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1. Einleitung

Die Erforschung und Darstellung der Vergangenheit unter dem Vorzeichen einer
”Historischen Sozialwissenschaft” betreiben zu wollen, war von Anbeginn ein umstrittenes
Unterfangen innerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft. Hatte sich die neuartige
Konzeption einer theoriegeleiteten Sozialgeschichte in den 1960er und -70er Jahren
zunächst in teils harten Konflikten mit der bis dato dominierenden staats- und politikfixierten
Geschichtsschreibung durchsetzen müssen, so geriet sie nach ihrer Konsolidierung in den
1980er Jahren aus alltagsgeschichtlicher Perspektive in die Kritik. Zur Zeit schließlich dauert
die Debatte darüber an, ob die Historische Sozialwissenschaft noch hinreichend
zukunftsfähig sei oder ob sie nicht vielmehr in Richtung auf eine ”Historische
Kulturwissenschaft” fortentwickelt werden müsse bzw. gar durch eine solche zu ersetzen sei.

In diesen Auseinandersetzungen ist seitens der Alltagshistoriker und der Vertreter einer
”Neuen Kulturgeschichte” immer wieder der Vorwurf erhoben worden, die Verfechter einer
Historischen Sozialwissenschaft privilegierten ungerechtfertigterweise überindividuelle
historische Strukturen und Prozesse zu Lasten individueller Lebensschicksale und
Erfahrungen und würden damit der ”Doppelkonstitution historischer Prozesse”,
gekennzeichnet durch ”die Gleichzeitigkeit von gegebenen und produzierten Verhältnissen,
die komplexe wechselseitige Beziehung zwischen umfassenden Strukturen und der Praxis
der ‚Subjekte‘”, nicht gerecht. Bedingt sei diese Schieflage durch einen unkritischen
”Glauben an die Teleologie der Moderne” – die Kosten der Modernisierung seien hingegen
systematisch unterschätzt worden. Vor einigen Jahren hat daher Hans Medick die Frage
aufgeworfen, ob nicht ”die Annahme eines vereinheitlichenden oder gar einheitlichen
historischen Prozesses im Übergang zur Moderne konsequent de-konstruiert werden sollte,
bevor sie tentativ wieder rekonstruiert wird.”

Es soll hier nicht bestritten werden, daß diese Kritik an der Historischen
Sozialwissenschaft in vielen Punkten berechtigt war und teils immer noch ist. Dennoch:
Konzentriert man sein Erkenntnisinteresse auf die überindividuellen Strukturen und
Prozesse, so muß dies nicht notwendigerweise in die Konstruktion einer Einbahnstraße in
die Moderne münden. Erläutern möchte ich diese These anhand von Josef Moosers Studie
”Ländliche Klassengesellschaft 1770-1848”. Bisher als vorzügliche empirische Studie
gewürdigt, ist Moosers Arbeit darüber hinaus ein Beispiel für eine offene und
innovationsfähige Historische Sozialwissenschaft mit einigem Gespür für die Ambivalenzen
im Übergang zur Moderne.

Zunächst sollen die Fragestellung, das Quellenfundament und die Methodik von Moosers
Studie kurz skizziert werden (2.). Einen Schwerpunkt der Arbeit bildet im Anschluß daran die
Darstellung und Diskussion des analytischen Bezugsrahmens der Mooserschen
Untersuchung, ist hier doch mit großem Erfolg der auch heute noch seltene Versuch
unternommen worden, verschiedene gegenstandsbezogene theoretisch-methodische
Ansätze zu einem tragfähigen Fundament zu synthetisieren (3.). Christof Dippers Urteil,
Mooser habe mit seinem Buch ”ein bahnbrechendes Werk vorgelegt”, bezieht sich denn
auch ganz ausdrücklich auf das Theoriegerüst der Studie. Im Anschluß daran werden der
Argumentationsgang von Moosers Arbeit knapp nachgezeichnet sowie die wesentlichen
Ergebnisse referiert (4.). 

2. Fragestellung, Quellenfundament und Methodik
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Mooser behandelt in seiner Regionalstudie die Geschichte der ländlichen sozialen
Ungleichheit im östlichen Westfalen über einen Zeitraum von acht Jahrzehnten, von den
letzten Jahrzehnten des Alten Reiches bis zur Revolution von 1848/49. Untersucht werden
Minden-Ravensberg und das Paderborner Land, zwei Regionen, die im 19. Jahrhundert
verwaltungsmäßig zum preußischen Regierungsbezirk Minden gehörten, von ihrer
wirtschaftlichen Struktur indes höchst unterschiedlich verfaßt waren. Minden-Ravensberg
war stark proto-industriell geprägt, das Paderborner Land hingegen kleinbäuerlich dominiert.
Als soziale Gruppen werden vornehmlich die Bauern sowie die regionalen Unterschichten in
den Blick genommen. Neben der Sozialstruktur interessiert sich Mooser noch für deren
ökonomische Grundlage, also für Landwirtschaft und Gewerbe.

Es ist ein zentrales Anliegen von Moosers Arbeit, das Stereotyp von der
agrarisch-konservativen Landbevölkerung zu problematisieren und einer kritischen Prüfung
zu unterziehen. Dieses Erkenntnisinteresse differenziert Mooser sodann in die folgenden
sechs Leitfragen aus:

”1. Wie ‚agrarisch‘ war überhaupt die ländliche Gesellschaft? Welche Bedeutung hatten neben der
Landwirtschaft die handwerklichen und hausindustriellen Gewerbe für die wirtschaftliche Struktur und
Entwicklung und für die soziale Lage der verschiedenen Schichten?

2. Welche Formen der sozialen Ungleichheit kennzeichneten die ländlichen Verhältnisse? Was
waren die Determinanten sozialer Schichtung, der Verteilung von Einkommen, Macht und Ansehen?
Wie wirkten Bevölkerungsvermehrung, Agrarreformen und gewerbliche Entwicklung auf die soziale
Schichtung?

3. Wie gestalteten sich die sozialen Beziehungen zwischen den Schichten? Wie ‚eng‘ und von
welcher Art waren insbesondere die Bindungen der Unterschichten an die Bauern? Wie wandelten sich
diese unter dem Druck der unter 2. genannten Prozesse?

4. Wie war die ‚soziale Lage‘ der Unterschichten, d.h. die bedingenden Zustände für Lebensführung
und soziale Chancen innerhalb der ländlichen Gesellschaft? Wie haben sie soziale Ungleichheit
erfahren, welche Chancen, soziale Mobilität oder ein gewisses Ansehen und soziale Sicherheit zu
gewinnen, gab es für sie?

5. Welche sozialen Spannungen und Gegensätze gab es in der ländlichen Gesellschaft? Wurzelte
der ‚gering entwickelte Widerstandswille‘ der agrarisch vorgeprägten Arbeiter möglicherweise in einer
konfliktarmen oder umgekehrt in einer alternativarmen, strukturell repressiven Gesellschaft, die den
Unterschichten nur sehr begrenzt ‚Widerstand‘ erlaubte?

6. Welche Erfahrungen und Hoffnungen begründeten demgegenüber die Rebellionen und das
politische Verhalten in der Revolution von 1848, deren weit verbreitete ländliche Unruhen sich abheben
von der ‚Ruhe‘ bis 1848 und der Vorstellung einer politisch apathischen Landbevölkerung? Gab es
1848 eine Art von rebellischem Konservatismus der Unterschichten gegen die ‚bürgerliche‘
Gesellschaft?”

