Citation style

Porskrog Rasmussen, Carsten: Rezension über: Thomas Riis, Die
großen Agrarreformen in Schleswig-Holstein. Folge oder Anlass der
Gesetzgebung?, Kiel: Ludwig , 2016, in: Zeitschrift der Gesellschaft
für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 145 (2020), S. 335-338,
https://www.recensio-regio.net/r/e7f9ad666dd74d7f9af652b684757c3a
First published: Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte, 145 (2020)

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

Besprechungen und Hinweise

335

gebers oder des Verlages wünschenswert gewesen. Viele kleine „formale“ Fehler fallen zwar inhaltlich nicht ins Gewicht, stören aber in einigen Kapiteln den Lesefluss.
Mit dieser großformatigen Anthologie legt der Herausgeber einen gelungenen
Einstieg in die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte der Region SønderjyllandSchleswig vor. Die vielen unterschiedlichen Themen und der multiperspektivische
Blick der Autoren zeigen aber auch, dass noch viel Arbeit auf die Geschichtswissenschaft wartet. Ebenso wie die anderen europäischen Kolonialmächte wird sich Dänemark auch weiterhin intensiv mit dem Thema der eigenen Kolonialgeschichte und
damit auch mit der Rolle der eigenen Nation als Teil des sogenannten Dreieckshandels und daraus folgend als Nation, die ihren unrühmlichen Beitrag als Sklavenhaltergesellschaft geleistet hat, beschäftigen müssen. Ähnliches gilt für Deutschland,
das wie andere Kolonialmächte auch heute noch in vielerlei Hinsicht von dieser Vergangenheit profitiert. Dazu leistet dieser Band einen weiteren Beitrag aus regionalgeschichtlicher Perspektive.
Es ist dem Herausgeber und den Autorinnen und Autoren in vielerlei Hinsicht
gelungen, mit ihren fundierten Beiträgen als die bereits zitierte „… Inspiration für
eine weitergehende Beschäftigung mit [diesen] Fragen …“ zu dienen, was die Erwartung auf mehr weckt. Neben der fachlichen Bereicherung bietet der Band durch
die Vielzahl der unterschiedlichen Themen auch einen kurzweiligen Lesegenuss.
Imke Hamann-Bock
Thomas Riis, Die großen Agrarreformen in Schleswig-Holstein. Folge oder Anlass der
Gesetzgebung? Kiel: Ludwig, 2016. 145 S. (Geist & Wissen; 27). – ISBN: 978-386935-291-6.
1991 erschien in Dänemark „Den danske revolution“ von Thorkild Kjærgaard. Drei
Jahre später folgte die englische Ausgabe, und in Dänemark wie im Ausland hat das
Buch viel Aufmerksamkeit erhalten. Kjærgaards Werk ist das Vorbild für dieses
kleine Buch von Thomas Riis, der Kjærgaards Theorien und Ergebnisse auf Schleswig-Holstein übertragen will.
Dieses Vorhaben ist schon im Ansatz problematisch. Denn Kjærgaards Buch ist
zwar von einer erfrischenden konsequenten Blickweise und klaren Auffassungen geprägt, aber wesentliche Teile der Konstruktion sind umstritten. Nach der Veröffentlichung erschien eine Reihe von kritischen Rezensionen und Aufsätzen, die zum Teil
mit umfassenden Belegen vieles in Frage stellten. Solche Bedenken teilt Riis offenbar
nicht, wenn er umgekehrt meint, dass Kjærgaard nicht (genug) anerkannt wurde.
Überhaupt zieht Riis nur sehr sparsam andere dänische Historiker als Kjærgaard
heran. Es gibt keinen einzigen Hinweis auf wichtige dänische Reformhistoriker wie
Claus Bjørn und Birgit Løgstrup, auf den Waldhistoriker Bo Fritzbøger oder S. P.
Jensen, der wie Kjærgaard die Reformen mit ökohistorischer Brille untersucht hat –
jedoch mit anderen Ergebnissen. Die breite internationale Literatur zu Themen wie
Ökologie oder Grüne Revolution bleibt gänzlich unberücksichtigt.
Problematisch ist aber nicht nur das Vorbild, sondern auch dessen Interpretation.
