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Ideen und Geistesgeschichte der europäischen Agrarpolitik 

Peter Rieder 

"Die Wissenschaft von der Agrarpolitik erstreckt sich auf die Gesamtheit der Beziehungen, die 

das Landvolk untereinander und mit der übrigen Wirtschaftsgesellschaft verbindet, soweit dar

aus politische Aufgaben anfallen. Und Politik ist für sie jede ordnende Gestaltung sozialen Le

bens". (Abel, 1951, S.15). 

Aus diesem Zitat geht hervor, dass es in der Agrarpolitik nicht nur um staatliche Erlasse geht, 

die Produktion, Handel und Absatz von Agrarprodukten regeln, sondern um alle Entscheide, 

die das Leben und die Arbeit der Bauern prägen. So geht es in diesem Kapitel auch nicht dar

um, einen historisch genauen Abriss zu geben, sondern etwas Einblick zu vermitteln in Ideen 

und Gedankengut, welche das Leben der Bauern prägten~ Nicht die Gesamtheit" · aller Ergeb

nisse, sondern einige bedeutende und präg~nde Aspekte wollen wir herausgreifen und dazu 

auch das politische, soziale und kulturelle Umfeld einbeziehen, mit der Absicht, etwas Ver

ständnis für Zeitströmungen und Entwicklungen zu wecken. 
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1. Frühzeit und Völkerwanderung; Beginn des Mittelalters 

1.1 Der Bauer in der germanischen Frühzeit 

Nach dem Sammeln und Jagen im Neolithikum beginnt in der Geschichte das organisierte, 

sesshafte Bebauen des Landes. Die Nutzung des Bodens als Acker und Wiesen beschränkt sich 

auf die Versorgung der Familie oder eventuell der Sippe. Boden als persönliches Eigentum gibt 

es wohl kaum, er ist doch für die wenigen Menschen noch in grossem Ausmass vorhanden. Mit 

dem Wachstum der Bevölkerung braucht es aber laufend mehr Land für die Ernährung. Es 

setzt allmählich eine Verknappung des dorfnahen, guten kulturfähigen Landes ein. Das 

privatrechtliche Eigentum beginnt sich zu entwickeln. Was an Land übrig bleibt, ist freies Gut 

(Niemandsland, Mark), das sich aneignen kann wer will. 

Diese agrarisch, bäuerliche Wirtschaftsstruktur hat auch ihren eigenen Begriff von Reichtum. 

Reich sein heisst für diese Menschen, Verfügungsgewalt über viel Boden und unfreie Arbeits

kräfte inne zu haben und Besitzer einer grossen Viehherde zu sein. So lässt sich das erklären, 

was später als F eudalstruktur bezeichnet wird. 

Durch die engste Verbundenheit des Menschen mit der Natur entstehen auch Verbindungen 

von Mystik und Landwirtschaft - Fruchtbarkeitskriterien entwickeln sich. In dieser Tatsache 

liegt wohl auch ein tiefer Grund für den Traditionalismus der bäuerlichen Welt. Schon bei den 

Germanen gibt es eine soziale Schichtung. Durch Geburt/ Abstammung gehört man einer Klasse 

an, wie folgendes Schema zeigt: 

ADEL, PRIESTERTUM 

FREIE ~ 
GEMEINFREIE, KÖNIGSFREIE, RODUNGSFREIE 

UNFREIE 

Kriegerische Leistungen, welche auch Herrschaft über Menschen nach sich zogen, :führten zu 

dieser Gliederung, und in dieser liegt auch die Wurzel für die Entstehung der Grundherrschaft. 

Es handelt sich beim Bauerntum also nicht um einen Stand oder um einen zu erlernenden Be

ruf Bauer zu sein ist eher Arbeit, die nötig ist zum (Ueber-) Leben. "Bäuerlich war die Kultur, 

bäuerlich der ganze Lebenszuschnitt, bäuerlich das Wirtschaftsdenken in seiner hauswirtschaft

lichen, auf Bedarfsdeckung abzielenden Ausrichtung". (Lütge, 1952, zitiert in Frauendorfer, 

S.23). 



2 

1.2 Das Bauerntum im Römischen Staat 

Im frühen römischen Staat ist die Stellung der Bauern sehr bedeutend. Das alte republikanische 

Rom ist eine Bauernstadt. Der Bauer ist ein angesehener Bürger; der bäuerliche Grundbesitz 

fest verankert, und es existieren eigentliche Familienbetriebe. 

Die mit der Zeit einsetzenden Eroberungsfeldzüge bringen jedoch nicht nur ein grösseres 

Staatswesen, sondern auch wesentliche Umwälzungen im Bauerntum. Neue Gebiete werden 

erobert, und die Feldzüge liefern Sklaven, welche für die Bewirtschaftung des Landes einge

setzt werden können. Rasch ergibt sich so eine Konzentration von Landbesitz, und da die Be

sitzer diesen nicht mehr selber bewirtschaften, ziehen sie in die Stadt. Für die Betreuung ihrer 

Güter setzen sie Verwalter ein. Damit hört Rom auf, eine Bauernstadt zu sein. Das Land 

kommt mehrheitlich in den Besitz von Städtern und die Bewirtschaftung mit Sklaven nimmt 

überhand. Spätere Versuche von Tiberius und Gaius Grachus für eine bedeutsame Bodenre

form sind zum scheitern verurteilt. Der einst so stolze Bauernstand verschwindet, da im grösser 

werdenden Staatswesen die Bedeutung des Gewerbes und des Handels wächst. Die Interessen 

des Kaufinannstandes und der Geldaristokratie überwiegen. Das Rückgrat des römischen Welt

reiches sind Geld- und Kreditwirtschaft, ebenso wie ausgedehnte Handelsbeziehungen, was 

einen hohen Lebensstandard garantiert. Reichen Grundbesitzern gehören die Landgüter, wel

che von Sklaven bewirtschaftet und von abhängigen Verwaltern geführt werden. Diese Güter 

sind meist nicht zusammenhängend, sondern bestehen aus verwaltungstechnisch zusammenge

hörenden, räumlich aber getrennten Kleinwirtschaften. Diese Art des Landbesitzes und der 

Bewirtschaftung nennt man Latifundienwesen. Der ältere Plinius macht diese für den Zetfall 

des römischen Reiches verantwortlich. Das Problem dieser Bewirtschaftungsweise liegt einer

seits darin, dass es sich auf die Verfügbarkeit einer grossen Zahl billiger Sklaven abstützt. 

Andererseits führt die Bewirtschaftung durch Verwalter wegen deren mangelndem Interesse 

zur Extensivierung der Bodennutzung und zu Verfallserscheinungen, trotz sehr günstigen Vor

aussetzungen für die Landwirtschaft. Später, mit dem Ausbleiben der militärischen Erobe

rungserfolge, bleiben auch die Massen von Sklaven aus und ihr Preis wird sehr hoch. Auf den 

Kleinbetrieben ersetzen in der Folge halbfreie Kolonen die Sklaven. Diese stehen in einer Art 

Pachtverhältnis zum Grundherr. Das Kolonat löst das Latifundienwesen ab. Die Grundherren 

befürchten zu Recht eine grössere Landflucht. Um dieser vorzubeugen, werden die Kolonen an 

die Scholle gebunden, was eine Verpflichtung bedeutet, auf dem Landgut zu bleiben. 

In dieser Zeit des Kolonates beginnt auch die Einwanderung der Germanen. Zuerst kommen sie 

als Bundesgenossen und werden zum Teil auch zu Kolonen; später werden sie zu den Erobe

rern des zerfallenden Römischen Reiches. Aus dieser Entwicklung wird auch sichtbar, dass die 

Agrarpolitik zu einem Teil mitbestimmend war für das Schicksal antiker Staaten. 
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1.3 Zeit der Völkerwanderung 

Die nachfolgende Epoche der Völkeiwanderung beruht geistig sowohl auf römischem, als auch 

auf germanischem Gedankengut. Dabei prallen zwei grundsätzlich verschiedene Anschauungs

welten aufeinander, was folgende Aufzählung verdeutlichen soll. 

RÖ:MER GERMANEN 

Eigentumsbegriff scharfe Abgrenzung zwischen keine deutliche Grenzziehung 
Eigentum und Besitz 

Rechtsbegriff Ausarbeitung emes Sachen- personenrechtliche Beziehun-
rechtes gen prägen das Wirtschaftsle-

ben 

Wirtschaftsstruktur Handels- und geldwirtschaft- agrarisch/bäuerlich orientiert 
lieh orientiert 

Durch die Wanderbewegungen, die über Jahrhunderte andauern (4-6 Jh.), entstehen grosse 

Veränderungen im politischen wie auch im kulturellen Bereich. Bei der Eroberung haben die 

Germanen die römische Struktur nicht total zerstört, sondern in vielen Bereichen übernommen 

und mit den eigenen Strukturen verbunden. Dies gilt z.B. für das Einquartierungssystem. Die 

Einwanderer kommen zu römischen Siedlern in Quartier und erhalten 2/3 von deren Land 

zugewiesen. Die germanischen Stammesfürsten ihrerseits treten in die Rechtsnachfolge der 

römischen Kaiser und übernehmen damit deren Ländereien und das herrenlose Land, das noch 

einen enormen Umfang hatte. So entsteht erneut Grundbesitz und Macht in riesigem Ausmass. 

Im Zuge der Völkeiwanderung entsteht auch eine neue Kultur. Aus einem gegenseitigen 

Durchdringen und Zusammenwirken verschiedener Kulturen und Anschauungswelten entsteht 

eine neue Einheit, eine neue Lebensform - die Kultur des Mittelalters, wie nachfolgende Auf

zählung verdeutlichen soll. 

• Geistiges Erbe der Antike 

• Chri~tliches Gedankengut 

• Naturbezogene Anschauungswelt der Germanen 

~ ~ Kultur des Mittelalters 

;I 

Diese Neuerungen und Wandlungen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Wirtschaft und 

das Agrarwesen. Sie lassen sich am fränkischen Reich gut aufzeigen. Vorerst soll jedoch das 

christliche Gedankengut der damaligen Zeit, das ja ein wesentliches Element für die neue Kul

tur ist, dargelegt werden. 
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1.4 Christliches Gedankengut im frühen Mittelalter und sein Einfluss auf die 
Landwirtschaft 

In bezug auf die christliche Lehre sind in jener Zeit die Bibel und die Schriften der Kirchenväter 

massgebend. Darin findet sich keine geschlossene Wirtschaftstheorie, aber dafür Aussagen zu 

bestimmten Themenbereichen, wie z.B. Eigentum, Besitz, Zinsnehmen und Sklaventum. 

Da der Glaube aber eben die persönliche Lebensführung des Christen verändert und neue 

Wertmaßstäbe setzt, ist der Einfluss im ganzen Bereich des wirtschaftlichen Denkens und Han

delns vorhanden. Das Christentum legte keinen Wert auf Reichtum; Gewinnstreben ist ihm 

fremd. Zweck der Landwirtschaft ist folglich das Erlangen von Nahrung und Unterhalt für den 

Menschen. 