Das der Mooserschen Studie zugrundeliegende Quellenkorpus gliedert sich in drei Teile.
Mooser stützt sich erstens vornehmlich auf Quellen staatlicher Provenienz aus den
westfälischen Archiven, also auf die Akten der Kriegs- und Domänenkammer Minden, der
Paderborner fürstbischöflichen Behörden, für den Zeitraum seit 1815 auf die Akten des
Oberpräsidiums der Provinz Westfalen in Münster, schließlich die Akten der Regierung
Minden, der staatlichen Gerichte sowie der Landratsämter und Amtsverwaltungen – sofern
diese erhalten und verfügbar waren. Eine weitere Quelle sind die monatlichen
”Zeitungsberichte” der Regierung Minden an die preußische Regierung, ferner die
Jahresverwaltungsberichte. Über die bisher genannten Quellen hinaus hat Mooser zweitens
auch noch serielle Massenquellen der staatlichen und kirchlichen Verwaltung
(Katasterbücher, Protokolle der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Kirchenbücher) herangezogen,
indes nur ”sekundär und exemplarisch”. Drittens schließlich wurden als Quellen ausgewertet
”die regional einschlägigen nationalökonomischen Schriftsteller und die Publizistik”. Moosers
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Versuch einer Sozialgeschichte ‚von unten‘ speist sich also – wie er indes selbst einräumt –
aus Quellen ‚von oben‘.

In methodischer Hinsicht spielt der Vergleich für Moosers Arbeit eine ganz zentrale Rolle.
Verglichen werden, wie oben bereits erwähnt, mit Minden-Ravensberg und dem Paderborner
Land zwei ökonomisch, sozial und herrschaftlich sowie schließlich konfessionell sehr
unterschiedlich strukturierte Regionen. Zwar legt Mooser den Schwerpunkt seiner
Darstellung auf Minden-Ravensberg, die vergleichende Perspektive auf das Paderborner
Land bleibt aber dennoch in vierfacher Hinsicht von Nutzen. So läßt sich mit Haupt und
Kocka davon sprechen, daß der historische Vergleich folgenden methodischen Zwecken
dienen kann: In heuristischer Hinsicht ermöglicht der Vergleich, Fragen und Probleme zu
identifizieren, die man ohne Vergleich nicht stellen bzw. erkennen würde. Der historische
Vergleich besitzt also unter anderem eine fragen- und problemgenerierende Funktion. In
deskriptiver Hinsicht dient der Vergleich hingegen der präzisen Profilierung der einzelnen
Fälle oder auch nur eines Falles. In analytischer Hinsicht kann der Vergleich sodann
wesentlich zur Erklärung historischer Sachverhalte beitragen, nicht zuletzt dadurch, daß er
helfen kann, lokale oder generalisierende Pseudoerklärungen zu entlarven. In
paradigmatischer Hinsicht schließlich ist dem Vergleich oftmals eine verfremdende Wirkung
eigen. Im Lichte von Alternativen verliert ein Phänomen, eine Entwicklung an
Selbstverständlichkeit. Hier dient der Vergleich dazu, das Kontingenzbewußtsein des
Historikers zu schärfen. Kurzum: Eingedenk des Diktums, der Vergleich bilde ”den einzigen
Ersatz ..., den die Geschichtswissenschaft für das Experiment in den Natur- und bestimmten
Sozialwissenschaften besitzt”, kann man wohl davon sprechen, daß sich Mooser durch den
Vergleich gleichsam eine erkenntnisfördernde Laborsituation aufbaut.

Des weiteren nähert sich Mooser seinen Quellen zum einen mit den traditionellen
Verfahren der Quellenanalyse und -interpretation. Mooser beschränkt sich jedoch nicht auf
hermeneutische Verfahren, sondern erschließt sich seine Quellen zum andern auch mittels
mehrerer theoretischer Konzepte. Diese werden allerdings flexibel gehandhabt –
gewissermaßen im Sinne der idealtypischen Methode Max Webers, so daß zu keiner Zeit
die Gefahr besteht, historische Prozesse und Entwicklungen in das Prokrustesbett starrer
theoretischer Modelle zu pressen. Entscheidend ist hier aber, daß es Mooser immer wieder
gelingt, die vergleichende Perspektive mit den theoretischen Konzepten und den
hermeneutischen Verfahren überaus geschickt und feinfühlig zu kombinieren. Zumindest ein
prägnantes Beispiel sei hier genannt: Im Kapitel über die ”Strukturen und Tendenzen der
Bevölkerungsentwicklung bis 1850” stützt sich Mooser einerseits auf – sowohl von ihm
selbst gewonnene als auch von anderen übernommene – statistische Daten zur
demographischen Entwicklung. Er sieht die Konjunkturen in der Bevölkerungsentwicklung
verkoppelt mit der ökonomischen Struktur, genauer: mit den Auf- und Abschwüngen der
wirtschaftlichen Entwicklung. In einem zweiten Schritt führt Mooser das
Proto-Industrialisierungskonzept ein. Er stellt fest, daß die Bevölkerungszunahme im
Regierungsbezirk Minden dem demographischen Grundmuster der Proto-Industrialisierung
entsprochen habe. Mit dieser allgemeinen Aussage gibt sich Mooser aber nicht zufrieden,
vielmehr vergleicht er anschließend das demographische Verhalten im proto-industriellen
Minden-Ravensberg mit dem des kleinbäuerlichen Paderborner Landes und kommt zu dem
Ergebnis, die Unterschiede seien nicht allzu groß, eine ”spezifisch proto-industrielle
Bevölkerungsweise” mit frühen Heiraten sei mithin wohl eher ”eine demographische
‚(Extrem-)Variante unterbäuerlichen Daseins‘” gewesen. Diesen aus quantitativen Quellen
gewonnenen Befund konfrontiert er sodann mit einer Aussage des Haller Landrats über das
frühe Heiraten der Heuerlingsbevölkerung, also mit einer qualitativen Quelle. In diesem Fall
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ergibt sich eine deutliche Diskrepanz in den Aussagen, denn dem Landrat zufolge scheint
das frühe Heiraten ein Massenphänomen gewesen zu sein. Anstatt die Klage des Landrates
als nicht weiter ernstzunehmendes schichtspezifisches Vorurteil einfach abzutun, wird diese
Diskrepanz hingegen von Mooser mit großer Sensibilität argumentativ entfaltet und
schließlich – so weit wie eben möglich – aufgelöst. Die Empörung des Landrates lasse nicht
auf eine massenrelevante Verhaltensweise schließen, sondern zeige vielmehr ”die
Verletzung sozialer Normen der Mittel- und Oberschicht durch die besitzlose Unterschicht”
an. Durch die Kombination verschiedener Methoden und die synoptische Betrachtungsweise
unterschiedlicher Quellensorten gelingt es Mooser, die Aussagekraft sowohl der qualitativen
als auch der quantitativen Quellen zu steigern.

Mit dem Proto-Industrialisierungsmodell wurde bereits auf einen der von Mooser
benutzten theoretischen Ansätze verwiesen. Im folgenden sollen daher Moosers Begriffe
und Konzepte zur Untersuchung der ländlichen Gesellschaft etwas ausführlicher beleuchtet
werden. 

