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 PROBLEME DER DEUTSCHEN
 AGRARVERFASSUNG ZU BEGINN DES

 16. JAHRHUNDERTS*
 OBERSCHWABEN ALS BEISPIEL

 VON

 DAVID SABEAN

 DIE historische Forschung iiber Mitteleuropa, die sich mit der
 Bauernschaft oder mit der politischen Aktivitat der Bauern beschaf
 tigt, hat sich nicht genuigend um soziologische Fragen gekiimmert.
 Entweder hat man angenommen, der Grad der sozialen Differenzie
 rung auf dem Land sei nicht ausgepriigt gewesen oder er sei fur die
 Analyse besonderer naheliegender Probleme nicht von Relevanz. Die
 bisherige Forschung neigte dazu, sich entweder auf soliche Fragen zu
 beschriinken, die rechtliche Kategorien (Seldner, Koppler, Vollbauer
 etc.) betreffen, oder die sich auf grobe Messungen der Schichtung wie
 der Hiiufigkeitsverteilung von Hofgr6l3en beziehen. Wir wissen z. B.
 sehr wenig uber Fragen wie: in welchem MaB unterschied sich der
 Funktionsmechanismus in den Bauern-Familien von dem der Tage
 lohner-Familien.

 Nirgends ist dieses Verstiindnis von Agrarverfassung deutlicher
 als in Forschungen iuber den Bauernkrieg - bei Marxisten und Nicht
 Marxisten gleichermaBen. Smirin z. B. erwiihnt, daB das Memminger
 Gebiet fur den Weizenanbau von besonderer Bedeutung war, unter
 sucht dann aber nicht weiter die landliche Gesellschaftl). Franz gibt
 an, das Remstal sei teilweise wegen des Weinbaus dicht bevolkert ge
 wesen, geht dann aber ilber diese Tatsachenfeststellung nicht
 hinaus2). Nirgends untersucht ein Historiker systematisch die
 regionalen Unterschiede in der Bevolkerungsdichte, der Mobilitiit,
 der Dorfstruktur, der sozialen Schichtung oder der Integration in den

 *) ?bersetzung: H. R. Schmidt, Saarbr?cken.
 *) M. M. Smirin, Die Volksreformation des Thomas M?ntzer und der
 gro?e Bauernkrieg, 1956, S. 492, 497 ff.
 2) G. Franz, Der Deutsche Bauernkrieg, 71965, S. 22.
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 D. Sabean, Probleme der deutschen Agrarverfassung 133

 Markt, um Gleichheiten und Gegensatze in der politischen Aktivitat
 zu erforschen. Zum Teil liegt der Grund fur diese Vernachlassigung
 sicher darin, dalB die intensive Erforschung der politischen Pro
 gramme zu der Uberzeugung fiihrte, daB diese nicht das Ergebnis
 solcher Unterschiede zu sein scheinen3). Selbst Engels, der die detail
 lierteste Analyse der Interessengruppen in der deutschen Gesellschaft
 zu Beginn des 16. Ah.s vorgelegt hat und der dabei Klasseninteressen
 und ideologische Positionen in Beziehung setzt, beschrainkt sich auf
 grobste Verallgemeinerungen iiber Unterschiede in der liindlichen
 Gesellschaft. In Weiterentwicklung des Engelsschen, Ansatzes hat die
 ostdeutsche Historiographie gelegentlich mit einer differenzierteren
 Analyse begonnen4).

 Es stellt sich die Frage, ob die Dorfer in den Bauernaufstiinden
 oder in anderen Formen des Widerstandes gegen AuBenstehende
 solidarisch vorgehen, oder ob formierte Interessengruppen innerhalb
 des Dorfes sich um die Durchsetzung gruppenspezifischer Ziele be
 miihen, oder aber ob die innerdorflichen Differenzen sich tatsiichlich
 aufheben und den Aufruhr hemmen. Nicht alle Gruppen in der lind
 lichen Gesellschaft sind gleichermaBen in der Lage, ihre Interessen zu
 artikulieren oder sich selbst politisch aktiv zu jiuBem.

 Bis zu einem gewissen Grad wird die soziale Differenzierung auf
 dem Land davon bestimmt, inwieweit die landliche Gesellschaft in
 den Markt integriert ist. Ein besonders gutes Beispiel fur dieses Pro
 blem bietet die Analyse der russischen Gesellschaft am Ende des 19.
 und zu Beginn des 20. Jh.s. Ausgehend von einem Modell, das auf
 westeuropiaischen Erfahrungen basierte, erwarteten russische Beob
 achter, daB sich Klassenunterschiede innerhalb der dbrflichen Gesell
 schaft in politisches BewuBtsein umsetzen wiurden. Ein jiungst vorge
 nommener systematischer Vergleich aller russischen Provinzen be
 ziiglich ihrer Beteiligung an der vierten Duma zeigte fiir die meisten
 russischen Gebiete keine Unterschiede in der politischen Aktivitat
 zwischen verschiedenen Klassen von Bauern: vom Kulaken bis zum
 iirmsten Mitglied der liindlichen Gemeinschaft5). Die Schluffolge

 3) H. Buszello, Der deutsche Bauernkrieg von 1525 als politische Bewe
 gung, 1969, stellt fest, da? Unterschiede in der politischen Ideologie von
 der Art der staatlichen Struktur eines besonderen Gebietes abh?ngen.
 4) ?>. Loesche, Zur Lage der Bauern im Gebiet der ehemaligen freien
 Reichsstadt M?hlhausen i. Th. zur Zeit des Bauernkrieges, in: Gerhard
 Brendler (Hrsg.), Die Fr?hb?rgerliche Revolution in Deutschland, 1961.
 5) E. D. Vinogradoff, The Russian Peasantry and the Electors to the
 Fourth Duma, Dissertation, Columbia University, 1974.
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 rung ist, daB fur den gr6Bten Teil RuBlands der Markt kaum
 existierte und deshalb Unterschiede im politischen BewuBtsein nicht
 entstehen konnten. In den baltischen Provinzen jedoch war die
 liindliche Geseilschaft voll in den Markt integriert, was zu einer Um
 formung der Agrarstruktur fiihrte und zu einer Artikulation von
 deutlichen sozialen Unterschieden und folglich zu politischer Ideo
 logie und Aktivitat6).

