer entrichtet. Unter dem Begriff Cottar  
versteht man gewöhnlich den Inhaber einer Behausung, der kein Land besitzt und 
dessen Existenz durch Arbeitslohn gesichert wird … und dessen Pacht, sofern überhaupt, 
an einen Pächter gezahlt wird und nicht an einen Gutsherren.  
 
Zum Zwecke dieser Untersuchung und dieses Reports grenzen wir die Klasse 
der Crofters so ein, dass sie nicht mehr als 30 Pfund jährliche Pacht bezahlen. Aber es ist 
uns nicht möglich, irgendeine Pachtgrenze festzulegen, unterhalb  derer ein Crofter in  
die Klasse des Cottars absteigt. 
Folie 8 
 
 
 
 



Die vor uns so oft geäußerte Meinung ist, dass eine kleine Pacht in den Highlands  
ein vererbbarer unveräußerlicher Titel ist, der die Pacht als Besitz sichert,  
Miete und Service dagegen pünktlich abgeliefert wird, ist eine Meinung der 
Einheimischen über die Ländereien, die niemals gesetzlich festgeschrieben wurde. 
Folie 9 
 
Anmerkung: etwa bis  zur Mitte des 18. Jahrhunderts herrschte in Schottland ein Clan System,  in dem das Land  
allen gehörte. Nach dem in der Schlacht von Culloden verlorenen Jakobineraufstand  1746 änderte sich das  
System und der englische  Adel übernahm den Landbesitz, die schottischen Hochländer wurden abhängige 
Pächter.  Die heutige SNP Regierung will die unter der Formel 432/50  bekannte Landverteilung  
(432 Personen besitzen mehr als 50% des Landes) reformieren. 

 
 

Parish ist eine Pfarrei. In der Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts entsprach das  
einer Verwaltungseinheit, vergleichbar etwa mit einem Landkreis.  
Folie 10 und 11 



Die Kosten einer Reise von England nach Manitoba, Kanada, belaufen sich 
Für eine durchschnittliche Familie auf ca. 30 Pfund . Es kann angenommen werden,  
dass ein selbständig handelnder Crofter, der physisch dafür geeignet ist, diese  
Unternehmung sicher mit seiner Familie durchführen kann. 
Folie 12 
 
Das Einkommen einer Farm dort ist so hoch, dass ein Auswanderer innerhalb von  
10 Jahren den Kredit von 100 Pfund ab dem 2. Jahr mit 6 % Verzinsung 
zurück zahlen kann. 
Folie 13 
Anmerkung: in dem Napier Bericht wird das durchschnittliche Vermögen eines Crofters 
auf 30 bis 50 Pfund geschätzt, so dass eine Umsiedlung für den Grundbesitzer bzw. für die Krone 
kostenneutral war.  An anderer Stelle wird erwähnt, dass ein Pächter i.d.R sein Land urbar gemacht 
und gut bestellt hat. Dieser Mehrwert wird in dem Napier Report nicht beziffert, es liegt also nahe, 
dass der Crofter keinen Penny dafür erhalten hat. 

 



 
Die kleinen Pachten der Hochländer wären nicht die einzigen Interesse 
(wahrscheinlich im Sinne von Ansprüche/Beteiligungen), die zu Gunsten eines  
nicht aufzuhaltenden Fortschritts aufgegeben werden. Der mechanische Webstuhl  
eines Landarbeiters, das Fischen entlang der Küste, die Freiheit des Bauern  
sind Vergangenheit bzw. dem Untergang geweiht. In gleicher Weise ist es  
wahrscheinlich notwendig, dass die Existenz des Crofters ausgelöscht wird. 
Folie 16 
 
 

Die Crofters and Cottars, mit denen wir uns hier beschäftigen, sind tatsächlich 
bezüglich ihrer Anzahl  nicht bedeutend. Insgesamt handelt es sich nicht um  
mehr als 40.000 Familien or 200.000 Seelen….  
Diese Menschen haben einen bedeutenden Anteil an der Fischerei, nicht  
ersten Ranges, aber doch von materiellem Wert der nicht in andere Hände 
fallen sollte.  
Folie 14 
 
Die seefahrenden Menschen des Hochlandes und der Inseln leisten mit 4331  
Männern einen Beitrag zur Königlichen Marine Reserve, das entspricht einer Crew 
von 7 Kriegsschiffen der 1. Klasse…  Sie bilden eine natürliche Basis für die  
Verteidigung unseres Landes zu Wasser. 
Folie 15 
Anmerkung: die Männer der Hebriden, der Orkneys und der Shetland Inseln waren 
in der Marine bekannt als die besten Seeleute der Welt (Scalloway Musem) 