3. Begriffe und Konzepte zur Untersuchung der ländlichen Gesellschaft

In seiner Rezension von Moosers Arbeit hat Christof Dipper darauf hingewiesen, daß die
Untersuchung des Wandels von Staat und Gesellschaft im Zeitraum zwischen dem
ausgehenden 18. und der Mitte des 19. Jahrhunderts ”wohl zu den schwierigsten Themen,
die die neuere Geschichte zu vergeben hat”, zähle. Aufgrund der Komplexität des Themas
ist Dippers Einschätzung sicherlich auch heute noch weitgehend gültig. Vor gut zwei
Jahrzehnten indes, als Mooser seine Forschungen zum Wandel der ländlichen Gesellschaft
betrieb, stellte sich die Situation im Hinblick auf dieses Thema noch weitaus schwieriger dar.
Denn zum einen war von den eher theorieabstinenten Autoritäten wie Hintze oder Brunner
keine Hilfe für ein analytisches Konzept zu erwarten, und zum anderen vertraten  und dies
gilt freilich heute noch  die vorhandenen Theorieangebote, wie etwa das Marxsche oder
Webersche Klassenkonzept oder die Modernisierungstheorie, einen Totalitätsanspruch, was
ihre Anwendung nicht unbedingt erleichterte. Eingedenk dieser diffizilen Situation hat
Mooser nun aber nicht jedweder Theorie eine Absage erteilt. Ganz im Gegenteil fußt seine
Arbeit auf einem ausgeprägt theoretischen Fundament, welches sich aus einer Synthese
dreier Ansätze zusammenfügt. Moosers analytischer Bezugsrahmen kombiniert das
Webersche Theorem von ”Klasse” und ”Stand” mit Teodor Shanins Modell der ”peasant
society” und dem Konzept der Proto-Industrialisierung. Zunächst sollen diese theoretischen
Ansätze einzeln vorgestellt werden, bevor anschließend erläutert wird, wie es Mooser
gelingt, aus diesen verschiedenen Konzepten einen tragfähigen und richtungsweisenden
analytischen Bezugsrahmen zu synthetisieren.

3.1. ”Stand” und ”Klasse”

Wer von ”Klassen” sprechen will, sollte von Marx und Engels nicht schweigen. Daher
zunächst einige Anmerkungen zum Klassenkonzept von Karl Marx. Hier handelt es sich im
Grunde um ein dichotomisches Modell, als Leitdifferenz fungiert die Unterscheidung
zwischen Produktionsmitteleigentum bzw. -nichteigentum. Das läuft bei Marx darauf hinaus,
im wesentlichen nur zwischen zwei Klassen zu unterscheiden, zwischen der Bourgeoisie 
der Klasse der Kapital- bzw. Produktionsmitteleigentümer  und dem Proletariat als der
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Klasse der Eigentümer bloßer Arbeitskraft. Des weiteren unterscheidet Marx zwischen der
objektiv zu bestimmenden Klassenlage, der ”Klasse an sich”, sowie dem subjektiven
Klassenbewußtsein, der ”Klasse für sich”, womit er ein wichtiges Moment der
Differenzierung einführt. Problematisch erscheint aber die dem Marxschen Klassenkonzept
inhärente Überzeugung, die Verschärfung der Klassenteilung in der kapitalistischen
Gesellschaft führe notwendigerweise zu einer Vereinfachung der Klassengegensätze, so
daß schließlich alle ”Zwischen-klassen”  unter ihnen die Bauern  ins Proletariat
hinabsinken müßten. Kurzum: Obgleich das Marxsche Klassenkonzept Kernstück einer
Theorie des sozialen Wandels sein will, scheint es für die Epoche des Übergangs von der
Stände- zur Klassengesellschaft auf dem Land oder anders formuliert, für die Analyse der
sich wandelnden ländlichen Sozialstruktur in der Formationsperiode des Kapitalismus, nicht
unbedingt das geeignetste zu sein.

Im Vergleich zum Marxschen ist das Webersche Klassentheorem um einiges komplexer
und differenzierter. Offenbar in Auseinandersetzung mit Marx konstruierte Weber seinen
Klassenbegriff als Teil eines zweipoligen Begriffsschemas, bestehend aus den Kategorien
”Klasse” sowie ”Stand”. Ziel dieser Überlegungen war es anscheinend, die Analyse sozialer
Ungleichheit nicht mehr nur unter materiell-ökonomischen Aspekten vorzunehmen, sondern
noch eine zweite Dimension einzuführen, in der die Art und Weise der Lebensführung sowie
das soziale Ansehen ebenfalls kategorialen Rang erhält.

Max Weber will dann von einer ”Klasse” sprechen, ”wo 1. einer Mehrzahl von Menschen
eine spezifische ursächliche Komponente ihrer Lebenschancen gemeinsam ist, soweit 2.
diese Komponente lediglich durch ökonomische Güterbesitz- und Erwerbsinteressen und
zwar 3. unter den Bedingungen des (Güter- oder Arbeits-)Markts dargestellt wird
(‘Klassen-lage’)”. Den letzten Punkt hebt Weber besonders hervor: ”Immer aber ist für den
Klassenbegriff gemeinsam: daß die Art der Chance auf dem Markt diejenige Instanz ist,
welche die gemeinsame Bedingung des Schicksals der Einzelnen darstellt. ‚Klassenlage‘ ist
in diesem Sinn letztlich: ‚Marktlage‘”. Je nachdem ob einerseits Besitzunterschiede, genauer:
die Erträge etwaigen Eigentums oder andererseits die Erwerbschancen auf dem Güter- oder
Arbeitsmarkt die Klassenlage primär bestimmen, unterscheidet Weber sodann zwischen
Besitz- und Erwerbsklassen, wobei die letzteren in einer Marktwirtschaft zahlenmäßig
überwiegen. Wichtig ist an dieser Stelle, daß von Besitz- und Erwerbsklassen eigentlich nur
im Plural gesprochen werden kann, denn es gilt prinzipiell, daß ”die Verfügungsgewalt über
jede Art von Genußgütern, Beschaffungsmitteln, Vermögen, Erwerbsmitteln,
Leistungsqualifikation je eine besondere Klassenlage” konstituiert. Damit entfaltet sich ein
extrem differenziertes  um nicht zu sagen: unübersichtliches  Szenario von Klassenlagen,
mit dem allein relativ homogene gesellschaftliche Großgruppen nur höchst unzureichend
erfaßt werden könnten. Indem Weber aber schließlich das Moment der sozialen Mobilität
einführt, steuert er der Gefahr einer gänzlichen Verflüssigung des Klassenbegriffs entgegen.
Im Begriff der ”sozialen Klasse” werden solche Klassenlagen gebündelt, zwischen denen
Auf- und Abstiegsprozesse stattfinden. In Webers Terminologie soll ”soziale Klasse” ”die
Gesamtheit derjenigen Klassenlagen heißen, zwischen denen ein Wechsel a. persönlich, b.
in der Generationenfolge leicht möglich ist und typisch stattzufinden pflegt.”

Ob die Angehörigen einer Klasse ein Bewußtsein ihrer Lage entwickeln, ob aus einer
Vielzahl von Klassenlagen ein politisch handlungsfähiger Klassenverband wird, kann laut
Weber nur schwerlich prognostiziert werden. In der Marxschen Terminologie ausgedrückt:
Der Schritt von einer ”Klasse an sich” zu einer ”Klasse für sich” bleibt bei Weber kontingent.

Der Begriff ”Stand” bildet bei Weber den anderen Pol seines Konzeptes zur Analyse
sozialer Ungleichheit. Als Gegenpart zur ausschließlich ökonomisch bestimmten
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Klassenlage definiert Max Weber ”ständische Lage” als ”jede typische Komponente des
Lebensschicksals von Menschen, welche durch eine spezifische, positive oder negative,
soziale Einschätzung der ‚Ehre‘ bedingt ist, die sich an irgendeine gemeinsame Eigenschaft
vieler knüpft.” ”Ständische Lage” drückt sich aus in einer bestimmten Lebensführung, einem
geregelten Konnubium sowie der oftmals monopolistischen Aneignung von privilegierten
Erwerbschancen oder der Abscheu vor bestimmten Erwerbsarten und schließlich
spezifischen Konventionen. Zusammenfassend formuliert: Nach Weber ist ein ”Stand”
charakterisiert durch einen exklusiven Rechtsstatus, die Teilhabe an der politischen
Herrschaft, eine bestimmte Lebensführung auf der Grundlage spezifischer Formen der
Subsistenz sowie eine besondere Ehre.