 Wiihrend der Ackerbau in Mitteleuropa im friihen 16. Jh. auf
 den Markt hin orientiert war, wird aus der Literatur generell weder
 klar, bis zu welchem Grad regionale Abweichungen existierten, noch,
 inwieweit sich soziale Unterschiede im Dorf ausgebildet hatten und
 den Bewohnern bewuBt waren. Als Folge des Bevolkerungswachstums
 brachte das 16. Jh. eine zunehmende regionale Spezialisierung, die
 durch die Einbeziehung in das Marktgeschehen bedingt war - man
 denkt unmittelbar an Weinbau, Milchwirtschaft und liandliche Textil
 herstellung. Bis zu welchem Grad diese Verainderungen bedeutsame
 soziale Unterschiede bewirkten, bedarf einer Untersuchung.

 Diese Ausfiihrungen versuchen nicht, das zu leisten, was der
 Autor geleistet sehen m6chte - einen Uberblick iuber regionale
 Unterschiede in der Sozialstruktur und der Marktorientierung zu
 geben. Die Absicht ist vielmehr, aufgrund einer intensiven Analyse
 einer Region, die am Bauernkrieg beteiligt war, Fragen aufzuwerfen
 und eine Diskussion anzuregen7).

 Bei der Durchfiuhrung dieser Aufgabe wird sich diese Unter
 suchung mit den verschiedenartigen Institutionen innerhalb des
 Dorfes befassen. Dabei werden wir gewisse Strukturen und deren
 Veriinderungen behandeln, die durch die Bevblkerung, den Markt
 und den ,,Staat" bewirkt wurden. Die Darstellung wird dem ersten
 dieser wichtigen Umstiinde grdl3ere Aufmerksamkeit widmen als den
 beiden anderen.

 Zunaichst ist es wichtig, die Art der Problemstellung zu kliiren.
 Das friuhe 16. Jh. war eine Periode des Bevolkerungswachstums in
 Mitteleuropa, aber es ist nicht die zentrale Frage, ob und in welchem
 Umfang die Bevolkerung wuchs. Fur eine systematische und verglei
 chende Analyse ist die Frage nach dem Gleichgewicht zwischen Be
 vblkerung und den d5rflichen Ressourcen entscheidend. Wie driicken
 sich Bevolkerungsgleichgewicht und Wandlungen in seinem Niveau

 ?) Ebd., S. 129-194.
 7) D. Sabean, Landbesitz und Gesellschaft am Vorabend des Bauern
 krieges, 1972.
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 in der Struktur der sozialen Beziehungen aus? Es geniigt nicht, wenn
 man vom Markt redet, auf die steigende Monetarisierung der biiuer
 lichen Wirtschaftstiitigkeit anzuspielen oder allgemein auf die wach
 sende Durchdringung der Marktbeziehungen zu verweisen. Worum
 es geht, ist exakt zu analysieren, wie die Veranderungen in den Markt
 beziehungen den jeweiligen Bauern beeinflussen und wie die Erfah
 rungen unterschiedlicher liindlicher Gruppen variieren. Bringen diese
 Veranderungen ihrerseits Folgeveriinderungen in den Einstellungen
 oder den sozialen Beziehungen zwischen verschiedenen landlichen
 Gruppen hervor? Wie unterscheiden sich die Regionen in ihrer Reak
 tion auf diesen Wandel, z. B. ,,bocage" gegeniuber ,,open fields",

 Hiigelgebiete gegeniiber Ebenen, Milchwirtschaft gegenuiber Wein
 bau, Korngebiete gegenuiber Gartenbau, Gebiete des Ackerbaus
 gegenuiber Gebieten lIndlichen Handwerks.

 Was die Beeinflussung durch den Staat betrifft, ist es nicht hin
 reichend, allein verschiedene Institutionen wie die Leibeigenschaft
 regional zu vergleichen. Ein simpler Vergleich, wie ihn jiingst
 Gerlach zwischen dem Bauernkrieg von 1525 und dem englischen
 Bauernaufstand von 1381 angestellt hat, ist unzureichend8). Die Tat
 sache, daB in beiden Aufstainden die bauerlichen Programme iiber
 die Unfreiheit klagen, verfiihrt den Autor dazu, verschiedene Institu
 tionen wie die englische Leibeigenschaft (serfdom), die siiddeutsche
 Leibeigenschaft und unterschiedliche Formen personlicher Horigkeit
 in anderen Teilen Deutschlands zu vermischen. Die zentrale sozio
 logische Frage ist umfassender, sie bezieht sich auf die Intensitat der
 staatlichen Durchdringung des Dorfes, darauf, wie dies institutionali
 siert wird und wie es die soziale Beziehung innerhalb des Dorfes
 beeinfluBt.

 Es empfiehlt sich, an dieser Stelle innezuhalten, um im
 Detail die Geschichte eines ,,typischen", aber nicht existierenden
 Dorfes in Wiirttemberg wiihrend der friuhen Neuzeit zu analysieren,
 um die Art der Fragestellung zu illustrieren: Wie verhiilt sich ein
 Dorf - um nur eines der Problemfelder herauszugreifen - zu Be
 v6lkerungsbewegungen. Diese hier entwickelte ,,Geschichte" basiert
 auf verstreuten Zeugnissen und wird in anderem Zusammenhang
 einer ausgedehnten Uberpriifung unterworfen werden9).

 8) ff, Gerlach, Der englische Bauernaufstand von 1381 und der deutsche
 Bauernkrieg: Ein Vergleich, 1969.
 9) Ich arbeite gegenw?rtig an einer Geschichte des w?rttembergischen
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 Eine Verdoppelung der Bevolkerung zwischen 1490 und 1560 ist
 sicher wahrscheinlich, so daB ein Dorf von 500 Einwohnern sich auf
 ca. 1000 ausgedehnt haben wiirde. Zwischen 1560 und 1620 hatte ein
 Dorf eine langdauernde Stabilitat in seiner Bev6lkerungshohe ge
 zeigt, wobei der Mechanismus einer periodischen Aushbhlung
 Hungersnote und Seuchen waren. Wiihrend dieser Periode ware es
 nicht ungewohnlich fur ein Dorf von 1000 Einwohnern, bei wenig
 stens drei Gelegenheiten 100 bis 300 Leute in kurzen Phasen auBer
 ordentlich hoher Sterblichkeit zu verlieren. Die Fruchtbarkeit jedoch
 blieb hoch und brachte die Bevolkerung rasch wieder auf ihr friiheres
 Niveau. Es scheint dann, daB der Bevolkerungsanstieg in den 1560er
 Jahren sich stabilisierte und dabei ein Gleichgewicht von Bevolke
 rung und Ressourcen entstand. Obwohl Wiirttemberg im 18. Jh. und
 auch noch heute ein Gebiet extremer Zerstiickelung von Ackerland
 darstellt, scheint eine derartige Parzellierung im 16. Jh. nicht stattzu
 finden. Eher entsteht eine abhangige Gruppe landloser Arbeiter, und
 in den Dorfern entwickeln sich bedeutsame Unterschiede im Wohl
 stand und in der Landverteilung. Der Beginn heftiger Bevolkerungs
 schwankungen scheint diese soziale Differenzierung nicht beeinfluBt
 zu haben.