In bezug auf die politischen Macht- und Herrschaftsverhältnisse denkt man keineswegs an den 

Umsturz der gegebenen Gesellschaftsordnung. Ungleichheit des Besitzes und der sozialen 

Stellung sowie die strenge körperlicher Arbeit, haben ihren Ursprung im Sündenfall, im 

Entscheid des Menschen, vor Gott autonom zu sein. Die Ungleichheiten müssen als Folge von 

den Menschen getragen werden. Die anstrengende körperliche Arbeit wird dabei oft als Strafe 

Gottes ausgelegt. Weil sie im herrschenden System vorwiegend von Unfreien und Hörigen 

verrichtet wird, entsteht eine Geringschätzung dieser Arbeit. Diese ist im ganzen Mittelalter 

spürbar. Dabei macht aus christlicher Sicht die ungleiche soziale Stellung keine Aussage über 

den Wert des Menschen. Vor Gott sind alle Menschen gleichwertig, seine Liebe gilt allen 

Menschen gleich, ob König oder Leibeigener. Dies kommt beim Kirchenvater Augustinus zum 

Ausdruck, der im Gegensatz zum herrschenden Grundtenor eine hohe Wertschätzung der 

Landwirtschaft und des Bauerntums zum Ausdruck bringt. Er betrachtet die Landarbeit auch 

nicht als Strafe Gottes, sondern als Überbleibsel eines innigen Verhältnisses mit Gott. Durch 

die gleichzeitige Geringschätzung des Handels, des Zinsnehmens, des Wuchers, etc. entsteht 

daraus ein hohes Arbeitsethos, was in der Antike unbekannt war. Dieses macht in der Folge die 

grossen Siedlungswerke des Mittelalters erst möglich, die zum grossen Teil von den Klöstern 

getragen werden. 

1.5 Einfluss der mittelalterlichen Kultur auf die Bauern am Beispiel des fränki
schen Reiches 

Die Machtansprüche der germanischen Herrschaft und der römischen Imperatoren vereinigend, 

löst ein machtvoller König die Stammesfürsten ab. Es entsteht ein grosser, geschlossener kö

niglicher Besitz. Der Aufstieg der fränkischen Könige prägt diesen Zeitraum ebenso wie die 

Christianisierung der germanischen Stämme, welche von den Franken vorangetrieben wird. 
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Zu Beginn steht da der Merowinger Chlodwig, der im Jahre 496 zum katholischen Glauben 

übertritt. Damit wird eine grosse Welle von Landschenkungen an die Kirche (Klöster) ausge

löst, an der sich alle Stände beteiligen: König, Adel und Freibauern. Hinter diesen Schenkun

gen stehen folgende zwei Motive: 

I. Sorge um das eigene Seelenheil 

2. wirtschaftliche Erwägungen - Wegfall der Abgabe-Lasten 

- grössere Wirtschaftsbasis für die Lehensbauern 

Man wünscht sich den Schutz der Kirche und wird meist auch mit einem grösseren Lehen 

grosszügig belohnt. Die Klöster ihrerseits kommen so zu grossem Grundbesitz und erlangen 

wirtschaftliche Bedeutung. Diese Landschenkungen geschehen meistens freiwillig. W er frei 

bleiben will, kann dies, was sich in der Tatsache zeigt, dass es weiterhin freie Bauern und welt

lichen Grundbesitz gibt. In Ausnahmefällen mag es trotzdem zur Anwendung von Gewalt ge

kommen sein. 

Soziale Unterschiede bestehen auch im fränkischen Reich. Es existiert ein System gegenseitiger 

Abhängigkeit zwischen Bauer und Grundherr, das sich wie folgt schematisieren lässt. 

BAUER GRUNDHERR 

Rechts- und Waffenschutz 
Hilfe in Notzeiten 
Befreiung vom Kriegsdienst 

Durch die wachsende Bevölkerung und den damit steigenden Bodenbedarf tritt eine weitere 

Verknappung des Bodens auf In der Folge steigt das Interesse der Grundherren an bodenge

bundenen Abgaben - Arbeitsleistungen, Fronarbeit verlieren an Bedeutung und damit auch die 

soziale Schichtung der Bevölkerung. Ob einer frei oder unfrei ist, wird nebensächlich. Wichtig 

ist, dass er die "Pachtzinsen" bezahlen kann. So weichen Schranken der sozialen Ordnung, 

wofür der christliche Glaube mit eine entscheidende Triebkraft ist, und es entsteht ein eigentli

cher Bauernstand. 
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2. Hochmittelalter (SOö-1350) 

2.1 Allgemeine Entwicklung 

Das Mittelalter ist keine durchgehende Blüteperiode, aber weist doch zu verschiedenen Zeiten 

Entwicklungsschwerpunkte und Hochkulturen auf Voraussetzung für das Entstehen und Blü

hen einer Kultur ist eine genügende Ernährung. So kann man für das Hochmittelalter anneh

men, dass diese im Normalfall gegeben ist, und dass in der Landwirtschaft eine Zeit des Wohl

standes herrscht. Es findet ein wirtschaftlicher Aufschwung statt, der ein starkes Bevölke

rungswachstum nach sich zieht. Dadurch steigt der Bedarf an Nahrungsmittel, während sich die 

Produktionsweise in technischer Hinsicht kaum verändert, und auch keine Intensivierung statt

findet. So bleibt nur die Ausdehnung der Fläche, um den steigenden Bedarf zu decken. Dies ist 

gleichbedeutend mit dem Urbarmachen von bisher ungenutzten Böden. Die Initiative dazu 

kommt von den Grundherren - Ausführende aber sind die Bauern. Beispiel für diese Ausdeh

nung der kultivierbaren Fläche ist das Eindringen deutscher Siedler in slawische Gebiete. Dies 

wird gerechtfertigt durch die Tatsache, dass der deutsche Kaiser nicht nur weltlicher Herr

scher, sondern auch Haupt der ganzen Christenheit ist, und so das Recht auf Herrschaft über 

die heidnischen Völker hat - wenigstens in den Augen der Mächtigen. Die Einwanderung in 

slawische Gebiete führt auch zur weiteren Ausdehnung des christlichen Gedankengutes, denn 

die Gebiete werden nicht nur besiedelt, sondern die dort ansässige Bevölkerung auch missio

niert. In dieser Entwicklung hat der Zisterzienserorden mit seinem Grundsatz 'ORA ET 

LABORA' (bete und arbeite) eine grosse Bedeutung, weil die Ordensleute durch ihr Leben und 

Arbeiten nicht nur das Christentum weiterverbreiten, sondern ebenso Träger von landwirt

schaftlichem Fortschritt sind. 

In der Landwirtschaft findet man aber nicht eine einheitliche Entwicklung, sondern Bewegun

gen in verschiedene Richtungen (z.B. Entstehung von Gutsbetrieben, unabhängige Bauern, 

gemeinsame Nutzungsrechte etc.). In den Dorfgemeinschaften entstehen die ersten gemein

samen Organisationsformen der Landnutzung nach dem System der Dreifelderwirtschaft. 

Gleichzeitig ist das Hochmittelalter die Epoche intensivster Städtegründungen und -entwick

lungen. Die wenigen Städte, die bereits bestehen, wachsen enorm und sehr viele neue ent

stehen. Die meisten Städte sind aber nicht gross und haben nur einige hundert bis wenige tau

send Einwohner. Diese Städtegründungen wirken nachhaltig auf die Wirtschaftsstruktur und -

gesinnung. Es lassen sich zwei Grundtypen von Städten unterscheiden: a) Ackerbauerstädte 

und b) Handelsstädte. Die Landwirtschaft spielt jedoch in beiden eine grosse Rolle, und um die 
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Ernährungsgrundlage zu sichern, sind ihre Bewohner bestrebt, sie in ihrer Umgebung zu erhal

ten. Dies bedeutet nicht, dass die Landwirtschaft mit gezielten Massnahmen gefördert wird, 

sondern dass die Stadtregierungen Forderungen und Gesetze aufstellen. Die zwei wichtigsten 

Regelungen sind folgende: 

a) MARKTZW ANG - der Bauer ist gezwungen, seine Erzeugnisse in der Stadt zu 

verkaufen. 

b) HÖCHSTPREISE - diktierte Marktpreise, die möglichst tief, also konsumen-

tenfreundlich sind. 

Gleichzeitig fördert und etabliert der rege Handel in den Städten die Geldwirtschaft. Fixierte 

Geldbeträge ersetzen in noch stärkerem Masse Naturalabgaben und Dienstleistungen. Der Bo

den ist Träger von Rechten und Pflichten in verschiedenen Abstufungen, was wiederum im Le

henswesen seinen Ausdruck findet. Dieses ist Kennzeichen des Hochmittelalters und behält 

seinen agrarischen Grundcharakter trotz der intensiven Städteentwicklung. Das Lebensprinzip 

löst den fränkischen, karolingischen Beamtenstaat ab und führt zu einer Vielzahl von kleinen 

Ritterlehen. Das Recht ist vor allem von privatrechtlichen Aspekten geprägt, und im Staat ste

hen immer mehr Berufskreise und Stände im Vordergrund. 

Deutlich geprägt wird die Zeit auch weiterhin vom theologischen Denken, das in jedem Le

bensbereich seine starke Stellung behauptet. Insofern ist es auch sinnvoll zu zeigen, wer in der 

Kirche wichtig ist und welche Meinungen vertreten werden. 

2.2 Das theologische Denken des Hochmittelalters 

Wie schon früher erwähnt, erstreckt sich die Wirkung des christlichen Glaubens nicht nur auf 

die Kirche, sondern auf den ganzen Menschen und dessen Leben in der Gemeinschaft. Das 

Christentum hat so auch einen wesentlichen Einfluss auf das Wirtschafts- und das Agrarwesen, 

ebenso wie auf die sozialen Strukturen. Das vorherrschende Denken des Hochmittelalters, die 

Scholastik, wird von einem Mann ganz besonders geprägt, nämlich von Thomas von Aquin. 

Seine Gedanken und Aussagen stellt Thomas von Aquin auf folgende Grundlagen ab: 

1. Weiterverbreitung der aristotelischen Lehre im christlichen Sinn 

2. Gedankenwelt der Kirchenväter 

3. Anschauungswelt des römischen Reiches 

Wichtig scheint mir dabei, dass er die Bibel für seine Gedanken nur noch indirekt in Betracht 

zieht, aber auch, dass Thomas immer etwas Ganzes im Auge hat. Er formuliert nicht eine ge

schlossene Wirtschaftstheorie, sondern macht Aussagen über wirtschaftliches Denken in einem 

grösseren Zusammenhang. Wirtschaft ist ein Zweig der Ethik und gehört somit in die Theolo

gie. Das wiederum bedeutet, dass Wirtschaft nicht Selbstzweck sein soll, sondern ihren Platz in 
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der Befi:iedigung der menschlichen Bedürfuisse hat. In seinem Denken ist Thomas von Aquin 

sehr konservativ. Er stützt sich ja massgeblich auf frühere Philosophen und verbreitet lediglich 

die Gedanken neu. Einige Grundzüge seines Denkens möchte ich im folgenden stichwortartig 

auflisten. 

• Polisgedanke von Aristoteles: 

Stadtmensch = wahrer, vollgültiger Mensch 

Bauerndasein = Notwendiges Übel 

• Landwirtschaft ist zwar sehr nützlich und absolut notwendig, aber dennoch gesellschaftlich 

degradierend. 

• Reichtumsanhäufung als Selbstzweck wird abgelehnt, aber gerechtfertigt, wenn der Reiche 

soziale Verpflichtungen (z.B. Almosen) einhält. 

• Arm = Jeder, der Handarbeit für die Erhaltung seines Lebens verrichten muss. 

• Sklaverei, Grundhörigkeit der Bauern = Fakten, die im gottgewollten Ordnungsplan lie

gen. 