Das Entscheidende ist nun, daß Weber in seiner Konzeption nicht hermetisch zwischen
”Klassen” und ”Ständen” trennt, sondern vielmehr von der Möglichkeit der Mischung von
Klassenlage und ständischer Lage ausgeht. Demgegenüber versäumt Weber aber auch
nicht, das Spannungsverhältnis zwischen ständischer Ehre und Marktprinzip präzise
herauszupräparieren: Der Markt kennt keine Ehre, sondern nur sachliche Interessen. Sich
ausbreitende und verallgemeinernde Marktbeziehungen neigen deshalb dazu, eine
vornehmlich ständisch gegliederte Gesellschaft zu unterminieren.

3.2. Shanins Modell der ”peasant society”

Das Konzept der ”peasant society” nach Teodor Shanin begreift den Lebens- und
Arbeitszusammenhang der Bauern als einen eigenständigen Bereich innerhalb der
Gesellschaft, genauer: als Teilgesellschaft innerhalb der Gesamtgesellschaft. Nach Shanin
sind die folgenden vier Parameter zentral für die ”peasant society”: Erstens, die bäuerliche
Familienwirtschaft als grundlegende ”multi-dimensionale” Einheit der sozialen Organisation:
”The family farm operates as the major unit of peasant property, production, consumption,
welfare, social reproduction, identity, prestige, sociability and welfare. In it, the individual
tends to submit to a formalized family role-behaviour and patriarchal authority.” Zweitens, die
Landwirtschaft als Basis des Lebensunterhaltes. Das umschließt ”a specific, traditionally
defined, combination of tasks on a relatively low level of specialization.” Damit
zusammenhängend ist das Erlernen der für die Landwirtschaft notwendigen Fähigkeiten und
Kenntnisse informell organisiert und erfolgt zumeist im Rahmen der Familie. Schließlich gilt
für die vorindustrielle Agrarwirtschaft gleichsam als oberstes Gebot, daß der Einfluß der
Natur  Witterung, Bodenverhältnisse etc.  kaum zu überschätzen ist. Drittens, spezifische
kulturelle Muster, bedingt durch das Leben im Kontext des Dorfes, als der wohl wichtigsten
sozialen Einheit oberhalb der Familienebene. Diese spezifische dörflich-bäuerliche Kultur ist
wesentlich gekennzeichnet durch eine besondere Wertschätzung für Tradition und
Erfahrung sowie für solche Handlungen, die sich am ‘Willen’ der Gemeinde orientieren,
durch das Vorherrschen von ”face-to-face”-Beziehungen, was fehlende Anonymität und eine
tendenziell rigide Sozialkontrolle impliziert, schließlich die gemeinsame Erfahrung der
Naturabhängigkeit ebenso wie die einer relativ homogenen Sozialisation. All dies markiert
eine recht deutliche Außengrenze. Viertens, die ”underdog”-Position der
”Bauerngesellschaft”, d.h. das Eingebundensein der ”peasant society” in Herrschafts- und
Abhängigkeitsverhältnisse oder anders formuliert: die Beherrschung der Bauern durch
mächtige ”outsider”  wie Grundherr, Stadt und Staat. Diese ”underdog”-Position der
”Bauerngesellschaft” bedeutet sowohl Unterwerfung in politischer als auch Unterordnung in
kultureller Hinsicht sowie endlich ökonomische Ausbeutung durch Feudallasten, Steuern,
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Zinsen oder auch ungünstige ‘terms of trade’. Diese untergeordnete Stellung der Bauern in
der Gesellschaft schließt indes Maßnahmen der Selbstverteidigung bzw. Obstruktion gegen
allzu arge Zumutungen der ‘Außenseiter’ nicht aus. Aus dem Zusammenwirken aller vier
Parameter ergibt sich die vorherrschende Subsistenz-orientierung der Bauern.

Das Konzept der ”peasant society” geht also einerseits von einer Eigenständigkeit der
bäuerlichen Teilgesellschaft aus, andererseits aber auch nicht von ihrer gänzlichen
Abgeschlossenheit, sondern behält vielmehr die sozialen Beziehungen der Bauern zur
nicht-bäuerlichen Umwelt  besonders aber zu den mächtigen ‚Außenseitern‘  durchaus im
Blick. Heide Wunder hat in ihrer geschichtswissenschaftlichen Rezeption des Modells darauf
hingewiesen, daß zudem der Begriff der ”bäuerlichen Gesellschaft” in der Anwendung auf
das Dorf ”mehr umfaßt als den Bauer im technischen Sinn, nämlich alle Bewohner, die ganz
oder teilweise an der bäuerlichen Arbeit und Produktion teilnehmen, sei es in selbständiger
oder in abhängiger Stellung”  also auch den Tagelöhner oder den Heuerling mit kleinem
Landbesitz.
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3.3. Das Konzept der Proto-Industrialisierung

”Proto-Industrialisierung” bezeichnet den frühneuzeitlichen Prozeß der Herausbildung von
solchen ländlichen Regionen, ”in denen ein großer Teil der Bevölkerung ganz oder in
beträchtlichem Maße von gewerblicher Massenproduktion für überregionale und
internationale Märkte lebte.” Oder, etwas ausführlicher formuliert: ”Protoindustrialisierung
kann definiert werden als eine Form industriell-gewerblicher Produktion, die unter den
restriktiven Bedingungen der vorindustriellen Gesellschaft mit ihrem vorwiegend agrarischen
Charakter und ihrer institutionell verankerten Trennung von gewerblicher und agrarischer
Produktion stattfand. Indem Protoindustrialisierung diese Bedingungen tendenziell
überwand, entwickelte sie eigene Formen der Produktion und der Organisation der
physischen, sozialen und kulturellen Reproduktion.” Der Begriff wurde erstmals Ende der
1960er Jahre durch den amerikanischen Historiker Franklin F. Mendels geprägt. In
Deutschland wurde der Terminus und das damit verbundene Konzept zunächst von den
Göttinger Historikern Peter Kriedte, Hans Medick und Jürgen Schlumbohm rezipiert und teils
reformuliert. Galt Mendels die Proto-Industrialisierung als ”first phase of the industrialization
process”, so lag der theoretische Bezugspunkt der Göttinger beim Aufstieg des
Kapitalismus, genauer: bei der Transformation des Feudalismus und der Formation des
Kapitalismus. ”Industrialisierung vor der Industrialisierung. Gewerbliche Warenproduktion auf
dem Land in der Formationsperiode des Kapitalismus”, so lautete der Titel des Buches, in
dem Kriedte, Medick und Schlumbohm 1977 ihr Proto-Industrialisierungskonzept vorstellten. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das Konzept der Proto-Industrialisierung
erstens die bereits von der Historischen Schule der Nationalökonomie thematisierte
frühneuzeitliche Heimindustrie wiederentdeckt hat, zweitens aber weit über einen rein
gewerbe-     geschichtlichen Ansatz hinausgegangen ist. Das Charakteristische dieses
Ansatzes ist vielmehr die konzeptionelle Verknüpfung der Forschungen zu Gewerbe,
Agrarwirtschaft, historischer Demographie sowie Haushalt und Familie in der Epoche der
Frühen Neuzeit und damit die Kombination von bisher in Spezialdisziplinen getrennt
behandelten Bereichen mit der Zielsetzung, ”den im Zeichen der Modernisierungstheorie
postulierten Gegensatz zwischen traditionaler Wirtschaft und moderner Industrie zu
überwinden.” Des weiteren läßt sich festhalten, daß das Konzept der Proto-Industrialisierung
sich in den vergangenen drei Jahrzehnten als gleichermaßen umstritten wie anregend
erwiesen hat. Die teils vehemente Kritik an einigen Hypothesen des
Proto-Industrialisierungsmodells hat letztlich sein innovatorisches Potential nicht
beschädigen können, sondern wohl ganz im Gegenteil seine Weiterentwicklung im Wege
der Erprobung in zahlreichen Regionalstudien eher noch befördert. Mit Recht kann daher
gesagt werden, das Proto-Industrialisierungsmodell sei eines der erfolgreichsten Konzepte
der neueren Sozialgeschichte  zumindest als heuristisches Instrument. Innerhalb der
Proto-Industrialisierungsdebatte standen vor allem die folgenden Punkte zur Diskussion:
Wurde zunächst von einer weitgehenden Proletarisierung der Trägerschichten des
Prozesses ausgegangen, so ist dies neuerdings zunehmend in Zweifel gezogen worden 
beispielsweise auch von Kriedte, Medick und Schlumbohm selber. Damit
zusammenhängend wurde gerade in den vergangenen Jahren betont, daß die
Trägerschichten der Proto-Industrialisierung verstärkt in den Blick genommen werden
müßten. Im Rahmen des Konzeptes stand ebenso die Frage nach dem Verhältnis von
Landwirtschaft und ländlichem Gewerbe immer wieder im Mittelpunkt des Interesses. Die
von Kriedte anfänglich postulierte These, Proto-Industrialisierung sei in Regionen mit
kommerzialisierter Landwirtschaft ”für den Agrarsektor zu einer Bürde” geworden, wurde