 Der DreiBigjihrige Krieg ainderte die Struktur und reduzierte
 ein Dorf von 1000 Einwohnem auf nur 400. Es konnte sich nur lang
 sam erholen, da die Steuem hoch, die Hofe hoch verschuldet, die

 Herden dezimiert, die Felder unbebaut, die Hiiuser zerstort waren
 und kaum Saatgut zur Verfiigung stand. Viele Bauern weigerten sich
 einfach, ein Erbe anzutreten, wahrend viele Landlose Land erhalten
 konnten. Als Ergebnis entstand in der ersten Generation eine
 ziemlich undifferenzierte Gruppe von Bauern auf kleinen Hofstellen.
 Die folgenden Generationen teilten ihr Erbe, so daB 1720, als das
 Vorkriegsniveau der Bevolkerung von ca. 1000 wiederhergestellt
 war, eine vollig andere Verteilung von Land und Reichtum bestand.
 Zwischen 1720 und 1760 wuchs die Bevolkerung nur sehr wenig,
 wobei der Grund fur diese Stabilitat offensichtlich auf der Seite der
 Fruchtbarkeit lag. Zwischen 1760 und 1800 erreichte die Bevolke
 rungszahl fast eine Verdoppelung.

 Dorfes Neckarhausen. Ich habe die Lagerb?cher f?r Oberboihingen und
 Neckarhausen herangezogen. Ein n?tzliches Buch ist P. Sauer, Affalterbach
 972-1972, 1972, S. 32 ff. Ich habe die Kirchenb?cher von Neckarhausen und
 zahlreiche Quellen ?ber die Bev?lkerungsh?he vom sechzehnten bis zum
 achtzehnten Jahrhundert im Hauptstaatsarchiv Stuttgart benutzt.
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 Aus dieser Entwicklung kann eine Reihe von Folgerungen
 gezogen werden. Wer 1520 oder 1570, 1660 oder 1750 in diesem
 Dorf geboren wurde, stand jeweils radikal verschiedenen Gesellschaf
 ten gegeniiber; dies wegen der Art und Weise, wie die Bevolkerungs
 dichten mit den Produktionsverhiiltnissen in Verbindung standen.
 Die Bevolkerungsdichte ist nur ein Punkt; man muB ebenso das MaB
 des Wandels und die Mechanismen des Wandels ins Auge fassen. Die
 Gesetze der Erbfolge, die Arbeitsteilung und die Mechanismen der
 sozialen Kontrolle sind Komponenten, die die Kriifte des Wandels
 auf den Weg zu neuen Formen sozialer Beziehungen fiihren. Wie
 diese sozialen Beziehungen ihren politischen Ausdruck innerhalb
 oder auB3erhalb des Dorfes finden, ist ein Problem, mit dem sich ein
 Historiker befassen sollte, der fiber Bauernaufstande arbeitet.

 Bei diesem Beispiel und den daraus folgenden Erwartungen ist
 es enttaiuschend, sich der Masse der Daten aus dem Bauernkrieg zu
 zuwenden, weil sich auf den ersten Blick die Unterschiede, die man
 erwartet, in den Fakten nicht zu bestiitigen scheinen. Die politischen
 Forderungen der Bauern sagen selten viel uiber die Dorfstruktur oder
 die Machtverhaltnisse in der landlichen Gesellschaft aus. Wenn ein
 'Konflikt auf dem Land existierte, ist er selten deutlich ins BewuBt
 sein der Bauern gedrungen. Um bis zur sozialen Wirklichkeit hinter
 den baiuerlichen Forderungen vorzudringen, muB3 der Historiker
 intensiv kleine Gebiete untersuchen, damit er das auBerst komplexe
 System der sozialen Beziehungen und Institutionen verstehen kann.
 Er hat sich vorzustellen oder zu rekonstruieren, welche lokalen Aus
 wirkungen eine Reihe von Forderungen haben konnten.

 Ein gutes Beispiel ist an dieser Stelle der Begriff der Gemeinde,
 der in den Zwolf Artikeln von zentraler Bedeutung ist und auch in
 anderen Gebieten auftrittlO). Zu sagen, daB die Gemeinde die All
 mende verwalten solle, bedeutet, wenn nur wenige Bauern das
 Wahlrecht besitzen, etwas vbllig anderes, als wenn die meisten Haus
 haltsvorstiinde teil an der Entscheidungsprozedur eines Dorfes
 haben. Die Gemeinde wiirde sich in ihrer Bedeutung in einem Gebiet
 von Einzelhbfen mit hoher Emigration landloser Bevolkerung stark
 unterscheiden von ihrer Bedeutung in Gebieten von Haufendorfern
 und einer groBen abhiingigen Gruppe von Seldnern, Hiiuslem und
 Tagelohnern. In Oberschwaben faillt die Bewegung fur die Unabhan
 gigkeit der Gemeinde in eine Phase geringer Bevblkerungsdichte und

 10) D. Sabean, (wie Anm. 7), S. 100 ff.; ff. Buszello, (wie Anm. 3), S. 16 ff.
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 138 Historische Zeitschrift Beiheft 4 (Neue Folge)

 konsequenter Umgestaltung der Villikationsverfassung infolge des
 Schwarzen Todes. Bader hat den tagtiiglichen Druck aufgezeigt, den
 die Dorfbewohner ausuibten mit dem Ziel, die Verwaltung ihrer
 inneren Angelegenheiten selbst zu iibernehmen, Vergehen zu bestra
 fen und lokale Zwistigkeiten zu regelnil). Da die Herren sich aus der
 dorflichen Wirtschaft zuriickgezogen hatten und nur noch einen
 UberschuB in Form von Renten, Zehnten und Fronen verlangten,
 hatte diese Bewegung einen beachtlichen Erfolg. Dennoch zeitigte sie
 1520 vollig andere Auswirkungen als 1420. So war 1520 die Bevolke
 rungsdichte schon betriichtlich gewachsen, und es hatte eine stirkere
 soziale Differenzierung stattgefunden. Dies wird in den Zwolf Arti
 keln klar (Artikel 9), wo sich die Bauern bitter dariiber beklagen,
 daB Gemeindeland an Landlose veraluBert wird, um ihnen den Bau
 von Hiusern zu ermbglichenl2).