Riis‘ Buch besteht aus vier Teilen, wovon die ersten drei „Ökologische Probleme“,
„Bewältigung der Probleme“ und „Folgen der Reformen“ heißen. Diese Aufteilung
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folgt grundsätzlich Kjærgaard, allerdings nicht seinen klaren Theorien über Zusammenhänge. Im Kapitel über die ökologischen Probleme werden Holzmangel, Sandflucht und Entwässerungsschwierigkeiten behandelt – wie bei Kjærgaard, der letzteres als wichtigen Faktor ansieht, weil er annimmt, dass Entwaldung den Grundwasserspiegel erhöht habe. Riis greift aber alle Formen von Wasserregulierung auf,
die in den Dorfordnungen vorkommen – sowohl Bewässerung als auch Entwässerung. Was er mit dem Ersteren will, wird nicht deutlich. Ganz unverständlich ist,
wieso Neueindeichungen und Sturmfluten in diesen Zusammenhang gehören.
Trotzdem bekommen sie viel Platz in der Erörterung. Was versteht Riis eigentlich
unter einer „ökologischen Krise“?
Unter den „Kosten der Reformen“ behandelt Riis die Entwicklung der Arbeitsbelastung, auch das ist von Kjærgaard inspiriert. Im ersten Teil wird die steigende Zahl
der Arbeitstage vom Mittelalter bis 1800 untersucht. Diese Steigerung wird von Riis
aber ganz überwiegend ins 16. Jahrhundert datiert. Das ist vermutlich richtig, aber
von welchen „Reformen“ war das die Folge? Das wird nicht erklärt. Die wohl wichtigste agrarische Entwicklung des späten 16. Jahrhunderts war die Vergrößerung der
Gutsfelder und die steigende Fron – aber sind dies „Reformen“? Wenn Riis das meinen sollte, ist es ein so ungewöhnlicher Sprachgebrauch, dass es eine klare Definition
erfordert hätte.
Riis baut seine Empirie überwiegend auf ältere Literatur, einige lokale Arbeiten
und eine primäre Quellengruppe, die publizierten Dorfordnungen. Die Dorfordnungen sind interessant, aber nicht immer leicht zu bewerten. Bei Kjærgaard hat man oft
das Problem, dass er die Interpretation der Quellen bisweilen eng auslegt, um sie mit
seinen Theorien in Übereinstimmung bringen zu können. Bei Riis fehlt es eher an
einer roten Linie überhaupt. Man hat den Eindruck, er übernimmt eine Überschrift
von Kjærgaard und gibt dann alles weiter, was in den Dorfordnungen darunterfallen
könnte. Das Beispiel der Entwässerung wurde schon erwähnt. Ein anderes ist die
Entfernung von Steinen, die bei Kjærgaard als Beispiel der Effektivierung benutzt
wird. Tatsächlich enthalten aber die Dorfordnungen eher Verbote. Das zeigt Riis ehrlich genug, und er überlegt, ob die Steine als wertvoll betrachtet wurden. Zum Ersten
ist das kaum die richtige Erklärung, und zum Zweiten hängt die Frage ja nicht unbedingt mit der Hauptfrage zusammen. Diese Verbote sagen wohl eher, dass die rationellere Gestaltung der Landschaft erst mit den großen Agrarreformen erfolgte.
Genau genommen ist vieles in diesem Buch nur halb richtig oder eher falsch. Zu
Recht liegt Riis viel Gewicht auf den Rückgang der Wälder, dieser wiederum wird
von Riis aber zu hoch eingeschätzt, weil die Lage im 16. Jahrhundert viel zu positiv
dargestellt wird. Die nordschleswigsche Geest war um 1500 keineswegs waldreich.
Als Zeugnis des Waldreichtums des 16. Jahrhunderts in Holstein und Südschleswig
benutzt Riis ohne Vorbehalt die Zahlen Heinrich Rantzaus aus dessen Beschreibung
der Cimbrischen Halbinsel, obwohl er wissen sollte, dass quantitativen Angaben solcher literarischen Quellen nicht zu vertrauen ist. Laut Rantzau – und nun auch Riis
– konnte man zum Beispiel 30.000 Schweine in den Wäldern des Amts Gottorf mästen. Laut dem Teilungsregister von 1544, das auf den Rechnungen der vorausgehenden 5-10 Jahren baute, war die tatsächliche Zahl 7.500 jedes fünfte Jahr oder in Jahresdurchschnitt 1.500!