11

dabei ebenso in Frage gestellt, wie sich überdies in der empirischen Forschung nach und
nach immer weitere Kombinationsmöglichkeiten von Landwirtschaft und Proto-Industrie
ergeben haben. Ebenfalls kontrovers debattiert wurde die Hypothese einer
proto-industriellen Bevölkerungsweise. Daneben wurde eine Typologie der verschiedenen
Proto-Industrien angemahnt und teils auch erstellt. Schließlich ist auch auf das
bemerkenswerte Verhältnis von Subsistenzorientierung auf der Seite der Produzenten zur
handelskapitalistischen Gesinnung der Kaufleute und Verleger hingewiesen worden. Last,
not least: Ob es Kontinuitäten von der ProtoIndustrialisierung zur Fabrikindustrialisierung
gegeben habe, genauer, wie sich hier Kontinuitäten und Diskontinuitäten zueinander
verhalten, diese Problemstellung ist ebenfalls immer wieder bearbeitet worden. Heute liegt
ein Schwerpunkt der fortdauernden Debatte auf dem Beitrag der Proto-Industrialisierung
zum gesamtgesellschaftlichen Wandel sowie zur Herausbildung einer ‘Konsumgesellschaft’.

3.4. Der analytische Bezugsrahmen

Indem sich Mooser für Webers Definitionen von ”Klasse” und ”Stand” entscheidet, erhält er
ein höchst flexibles und realitätsadäquates Instrumentarium für die Analyse der ländlichen
Sozialstruktur mit ihren vielfältigen Verwerfungen und Mischungsverhältnissen in einer
Periode des Umbruchs. Insbesondere trägt die Berücksichtigung des Klassenkonzeptes
folgendem wichtigen Umstand Rechnung: Seit etwa der Mitte des 18. Jahrhunderts fielen
allein aufgrund des demographischen Wachstums mehr und mehr Menschen aus der
ländlich-ständischen Ordnung heraus. Um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen, waren
diese dann auf gewerbliche Tätigkeiten angewiesen. Zugespitzt gesprochen: An die Stelle
des Sub-    sistenzprinzips trat das die ständische Gesellschaft unterhöhlende Marktprinzip,
wenngleich diese sich herausbildenden ‚unterständischen Schichten‘ noch einige Zeit ‚weder
Stand noch Klasse‘ waren. Mooser gibt sich mit diesem theoretischen Zugriff indes nicht
zufrieden, eignet er sich doch seiner Meinung nach ‘nur’ zur zwar notwendigen, aber nicht
hinreichenden ”Kennzeichnung des gesamtgesellschaftlichen Wandels aus der
Vogelperspektive.” Als weiteren Ansatz für die Untersuchung der sozialen Schichtung wählt
er daher das Konzept der ”peasant society” von Teodor Shanin.

Mooser ist sich aber der Grenzen auch dieses Konzepts überaus bewußt. So kritisiert er
etwa die schichtungstheoretische Blässe des Modells sowie dessen Unzulänglichkeit, was
die interne Differenzierung der ”Bauerngesellschaft” anbelangt. Auch würden die
nicht-herrschaftlichen Beziehungen zwischen dem bäuerlichen und dem nicht-bäuerlichen
Teilsegment der Agrargesellschaft unterschätzt. Gleichwohl hebt Mooser den heuristischen
Wert des Konzeptes hervor, das dazu anleite, ”die ländliche Sozialstruktur in ihrer relativen
Eigenständigkeit zu untersuchen und die Beharrung und Stabilität ländlicher Zustände nicht
nur in ihrer ‘Rückständigkeit’ gegenüber ‘allgemeinen’ historischen Prozessen, sondern auch
und zuerst von ihren spezifischen Mustern der Ökonomie und sozialen Reproduktion her zu
bestimmen.” Als größter Vorzug gilt Mooser indes der Umstand, ”daß mit der Gedankenfigur
des von Grundherr, Staat und Stadt immer auch relativ unabhängigen Bauern die von der
bäuerlichen Verfügung über Land ausgehenden und determinierten Prozesse greifbar
werden, die für die Entstehung und soziale Lage der Unterschichten zentral sind.” Das
bedeutet zugleich eine ganz wesentliche Verschiebung des Erkenntnisinteresses weg von
der Beziehung adeliger Grundherr – Bauer hin zum Verhältnis Bauer – Unterschichten.

Diese beiden Ansätze stehen nun nicht unverbunden nebeneinander, vielmehr ergänzen
sie sich gegenseitig in dem Sinne, daß die Weberschen Konzepte von ”Stand” und ”Klasse”
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die Schwächen und Unzulänglichkeiten des ”peasant society”-Modells korrigieren helfen.
Umgekehrt gilt das gleichermaßen. Beispielsweise ist es Mooser somit möglich, die
Sozialstruktur abwechselnd aus einer Nah- und einer Fernperspektive zu analysieren. Aber
auch für sich genommen, läßt sich durch die Kombination der beiden Theoriekonzepte aus
jeder Perspektive mehr erkennen, als dies sonst der Fall wäre. 