 Eines der deutlichsten Beispiele fur den Konflikt zwischen diesen
 beiden Gruppen stammt aus Ochsenhausen, wo eine friihe Revolte
 1502 durch einen Vertrag zwischen den Bauern und dem Abt beige
 legt wurdel3). Seit 1502 erhielten die Bauern ihre Hofe zu Erbleihe
 und damit das Recht, ihre Giiter zu verkaufen, solange sie dabei
 nicht zersplittert wurden. Dieser letzte Punkt entsprach klar ihren
 Interessen und war in der Tat ein Teil ihrer Verhandlungsforderun
 gen gewesen. Die Bauern wie der Abt wiinschten eine Gesellschaft,
 in der die Zahl der Giiter konstant und so die wirtschaftliche Lebens
 fiihigkeit jedes einzelnen Guts gesichert blieb. Andererseits hatte der
 Abt einen Teil der Allmenden der D6rfer veriiuBert und ihn Land
 losen iiberlassen. Die Bauern griffen derartige Praktiken an, und es
 wurde deren Beseitigung in den Vertrag aufgenommen.

 In den Ochsenhauser Artikeln von 1525 priisentiert sich die
 Gruppe der Landlosen als eine GroBe, die ausreichte, die Forderun
 gen zu dominieren. Artikel 7 fordert, alles Land solle stiickweisem
 Verkauf unterworfen sein. Artikel 15 verlangt die Ausdehnung der
 Nutzung des Gemeindelandes auf alle Einwohner des Dorfes. Artikel
 16 spricht sich fur die Ausdehnung der Nutzung von Wald und

 Wasser auf die Handwerker aus. DaB die Vertrage von 1502 und
 1525 die Interessen verschiedener Gruppen widerspiegeln, wird deut
 lich aus Artikel 9, der die Aufhebung des Vertrags von 1502 fordert,

 u) K. S. Bader, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes,
 2. Bd., 1962, S. 37-85.
 12) D. Sabean, (wie Anm. 7), S. 44, 83, 104.
 13) Ebd., S. 42 ff.
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 D. Sabean, Probleme der deutschen Agrarverfassung 139

 ,,weil er ihnen unleidenlich und nachtheilich ist und zu verderblichem
 Schaden gereicht".

 Soweit ich weiB, ist dies 1525 das einzige klare Beispiel aus
 Oberschwaben, wo die Interessen einer nichtbiiuerlichen Gruppe
 artikuliert wurden. Mit Sicherheit kann man sagen, daf die Zwolf
 Artikel und andere iiberregionale Beschwerden aus Oberschwaben
 das Programm der Bauern waren, d. h. der wahlberechtigten Dorf
 bewohner, derjenigen naimlich, die eine eigene Hofstaitte besal3en. Sie
 wollten allein den Zugang zum Wald, zu Fischgriinden und
 Gewaissem kontrollieren; sie wollten die Pfarrer wiihlen, sie vom
 Zehnten bezahlen und den Rest als Hilfe fur die Armen des Dorfes
 verwalten; sie wollten die ,,Beamten" des Dorfes waihlen und die
 Dorfgerichte besetzen. Kein Gemeindeland sollte an die wachsende
 Schicht der Landlosen veriuB3ert werden, und wahrscheinlich sollte
 diese Gruppe von jeglicher Nutzung der Ailmende ausgeschlossen
 werden.

 Nur einmal wird die Gemeinde-Bewegung als ein innerdorf
 licher Konflikt besonders erwahnt. Die Zimmerische Chronik tut
 dies, indem sie darlegt, daB die Bauern keine wirklichen Differenzen
 mit ihrem Herrn hatten; eher ging es ihnen um die landlosen
 Arbeiter, die um den Zugang zu allgemeinen Rechten kiimpften. Der
 Streit war um so schairfer als die Bauern und die Tagel6hner ver
 wandt waren: ,,Es sollte ain billich verwundert haben, das die under
 thonnen in der Herrschaft Mosskirch von herrn Gotfriden Wernhern,
 irem herren, also abgefallen, dann sie dess kein ansehenliche oder er
 heblich ursach anzaigen, sonder allain furgewendt haben, in dem be
 schwert zu sein, das sie mit soldnem oder taglonern in den dorfern
 ubersetzt, die inen mit abnutzung der waiden by uberlegen, das sie
 ire narung und underhaltungen von iren guetern nit in massen, wie
 von alterhero, haben kunden, wiewol sich in warheit hernach befon
 den, das mertails derselben dagdienster der mair sone, dochtermener
 oder nechste verwandte gewesen'4)."

 Man muB den SchluB ziehen, daB 1525 die soziale Differenzie
 rung schon deutlich Platz gegriffen hatte und der Folgekonflikt iiber
 die Teilung der Ressourcen Teil des Aufstandes war. Abgesehen von
 den Erwiihnungen in den Ochsenhauser Artikeln und der kurzen
 Passage in der Zimmerischen Chronik konnte man bei der Lektiire
 der iihriven Chroniken und Beschwerdeartikel diesen Asnekt leicht

 14) Ebd., S. 101.
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 aus den Augen verlieren. Es wiare dann natuirlich zu folgern, daB die
 ,,Gemeinde" von 1525 dasselbe war wie die Gemeinde von 1425, daB
 es einheitliches politisches Bewul3tsein der Dorfer gab, die ihre Kom
 petenzen gegeniiber ihren Herren ausdehnen wollten. Die Fragen,
 die hier zur Diskussion gestellt werden sollen, sind: Wie verteilte sich
 die Gemeinde-Bewegung von 1525 regional? Wo war ihr Zentrum,
 wo ihre Peripherie, wo existierte sie nicht? In welchen verschiedenen
 sozialen Kontexten artikulierte sie sich? Wenn sie in irgendeiner Re
 gion erfolgreich gewesen wiare, wer wiirde dann davon Nutzen
 haben, wer darunter leiden?