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Basierend auf einer Karte von Troels Fink behauptet Riis, dass die Verkoppelung
im Herzogtum Schleswig fast überall vor dem ersten wichtigen Gesetz von 1766 bereits weit fortgeschritten war und dass Koppeln und Knicks deswegen nicht Gesetzen und Beamten zu verdanken sind. Es ist richtig, dass die Bewegung schon lange
auf dem Weg war, aber wirklich weit fortgeschritten war sie vor 1766 nur in der
Gegend um Hadersleben, in Loiterland und in Angeln sowie auf den großen Höfen
der Güter. Im übrigen Ostland waren die Koppeln noch von geringer Bedeutung,
und auf der Geest bestand die frühe „Verkoppelung“ (bei Fink heißt es präziser
„udskiftning“, d. h. Feldaufteilung) nur in der Aufteilung von Wiesen. Der Großteil
der Bauernfelder Schleswigs wurde im Gegenteil erst unter aktiver Mitwirkung der
Kommission und von lokalen Beamten nach 1771 aufgeteilt. Das hätte Riis in meiner
Abhandlung „Det sønderjyske Landbrugs Historie 1544-1830“, die zwei Jahre vor
seinem Buch erschien, lesen können.
Wenn Riis von „Verkoppelung“ schreibt, schildert er den Prozess aus dem Ostland, vorerst vor 1766, mit Schaffung von vielen Koppeln mit Knicks. Er erklärt dann
den Unterschied zu Egalisierung. Warum das nötig sein soll, ist mir nicht klar. Es
wäre nützlicher, wenn er erklärt hätte, dass es neben „Verkoppelung“ einen Prozess
der Feldaufteilung gab, wo keine oder wenige Knicks entstanden. In wesentlichen
Teil des Geestlandes war dieser Prozess der Feldaufteilung vorherrschend.
Es gibt andere Beispiele, wo es hilfreich gewesen wäre, wenn er mein Buch sowie
einige andere dänische Werke und nicht nur Kjærgaard herangezogen hätte. Mit
Sprachbarrieren kann er sich als Däne kaum entschuldigen. Riis behauptet, dass es
in Dänemark eine scharfe Schichtung des Bauernstandes schon vor 1800 gab, in
Schleswig-Holstein aber nicht im gleichen Maß. In der Tat war es genau umgekehrt.
Weiter sagt er, dass die dänischen Feldaufteilungen auf Kosten der Kätner durchgeführt wurden, während diese Situation in den Herzogtümern unbekannt ist. Das
Erste ist nicht generell zutreffend, und das Zweite direkt falsch, denn ich habe es
untersucht und festgestellt, dass Weiderechte systematisch durch Landzuteilungen
kompensiert wurden. Beispiele davon gab es auch früher in der Literatur zu lesen.
In Schleswig-Holstein löste die Koppelwirtschaft auch nicht die Dreifelderwirtschaft
ab, die hier kaum bekannt war, sondern die Feldgraswirtschaft, deren Grundfruchtfolge weitgehend dieselbe war.
Die Gutswirtschaft wird als unproduktiv betrachtet, Parzellierung und Pacht
werden hingegen als bessere Lösung angesehen. Hier stellt sich Riis tatsächlich direkt gegen Kjærgaard, der sich eher kritisch über die Stärkung der mittelgroßen Bauernhöfe äußert – aber das bemerkt Riis nicht. Ironisch genug passt Riis‘ Annahme
eher auf Dänemark, wo Kjærgaards Behauptungen sehr zweifelhaft erscheinen, aber
nicht für Schleswig-Holstein.