Sein Gedankengebäude ist so stark in der Vergangenheit verwurzelt und oft mehr Wunschbild 

als Realität, dass es im späteren Mittelalter immer mehr bekämpft wird, und man beginnt, in 

der Praxis nach neuen Wegen zu suchen. 

2.3 Weitere Aspekte des Hochmittelalters 

Als Ganzes gesehen ist das Hochmittelalter eine Zeit mit festgefügter, traditionstreuer Kultur

welt, in welcher die Scholastik Richtschnur des Handelns ist. Dies zeigt sich ebenso in der 

Literatur, wo Schriften über theologische und soziale Fragen im Vordergrund stehen. Die Na

turwissenschaft steckt noch in den Kinderschuhen, und naturwissenschaftliche oder landwirt

schaftliche Fachliteratur findet man kaum. Andere Strömungen dürfen aber nicht unerwähnt 

bleiben. 

Zum einen zeigen die Grundsätze des Franziskanerordens, der in dieser Zeit gegründet wird, 

dass man die Bibel auch anders verstehen kann, und dass das Christentum andere Lebensfor

men gemeint haben könnte, als Thomas von Aquin sie vertritt. Bei den Franziskanern wird Ar

mut zum Ideal, dem Bauern wird Selbstachtung vermittelt, und seine Arbeit ist wertgeschätzt. 

Revolution wird nicht gepredigt, sondern im Gegenteil betont, dass es Pflicht ist, im Gegebe

nen auszuharren, und trotzdem bildet diese neue Wertschätzung eine Wurzel für die Bauernun

ruhen im späteren Mittelalter. Zum anderen besteht parallel zur kirchlich-traditionellen Kultur 

auch eine höfisch-ritterliche, welche sich auf den Feudalismus gründet. Diese bringt eine Blüte 

der Dichtkunst und viele Minnesänger hervor. 
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Die Stellung der Bauern hat im Mittelalter also wohl etwas Kosmetik erlebt, die Geringschät

zung ihrer Arbeit hat sich aber kaum geändert. Das Wohlergehen verhindert jedoch, dass die 

Bauern darunter leiden. Die Blüte der Wrrtschaft überdauert auch die kaiserlose Zeit (das In

terregnum), welche Mitte des 13. Jh. dem Tod des letzten Staufferkaisers folgt. 

Als aus der Blüte aber im Verlauf von etwa 100 Jahren eine Krise wird, zeigt sich die niedrige 

soziale Stellung der Bauern in neuer Härte. Jedoch ist gerade diese tiefgreifende Krise der Be

ginn vo~ Neuem, ja macht es erst möglich, dass die Bauern an Selbstachtung gewinnen, und 

langsam sogar ein autonomes Agrardenken entstehen kann. Diese Entwicklung wird im näch

sten Kapitel ausführlich geschildert. 

3. Die Entstehung autonomen Agrardenkens (1350-1750) 

Wie schon angesprochen, beginnt Mitte des 14. Jh. eine neue Phase in der Ideenwelt der 

Agrargeschichte. Dabei ist es natürlich schwierig, genaue Grenzen festzulegen, denn die Über

gänge sind fliessend. Die Zeitangaben sollen nur einen Rahmen geben und das Einordnen er

leichtern. Den Beginn dieser neuen Entwicklung leitet eine Krise ein, die es aber auch mit sich 

bringt, dass die Bauern ein neues Selbstbewusstsein entwickeln. Neues wird bestärkt, weiterge

führt, und langsam entsteht auch eine eigenständige landwirtschaftliche Literatur. Der Höhe

punkt der Entwicklung liegt in der Zeit der Reformation, wo die bäuerliche Emanzipation 

wieder empfindliche Niederlagen einstecken muss und in der Folgezeit langsam abflacht. Erst 

Ende des 18. Jh. kommt es dann zur eigentlichen Bauernbefreiung. 

3.1 Bauernunruhen im späten Mittelalter (14/15 Jh.) 

Diese Unruhen, die sich über einige Zeit hinziehen, sind die Anzeichen des neuen bäuerlichen 

Selbstbewusstseins. Die Wurzeln finden sich, wie bei den meisten revolutionären Bewegungen, 

in Ideologien. Für den effektiven Ausbruch braucht es aber meist einen konkreten Auslöser - in 

diesem Fall die gesamteuropäische Pestwelle von 1348 bis 1350. Vorboten haben sich aber 

schon vorher gezeigt. In den Jahren 1315-1320 führten Missernten zu einer Getreidekrise, ab 

1339 drückte der 100-jährige Krieg zwischen Frankreich und England auf die fränkische Bau

ernschaft. Erst die Pest aber entfacht die eigentliche Krise. 

Der schwarze Tot fordert eine enorme Zahl von Menschenleben. Man schätzt, dass etwa ein 

Drittel der Bevölkerung Europas gestorben ist. Führte der Bevölkerungsdruck vorher zur 

Siedlung und Auswanderung, so stoppt die Pest diese, und ein Mangel an Arbeitskräften brei

tet sich aus. Dieser Engpass führt zu enormen Lohnanstiegen, welche auch mit Höchstlohnfest

setzungen kaum gestoppt werden können. Als Konsequenz ergeben sich folgende Reaktionen: 
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1. Abwanderung in die Stadt, weil dort die höheren Löhne bezahlt werden können. 

2. Frondienst, Herrschaftsdienste, etc. erlang~n wieder Bedeutung. 

3. Bindung an den Boden wird wieder schärfer gehandhabt, um die Landflucht zu stoppen. 

Dies bedeutet, dass die Emanzipation der Bauern, welche im Hochmittelalter doch ansatzweise 

eingesetzt hat, durch die Reaktion der Herrschenden, die sich auf alte Gesetze zurückbesinnen, 

gestoppt wird. Eine wirtschaftliche Notlage schlimmster Art ist die Folge. Die durch den Be

völkerungsschwund stark zurückgehende Nachfrage führt zu einem Preiszerfall bei Getreide, 

was die Einnahmen der Bauern und kleinen Ritter stark schmälert. Die enormen Löhne ande

rerseits machen es den Bauern unmöglich, viel Land zu bewirtschaften, denn sie können sich 

keine Arbeiter leisten. Dies wiederum führt zu einem Produktionsrückgang. In der Stadt stei

gen durch die hohen Löhne auch die Preise für gewerbliche Produkte, was für den Bauern 

einen enormen Verlust an Kaufkraft bedeutet und den Abwanderungsdruck verstärkt. Ebenso 

betroffen sind auch die kleinen Grundherren. Ihre Einnahmen von den Bauern sinken, und so 

geraten sie ihrerseits wieder in enorme finanzielle Schwierigkeiten. Die Folge ist ein Zerfall des 

Rittertums. Die Ritter suchen Auswege, werden zum Teil Raubritter oder versuchen, sich in 

den Hofdienst oder den sich entwickelnden Beamtenstab einzugliedern, um ihre Existenz zu 

sichern. Unter dem Adel verbreitet sich eine konservative Einstellung. Angst, das Erreichte zu 

verlieren, wird spürbar. 

Die Bauern dagegen entdecken durch die hohen Löhne den Wert der Arbeit und entwickeln so 

ein neues Selbstbewusstsein. Die Arbeit ist durch die Knappheit in den Markt eingegliedert 

worden. Diese Entwicklung verstärkt den schon vorhandenen Gegensatz zwischen den Stän

den. Zusammen mit der allgemein herrschenden Unrast ergibt sich daraus die Ausgangslage für 

verschiedene revolutionäre Bewegungen, welche nicht nur die Bauern erfassen. Die niedrigen 

städtischen Sozialschichten solidarisieren sich mit den Bauern. Ein Beispiel einer solchen Revo

lutionsbewegung ist die Auseinandersetzung der Innerschweizer mit den herrschenden Vögten. 

Dies ist eine der wenigen erfolgreichen Bewegungen - sie führt zur Gründung der Eidgenos

senschaft. 

Das Spätmittelalter ist also eine unruhige Zeit. Die Orientierung, die noch im Hochmittelalter 

vorhanden war, ist verloren gegangen. Die fixen Maßstäbe gelten nicht mehr und es entstehen 

Verwirrung, Unsicherheit und ein unmittelbares Nebeneinander von verschiedenen Extremen 

des Lebensstils, wie zum Beispiel 

Askese - Sinnesfreude 

hohe Gelehrtheit - Unwissenheit, Derbheit 
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Diese Unsicherheit weckt die Sehnsucht nach einem starken Mann, nach Personen mit Charis

ma, mit Leitideen. In verschiedenen Ländern gibt es solche Männer, die einigen Einfluss erlan

gen, so - Johann Hus in Böhmen 

- Wat Tyler in England 

- Jon Ball in England 

- Hans Bohein in Deutschland 

Daraus ergibt sich aber auch eine starke Ideologisierung der Bauernbewegung und ein zerstö

rerischer Fanatismus, was ihr die Aussicht auf Erfolg nimmt. Auch zeigt sich hier erneut, dass 

sich bei den Bauern wirtschaftliche Sorgen und Religiöses oft verbinden. 

Die Herrschenden reagieren auf die Zusammenschlüsse von Bauern und die Bauernunruhen in 

der Regel nur mit einem Mittel: grausamer Härte; und müssen sie doch einmal nachgeben, so 

folgen unmittelbar später energische Gegenschläge. Dies mag die Aufruhr unter den Bauern 

aber nicht zu zerschlagen, sondern pflanzt nur noch tieferen Groll. Die Lage verschärft sich. 

Versuche, die Lage mit Reformen zu entschärfen, unterbleiben gänzlich. Der Adel und die 

Geistlichkeit bleiben dem Anliegen der Bauern gegenüber ablehnend - mit wenigen Ausnahmen 

wie z.B. Götz von Berlachingen. Bei den Bauern beginnt ein Unwille gegen die Kirche zu 

wachsen. Suchte man im frühen Mittelalter ihren Schutz, so empört man sich jetzt immer stär

ker über die aufgebürdete Last des Kirchenzehnten. Er verpflichtet zur Ablieferung festgelegter 

Mengen bestimmter Produkte an die Kirche, was für den Bauern einen Zwang darstellt, die 

geforderten Produkte anzubauen. Dieses Obligatorium ist von enormer Bedeutung für die Pro

duktion und die Marktpolitik. In diesen Entwicklungen liegt wohl auch eine Ursache dafür, 

dass die Reformation einen entscheidenden Einfluss auf die Bauernbewegung ausüben wird, 

obwohl es nie die Absicht der Reformatoren war, soziale Revolutionen zu unterstützen. 

Die vorangehenden Ausführungen sollen zeigen, dass das Spätmittelalter eine Zeit vieler Span

nungen ist, auch wenn nur vereinzelt kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden. Diese aber 

sind die Vorboten des deutschen Bauernkrieges von 1525, der von Historikern als die soziale 

Reaktion des deutschen Volkes bezeichnet wird. 

3.2 Reformation und der Bauernkrieg von 1525 

Es ist bestimmt falsch zu sagen, die Reformation sei Ursache des Bauernkrieges von 1525. Sie 

liegt eher in der schon seit langem gereizten Stimmung, was im vorhergehenden Abschnitt be

schrieben wurde. Dass es aber zur Explosion kam, daran war die Reformation beteiligt, und 

zwar als Verstärker der Gereiztheit und als Auslöser. 