 Es ist nun notwendig, sich einer systematischeren CJberpriifung
 der drei Krafte des Wandels zuzuwenden, die die Institutionen und
 die Landwirtschaft beeinfluBten. Der Bevblkerungsanstieg, von dem
 hier zuerst die Rede sein soll, gewann in Oberschwaben seit 1450 an
 Bedeutung: Jahrliche Wachstumsraten von 1 bis 1,50/o sind ziemlich
 wahrscheinlich fur diese Regionl5), und das bedeutet in 70 Jahren
 wenigstens eine Verdoppelung der Bevolkerung.

 In der Phase wachsender Bevolkerung stand jedes Dorf dem
 Problem gegeniuber, die Ressourcen unter mehr Leute aufteilen zu
 miissen. Man sollte sich daran erinnern, daB ,,Land" kein statischer
 Begriff ist, da es mit mehr oder weniger groBer Intensitat bearbeitet
 werden kann, was unter anderem davon abhaingt, wieviele Leute zur
 Bearbeitung zur Verfiugung stehen. Unter gewissen Umstiinden er
 gibt ein Bevolkerungsanstieg einfach einen parallelen Anstieg der
 Produktion. In Oberschwaben ist eine erneute Rodungsphase nach
 weisbar, doch im spaiten 15. Jh. kann die Ausdehnung der
 Ackerflache nur auf Kosten der bestehenden Giiter, durch die Tei
 lung der Allmende, erreicht werden.

 Den Mechanismus, der Eigentumsrechte und den Zugang zu den
 dorflichen Ressourcen gewahrt, stellen in erster Linie die Erbrechte
 dar. Wo alle Kinder einer Familie unter den Bedingungen einer
 wachsenden Bevolkerung gleich behandelt werden, erfolgt eine wach
 sende soziale Differenzierung als natuirlicher Vorgang, da die Fa
 milien in ihrer Gr6Be variieren. Le Roy Ladurie hat ein gutes Bei
 spiel fur diesen ProzeB anhand des Languedocs im 16. Jh. gegebenl6).
 Aber in diesem wie in allen anderen Fiillen reagieren Regionen
 iiuBerst unterschiedlich. Es geniigt nicht, Gebiete mit Realteilung mit

 15) Ebd., S. 36 ff.
 16) E. Le Roy Ladurie, Les Paysans de Languedoc, 1. Bd., 1966, S. 237 ff.
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 Anerbengebieten zu vergleichen, weil die Rechtsanspriiche durch die
 bauerlichen Erfordernisse standig verzerrt werden.

 In Oberschwaben fand als Folge des Bev6lkerungsdrucks eine
 Reihe von Wandlungen in den Erbfolgegewohnheiten statt. Zwei
 verschiedene Reaktionsweisen werden am Beispiel der Stadt Ravens
 burg und des Klosters Weingarten deutlich. Zu Beginn des 15. Jh.s
 vergab Ravensburg seine Giiter als Erblehen17). Als die Bevolkerung
 stieg, kiimpfte die Stadt zuerst gegen Forderungen der Erben an, die
 Giiter aufzuteilen, aber in den 1480er Jahren war die Parzellierung
 in vollem Gange. Als so die Guter zerstiickelt wurden, erwarb die
 Stadt die Teile von den Erben, vereinigte sie wieder und gab sie einer
 einzigen Person als leibfiilliges Gut. Wiihrend des 15. Jh.s anderte
 sich also jene Erbgewohnheit, derzufolge alle Geschwister gleicher
 maBen am Erbe teilhatten, solange sie auf dem Gut blieben. Bei
 geringerer Bevolkerungsdichte bestand ein Gleichgewicht zwischen
 den auf einem Hof Lebenden und den Ressourcen eben dieses Hofes.
 Besonders junge Leute konnten wegziehen, um in Hbfe mit geringer
 Familienstirke einzuheiraten oder sich fur eine gewisse Zeit als
 Dienstboten oder Tagelbhner zu verdingen. Als die Bevolkerungs
 dichte stieg, muBten die Giiter durch den groBeren Wettbewerb mehr
 Leute versorgen; das fiihrte zu einem Druck, der zu Gutsaufteilun
 gen zwang. Das Ergebnis der stiidtischen Politik war, daB3 eine gleich
 bleibende Zahl von Giitern erhalten blieb und jeweils nur ein Nach
 komme das Gut ubernehmen konnte. Dies bedeutete schlieBlich, daB
 die iibrigen Geschwister vom Erben scharf unterschieden wurden und
 so in den Status von Landarbeitern oder Knechten herabsanken.

 Die Entwicklung in der Klosterherrschaft Weingarten verliiuft
 etwas andersl8). Zwischen 1440 und 1470 wurden die Guter auf die
 Lebenszeit eines Ehepaares und aller seiner Kinder verliehen; darin
 kommt eine relativ geringe Bev6lkerungsdichte zum Ausdruck. In
 den Jahren zwischen 1470 und 1540 wurden die Giiter auf die
 Lebenszeit eines Paares und seines jiingsten Sohnes vergeben. Im Er
 gebnis bedeutet dies dasselbe wie im Fall Ravensburg: eine starke
 Differenzierung zwischen dem Erben und den uibrigen Geschwistern.
 Nach 1540 wurden Guter nur noch auf die Lebenszeit eines Ehe
 paares verliehen.

 Ravensburg und Weingarten sind instruktive Beispiele fur unter

 17) D. Sabean, (wie Anm. 7), S. 22, 23, 40 ff.
 i8) Ebd., S. 21.
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 schiedliche Rechtsformen der Gutsvergabe und der Erbgewohnhei
 ten, die in enger Nachbarschaft existierten. Beide reagierten auf den
 selben Druck in einer Weise, die als Logik den Institutionen selbst
 immanent und dem Druck angemessen war, dem beide unterlagen.
 Obwohl die Leiheformen und Erbgewohnheiten zu Beginn und am
 Ende des Prozesses ebenso verschieden waren wie die Wege, die zu
 ihrer Verainderung fiihrten, war das Ergebnis dasselbe - lebenslange
 Versorgung einer Familie durch ihren Hof bei relativer Statusgleich
 heit aller Geschwister am Beginn und eine radikale Statusdifferen
 zierung der Geschwister am Ende dieses Prozesses.