Bleibt noch das dritte Element von Moosers analytischem Bezugsrahmen, das Konzept
der Proto-Industrialisierung. Als Mooser seine Arbeit konzipierte, war die oben geschilderte
bemerkenswerte Karriere des Proto-Industrialisierungsansatzes freilich noch nicht
abzusehen. Mooser hat also bereits in einer recht frühen Phase der deutschen Rezeption
des Proto-Industrialisierungsmodells dessen heuristischen Wert klar erkannt. Im Kontext des
theoretischen Rahmens von Moosers Arbeit ermöglicht das Modell der
Proto-Industrialisierung eine Konzeptualisierung wichtiger Ursachen der gesellschaftlichen
Dynamik seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Zwar ist die Proto-Industrialisierung als
”Symbiose von ländlich-heimgewerblicher Eingebundenheit und überörtlich-kapitalistischer
Orientierung” bezeichnet worden, gleichwohl gilt es festzuhalten, daß diese Symbiose alles
andere als statische Züge trug. Mit der gewerblichen Durchdringung der ländlichen
Gesellschaft erhielt vielmehr der aufziehende Kapitalismus einen mächtigen Schub: Die
heimgewerblichen Produzenten waren in überlokale Märkte und deren Konjunkturen
eingebunden, die Produktion wurde gelenkt bzw. beeinflußt durch profitorientierte Verleger
oder Kaufleute. All dies trug beträchtlich zur Erosion der ständischen Ordnung bei. Die
Auswirkungen dieses Erosionsprozesses bekamen nun nicht nur die Produzenten aus den
Unterschichten zu spüren, sondern auch die Bauern. Denn zumindest zahlreichen
Vollbauern gelang im Zuge des proto-industriellen Aufschwungs eine Konsolidierung ihrer
ökonomischen und sozialen Position.

Mit der Synthese der Konzepte von ”Klasse” und ”Stand” mit dem Modell der ”peasant
society” sowie dem Proto-Industrialisierungsansatz steht Mooser in theoretischer Hinsicht ein
Instrumentarium zur Verfügung, mit dem sich die seit Mitte des 18. Jahrhunderts
vollziehenden zentralen sozioökonomischen Veränderungen der ländlichen Gesellschaft
erfassen und erschließen lassen – und zwar wesentlich trennschärfer und differenzierter, als
dies mit modernisierungstheoretischen Konzepten allein möglich gewesen wäre.

4. Argumentationsgang und Ergebnisse

Moosers Studie gliedert sich in insgesamt zehn Kapitel, ergänzt um einen umfangreichen
Anhang. Der Aufbau der Arbeit ist nicht chronologisch, sondern sachsystematisch und
”spiegelt gleichsam eine (allerdings nicht vollständige) Enthäutung der Zwiebel ‚ländliche
Gesellschaft‘.” In der 20seitigen Einleitung entfaltet Mooser Thema und Fragestellung seiner
Untersuchung und erörtert knapp, aber doch hinreichend ausführlich die von ihm
verwendeten Begriffe und Konzepte zur Untersuchung der ländlichen Gesellschaft.
Anschließend wird hier die Quellen- und Literaturbasis der Arbeit vorgestellt. Das gut 40
Seiten umfassende zweite Kapitel von Moosers Arbeit widmet sich sodann den sozialen und
wirtschaftlichen Strukturen in den beiden Untersuchungsregionen Minden-Ravensberg und
Paderborn um etwa 1800. Thema sind hier sowohl die agrarischen Besitzstrukturen und die
Landwirtschaft als auch das Landhandwerk und die proto-industriellen Textilgewerbe. Zum
Abschluß dieses Kapitels behandelt Mooser dann noch knapp die soziale Lage von Bauern
und Unterschichten. Das dritte Kapitel ist mit nicht ganz zehn Seiten das schmalste des
gesamten Buches. Hier steht mit den ”Strukturen und Tendenzen der
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Bevölkerungsentwicklung bis 1850” – so die Überschrift – die Demographie im Mittelpunkt
des Interesses. In den nachfolgenden zwei Kapiteln werden Ausgangssituation und
Entwicklung der ländlichen Ökonomie im Untersuchungszeitraum auf etwa 50 bzw. 40
Seiten in den Blick genommen. Das vierte Kapitel nimmt sich der Entwicklungen im
Agrarsektor vor dem Hintergrund der Agrarreformen an, das fünfte Kapitel behandelt sodann
den gewerblichen Sektor. Ein besonderes Augenmerk legt Mooser hier auf die
proto-industriellen Gewerbe der Garnspinnerei und Leinenweberei. Ging es in diesen zwei
Kapiteln vornehmlich um die Ökonomie – wenngleich die Auswirkungen der wirtschaftlichen
Entwicklung auf die sozialen Gruppen nicht gänzlich aus dem Blick geraten, so analysiert
Mooser in den folgenden beiden Kapiteln schwerpunktmäßig die Formen und Entwicklung
der sozialen Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft. Allein vom Umfang her, aber vor
allem thematisch bilden diese beiden Abschnitte gleichsam den Kern der Studie. Im
sechsten und mit gut sechzig Seiten auch längsten Kapitel seiner Arbeit befaßt sich Mooser
– laut Überschrift – mit der ”Struktur und Entwicklung der bäuerlichen Klassengesellschaft
bis 1850”. Hier werden zunächst die Bauern als Stand und Klasse betrachtet, sodann das
bäuerliche Erb- und Heiratsverhalten beleuchtet. Im Anschluß daran wird der Blick auf die
unterbäuerlichen Schichten gerichtet. Besonders der klassen- und schichtenbildenden
Funktion des Grundeigentums gilt an dieser Stelle Moosers Aufmerksamkeit. Mit der
Bodenmobilität und den Veränderungen in der agrarischen Besitzstruktur wird nachfolgend
ein wichtiges Moment des Wandels der ländlichen Sozialstruktur behandelt. Zum Schluß
dieses Kapitels geht es abermals um die ländlichen Unterschichten, insbesonders um das
Anwachsen der besitzlosen Bevölkerung und ihre innere Differenzierung. Das siebte Kapitel
steht unter der Überschrift ”Das Heuerlingssystem: Beziehungen zwischen Klassen in der
bäuerlichen Gesellschaft”. Auf gut dreißig Seiten werden hier die ”quasifeudale Struktur des
Heuerlingssystems” sowie das Verhältnis zwischen Bauernfamilie und Heuerling analysiert
und schließlich die vormärzlichen Krisen und Spannungen im Heuerlingssystem dargestellt.
Das achte Kapitel schlägt gewissermaßen den Bogen zurück zur Ökonomie, insbesonders
zum Gewerbe. Den Auswirkungen der Proto-Industrialisierung auf die ländliche
Klassengesellschaft im Vormärz widmet Mooser nicht ganz vierzig Seiten. Hier geht es um
die Formen proto-industriellen Handelns, um den Einfluß des städtischen Handelskapitals
auf die ländliche Gesellschaft und schließlich um die Unterschichtenkultur und auftretende
Klassengegensätze. ”Pauperismus und Armutserfahrungen im 18. Jahrhundert und im
Vormärz” – so lautet das Thema des neunten und vorletzten Kapitels von Moosers Arbeit.
Hier geht es gewissermaßen um das elementare Lebensproblem der Unterschichten. Mit
etwa 25 Seiten ist dieser Abschnitt recht knapp gehalten. Das abschließende zehnte Kapitel
ist nicht viel umfänglicher. Mooser unternimmt hier gleichsam als Fazit seiner Untersuchung
eine Charakterisierung des Konservatismus der ländlichen Unterschichten in der Revolution
von 1848/49.