Wie bereits erwähnt, war die Bauernbewegung seit langem mit religiösem Gedankengut ver

bunden. Vor diesem Hintergrund ist es auch zu verstehen, dass Martin Luther als die lang er

hoffte Führerpersönlichkeit angesehen wird. Er hat die Persönlichkeit, eine Bewegung zum 
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Erfolg zu führen, und liefert mit seiner Kritik an der Kirche und an der Ungerechtigkeit der 

sozialen Verhältnisse auch die innere Legitimation zur Tat - wenigstens in der Meinung der 

Bauern. 

Dabei will Martin Luther nur eines, die Erneuerung der Kirche - und gerade weil er eine solche 

starke Persönlichkeit ist, geht er seinen eigenen Weg - zum Leidwesen .. der Bauern, die ihre 

Hoffnung auf ihn projiziert haben. 

Um die Bauernbewegung noch besser in ihrem geschichtlichen Umfeld zu sehen, ist es wich

tig, die Reformation nicht nur für sich zu betrachten. Sie gehört nämlich zu einem grossen Ge

samtkomplex, gemeinsam mit dem Humaniusmus und der Renaissance. Obwohl jede dieser 

Bewegungen einen anderen Ausgangspunkt hat, entwickeln sie sich langsam zu einer Gesamt

erscheinung, welche das 16. Jh. prägt. Deshalb sollen ihre Grundzüge kurz geschildert werden, 

um anschliessend den Zusammenhang mit der Entwicklung im Agrarwesen aufzuzeigen. 

3.2.1 Die Geistesströmungen des 16. Jahrhunderts 

Die Reformation ist eine religiöse Erneuerungsbewegung. Vorstufen davon finden sich schon 

früher in Böhmen und in England (Johann Hus, Wiklif). Luther bringt Klarheit in die Gedanken 

und vollzieht eine klare Stellungnahme, was auch eine klare Scheidung provoziert. Sein Ziel ist 

die Befreiung der Menschen von dogmatischen Fesseln und von subjektivem Gotteserleben. 

Die Befreiung soll eine neue Gottesbeziehung ermöglichen, orientiert an der Bibel, die erst jetzt 

für das Volk zugänglich wird. 

Das Volk aber ruft nach sozialen Veränderungen, politischem Mitspracherecht und wirtschaft

licher Besserstellung. Die Renaissance hat keinen ursächlichen Zusammenhang mit der Refor

mation, aber im Laufe der Zeit entstehen viele Verbindungen. Ausgangspunkt für die Renais

sance ist die Wiederbelebung des Altertums; ihre Blüte liegt an der Wende des 15./16. Jh. Eine 

wichtige Kraft in der Wiederbelebung des Altertums und der Bildung einer neuen Gesinnung ist 

der Humanismus. Dieser führt zu einer Veränderung des geistigen Habitus der Menschen. Der 

Humanismus betrachtet den Menschen als gesamte Persönlichkeit, reif und in seinem Wesen 

gut. Aus den Gedanken der Renaissance bilden sich auch neue Sozial- und Wirtschaftsstruktu

ren, und der Sinn für die Wirtschaftlichkeit wird neu belebt. In diesem Rahmen wird auch die 

Natur neu entdeckt. Die Naturwissenschaft beginnt zu blühen; das ganze Denken wird säkula

risiert. Lust und lebensfrohe Kultur werden bejaht und ausgekostet. 

Den Vertretern des gelehrten Humanismus hingegen fehlt das Verständnis für die Nöte der 

Zeit. Sie vertiefen sich lieber in intellektuelle oder theologische Streitfragen, als sich um die 

Bedürfuisse der Menschen zu kümmern. Der Humanismus bleibt so eine neutrale Geistesströ

mung; sie nimmt nicht Partei für eine soziale Schicht. Er spielt, wie oben schon angedeutet, 



13 

eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Renaissance und hat auch eine erzieherische Wir

kung auf die Menschen. 

Aus diesen verschiedenen Gedanken in der sozialen Anschauungswelt wachsen neue Strömun

gen. 

3.2.2 Auswirkungen auf das soziale und politische Umfeld 

In der Schweiz, wo die Bauern seit der Gründung der Eidgenossenschaft ein ausgeprägtes 

Selbstbewusstsein haben, wird dieses noch verstärkt. Dabei stösst das politische Ideal der Bau

ern öfters zusammen mit den Vorstellungen der Herrschenden. 

Ganz allgemein verbessert sich das Bauernbild zusehends. Es wird konkreter, die Wertschät

zung wächst. Oft wird es sogar zu einem unwirklichen Ideal. Da all diese neuen Gedanken und 

Ideen in eine Zeit der Unruhe fallen, wo ein starkes Bestreben nach Veränderungen vorhanden 

ist, werden sie zu Anstössen, V erstärkem und Begleitern des weiteren Geschehens. Sehen wir 

uns dazu erst die allgemeine Lage an. 

Aufstrebende Landesfürsten und aussenpolitische Auseinandersetzungen haben das Kaisertum 

stark geschwächt. Die machthungerigen Fürsten und der Adel fühlen sich von den rebellieren

den und selbstbewussten Bauern bedroht. Soziale Veränderungen tun Not. Die Schwachen sind 

sowohl von der alten als auch von der neuen Kirche enttäuscht. Nährboden für die Aufruhr ist 

gegeben. Politische Flugschriften, geprägt von humanistischem Gedankengut, werden verbrei

tet und tragen revolutionäre Ideen weiter. Oft wird auch die Meinung vertreten, die Herstel

lung der sozialen Gerechtigkeit sei eine religiöse Pflicht. Luther selbst lehnt aber eine bewaff

nete Auseinandersetzung ab, auch wenn er die soziale Not sieht und ihr nicht gleichgültig ge

genübersteht. Hier ist der Punkt, wo sich ein folgenschwerer Konflikt anbahnt. Luther wird 

nämlich von der breiten Masse und auch von einem Teil seiner engsten Vertrauten missver

standen. Die christliche Freiheit, welche er verkündigt, wird anders ausgelegt, als er es ver

steht. So kommt es dann im Jahre 1525 zu bewaffneten Aufständen, die zum deutschen Bau

ernkrieg führen. Dieser scheint zu Beginn die Mächtigen ernsthaft zu bedrohen, bricht aber 

schon bald zusammen. Ursachen für diesen schnellen Zusammenbruch sind die mangelhafte 

militärische Führung und politische Planung, sowie die scharfe, verurteilende Reaktion Luthers 

auf die Missachtung seiner Ermahnungen. Luther verurteilt den Krieg und entzieht der Bewe

gung damit die geistige, ideologische Grundlage. Dazu fehlt auch der echte Zusammenhalt un

ter den Aufständischen und die Unterstützung durch Verbündete von aussen. Im Zusammen

bruch dieses Aufstandes liegt eine tiefe Tragik, weil so die ganze Entwicklung neuer sozialer 

Anschauungen einen starken Dämpfer erleidet und ihre Dynamik verliert. 



14 

3.2.3 Weitere Aspekte des Geistesleben 

Es wäre einseitig, nur die Reformatoren zu nennen als einflussreiche Kräfte in der Zeit des 

15./16. Jahrhunderts, auch wenn sie sehr wichtig und von grosser Bedeutung sind. Einige wei

tere Aspekte der Zeit bleiben zu erwähnen. 

In den Bauerndörfern herrscht weiterhin das alte Dorfrecht, was ja auch in der Dreizelgenwirt

schaft zum Ausdruck kommt. Dies wird aber immer stärker bedroht durch einen aufstrebenden 

Beamtenstand. Die Grundlage der juristischen Ausbildung ist das römische Recht, das in der 

Folge auch in Deutschland in die Rechtsauffassung einfliesst. Leider wird dabei oft traditionell 

Gewachsenes missachtet. Wichtig ist vor allem die Tatsache, dass es im römischen Recht den 

unpersönlichen Begriff des absoluten Eigentums gibt. Dies bedroht den bisherigen Besitzstand 

der Bauern und stärkt die Ansprüche der machthungerigen Landesfürsten. Ein weiterer Aspekt 

kommt aus der mächtigen Entwicklung der Städte; Handel und Gewerbe blühen und bringen 

Reichtum und Luxus in die Städte und für die Herrschenden. Dadurch verschärft sich der 

Stadt-Land-Gegensatz, was ein Ausgangspunkt für sozial-ökonomische Schriften ist. Auch im 

Wrrtschaftsdenken entstehen neue Strömungen, und langsam beginnt man sich loszulösen aus 

dem ethischen, theologischen Kontext und passt sich der neuen Situation an. In agrarischer 

Hinsicht sind zwar die Leistungen der Wirtschaftstheoretiker bescheiden im Vergleich zum 

Einfluss der Reformatoren. Doch die Neuerungen im Kreditwesen sind für die Bauern von 

enormer Bedeutung. Durch die Entwicklung von Städten und Märkten wird die Geldwirtschaft 

immer bedeutender und dringt so mit der Zeit auch in die agrarische Gesellschaft ein, w~s zu 

einem stärkeren Druck auf die Bauern führt. Der Adel braucht Geld zur Finanzierung des 

gewünschten LÜXUs - die Bauern sollen es liefern. Unter diesem Druck greifen die Bauern zur 

Möglichkeit, Darlehen aufzunehmen und manch einer verschuldet sich hoffimngslos. Zwar gilt 

noch immer das Zinsverbot der Kirche, es kann aber umgangen werden. Einerseits sind die 

Juden als Bankiers tätig, andererseits scha:ffi die Kirche einen Schleichweg mit der Institution 

des Rentenkaufes. Rentenkauf heisst, dass einem Grundbesitzer ein Darlehen gegeben werden 

kann und dieser dafür eine Rente bezahlt, also eine Form Zins. Auch die landwirtschaftliche 

Literatur der Antike wird zwar wieder gelesen, aber wohl eher von den Gelehrten und nicht 

von den Bauern. Die aufstrebende Naturwissenschaft hat noch kaum einen direkten Bezug zur 

Landwirtschaft und führt deswegen auch nicht zu Neuerungen. All dies führt nicht zu einem 

Umsturz in der bäuerlichen Gesellschaft, auch wenn etwas in Bewegung gekommen ist. Die 

konservativen Bauern bleiben noch verwurzelt in ihrer traditionellen Wirtschaftsgesinnung. 
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3.3 Vom grossen Bauernkrieg bis zur Bauernbefreiung 

Der grosse Bauernkrieg war ein starkes Aufbegehren der unter den sozialen Lasten leidenden 

Bauern- was aber sind seine Auswirkungen? 

Die Sieger und Verlierer sind klar. Gewinner sind die Territorialfürsten, die gerade im Zug 

sind, ihre Macht auszubauen. Sie erlegen den Bauern als den Verlierern Strafen für die im 

Krieg entstandenen Schäden auf Diese sind oft so hoch, dass den Bauern kläglich wenig zum 

Leben bleibt. Da die Herrschenden aber keinen Gewinn aus der totalen Zerstörung der Bauern

schaft ziehen würden, lassen sie schliesslich oft Milde walten, so dass die physischen Folgen für 

die Bauern erträglich bleiben. Sozial und personenrechtlich wird ihre Stellung kaum angetastet, 

politisch aber sind die Auswirkungen katastrophal. Die Chancen, endlich zu politischer Mitbe

stimmung zu gelangen, sind für längere Zeit vertan. Alles, was so hoffiiungsvoll begann, ist 

erstickt. Übrig bleiben eine totale politische Entrechtung, erneuter Spott und Unterdrückung in 

neuer Härte. 