 Wichtig ist die Frage, wie diese Veranderungen die Familie be
 einflul3ten. Die innerfamiliiiren Beziehungen und die Struktur des
 ,,Hauses" gehbren zu den Fragen der deutschen Agrargesellschaft,
 die noch am wenigsten erforscht sind. Le Roy Ladurie hat gezeigt,
 wie der Bevolkerungsdruck die GroB3familie, die fur Teile des
 Languedocs im 15. Jh. charakteristisch war, beseitigte'9). Moglicher
 weise existierte eine solche GroBfamilie im 15. Jh. auch in Ober
 schwaben. Die Zerstiickelung des Landes machte groBe Familienein
 heiten entbehrlich, ja machte sie fur das Languedoc geradezu un
 moglich. Die drohende Zerstuckelung der Giiter durch die Uberbe
 volkerung starkte auch in Oberschwaben erneut die Kernfamilie,
 selbst wenn die Giiter oft groB genug blieben und damit auf fremde
 Arbeitskraft angewiesen waren.

 Mit dem Druck auf die Kernfamilie - Mutter, Vater und
 abhiingige Kinder - kam es zu einem ProzeB radikaler sozialer
 Differenzierung unter den Geschwistern, sobald sie erwachsen waren.
 Eine derartige Sozialstruktur konnte in verschiedenen Regionen ganz
 unterschiedliche Implikationen mit sich bringen. Wo die Landweberei
 an Bedeutung gewann, hatten die Kinder eine Chance, relativ friih
 wegzuziehen, zu heiraten und unabhangig zu werden20). In anderen
 Gebieten konnte die Anziehungskraft einer Stadt den Bevolkerungs
 iiberschuB abziehen. Wo hingegen eine Landschaft hauptsachlich von
 der Landwirtschaft abhing und die Mobilitiit eine geringere Rolle
 spielte, konnte in einer Familie ein sehr heftiger Kampf um die Erb
 folge stattfinden. Es gibt Fille in Europa, daB der Sohn, der keine
 Hoffnung auf das Erbe hatte, einen ,,unternehmerischen" Geist ent

 19) E. Le Roy Ladurie, (wie Anm. 16), S. 160 ff.
 20) F. Mendels, Industrialization and Population Pressure in Eighteenth
 Century Flanders, Dissertation, University of Wisconsin, 1970.
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 wickelte2l). In anderen Faillen fiihrt die Aussichtslosigkeit, Land zu
 erhalten, zu einer Schwiichung der Personlichkeit und zu einem Geist
 der Abhingigkeit22).

 Oberschwaben stand zu Beginn des 16. Jh.s noch in einem
 starken Wandlungsprozel3, und man k6nnte unter solchen Umstiin
 den erwarten, daB3 die Familie ungewbhnlichen Spannungen ausge
 setzt war. Im friihen 15. Jh. bestanden die stiirksten Bindungen
 wahrscheinlich zwischen Verwandten ersten Grades, Eltern und Ge
 schwistern. Jiungere Kinder erhielten vermutlich oft das Gut, da ihre
 alteren Geschwister, sobald sie volljiihrig waren, zu heiraten und
 unabhangig zu werden wiinschten, den elterlichen Hof verlassen
 konnten. Sohne konnten in Giiter einheiraten, in denen nur Tochter
 iiberlebt hatten. Die Notwendigkeit, zu Hause bleiben zu miissen, die
 im spiiten 15. Jh. wuchs, gab den iilteren Sohnen die Moglichkeit,

 Anspruche friiher als die jiungeren Kinder anmelden zu konnen. Die
 Aussicht, alles zu gewinnen oder alles zu verlieren, muB ungewohn
 liche Spannungen in der Familie erzeugt haben, wobei sich die Er
 fahrungen von Generation zu Generation unterschieden. Im friihen
 16. Jh. wurden die primairen Bindungen zwischen den Geschwistern -
 das Beispiel Messkirch zeigt es - durch die gemeinsamen Interessen
 der Bauern iiberlagert. Ein gutes modernes Beispiel dafiir hat Sigrid
 Khera fur Niederosterreich vorgefiihrt, wo dieselbe Form von
 radikaler sozialer Differenzierung zwischen den Geschwistem statt
 fand23). Erwachsene Geschwister gingen einander aus dem Weg und
 beschriinkten sich auf eine formliche Verbeugung an der Tuir der
 Kirche sonntagmorgens. Bauern schlossen sich sozusagen in Vereini
 gungen zusammen (z. B. dem Stammtisch), von denen ihre Ge
 schwister ausgeschlossen waren.

 Eine andere wichtige Frage, die diskutiert werden muB, bezieht
 sich auf die Struktur der Dorfbeziehungen, besonders was die

 Nutzung des Gemeindelandes betrifft. Historiker betrachten iiblicher
 weise die Bauern als eine konservative Kraft. Mit der Bev6lkerungs
 zahl, dem Markt und dem Staat, die dauerndl die Verhialtnisse ver
 anderten, sieht man die Bauernschaft in Nachhutgefechte verwickelt.

 21) L. Kasden, Family Structure, Migration and the Entrepreneur, in:
 Comparative Studies in Society and History 7 (1965), S. 345-357.
 22) /. F. Autenrieth, Die Uneingeschr?nkte Vertrennung der Bauerng?ter
 oder Bauern-Lehen, 1779, S. 40.
 23) S. Khera, An Austrian Peasant Village Under Rural Industrialization,
 in: Behavior Science Notes 7 (1972), S. 29-36.
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 Aber dies ist nicht das ganze Bild, das die Gemeinde-Bewegung in
 Siiddeutschland zeigt. Wie wir gesehen haben, ist das, Jahr 1525 den
 noch nicht bloB der Hohepunkt dieser Bewegung dorflicher Selbst
 verwaltung. Im friihen 15. Jh. implizierte die Gemeinde-Bewegung
 einen Konflikt zwischen Herr und Dorfbewohner. 1525 handelte es
 sich eher um eine Dreiecksbeziehung zwischen Herr, Bauer und
 Tagelohner oder Seldner. Die vorrangige Frage war, wer Rechte im
 Dorf beanspruchen konnte, wie diese aufgeteilt und reguliert werden
 soilten. Die Differenzen wurden sozusagen in der Gemeinde-Be
 wegung ideologisiert, weil die dorfliche Korporation zu dieser Zeit
 stark war und dazu benutzt wurde, neuen Druck aufzufangen. Die
 Bauern veriibelten den Herren, daB diese sich in ihre Angelegen
 heiten mischten, um einen Teil der Bevolkerung zu schiitzen oder
 ihre Einkommen zu erhohen, indem sie die dorflichen Ressourcen
 einseitig unter denen verteilten, die bisher keinen Anspruch darauf
 hatten24).

