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R. Prass: Reformprogramm und bäuerlie Interessen
Kapitel “Die Strukturierung des Reformprogramms” umfasst den Zeitraum bis zur Mie des 19. Jahrhunderts
und das drie Kapitel “Die Umsetzung des Reformprogramms” reicht bis 1883). Jedes der Kapitel enthaelt
zunaechst eine Darstellung der Gesetze und Verordnungen sowie der Reformvorstellungen der “Agenten der
Veraenderung”. Anschliessend werden die sozialen und
oekonomischen Strukturen der laendlichen Gesellscha
beschrieben und die unterschiedlichen Problemlagen erarbeitet, schliesslich die Folgen der Teilungen untersucht.

Das Phaenomen der sogenannten Bauernbefreiung,
also des jahrzehntelangen Uebergangsprozesses von der
feudalen zur kapitalistischen Agrarwirtscha und damit
der Auﬂoesung traditioneller Bindungen und Rechtstitel
gehoert zu den Strukturmerkmalen der Saelzeit. Zugleich wurde auf zunehmend wissenschalicher Basis, unterstuetzt von staatlichen Reformprogrammen und aulaererischen Vorschlaegen, die Produktivitaet von Ackerbau und Viehzucht gesteigert. Wichtiger Bestandteil
beider Entwicklungen waren Gemeinheitsteilungen und
Verkoppelungen.
Mit seiner von Rudolf Vierhaus betreuten Goettinger Dissertation hat sich Reiner Prass am Beispiel
der zwei suedniedersaechischen Aemter Goeingen und
Northeim den praktischen Realisierungsmoeglichkeiten
des Reformprogramms ’Gemeinheitsteilungen und
Verkoppelungen’ gewidmet und ist der Frage nachgegangen, ob mit der Auﬂoesung der traditionellen Flurverfassung tatsaechlich die urspruenglich intendierten
oekonomischen Ziele erreicht worden sind.
Prass
beschraenkt sich nicht darauf, nach den oekonomischen
Zielen des Programms und den Mieln zur Umsetzung
dieser Ziele zu fragen. Zugleich, und dies macht dieses
Buch so wichtig, spuert er den Reaktionen der betroﬀenen Landbevoelkerung nach und untersucht die darauffolgenden Reaktionen der Reformer.
Diese Multiperspektivitaet spiegelt sich in dem
geschickten Auau der Arbeit, die auf drei grosse
chronologische, entwicklungsgeschichtliche Kapitel
aufgeteilt ist (das erste Kapitel “Grosse Plaene und kleine
Teilungen” umfasst den Abschni von der Mie des
18. Jahrhunderts bis zur Jahrhundertwende, das zweite

In seinem Resuemee mahnt Prass zur Vorsicht bei der
Beurteilung der Erfolge der Gemeinheitsteilungen und
Verkoppelungen. Sowohl die hannoversche Buerokratie
als auch die Hoesitzer hielten, solange sie noch
nuetzlich waren, an alten Vorrechten fest und blockierten die Reformen. Mit partiellen Veraenderungen
und einer verbesserten Dreifelderwirtscha wurde o
genug auch ohne Gemeinheitsteilungen eine deutliche
Ertragssteigerung erzielt. Vor allem die von der Aulaerungsforschung gerne behauptete Dichotomie von
modernen Reformern und Beamten auf der einen und
traditional eingestellten Bauern auf der anderen Seite
laesst sich so nicht aufrechthalten. Vielmehr beurteilten die Bauern jede Gemeinheitsteilung entsprechend
ihrer jeweiligen wirtschalichen Interessen neu. Zu
Recht plaediert Prass dafuer, zukuenig Gemeinheitsteilungen und landwirtschalichen Fortschri unmittelbar miteinander gleichzusetzen, um die oekonomische Bedeutung der Teilungen neu zu bewerten und
dem Widerstand gegen die Auﬂoesung des traditionellen
Gemeindeverbandes einen anderen Stellenwert zu geben.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the list discussion logs at:
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Citation: Ralf Pröve. Review of Prass, Reiner, Reformprogramm und bäuerliche Interessen: Die Auﬂösung der traditionellen Gemeindeökonomie im südlichen Niedersachsen, 1750-1883. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. August, 1998.
1

H-Net Reviews

URL: hp://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=16131
Copyright © 1998 by H-Net, Clio-online, and the author, all rights reserved. is work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders.
For permission please contact H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU.

2