Orientiert man sich hier noch einmal an den sechs Leitfragen, so lassen sich die
Ergebnisse von Moosers Untersuchung folgendermaßen zusammenfassen. Zu 1., der
Frage, wie ”agrarisch” die ländliche Gesellschaft gewesen sei: Zunächst einmal löst Mooser
die Vorstellung von einer ländlichen Gesellschaft auf. Offenbar lassen sich – folgt man
Moosers regionalen Beispielen – mindestens zwei Typen von ländlicher Gesellschaft
unterscheiden: Auf der einen Seite gewerblich hoch verdichtete – wenn man will:
hoch-proto-industrialisierte – Regionen mit Einbindung in überregionale Marktbeziehungen,
auf der anderen hingegen vornehmlich agrarisch strukturierte Gegenden, wohl oft mit
kleinbäuerlicher Dominanz und einem Landhandwerk, das für lokale, höchstens regionale
Märkte fertigte. Mit Blick auf die Bauern schreibt Mooser hierzu: ”Minden-Ravensberg und
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das Paderborner Land repräsentieren in ihren Unterschieden gewissermaßen zwei
bäuerliche Wege in die ‚moderne‘ Gesellschaft, die von einigen grundlegenden
Weichenstellungen – Bevölkerungswachstum, ökonomischer Liberalismus, Marktklassen-
und Staatsbildung – ebenso bestimmt wurden wie von den regionalen Traditionen der
bäuerlichen Gesellschaft.” Das interessante ist nun, daß die Proto-Industrialisierung zwar
neben der Bevölkerungsvermehrung ihren Teil dazu beitrug, die ländliche Sozialstruktur zu
ändern, die Proto-Industrie indes keineswegs als Bürde der Landwirtschaft bezeichnet
werden kann. Vielmehr muß von einem engen Ineinandergreifen von Proto-Industrie und
Landwirtschaft ausgegangen werden. Verfolgen läßt sich das u.a. an der Stellung der
(Voll-)Bauern: Die Proto-Industrialisierung ließ die Bauern auf zweifache Weise profitieren:
Erstens, indem sie Getreide und den Rohstoff Flachs an die proto-industriellen Produzenten
verkaufen konnten, zweitens, in dem sie Land an eine stetig wachsende Zahl von
Heuerlingen verpachten konnten.

Zu 2., der Frage nach den Formen der sozialen Ungleichheit und den Veränderungen in
der sozialen Schichtung vor dem Hintergrund von Bevölkerungsvermehrung, Agrarreformen
und gewerblicher Entwicklung: Im untersuchten Zeitraum wandelte sich die ständische
Gesellschaft auf dem Lande sukzessive zu einer solchen, in der mehr und mehr
Klassenlagen eine wichtige Rolle zu spielen begannen. Indes ist nicht von einer bloßen
Ablösung der Stände durch Klassen auszugehen, vielmehr kam es zu den vielfältigsten
Überlagerungen und Durchmischungen sowie zu einer – zumindest auf den ersten Blick
höchst erstaunlichen – Persistenz von ständischen Lagen. So konstatiert Mooser nicht nur
eine ”Verjunkerung” der Bauern anstelle einer ”Verbürgerlichung”, sondern spricht zudem
davon, daß der Agrarkapitalismus des westfälischen Vollbauern ein ”spezifisch bäuerlicher”
geblieben sei, ”der sich an den ‚ständischen‘ Normen bäuerlicher Lebensführung und
Selbsteinschätzung” orientiert habe. Eine zentrale Determinante der ländlichen
Sozialstruktur bildete die Art der Verfügung über Grund und Boden, war dieser doch das
wichtigste Produktions- und Sub-sistenzmittel in der ländlichen Gesellschaft. Mooser spricht
denn auch davon, daß ”die ökonomisch entscheidende ‘Klassenlinie’ zwischen einer
Bauernklasse einerseits und einer Klasse von ‘Landarmen’ und Land-Besitzlosen
andrerseits” verlaufen sei. Was die Auswirkungen der Bevölkerungsvermehrung anbetrifft:
Diese trug zunächst dazu bei, daß ein immer größer werdender Teil der ländlichen
Bevölkerung mehr und mehr aus der ständischen Ordnung herausfiel, ohne sich sogleich
von allen ständischen Herrschaftsbeziehungen befreien zu können. In der
Untersuchungsregion sind das die ”Heuerlinge”, die eigentlich in der Ständegesellschaft
nicht so recht vorgesehen waren – zumindest nicht als zahlenmäßige Mehrheit. Diese
Gruppe der ländlichen Gesellschaft bildete sodann das Potential für die Erwerbsklassen der
proto-industriellen Produzenten, der Spinner und Weber. Die Agrarreformen hingegen
verhalfen dem Prinzip der Marktwirtschaft zum Durchbruch, aus abhängigen Bauern wurden
nun tendenziell Agrarproduzenten, die sich auf Warenmärkten behaupten mußten. Die
Mehrzahl der Bauern indes kämpfte wohl um ihre bloße Sub-sistenz und wies nach wie vor
eine nur geringe Marktorientierung auf. Die gewerbliche Entwicklung hingegen wirkte sich
nicht zu Lasten des Agrarsektors aus, Proto-Industrie und Landwirtschaft existierten ganz im
Gegenteil in einer engen Symbiose.

Zu 3., der Frage nach den sozialen Beziehungen zwischen den Schichten: In der
ständischen Ordnung war der Heuerling zunächst noch Teil der bäuerlichen Ökonomie.
Mooser spricht hier indes im Hinblick auf das Verhältnis von Bauer zu Heuerling im 19.
Jahrhundert von einem ”Quasifeudalismus”, in dem sich vieles von den Beziehungen
zwischen Grundherr und Bauer wiedergefunden habe. Dieser sekundäre Feudalismus kam
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erst dann richtig zum Durchbruch, als sich die Bauern im Zuge der Agrarreformen nach und
nach von ihren Grundherren emanzipierten. Für die Durchmischung von Marktlagen mit
Elementen einer ständischen Ordnung ist die “Quasifeudalität” ein vortreffliches Beispiel. Sie
war nicht rechtlich-ständisch entstanden und abgesichert, sondern fußte auf ungleichen
Marktchancen. Den Bauern gelang es sodann, ihre besseren Marktchancen mindestens
teilweise in eine ständische Lage zu transformieren. Bei wachsender Bevölkerung – und
dann endgültig in der Krise der Protoindustrie während des Vormärz – ”verwilderte” das
Heuerlingssystem mehr und mehr. Die Pachtbedingungen verschlechterten sich, die
Nachfrage nach Heuerlingsstellen überstieg das Angebot bei weitem, die Bauern
kommerzialisierten ihr Verhältnis zu den Heuerlingen und die noch vorerst noch
verbliebenen patriarchalischen Bindungen lösten sich zunehmend auf. 

Zu 4., der Frage nach der sozialen Lage der Unterschichten: Die Unterschichten, v.a. die
Heuerlinge befanden sich in einer zweifachen Abhängigkeit. Zum einen befanden sie sich in
einer Abhängigkeit von den Bauern, zum andern waren sie von den Konjunkturen der
Protoindustrie bzw. von den städtischen Händlern und Kaufleuten abhängig. Vor dem
Hintergrund einer Preiskonjunktur bis in die 1820er Jahre hinein war ihnen ein Auskommen
als Spinner und Weber zu einigermaßen erträglichen Bedingungen möglich. Diese
Preiskonjunktur wurde indes von einer Mengenkonjunktur, die bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts anhielt, abgelöst. Die Preiseinbrüche wurden fast vollständig auf die
proto-industriellen Produzenten abgewälzt, die nun zur Selbstausbeutung gezwungen waren,
aber verzweifelt versuchten, an ihrer Selbständigkeit – als einem Kennzeichen sozialer Ehre
– festzuhalten.