Für die Bauern ist die Situation enttäuschend, entmutigend und ernüchternd. Ihre sozialen 

Probleme sind nicht im geringsten gelöst, und nicht nur der Staat und die alte Kirche, sondern 

auch die neue reformierte Kirche haben ihre Hoffiiungen enttäuscht. Unruhen und Aufstände · 

verschwinden nicht, sondern flackern da und dort auf, wie z.B. in Oberösterreich im Jahre 

1626 und im Jahre 1653 in der Schweiz. Die religiösen Hintergründe jedoch fehlen und bis zur 

Bauernbefreiung vergehen noch etwa 200 Jahre. 

In dieser Zeit wird in vielen Bereichen das Fundament für spätere Entwicklungen gelegt. Im 

politischen Umfeld wachsen Gedanken, die später zur fränkischen Revolution führen, und in 

der Landwirtschaft entsteht eine selbständige Wissenschaft, die sich mit allen Bereichen des 

Agrarwesens auseinandersetzt und technische, politische und soziale Fragen behandelt. 

3.3.1 Politische und geistige Entwicklung 

Nach dem Bauernkrieg haben sich in Deutschland die alten Besitzverhältnisse und die Grund

herrschaft wieder etabliert. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wird das System aber erneut durch 

eine kriegerische Auseinandersetzung erschüttert. Im Jahre 1618 bricht in Europa der 30-jäh

rige Krieg aus, eine politisch-religiöse Auseinandersetzung von grosser Tragweite, die gerade 

Deutschland besonders hart tri:ffi. Sein Einfluss auf die Agrarverfassung wird unterschiedlich 

beurteilt. Grosse Umstürze in diesem Bereich bringt er nicht, sondern verstärkt eher das Beste

hende. Politisch jedoch bringt er in Deutschland die Niederlage der Zentralgewalt und die 

Etablierung vieler kleiner Landesfürstentümer. Zurück bleibt ein total zerstörtes Deutschland. 
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Für die Menschen, gerade auch für die Bauern, sind die Auswirkungen hart. Die Bauern sind 

vor den plündernden Soldaten geflohen, was zur Verödung des Landes und zur Dezimierung 

des Viehbestandes geführt hat. Der massive Bevölkerungsrückgang führt zu einem Mangel an 

Arbeitskräften. Besonders auf den Gutsbetrieben sind die Folgen schwer. Viele Menschen 

werden zwangsweise umgesiedelt, und Jahrzehnte vergehen, bis die Bauern wieder sesshaft 

werden. Dazu kommen noch viele politisch oder religiös Verfolgte aus den Nachbarländern, 

die in Deutschland eine neue Heimat finden möchten. 

Von grosser Bedeutung ist auch das Wiederaufleben der Gutsherrschaft und des Adels als 

Konsequenz des Krieges. Zum ersten Mal entstehen Grossbetriebe, die sich mit ihrer Produk

tion an einem Markt (v.a. Getreidemarkt) orientieren. Das selbständige Bauerntum gerät so in 

arge Bedrängnis und wird zum Opfer dieser Entwicklung, wo Pflichterledigung wichtiger ist 

als eigene Initiative und Arbeitsfreude. 

Der Obrigkeitsgedanke aber, der gerade von Luther stark betont wurde, bleibt im Gedächtnis 

und die Mächtigen machen ihn sich nützlich. Sie sanktionieren so ihre Macht und vergessen 

dabei meist, dass für Luther Machtausübung die Verpflichtung mit sich bringt, für die Unterge

benen zu sorgen und deren Wohl anzustreben. Dieses Wiederaufleben des Adels und der Un

terdrückung der Schwachen ist aber von kurzer Dauer, denn der moderne Staat begünstigt das 

Bürgertum. Die später aufkommenden Gedanken der Aufklärung führen dann auch zu einer 

neuen Einstellung gegenüber den Bauern. Nachdem im Mittelalter das agrarpolitische Handeln 

meist nur auf die Versorgung einer kleineren Einheit abzielte, und die Herrschenden keine akti

ve Agrarpolitik betrieben, wandelt sich dies nun grundsätzlich. Diese Änderung beruht jedoch 

nicht so sehr auf der Wertschätzung der Bauern, sondern auf der Notwendigkeit, zu Steuern 

und Soldaten zu kommen. Beides sollen die Bauern liefern. Für die Herrschenden ist auch klar, 

dass sie berechtigt sind, sich in Wirtschaftsfragen einzumischen. 

3.3.2 Die Entwicklung in der Schweiz 

So oft nimmt die Schweiz in dieser Zeit eine Sonderstellung ein. Die Wurzel dafür liegt in der 

Gründung der Eidgenossenschaft, wo die Bauern erfolgreich rebelliert haben und so eine bes

sere Stellung innehaben, als ihre Standesgenossen in Deutschland. 

Zur Zeit des grossen Bauernkrieges in Deutschland gibt es zwar auch hier Unruhen, diese sind 

aber bald wieder beigelegt und führen nur zur Stärkung der kantonalen Regierungen. In den 

Stadtkantonen sind dies meist aristokratische Regime, in den Landschaften eher einige wenige 

Familien, welche die Macht innehaben. Im Dreissigjährigen Krieg verhält sich die Schweiz 

neutral und bleibt so verschont von dieser folgenschweren Auseinandersetzung. Auswirkungen 

sind aber dennoch vorhanden. Die Regierungen erheben Abgaben und Wehrsteuern, um gege

benenfalls gerüstet zu sein. Diese finanziellen Lasten sind aber erträglich, zumal in der Land-
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wirtschaft Hochkunjunktur herrscht. In den umliegenden Ländern wütet der Krieg - die Land

wirtschaft ist stark in Mitleidenschaft gezogen, und so bildet sich eine starke Nachfrage nach 

landwirtschaftlichen Produkten, und die Preise sind gut. Die Schweizer Bauern forcieren den 

Export. Ebenso bringen die Kriegswirren einen grossen Flüchtlingsstrom in die Schweiz, was 

auch die inländische Nachfrage erhöht. Nutzniesser dieser Situation sind vorwiegend die 

Grossbauern - wer nur zur Selbstversorgung produziert, kann kaum profitieren. 

Mit dem Ende des Dreissigjährigen Krieges ändert sich die Situation aber schlagartig. Die Er

nährungslage in den Nachbarstaaten entspannt sich, die Preise fallen und weisen bald einen 

Tiefstand auf, was bei den Bauern bald zu Zahlungsschwierigkeiten und Verschuldung führt. 

Die Kantone Luzern und Bern reagieren mit einer neuen Münzpolitik auf den Konjunkturum

schwung. Über eine Änderung des Silberwertes und eine Münzabwertung wälzt man den ent

sprechenden Schaden auf die Bevölkerung ab, deren Abgaben an den Staat sich massiv erhö

hen. Dies triffi natürlich die Schwachen am meisten und führt zu Unruhen, erst im luzernischen 

Entlebuch, später auch im bernischen Gebiet. Zuerst war die Auseinandersetzung eine rein 

wirtschaftliche, und die Regierungen sind bald verhandlungsbereit. Diese anfänglichen Erfolge 

beflügeln die Bauern, v.a. weil sie mit Niklaus Leuenberger eine grosse Führerpersönlichkeit an 

der Spitze haben. Er bringt politische Forderungen ein - man verschafR seiner Empörung Luft, 

und die Folge ist der schweizerische Bauernkrieg von 1653, eine relativ unblutige, aber auch 

erfolglose Auseinandersetzung. Die Bestrafung der Aufständigen dagegen ist streng und blutig. 

Niklaus Leuenberger wird hingerichtet. Damit ist ein weiteres Mal ein Versuch der Bauern, zu 

politischem Einfluss zu gelangen, gescheitert. Die alten Verhältnisse überleben, wobei aber die 

Landvögte von den Kantonsregierungen angewiesen werden, die Misstände zu beseitigen und 

auch noch die Überreste der Leibeigenschaft abzuschaffen. 

3.3.3 Geistige Strömungen des 17. Jahrhunderts 

Wenn also auch die Veränderungen im politischen Bereich kaum von grosser Bedeutung sind, 

so geschieht gerade im Geistigen einiges. Geistige Strömungen beeinflussen immer stärker die 

Wirtschaft und die Bauern. Dies zeigt sich in einer zunehmenden Zahl von wirtschaftspoliti

schen und agrarwirtschaftlichen Schriften. Die Einstellung der Gesellschaft gegenüber den 

Bauern erfährt eine Veränderung. Ländliche Themen finden sich zahlreich in der barocken Lite

ratur und Kunst, was Zeichen dafür ist, dass die Adligen und die wohlhabenden Bürger Gefal

len daran finden. Die Landwirtschaft ist salonfähig geworden und nun ein Thema, über das in 

breiten Kreisen gesprochen und diskutiert wird. Nebst der eher oberflächlichen Auseinander

setzung des Adels mit der Landwirtschaft, beginnen andere sich intensiv mit der Problematik 

der Bauern auseinanderzusetzen. Die Ausgangspunkte sind dabei sehr unterschiedlich, und die 

Gedanken decken ein breites Spektrum ab. 
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Leiter von bäuerlichen Musterbetrieben betrachten die Dinge aus der Erfahrung des Zusam

menspieles von Haus, Hof und Familie. Sie sind praxisorientiert und werden Hausväter ge

nannt. In ihren Ausführungen und Überlegungen liegen die Anfänge der landwirtschaftlichen 

Betriebslehre. Die Kameralisten gehen das Problem von der entgegengesetzten Seite an. Aus

gehend von einem verwaltungstechnischen Hintergrund setzen sie sich mit wirtschaftstheoreti

schen Fragen auseinander. · Die praktische Landwirtschaft ist ihnen fremd, der Umgang mit 

Zahlen umso vertrauter. Zwischen diesen Extremen bemühen sich die Agronomen um eine 

Synthese, indem sie die Verbindung beider Ansätze suchen und bestrebt sind, durch ihre theo

retischen Überlegungen dem praktischen Landwirt zu dienen. Die Agronomen sind es auch, die 

beginnen, in der Landwirtschaft technischen Fortschritt zu verbreiten. Oft führen sie Betriebe, 

um das Neue selbst zu probieren und es den anderen anschaulich zu zeigen. Das folgende Kapi

tel soll diese verschiedenen Ausgangspunkte nochmals zeigen, ebenso wie die verschiedenen 

Interessengebiete und so die Vielfalt der Möglichkeiten verdeutlichen. 

Alle diese Richtungen sind in ihrer Art Wegbereiter für Neues. Ansätze dazu sind in Fülle ge

geben - was noch fehlt, ist die Möglichkeit, etwas Konkretes zu realisieren. Dies lässt nicht 

lange auf sich warten. 

4. Zeit der wissenschaftlichen Agrarökonomie 

4.1 Ursprung und geistesgeschichtliche Grundlagen 

Nachdem etwa tausend Jahre lang die Grundherrschaft die Basis der Agrarverfassung dar

stellte, beginnt sich um 17 50 eine Wende abzuzeichnen. In diese Zeit fällt ein Wendepunkt 

von allgemeinster Bedeutung, der auch Rückwirkung auf die Landwirtschaft hat. 

Endlich kann sich vieles durchsetzen, das sich schon in all den geschilderten Reformbewe

gungen angedeutet hat, und auch in der Literatur und der beginnenden Wissenschaft an

satzweise behandelt wurde. Aus diesen verschiedenen, neuen geistigen Strömungen ergibt 

sich nämlich ein Kraftstoss, der eine neue Aera einleitet. Vertreter dieser neuen Tendenzen 

sind die Merkantilisten, die Physiokraten und die Liberalisten. Ihre Gedanken und ihren Ein

fluss werden wir noch näher aufzeigen. Ebenso von Bedeutung sind die politischen Umwäl

zungen im Zuge der fränkischen Revolution und die neue Staatsform der Territorialfürsten

tümer, die v .a. für Deutschland von Bedeutung ist. Mit dieser neuen Aera beginnt auch der 

moderne Individualismus in den Gedanken Fuss zu fassen, und das gemeinschaftliche Denken 

und Handeln tritt in den Hintergrund. 