 Bisher haben wir uns mit den Auswirkungen beschiftigt, die der
 Bevolkerungsanstieg auf eine wachsende soziale Differenzierung
 batte. Er bewirkte ebenso eine Verschiirfung der okonomischen Span
 nungen. Eine gestiegene Bevolkerung iibt einen grbBeren Druck auf
 die Nachfrage nach Lebensmitteln, besonders Getreide, aus und er
 hoht das Angebot an Arbeitskraft. Uber den Preismechanismus triigt
 sie auch dazu bei, die regionale Spezialisierung zu steigern - Schaf
 zucht im Thiiringer Wald und Weinbau im Remstal. Wenn man das
 Problem vom Gesichtspunkt der Reallohne aus betrachtet - wichtig
 ist dabei der ,,Wechselkurs" zwischen Lbhnen und Getreide -, so
 ergibt sich fur eine lange Zeit vor 1525 ein geringer Wandel; der
 radikale Abschwung kam erst in den 1530er Jahren25). Was eintritt,
 ist ein Anwachsen in Grad und Schwere von kurzzeitigen Schwan
 kungen. In einer Periode schlechter Ertraige steigen die Preise auf ein
 viel hbheres Niveau als zuvor, die Reallohne fallen. In den 25 Jahren
 vor dem Bauernkrieg gab es zwei solcher ernster Perioden. Da die
 Differenzen zwischen den Tagelihnern und den Bauern in dieser Zeit
 so sehr zunahmen, muB dies die Spannungen verschairft haben. Fur
 einen groBeren Produzenten - viele Bauern in Oberschwaben produ
 zierten regelmiiBig einen vermarktbaren UberschuB - ist eine
 schlechte Ernte nicht notwendig unangenehm: sein Arbeitsbedarf ist
 niedriger, und die Arbeit, die er in Anspruch nimmt, kostet ihn weit

 24) D. Sabean, (wie Anm. 7), S. 44, 83, 104.
 25) Ebd., S. 76 ff.
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 weniger. Der ausgleichende Anstieg der Preise erm6glicht es ihm,
 einen Extra-Profit einzustreichen. Das wiederum erlaubt ihm, Geld
 und Gut an kleine Bauern oder landlose Tagelohner zu verleihen
 und seine Forderungen als Gliiubiger in der folgenden Periode
 wieder einzutreiben. Die Schwankungen schaffen ihrer eigentlichen
 Natur nach eine Situation, in der ein Wohlhabender aus den Pro
 blemen der weniger Wohlhabenden seinen Profit schlagen kann.

 Eine andere Frage, die niiher erforscht werden muB, ist das sich
 wandelnde Verhailtnis zwischen Stadt und Land. Seit die Getreide
 preise anstiegen und die Preise insgesamt starker schwankten - wobei
 man beachten muB, daB die Preise der gewerblichen Giiter nicht den
 selben Schwankungen unterworfen waren -, bemiihten sich die
 Stadte zunehmend darum, sich selbst mit regelmiBigen Getreideliefe
 rungen zu festen Preisen zu versorgen, um soziale Spannungen inner
 halb ihrer Mauern gering zu halten. Wahrscheinlich entziindeten sich
 manche Konflikte zwischen Stadt und Dorf in Wiirttemberg an
 diesem Problem. Ein anderes Gebiet, wo diese Probleme eine Rolle
 gespielt zu haben scheinen, ist der Thiiringer Wald.

 Die durch den Markt verursachten Verainderungen sind weitaus
 schwieriger zu untersuchen, eine eingehende Analyse der regionalen
 Unterschiede ist noch nicht mbglich. Zun-ichst aindern sich mit dem
 Bevolkerungsanstieg die Beziehungen zwischen Angebot und Nach
 frage. Der EngpaB im Angebot von Nahrungsmitteln driickt sich in
 erster Linie in den Getreidepreisen aus. Steigende Nachfrage tragt zu
 einer wachsenden regionalen Spezialisierung bei, die wiederum den
 Grad des Handelsaustauschs erhoht und dadurch eine stiirkere Nach
 frage nach Silber erzeugt. Die Nachfrage nach Bergbauprodukten
 und Textilien, besonders nach Leinen und Barchent, erhohte sich.
 Die Handels-, Bergbau- und Textilprofite steigerten den Reichtum
 der Burger, der nun in neue Unternehmungen investiert werden
 konnte26). Einige Beschwerdeartikel aus dem Thiiringer Wald be
 klagen sich iiber die Aktivitait stadtischer Unternehmer, die mit dem
 Verlagssystem verbunden war27). Oft investierten die Burger ihren
 Reichtum in Land, so dal3 das Biirgertum einen Teil des bauerlichen
 Landes als Grundherr besaf328).