Zu 5., der Frage nach den sozialen Spannungen und Gegensätzen in der ländlichen
Gesellschaft: Die Beziehungen zwischen Bauern und Heuerlingen bildeten einen stetigen
Konfliktherd. Die Spannungen zwischen beiden Gruppen entzündeten sich vor allem vor
dem Hintergrund sich ausbreitender Marktbeziehungen einerseits und sich re- bzw.
neukonstituierender Herrschaftsverhältnisse zwischen Bauer und Heuerling andrerseits. Man
kann – salopp formuliert – davon sprechen, daß der Heuerling sowohl die ”Nachteile” der
ständischen Ordnung als auch die der heraufziehenden Klassengesellschaft voll zu spüren
bekam. Oder, wie Mooser schreibt: “Die Situation führte in eine ‚Krise ohne Alternative‘ (Chr.
Meier), in der der Heuerling gewissermaßen neben dem quasifeudalen ‚Leibeigenen‘ des
Bauern auch zum ‚Leibeigenen‘ des Marktsystems und der Konjunkturen wurde.” Die
Möglichkeiten, dagegen Widerstand zu leisten, blieben alles in allem gering.

Zu 6., der Frage, ob man den Unterschichten 1848 eine Art von rebellischem
Konservatismus attestieren kann: Mooser bejaht diese Frage, hebt aber deutlich hervor, daß
es diesem Konservatismus eben nicht schlechthin um die Bewahrung der überkommenen
Verhältnisse gegangen sei, sondern er vielmehr auf die zukunftsorientierte Lösung von
Problemen des wirtschaftlichen und sozialen Wandels abgezielt habe. Hinter diesem
”Konservatismus der Erfahrung” verberge sich daher auch keine unreflektierte Ablehnung
der ”bürgerlichen Gesellschaft”, sondern eine Reaktion auf die Defizite derselben. Der
Konservatismus der Unterschichten hoffte in der Revolution von 1848 auf die Sicherung
bzw. Wiederherstellung traditioneller Existenzformen und einer ”sittlichen Ökonomie” (E.P.
Thompson). Der Staat sollte Wirtschaftsliberalismus und Märkte kontrollieren und, falls nötig,
auch einschränken. Mooser gesteht diesen Aspirationen durchaus ihre eigene Modernität
zu. Dieser Konservatismus der Unterschichten war also alles andere als ein ständischer
Überhang, sondern gewissermaßen ein ganz neuartiges Produkt der Modernisierung. Er war
zudem von anderer Qualität als der bäuerliche, agrarkapitalistische Konservatismus, “der
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zuweilen schon die Nähe des Adels suchte”. Politisch konnte dieser Gegensatz aber
überbrückt werden, auch bei fortbestehenden Klassengegensätzen. 

Die Modernisierung zeugte demnach ihren eigenen Konservatismus, die Moderne läßt
dann ihre eigene Ablehnung offenbar immer ”mitlaufen”, Konservatismen sind mithin niemals
grundsätzlich zu überwinden, vielmehr haben sie ihre ganz eigene Modernität. Das ist ein
ebenso skeptischer wie fruchtbarer Blick auf die Moderne, der vielfältige
Anschlußmöglichkeiten bietet.

5. Schlußbemerkung

Moosers Studie behandelt die Geschichte der ländlichen sozialen Ungleichheit im östlichen
Westfalen von den letzten Jahrzehnten des Alten Reiches bis zur Revolution von 1848/49.
Es ist Moosers Anliegen, durch eine solche Analyse das Stereotyp von der
agrarisch-konservativen Landbevölkerung zu problematisieren. Sein Ansatz ist einer
theorieorientierten Sozialgeschichte im engeren Sinne verpflichtet, es ist mithin nicht
Moosers Absicht, eine Gesellschaftsgeschichte Ostwestfalens zu schreiben: Vielmehr nimmt
er in enger Koopera-tion mit der Wirtschaftsgeschichte vornehmlich die überindividuellen
ökonomischen sowie sozialen Strukturen und Prozesse in den Blick. Reichhaltiges
Aktenmaterial staatlicher und kirchlicher Provenienz sowie die zeitgenössische Publizistik
und Nationalökonomie stellen das Quellenfundament für Moosers Studie dar. Den
theoretischen Bezugsrahmen der Untersuchung bilden dabei die an Marx und v.a. an Max
Weber angelehnten Definitionen von ”Stand” und ”Klasse”, das Modell der
”Bauerngesellschaft” und schließlich das Konzept der ”Protoindustrialisierung”. In
methodischer Hinsicht profitiert die Arbeit sehr vom Vergleich zweier, zwar benachbarter,
aber ökonomisch, sozial, herrschaftlich und konfessionell dennoch sehr unterschiedlicher
Gebiete.

Auch wenn die Dimensionen der ”Politik” und der ”Kultur” sowie die Ebene der
”Erfahrungen” fast völlig ausgespart bleiben, erliegt Mooser doch keineswegs der Gefahr,
eine Einbahnstraße in die Moderne zu konstruieren oder die analysierten Strukturen und
Prozesse zu Subjekten der geschichtlichen Entwicklung zu erheben. Im Gegenteil: Man
kann durchaus die Auffassung vertreten, daß Mooser dem Postulat Hans Medicks, die
Annahme ”eines vereinheitlichenden oder gar einheitlichen historischen Prozesses im
Übergang zur Moderne” sei zunächst einmal ”konsequent” zu dekonstruieren, recht nahe
kommt, ohne daß er eine ”Wissenschaft der gelebten Erfahrung” verfolgen würde. Neben
der wohl vorhandenen fortschrittsskeptischen Grundhaltung Moosers ist es ganz wesentlich
der theoretische Bezugsrahmen seiner Arbeit, der eine große Offenheit für die Vieldeutigkeit
der untersuchten Prozesse gewährleistet und damit deren vorschnelles Interpretieren und
Bewerten entlang der Leitdifferenz ”traditionell – modern” verhindert. Geschichte als
Historische Sozialwissenschaft zu betreiben, muß daher augenscheinlich nicht bedeuten, für
die Ambivalenzen von Modernisierungsprozessen bzw. der Moderne selbst blind zu sein.
Wichtig ist an Moosers Untersuchung auch noch die regionale Perspektive: Was sich auf der
Ebene der gesamtgesellschaftlichen Synthesen alles in allem als – positiv konnotierte –
Modernisierung von Landwirtschaft und ländlicher Gesellschaft, als Vordringen des
Agrarkapitalismus ausnimmt, stellt sich dem regionalen Zugriff als weitaus mehrdeutiger und
über einen längeren Zeitraum hinweg als unentschiedener dar. So verdeutlicht Mooser nicht
nur die Persistenz ständischer Überhänge im Zuge der gesellschaftlichen ”Modernisierung”,
sondern weist auch darauf hin, daß der zu konstatierende Konservatismus der
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Unterschichten eben kein überholtes ”Fossil”, vielmehr Produkt der ökonomischen und
gesellschaftlichen Umwälzungen selbst war – und damit seine ganz eigene Modernität
besaß. 

Ungeachtet dieser sehr differenzierten, regionalen Perspektive auf die
Modernisierungsprozesse in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Moosers Arbeit von
den Kritikern an der Sozialgeschichte Bielefelder Provenienz, die sich alltags- bzw.
kulturgeschichtlichen Ansätzen verpflichtet fühlen, kaum zur Kenntnis genommen worden.
Das ist einerseits insofern verständlich, als Mooser ja auch keine Alltags- oder
Kulturgeschichte der frühneuzeitlichen Gesellschaft Ostwestfalens vorlegte, sondern die
sozial-ökonomischen Wandlungsprozesse dieser Region in den Blick nahm. Moosers
Ergebnisse wären indes auch für die Alltags- oder Mikro-Historie durchaus von Interesse
gewesen, eine Rezeption aus dieser Richtung hätte zudem wohl zu einer angemesseneren
Einschätzung des Leistungs- und Innovationspotentials der Historischen Sozialwissenschaft
beitragen können.
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