Im folgenden wollen wir zuerst die einzelnen Strömungen und Einflussfaktoren näher vorstel

len, um danach die Einflüsse auf Leben und Landwirtschaft konkreter aufzuzeigen und zu 

versuchen, Zusammenhänge sichtbar zu machen. 
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Aufklärung ist der Sammelbegriff für die Philosophie und Weltanschauung, welche sich im 

17. und 18. Jh. ausbreiten, alle möglichen Lebensbereiche beeinflussen, und in deren Zentrum 

die Vernunft steht. Die Vernunft ist es, welche die Welt regieren soll, denn sie ist das eigent

liche Wesen des Menschen (Descartes). Verbunden mit dieser rationalistischen Auffassung ist 

meist auch die stärkere Betonung der Lehre vom Naturrecht, welche die Anerkennung der 

Menschenwürde fordert und die Aufuebung sozialer Schranken postuliert. Auch das huma

nistische Gedankengut breitet sich stark aus und postuliert, dass der Mensch im Wesen gut ist. 

Die Anerkennung der Menschenwürde führt zu neuen gesellschaftlichen Umgangsformen, 

denn es wird möglich, soziale Schranken zu durchbrechen und Reformen zu verwirklichen. 

Diese geistigen Veränderungen haben mitgeholfen, die Sklaverei abzuschaffen und die Bau

ernbefreiungen wieder in Bewegung zu bringen. 

Eine andere Folge der neuen Philosophie ist ein heftiger Kampf gegen alles traditionell ge

wachsene, der leider oft sehr undifferenziert geführt wird. Diese Ablehnung zeigt sich in der 

vollständigen Abkehr vom mittelalterlichen Denken, dem alten Recht und der alten Wirt

schaftsordnung, im Verwerfen der Dogmatik, in der Verweltlichung des Glaubens und im 

neuen Ideal der religiösen Toleranz, wie Lessing sie in seinem Stück "Nathan der Weise" 

postuliert. Dieser neue Wind in der Geistesgeschichte berührt natürlich auch die Wirtschaft, 

was sich in den erwähnten drei Richtungen von neuem Wirtschaftsdenken zeigt. 

4.1.1 Merkantilismus (17. Jh.) 

Die Gedanken und die Handhabung des Merkantilismus sind eng verbunden mit einer absolu

tistischen Herrschaftsform. So war er auch im stark absolutistischen Frankreich am aus

geprägtesten. 

Richelieu (1624 Regierungschef) hat mit einer merkantilistischen Wirtschaftspolitik begon

nen, und Colbert (1619-1683), ein ausgezeichneter Verwaltungstechniker, hat sie bis zum Ex

zess weitergeführt, weshalb diese Wirtschaftsform oft auch Colbertismus genannt wird. Am 

Beispiel Frankreichs lassen sich nun auch die dazugehörenden Ideen gut zeigen. Das Grund

prinzip des Merkantilismus ist der HANDEL. Dieser bringt Reichtum und Wohlstand. Des

halb wird eine aktive Handelsbilanz angestrebt, welche durch den Export hochwertiger Er

zeugnisse erreicht werden soll. Ziel ist die Wohlfahrt für den Staat, nämlich Geld, um Hof 

und Heer der französischen Könige zu finanzieren, denn der Krieg ist Herr der Staatseinnah

men. Alle wirtschaftlichen Anstrengungen haben das eine Ziel: den Handel ausdehnen, um 

Geld für den Staat einzunehmen. Dafür werden Strassen und Kanäle gebaut, neue Zollrege

lungen getroffen und, als Konsequenz davon, für das Inland nur das Nötigste produziert. Die 

Getreidepreise werden tief gehalten, weil dies den Wohlstand der Städter und der Handelstrei

benden fördert. Dass dabei die Landwirtschaft zugrunde geht, beschäftigt Colbert nicht. Das 
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Problem liegt dabei nicht im merkantilistischen Gedankengut an und für sich, sondern in der 

Einstellung des Königtums gegenüber den Bauern. Diese existieren für die Herrschenden nur 

als Untertanen; als Soldaten und Lieferanten von Abgaben, Steuern und Nahrungsmitteln. 

Wie sie leben, ist völlig belanglos. Für die Merkantilisten ist auch die Stärke des Staates ge

gen aussen von allgemeiner Wichtigkeit. Die aktive Handelsbilanz soll beweisen, dass man 

wirtschaftlich mehr zu bieten hat als der Nachbar. Defizite und Importe sind verpönt als Zei

chen von Schwäche. Der eigene Staat muss autark sein, selbst wenn dies nur mit Gewalt er

reichbar ist. Der Handel mit anderen Ländern wird so zum waffenlosen Krieg. Diese Haltung 

weckt auch das Interesse, marktpolitische Zusammenhänge besser zu verstehen und führt zu 

ersten wirtschaftstheoretischen Überlegungen. Gleichzeitig ist auch die Bevölkerung eine 

wichtige Grösse für die Macht des Staates, und man ist bestrebt, das Bevölkerungswachstum 

zu fördern. Denn mehr Einwohner bedeutet mehr Soldaten, mehr Konsumenten. Eine dichte 

Bevölkerung ist Garant für den Reichtum und die Macht des Staates. 

Das folgende Schema soll die Beziehungen zwischen Bevölkerung, Staat, Handel und Ver

waltung verdeutlichen und zeigen, wer bezahlt und wer kassiert. 
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Nicht überall hat der Merkantilismus jedoch so groteske Formen angenommen wie in Frank

reich. So stand z.B. Friedrich der Grosse in Preussen klar in der merkantilistischen Wirt

schaftstradition seines Vaters, förderte aber gleichzeitig die Landwirtschaft, regelte den Ge

treidepreis und erleichtere die Stellung der Bauern. 

Es ist aber kaum verwunderlich, dass gerade in Frankreich eine Gegenbewegung zum Mer

kantilismus entstand - die Bewegung der Physiokraten. 

4.1.2 Physiokraten 

Die physiokratische Schule ist eine intellektuelle Bewegung. Begründer ist Frani;:ois Quesnay 

(1694-1774) mit seinem 1758 erschienenen Buch 'Tableau economique'. Seine unmittelbare 

Wirksamkeit beschränkt sich zwar auf einen Zeitraum von zwanzig Jahren, seine Bedeutung 

aber ist europäisch sehr weitreichend, denn er bringt ganz neue Aspekte für die Wirtschafts

theorie. So entdeckt er das Prinzip vom Kreislauf der Wirtschaftsgüter und beginnt, das gesam

te Wirtschaftsgeschehen als etwas Zusammenhängendes zu betrachten. 

Sein Hauptgedanke ist die Wertschätzung des Bodens, und die landwirtschaftliche Produktion 

bezeichnet er als die Quelle allen Reichtums für den Staat. Im Gegensatz zu Colbert vertritt er 

die Meinung, dass nur hohe Getreidepreise den Wohlstand des Staates garantieren. 

Der französische Nationalökonom Viktor Mirabeau, ebenfalls ein Vertreter der physiokrati

schen Lehre, meint dazu: 

"Liebt und ehrt die Landwirtschaft. Sie ist Mutterschoss allen Reichtums, aller 

Staatsgrösse, aller Kultur". (Abel, 1951, S.15-27) 

Der Boden wird also zur Grundlage allen Reichtums erklärt. Die extremen Physiokraten vertre

ten sogar die Meinung, nur der Boden bringe überhaupt einen Nettoertrag. Als Voraussetzung 

für dieses System betrachten sie einen freien Bauernstand ohne die Einschränkung durch F eu

dal- und Grundherrschaft. Die Physiokraten haben jedoch dabei reiche Pächter und Gross

grundbesitzer im Auge; nicht kleine bäuerliche Selbstversorger. Auch sucht man Wege, die 

Dreizelgenwirtschaft ertragsreicher zu gestalten und die N aturallieferungen einzuschränken. 

Der Bauer soll selbständiger Unternehmer mit Eigenkapital sein. Hier zeigt sich deutlich die 

Kritik an den Merkantilisten. 

Die physiokratische Schule stellt auf wirtschaftlichen Individualismus ab, was sich in der Be

kämpfung der Auswüchse des Merkantilismus zeigt und andererseits Auswirkungen auf die 

sich entwickelnde Nationalökonomie hat. Sie denken dabei nicht daran, ihre Ideen für umstürz

lerische Pläne zu gebrauchen. Ihr Ziel ist vielmehr die Erhaltung des Staates unter Einbezug 

des Wohlergehens des Einzelnen. Dafür fordern sie, dass sich das Individuum in seiner wirt-
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schaftlichen Tätigkeit frei entfalten kann - ein Gedanke, der später von den Liberalisten ver

stärkt weitervertreten wird. Kennzeichnend für die Physiokratie ist auch ihr Bestreben, Verbin

dungen zu schaffen zwischen Ökonomie, Politik und Ethik. 

Handels- und Gewerbebetreibende, die "classe sterile", hingegen geniessen kaum Ansehen, da 

sie nicht wertschaffend seien. Der Aussenhandel ist ein notwendiges Übel, denn er hilft im In

land den Preisdruck zu vermindern, der bei der Überproduktion entstehen würde. 

In England fanden die Ideen der Physiokraten verständlicherweise kaum Anklang, denn dort 

blüht die Industrie und der Handel. In Westeuropa dagegen - und auch in der Schweiz, worauf 

wir später noch eintreten werden - war diese Bewegung sehr einflussreich, was z.B. in einem 

echt physiokratischen Ausspruch von Friedrich II zum Ausdruck kommt: 

"Die Landwirtschaft ist die erste aller Künste, ohne sie gäbe es keine Kaufleute, Dichter und 

Philosophen. Nur das ist wahrer Reichtum, was die Erde hervorbringt". 

Die Physiokraten setzen so einen Gegenpol zu den Merkantilisten, was zur Folge hat, dass sie 

auf ihre Art auch sehr extrem und einseitig sind. 

4.1.3 Liberalismus 

Im frühen industrialisierten England ist der Moralphilosoph und Volkswirtschafter Adam Smith 

ein grosser Bewunderer von Quesnay. Für seine Überlegungen übernimmt er auch viele Ideen 

und Gedanken von ihm, stellt sie aber in einen weiteren Zusammenhang und begründet so als 

'Vater des Liberalismus' die moderne Nationalökonomie. 

Smith bezeichnet die Physiokratie als 'system of agriculture' und den Merkantilismus als 'system 

of commerce' und sieht seine Idee als Synthese aus beiden und über beiden Systemen stehend. 

Bei seinen Überlegungen kommt er zur Überzeugung, dass die Arbeit die Quelle allen Reich

tums eines Landes ist, ohne dabei die Faktoren Boden und Kapital/Handel zu vernachlässigen. 

Handel soll zum Wohl der gesamten Wirtschaft seinen festen Platz im Wirtschaftsgefüge ha

ben. Er soll dabei die Landwirtschaft nicht schädigen, denn die Bebauung des Bodens ist auch 

Teil der Wirtschaft. Dabei richtet sich Smith nicht einseitig auf den Grossgrundbesitz aus, son

dern denkt auch an kleine Bauernwirtschaften. 