Erstens war die klassische Gutswirtschaft gar nicht so unproduktiv gegenüber
anderen vorhandenen Möglichkeiten vor den Reformen, und sie war lange für die
Gutsbesitzer einträglicher als andere Organisationsformen eines Gutes. Zweitens
gab es nicht ein, sondern zwei ganz unterschiedliche Reformmodelle in SchleswigHolstein. Die bei Riis beschriebenen Reformen von Ascheberg wurden von den
Krondomänen und Gütern in Angeln und weiter nördlich angewendet, südlich der
Schlei aber war die Lösung auf den meisten Gütern nicht Parzellierung, sondern „kapitalistische“ Großlandwirtschaft, wo der größte Teil des Bodens weiterhin von
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großen Höfen bewirtschaftet wurde. Alix Johanna Cord hat gezeigt, dass die großen
Höfe für die Gutsherren durchaus einträglicher waren als die Bauernstellen. Deswegen blieb der Osten des Landes ja auch bis ins 20. Jahrhundert das Land der großen
Höfe. Pacht ist nicht einfach Pacht. Es liegen Welten zwischen der Erbpacht auf dem
parzellierten Ascheberg und der Zeitpacht auf Gütern, dominiert von großen Höfen,
wie Salzau.
Das letzte Drittel des Buches steht für sich und handelt laut Überschrift von den
Insten nach der Reformzeit. Es ist ein wichtiges Thema, denn es ist allgemein anerkannt, dass es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine große, arme Unterschicht
auf dem Lande gab. Kjærgaard behauptet, dass die Reformen ausgeprägt negativ für
die Unterschichten sehen. Weitgehend sieht Riis es ebenso.
Riis verfolgt die Geschichte der Insten von den 1790er Jahren bis zu der Erhebung.
Er stützt sich auf eine Reihe von Lokalstudien, die er dann jede für sich wiedergibt.
Das ist nicht uninteressant, aber ein wirklich zusammenhängendes Bild wird nicht
geschaffen. Es gibt jedoch Andeutungen. Riis plädiert dafür, dass mindestens in einigen Gebieten die Lage der Insten durch die Reformen verschlechtert wurde, und
er deutet an, dass sich die Lage in Bauerngebieten stärker verschärfte als in Gutsgebieten. Die Argumentation ist zwar nicht ausreichend fundiert, um das direkt zu beweisen, aber sie öffnet sich mit Recht solche Fragen. Die übergreifenden Fragen werden leider verdunkelt durch die Schilderung der Agrarkrise der 1820er Jahre und
der Wirtschaft von Gütern und Hufnern. Diese Ausführungen passen schlecht in
dieses Kapitel, außerdem ist sowohl die Beweisführung als auch die Interpretation
oft schwach.
Es hat kaum Sinn, diese Kritik mit weiteren Beispielen fortzuführen, obwohl es
durchaus möglich wäre. Grundsätzlich ist dieses Buch nicht zu empfehlen. Es ist
problematisch, sich so eng an ein zwar inspirierendes, aber auch umstrittenes Werk
anzulehnen, und es ist unwissenschaftlich, Gegenpositionen und Spezialuntersuchungen nicht einzubeziehen. Im Grunde sind die Kernprobleme dieses Buches doch
andere. Sowohl in der Theorie als in der Empirie ist dieses Buch vor allem von großer
Unsicherheit geprägt. Zwar ist manches Detail richtig, aber das Gesamtbild ist unklar und viele Verhältnisse sind mehr oder weniger falsch dargestellt oder missverstanden.
Carsten Porskrog Rasmussen
Per Ole Schovsbo, Hestevogne på landet. Vognene og deres håndværk i Kongeriget
og Hertugdømmerne i det 19. og 20. århundrede. Haderslev: Museum for Sønderjylland, Slesvigske Vognsamling, 2015. 272 S. – ISBN: 978-87-88376-83-8.
Das Buch enthält mehr als der Titel auf den ersten Blick erwarten lässt: Schovsbo
liefert eine detaillierte Kulturgeschichte der starren Pferdekutsche im dänischen Königreich und in den Herzogtümern. Einleitend werden die grundlegenden Bereiche
Land und Wald, Transport und Verkehr, die Benennung der Wagen, das Berufsfeld
der Radmacher und Stellmacher, eine Liste von zehn verschiedenen Wagentypen
und deren Funktion sowie das Quellenmaterial erörtert. In den folgenden drei Kapiteln beschreibt Schovsbo zunächst die Entwicklung des Pferdewagens im Zeitraum