Im System der Liberalisten sind der Markt und die Arbeitsteilung das Grundprinzip der Wirt

schaft. Der Markt soll den Verbrauch und die Produktion regulieren und ein Gleichgewicht 

schaffen, während der Staat die Wirtschaft nicht beeinflussen soll. Dies gilt auch für die 

Landwirtschaft, was sich in einem marktabhängigen Getreidepreis manifestiert. Die Arbeitstei

lung soll die Produktion verbessern, denn eine kleine Arbeitssequenz lernt man schnell. Der 

Liberalismus begründet gleichzeitig die klassische Schule der Nationalökonomie, wobei nicht 
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nur rein wirtschaftstheoretische, sondern auch ethische Überlegungen zum Tragen kommen. So 

hat Adam Smith in der Wirtschaftstheorie bis heute einen Einfluss. 

4.1.4 Französische Revolution 

Nicht nur in der Ökonomie tauchen neue Ideen auf, sondern auch in der Politik und in den 

Staaten kommt vieles in Bewegung, was ebenfalls Rückwirkungen auf die Landwirtschaft und 

die Bauern hat. Dazu gehört die französische Revolution und ihre Auswirkungen, weshalb ich 

kurz auf sie eingehen möchte. Wie kommt es zu dieser mächtigen und blutigen Umwälzung, 

nachdem es schon in den Jahrhunderten zuvor immer wieder zu Unruhen kam, ohne dass sich 

viel änderte? Gründe dafür mögen in der permanenten finanziellen Misswirtschaft der Regie

rung im absolutistischen Frankreich liegen, weil so die Bauern und übrigen Staatsbürger immer 

stärker besteuert werden, oder auch im starren Gesellschaftssystem mit verkalkten Privilegien 

des Adels und der Geistlichkeit. Vielleicht war jetzt einfach die Zeit reif für Neuerungen, denn 

gedanklich bringt die französische Revolution nichts neues, sondern nimmt lediglich die Idee 

der früher gescheiterten Reformbewegungen wieder auf Brüsk und gewalttätig will sie endlich 

ihre Verwirklichung erreichen, was auch gelingt. Die restlichen Ungleichheiten werden abge

schaffi; die Landwirtschaft soll sich frei entfalten können, was aber trotz allen Erfolgen zu 

Beginn lliusion bleibt. Die alten Besitzverhältnisse bleiben nämlich zunächst bestehen - die 

Neuerungen vollziehen sich de facto eher langsam. 

Damit möchte ich diesen Überblick über politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Strö

mungen beenden und zurückgehen in die Agrargeschichte, um die Zusammenhänge und Ent

wicklungen dort zu verdeutlichen. 

4.2 Agrarpolitische und geschichtliche Situation von 1800 

4.2.1 Einleitung 

Nachdem seit etwa 1000 Jahren die Grundherrschaft die Landwirtschaft und die Situation der 

Bauern prägt, entsteht die verbreitete Einsicht, dass Reformen der Agrarverhältnisse dringend 

nötig sind, insbesondere was die Stellung der Bauern betriffi. Die Herrschenden sind gewillt, 

technische Neuerungen einzuführen und die alten Agrarverhältnisse umzugestalten. Überhaupt 

findet die Landwirtschaft seit der Barockzeit das Interesse der Fürsten. Sie wird Objekt wissen

schaftlicher Forschung, auch wenn diese noch unspezifisch ist. Zudem wird es salonfähig, s~ch 

über Landwirtschaft zu unterhalten. Marie Antoinette schmückt sich mit Kartoffelblüten, und 

Josef II von Österreich führt den Pflug. 
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In den Städten entstehen ökonomische Gesellschaften, welche zur Hebung der Bodenkultur 

beitragen möchten. Bald stellt man aber fest, dass die Volksbildung mangelhaft ist. Man disku

tiert über die Einrichtung landwirtschaftlicher Fachschulen und beginnt auch ganz allgemein 

über Erziehung nachzudenken und neue Ideen zu entwickeln, wie das Beispiel von Johann 

Heinrich Pestalozzi zeigt. 

Die Grundzüge für eine neue Gesellschaftsordnung, welche schon in der Renaissance vorberei

tet wurden, setzen sich langsam durch. Theorien und Ideen eilen meist der Realität um viele 

Jahre voraus. Zu oft leisten die Privilegierten der bestehenden Systeme Widerstand gegen das 

Neue. Es braucht dann eine starke neue Schicht, welche den neuen Ideen zum Durchbruch 

verhilft. 

Ein bedeutender Einschnitt in der Entwicklung ist das Jahr 1740, in welches der Beginn der 

Regierungszeit von Maria Theresia in Österreich und von Friedrich dem Grossen in Preussen 

fällt. Beide Herrscher unternahmen Versuche, die Agrarverhältnisse zu verändern. 

4.2.2 Die Situation in Preussen 

Es ist das erklärte Ziel Friedrichs des Grossen, Preussen zu einer Grossmacht zu formen. Dafür 

baut er eine straffe militärische Schlagkraft auf Die Grundlage dafür ist der Adel, welcher die 

Offiziere stellt, und die Bauern, welche die Mannschaft bilden. Ziel seiner Politik ist es also, 

beide Stände zu befiiedigen, denn der Staat braucht beide. So soll die Agrarpolitik eine Ba

lance schaffen zwischen den Anliegen der Bauern und den Ansprüchen des Landadels, was 

einer ständigen Suche nach Kompromissen bedarf 

Friedrich der Grosse findet auch, dass Untertanen der wahre Reichtum eines Fürsten sind, und 

betreibt deshalb eine aktive, konsequent durchgeführte Bevölkerungspolitik. Dies bringt eine 

intensive Innenkolonisation, ebenso wie neue Siedlungspläne und Meliorationen. Auch ver

sucht der Fürst, neue, von England kommende Anbaumethoden zu fördern. Die reine Dreifel

derwirtschaft wird ergänzt durch den Kleeanbau, und der Futterbau wird speziell gefördert. 

Diese Massnahmen sind nicht alle gleich erfolgreich. In einem aber ist Friedrich der Grosse sehr 

erfolgreich und zukunftsweisend, nämlich in der Getreidehandels- und Vorsorgepolitik. Sein 

Ziel ist die Erreichung eines mittleren Getreidepreises. Als Instrument braucht er eine intensive 

Vorratshaltung. So können allfällige Missernten ausgeglichen werden, für den Fall eines Krie

ges ist vorgesorgt und er hat eine Möglichkeit zu Preisregulierung. 
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4.2.3 Österreichische Agrarpolitik 

In Österreich beschäftigt sich Maria Theresia (1740-80) intensiv mit einem agrarpolitischen 

Reformwerk. Obwohl sie den Staat stark zentralistisch führt und den Lokalmachthabern keinen 

Spielraum mehr lässt, bleiben ihre Reformvorschläge realistisch, anders als bei ihrem Nachfol

ger, Josef II (1765-90). Dieser ist radikal, ungestüm und in. seinen Ideen der Zeit weit voraus. 

So führt er 1781 mit der Aufhebung der Leibeigenschaft und der Schollenpflicht radikale 

agrarische Neuerungen ein. Dies bringt auch eine Freizügigkeit für den Einzelnen und die 

Möglichkeit einer freien Berufswahl. Später führt er noch eine Steuerreform durch. Leider aber 

ist seine Regierungszeit zu kurz, um die Neuerungen zu festigen, so dass seine Nachfolgerun

ter dem Druck des Adels einiges wieder rückgängig machen müssen. 

Nach diesem allgemeinen, mit Beispielen illustrierten Teil wollen wir nun noch genauer auf die 

Situation in der Schweiz eingehen. 

4.2.4 Förderung der Landwirtschaft in der Schweiz 

In der Schweiz ist man vor allem in Zürich, Bern und Basel gegenüber den neuen physiokrati

schen Ideen sehr aufgeschlossen, man beobachtet und studiert sie. 

In Bern wird die ökonomische Gesellschaft gegründet, zu . der u.a. die Herren Tschamer, 

Tschifferei und von Haller gehören. Hier setzt man sich mit den neuen physiokratischen Ideen 

auseinander, sucht aber auch immer wieder Kompromisse mit der merkantilistischen Theorie. 

Niklaus Tschamer meint zum Beispiel, man sei sich einig, "dass das uneingeschränkte Eigen

tum des Bodens und die grösste Freiheit im Gebrauch derselben die sichersten Mittel sind, die 

natürlichen Produkte des Landes überhaupt auf den höchsten Gipfel des Reichtums zu brin

gen". (Frauendorfer, 1963, S.164)-

Auch in Basel findet das physiokratische Gedankengut breite Zustimmung, und man widmet 

sich ihm mit Begeisterung. Man ist aber realistisch genug, um nebst der Landwirtschaft auch 

die Bedeutung von Handel und Gewerbe in Betracht zu ziehen. In Zürich gründet der Natur

forscher Johann Gessner die Physikalische Gesellschaft. Mit von der Partie ist auch Johann 

Kaspar Hirzel, welcher interessiert ist an ökonomischen Fragen und auch ein Buch veröffent

licht über den philosophierenden Musterbauern Jakob Gujer, genannt K.leinjogg. Dieser führt in 

Wermatswil bei Uster einen Musterbetrieb, der sogar von Goethe besucht wird. Es geht diesen 

Männern aber nicht allein um Reformen der Agrarverfassung und um die Suche nach neuen 

Techniken. Sie erkennen auch die Notwendigkeit der Schulung und Erziehung des Bauernstan

des, damit eine echte Förderung möglich ist. 
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Die Mitglieder dieser Gesellschaft werden oft auch ökonomische Patrioten genannt, getreu der 

Aussage von Pestalozzi, dass man "seinen Patriotismus besser durch emsigen Landbau als 

durch Erörterung der Staatsform beweise". (Frauendorfer, 1953). 

Die allgemeine Situation des einzelnen Bauern in der Schweiz zu erfassen, ist eher schwierig, 

denn in den Stadt- . und Landkantonen finden sich sehr unterschiedliche Verhältnisse. Dazu 

kommt ein krasser sozialer Gegensatz zwischen alteingesessenen Grossbauern und den übrigen 

Dorfbewohnern, welche ihr Geld als Taglöhner bei den Grossbauern verdienen. Und während 

ökonomische Patrioten bestrebt sind, den technischen Fortschritt und die Ausbildung in der 

Landwirtschaft zu fördern, sind die Kantonsregierungen äusserst konservativ und trachten da

nach, den Feudalstaat zu erhalten, was auch eine merkantilistische Prägung der Handels- und 

Versorgungspolitik bedeutet. 

So sind den neuen Bewegungen unter dem 'ancien regime' noch enge Grenzen gesetzt, und der 

grosse Erfolg bleibt aus. Fortschritte sind aber dennoch in vielen Gebieten zu sehen. So lenken 

die ökonomischen Gesellschaften die Aufmerksamkeit der Städter auf die Landwirtschaft und 

diese lernen, den Bauern mehr Achtung entgegen zu bringen. Auch werden in den Musterbe

trieben, die fortschrittliche Bauern da und dort führen, die Grundprinzipien der englischen 

Landwirtschaft angewendet, die zu den modernsten jener Zeit gehört. Dazti gehören der Anbau 

von Kartoffeln und Klee anstelle der Brache und die Stallfütterung der Kühe. Diese Neuerun

gen tragen auch zur Aufhebung des Flurzwanges bei und führen langsam das Ende der starren 

Dreizelgenwirtschaft herbei. 

4.2.5 Anfänge der wissenschaftlichen Agrarökonomie 

Die Bewegung, der Aufbruch, der in politischen und sozialen Fragen stattfindet, führt zur 

Entwicklung einer wissenschaftlichen Agrarökonomie. Vielerorts beginnt man sich sehr speziell 

mit landwirtschaftlichen und agrarpolitischen Fragen zu befassen. 

Wie gezeigt, führte Friedrich der Grosse in Preussen eine neue Getreidepreis- und Vorsorge

politik durch, und in England schlagen sich Ergebnisse der dort stattfindenden technischen Re

volution in grossen Fortschritten in der landwirtschaftlichen Produktionstechnik nieder. Dieses 

Gedankengut wird dann teilweise auch von den ökonomischen Patrioten in der Schweiz über

nommen. In Deutschland ist ein Mann für die Agrarökonomie von besonderer Bedeutung: Al

bert Thaer (1752-1828). Er ist Zeuge dieser sehr bewegten Zeit in der Agrargeschichte und ist 

am Neuen mitbeteiligt. Er beteiligt sich auch aktiv an der preussischen Bauernbefreiung. Sein 

Vorbild ist Adam Smith, dessen liberale Ideen sowie die Fortschritte der englischen Landwirt

schaft. Es ist sein Bestreben, auch in Deutschland solche Neuerungen einzuführen. Dabei be

schäftigt Thaer sich sowohl mit agrartechnischen wie auch mit agrarwirtschaftlichen Fragen. In 

agrartechnischen Fragen bringt er kaum neue Ideen, fasst aber die ganze agrarische Gedan-
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kenwelt seiner Zeit in einer wissenschaftlichen Darstellung der Landwirtschaftslehre unter dem 

Titel "Grundsätze der rationellen Landwirtschaft" einheitlich zusammen. Er ist stark fort

schrittsorientiert und in der Wissenschaft verhaftet. Am liebsten möchte er die Landwirtschaft 

nach den Prinzipien der übrigen Wirtschaft gestalten, und er hat auch die Tendenz, die in der 

Landwirtschaft tätigen Menschen zu vernachlässigen. In diesem Punkt steht er in krassem Ge

gensatz zu Adam Müller (1779-1829), einem Nationalökonomen und Vertreter der politischen 

Romantik Müller stellt sich vehement gegen den Individualismus der modernen Nationalöko

nomie und vertritt die Meinung, die landwirtschaftliche Produktion dürfe nicht geleitet von ra

tionellem Erwerbsstreben betrieben werden. 

Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) nimmt als Thaer's Schüler dessen Ideen und das li

berlistische Gedankengut wieder auf und führt sie weiter. Sein selbstgeführter Musterbetrieb 

wird zur Grundlage neuer Überlegungen, und ausgehend von landwirtschaftlichen Fragestel

lungen kommt er auf neue Erkenntnisse für die Wirtschaftstheorie. Thaer und Thünen sind die 

Wegbereiter für spätere Lehrgebäude in der Oekonomie, ganz speziell in der Agrarökonomie. 

4.3 Bauernbefreiung 

4.3.1 Allgemeiner Überblick 

Nach der Verbreitung der skizzierten Ideen und Theorien sowie der erfolgten französischen 

Revolution ist die Zeit nun endlich reif für tiefgreifende soziale und politische Neuerungen. 

Zwar vergehen nochmals etwa 50 Jahre, bis die Befreiung der Bauern auch de facto realisiert 

ist. Was heisst nun aber Bauernbefreiung effektiv - und was ist der Unterschied zum schon 

vorher vielerorts praktizierten Bauernschutz? Der Bauernschutz wurde wie erwähnt schon 

durch die Territorialfürsten betrieben und hatte zum Ziel, die Bauernhöfe zu erhalten und die 

Existenz der Familie zu fördern, alles aber im Rahmen der Grundherrschaft. Bauernbefreiung 

jedoch meint eine grundsätzliche Reform der Zustände durch eine Anzahl agrarpolitische 

Massnahmen. Im einzelnen beinhaltet dies: 

a) Aufhebung der persönlichen Unfreiheit der Landbevölkerung 

b) Ablösung der grundherrschaftlichen Reallasten 

c) Umwandlung erblicher Nutzungsrechte für Boden in persönliches Eigentum der Bauern. 

Zum Teil wird dies schon Ende des 18. Jahrhunderts Realität, in den meisten Ländern aber erst 

im Verlauf der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es ist auch zu sagen, dass die Voraussetzungen 

in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich sind, denn in Europa herrschte ein von Westen 

nach Osten zunehmendes Mass an persönlicher Unfreiheit. In England und in den nordischen 

Ländern ist die Befreiung schon früher erfolgt, in der Schweiz beschränkt sie sich an den mei

sten Orten auf die Ablösung der Reallasten. 
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Die französischen Bauern werden Besitzer des landwirtschaftlichen Landes ohne finanziell 

belastet zu werden, während in Westdeutschland die Reallasten in Hypotheken umgewandelt 

werden. Am extremsten ist die Entwicklung in Preussen, wo eine starke Verkleinerung der 

Bauernbetriebe die Konsequenz ist. Die kleinen Höfe werden vom Staat ganz eingezogen, und 

die grösseren müssen einen Drittel bis die Hälfte ihres Landes zugunsten der ehemaligen 

Grundherren abtreten. In Gesamtpreussen betriffi das etwa 1 Mio ha Land, was zu einer Stär

kung des Grossgrundbesitzes führt. Der Grundherr wird so durch das Gesetz zum Gutsbesit-

zer. 

Allgemein bringt die Bauernbefreiung einen Aufschwung für die Landwirtschaft, denn auf eige

nem Boden und in persönlicher Freiheit arbeitet man effizienter. Gleichzeitig bringt das neue 

System die Bauern aber auch in eine grössere Abhängigkeit vom Markt. Die Ökonomen ihrer

seits, welche die ideologische und technische Umgestaltung für die landwirtschaftliche Pro

duktion vorbereitet haben, werden durch die Bauernbefreiung gestärkt, und ihren Ideen gelingt 

der Durchbruch. Der Markt für landwirtschaftliche Produkte dehnt sich aus, die Distanz und 

die schlechten Transportwege bilden aber gleichzeitig noch einen Distanzschutz vor der Kon

kurrenz. Solange dieser Distanzschutz wirkt, haben die Bauern keine Schwierigkeiten, gleich

berechtigte Teilnehmer am Wirtschaftswettbewerb zu sein. 

Erst als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Schutz durch die Distanz, auf Grund 

neuer Transportmöglichkeiten, verloren geht, führt die Situation zu einer Krise. Zwar setzen 

nun Kredithilfen, wirtschaftliche Förderung und Beratung für die Bauern ein, und die 

Anstrengungen im landwirtschaftlichen Bildungswesen werden verstärkt, doch all dies ge

schieht reichlich spät. In Zürich wird 1855 die heutige Eidgenössische Technische Hochschule 

erö:l:fuet. 1871 wird die Abteilung Landwirtschaft gegründet. 

Im Zuge der Bauernbefreiung kommt es auch zu grösseren Meliorationsarbeiten. In der 

Schweiz gehören die Lindtkorrektur und die Anfänge der Jura-Gewässer-Regulierung dazu. 

Auch werden hier die von der Stadtbevölkerung getragenen ökonomischen Gesellschaften 

durch landwirtschaftliche Vereinigungen langsam abgelöst. Mancherorts schliessen sich die 

Bauern in Viehzucht- und Käsereigenossenschaften zusammen, bilden kantonale Hypothekar

kreditinstitute. Langsam beginnt sich auch das bäuerliche Unterrichtswesen zu etablieren. 

Die Bauernbefreiung ist die entscheidende Voraussetzung für die Marktwirtschaft. Die Bauern 

beginnen eigene Initiative zu entwickeln; das Vertrauen in die eigenen Kräfte wächst, und die 

volle bürgerliche Rechtsfähigkeit trägt das ihre zum neuen Standesbewusstsein bei. Mit der 

Bauernbefreiung verliert der Adel seine Funktion als Schutzherrschaft, und seine Vormachts

stellung geht stark zurück. Hier ist aber auch zu erwähnen, dass die Adligen zuvor den Ver

pflichtungen gegenüber den Untertanen nicht immer nachgekommen sind. 
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Diese ganze Umstellung geschieht nicht plötzlich, sondern in einem langen Prozess, so dass die 

Bauernbefreiung im Rahmen einer viel umfassenderen Veränderung steht, die sozial, politisch 

und wirtschaftlich neue Schwerpunkte setzt. So findet die Bauernbefreiung im damaligen Deut

schen Reich erst 1948 ihren durch die Revolution beschleunigten Abschluss. 

4.3.2. Reformen in der Schweiz 

Auch hier wird die Durchführung der Reformen verzögert. Nachdem die französische Revolu

tion und der Einmarsch Napoleons die Umwandlung der Erblehensgüter in persönliches Eigen

tum und die Aufhebung von Zehnten und Bodenzinsen bringt, verzögert der Zusammenbruch 

der Helvetik im Jahre 1815 die Durchsetzung der Neuerungen. In der folgenden Zeit beginnen 

sich die Neuerungen durchzusetzen, ohne dass schon eine eigentliche Marktpolitik betrieben 

· wird. Markt- und Preispolitik erscheinen unnötig, denn die Marktlage und der Distanzschutz 

begünstigen die Landwirtschaft. Das Augenmerk konzentriert sich so ganz auf technische 

Neuerungen und betriebswirtschaftlichen Fortschritt Erst die europäische Agrarkrise in der 2. 

Hälfte des 19. Jahrhunderts bringt hier wesentliche Änderungen. (Rieder, 1983). 

4.3.3 Konsequenz der Bauernbefreiung 

Sowohl die persönliche Freiheit und die rechtliche und politische Mündigkeit des Bauern, als 

auch der volle Einbezug der Landwirtschaft ins Marktgeschehen, sind Auswirkungen der Bau

ernbefreiung. 

Dieses Hineingestellt-Sein ins Wirtschaftssystem macht aber auch neue Überlegungen nötig, 

und verschiedentlich beginnt die intensive Auseinandersetzung mit Agrarmärkten und agrar

politischen Fragen. Mit der fortschreitenden Entwicklung erhalten diese Fragen immer mehr 

Gewicht. 

Es darf aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass diese Entwicklung nicht von allen begrüsst 

wird. Die Romantik, welche als Gegenbewegung zur Aufklärung gilt, beherrscht zwar vor al

lem Kunst und Literatur, aber in ihren Reihen finden sich auch Vertreter, die sich mit der 

Landwirtschaft auseinandersetzen. Ihre Liebe zum Bauerntum ist gross, aber sie haben eher ein 

idealisiertes, mittelalterliches Bild vor Augen. Das Eindringen des kapitalistischen Geistes und 

des rationellen Wirtschaftsdenkens in die Landwirtschaft halten sie für dekadent und gefährlich. 

Um diese Entwicklung aufzuhalten, waren sie jedoch zu schwach. 

Die Ideen- und Geistesgeschichte der Agrarpolitik findet anschliessend ihren Fortgang in zwei 

sehr unterschiedlichen Richtungen~ Einerseits entwickelt sich aus den liberalen Strömungen der 

westliche Agrarprotektionismus. Anderseits entspringen dem Marxismus die Sozialistischen 

Agrarlehren. (Egger, 1989, Rieder, 1983). 
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