 26) K. Steinm?ller, Zur Lage der Zwickauer Tuchmacherei zwischen 1470
 und 1530, in: G. Brendler, (wie Anm. 4).
 27) W. P. Fuchs (Hrsg.), Akten zur Geschichte des Bauernkriegs in Mittel
 deutschland, 2. Bd., Neudruck 1964, S. 141.
 28) D. Loesche, (wie Anm. 4).
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 Den Hauptaspekt, den ich an dieser Stelle untersuche, machen
 die Wandlungen in der lIndlichen Textilproduktion aus, soweit sie
 sich direkt auf die dorfliche Sozialstruktur auswirken. Die Weberei
 wurde zu einer Beschaiftigung jener Haushalte, die nicht allein von
 der Landwirtschaft leben konnten. Es ist schwierig, Daten uiber die
 genauen sozialen Auswirkungen im friuhen 16. Jh. zu bekommen,
 aber aufgrund von Studien uber das 17. und 18. Jh. kann man ver
 muten, daB die Abhingigkeit von der Weberei eine direkte Aus
 wirkung auf das Heiratsalter und die Bevolkerungsstruktur hatte29).
 tberall in Westeuropa, wo traditionelle Formen der Landwirtschaft
 oder des stadtischen Handwerks vorherrschten, heirateten Miinner
 wie Frauen relativ spit3O). Der Mann wartete, bis er iiber sein Erbe
 verfiigen konnte oder bis er in der Lage war, einen eigenen Haushalt
 zu griinden. Die Frau muBte warten, bis ihre Mitgift bereitstand. All
 gemein betrug das mittlere Heiratsalter bei M-annern ca. 26 und bei
 Frauen ca. 24 Jahre, aber es gibt auch Beispiele, wo die ersten Ehen
 in sehr viel h6herem Alter geschlossen wurden31). Die Auswirkungen
 der lindlichen Textilherstellung befreiten in vielen Gebieten die
 Menschen aus der Land/Ehe-Abhangigkeit. Sie erlaubten friihere
 Unabhangigkeit und damit auch friihere EheschlieBung. Mit friuhen
 EheschlieBungen gingen wachsende Fruchtbarkeit und eine verkiirzte
 Generationenfolge Hand in Hand, so daB die Gebiete mit liindlicher
 Weberei auch ein rascheres Bevolkerungswachstum zeigten. Das
 Endergebnis war, daB3 eine Bevolkerung mit geringerem Pro-Kopf
 Einkommen entstand, die von Schwankungen der Nachfrage abhin
 gig war; sie ihrerseits wurde von Gebieten bestimmt, die weit von
 den Zentren der Produktion entfemt lagen. Fur das 18. Jh. denkt
 man an Schlesien, Flandern und die englischen Midlands als solchen
 Zentren. In Sachsen entfaltete die regionale Entwicklung ein Schema
 traditioneller landwirtschaftlicher Produktion, mit Anerbenrecht,
 stabiler Bevolkerung und Auswanderung, verkniipft mit Gebieten
 von Bevolkerungsanstieg, lIndlichem Handwerk und Landzerstiicke
 lung32).

 29) F. M endeis, (wie Anm. 20); D. Levine, The Demographic Implications
 of Rural Industrialization, a Family Reconstitution Study of Two Lei
 cestershire Villages, 1600-1851, Dissertation, Cambridge University, 1974.
 30) /. Hajnal, European Marriage Patterns in Perspective, in: D. V. Galss
 and D. E. C. Eversley (Hrsg.), Population in History, London 1965.
 31) E. A. Wrigley, Family Limitation in Pre-industrial England, in:
 Economic History Review, Second Series, 19 (1966), S. 82-109.
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 Diese liindliche Textilproduktion scheint wenigstens fur einen Tei]
 der Bev5lkerung Hand in Hand zu gehen mit neuen Heiratsgewohn
 heiten, einer Beschleunigung des Bevolkerungsanstiegs, gr6Berer
 landlicher Armut, intensiverer Landwirtschaft, gro3erer sozialer Dif
 ferenzierung und Landaufteilung. Solche Gebiete wurden oft vom
 Getreideimport abhiingig, so daB3 die Bev6lkerung gleichermaBen den
 Schwankungen in der Nachfrage fur ihr jeweiliges Produkt und im
 Angebot der fur sie notwendigen Giiter unterworfen wurde. Mir
 scheint, daB all dies 1525 erst in den Anfangsstadien war, einige
 Gebiete aber schon davon betroffen wurden.

 Fur Oberschwaben sind kaum Daten zur Kliirung solcher
 Fragen zu bekommen. Die Landweberei war im spaiten 15. Jh. um
 Ravensburg als Teilzeitbeschaiftigung von Bedeutung gewesen33).
 Aber als Ravensburgs Anteil am Fernhandel zuriickging, sank offen
 sichtlich auch die Nachfrage nach dem Tuch, das am Ort produziert
 wurde. In gewissen Gebieten Oberschwabens allerdings entwickelte
 sich die Landweberei in bemerkenswerter Weise weiter34).

 Welche Rolle spielten die Weber im Bauernkrieg? Handwerker
 werden, wenn ich noch einmal auf die Ochsenhauser Artikel zuriick
 kommen darf, dort ausdricklich in Artikel 16 erwahnt. Man kann
 vermuten, daB viele Taglohner oder Seldner, die hinter diesem
 Artikel standen, irgendwie auch mit Weberei zu tun hatten. Weil die
 oberschwabische Revolte im Interesse der Bauern war, liegt die Ver
 mutung nahe, daB die Landweber sie nicht unterstiitzt haben werden.
 Ein weiteres Beweisstiick muB beachtet werden: In Lotzers Entwurf
 einer Bundesordnung fur die ,,Christliche Vereinigung" in Ober
 schwaben wird vorausgesetzt, daB die liindlichen Handwerker nicht

 Mitglieder des Bundes sein wiirden35). Hier wird angegeben, ihre
 Interessen wiirden sich nicht mit denen der Rebellen decken.

 Das nun gibt mir einen Hinweis zur Losung dieses Problems.
 Die Landweberei - besonders Barchentweberei - wurde in Ober
 schwaben im 15. Jh. wichtig und nahm an Bedeutung noch zu. Ein
 groB3er Teil der Bevolkerung, der kein oder nur wenig Land besaB,
 wurde ins Verlagssystem einbezogen. Eben diese Leute drangten
 darauf, Land zu teilen, Allmendanteile fur den Hausbau zu erhalten

 32) K. ff. Blaschke, Bev?lkerungsgeschichte von Sachsen bis zur industriel
 len Revolution, 1967.
 38) D. Sabean, (wie Anm. 7), S. 39.
 34) ff. Mottek, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands, 1968, S. 189, 210.
 35) D. Sabean, (wie Anm. 7), S. 12.

 10*
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 und an der Nutzung der Allmende teilzuhaben. Wenn sie sich so ver
 hielten, wie spaiter andere Landweber, dann heirateten sie jung, was
 zu einem Bevolkerungsanstieg beitragen und zu wachsender Verar
 mung fiuhren muBte. In Anbetracht dieser Tatbestande sollte sich die
 Diskussion darauf konzentrieren, welche regionalen Auswirkungen
 die Marktveriinderungen auf die Spezialisierung der Landwirtschaft,
 auf die Textilproduktion und auf den Bergbau hatten. In welcher Weise
 wurde die Sozialstruktur betroffen: Bevolkerungsdichte, Aufteilung
 der Ressourcen, Struktur des Haushalts und der Familie, Mobilitlit
 und Beziehungen zwischen Stadt und Land? Bis zu welchem Grad
 beeinflul3te die zunehmende kapitalistische Produktion die landlichen
 Sozialbeziehungen? Wichtig ist hier die regionale Verteilung des Ver
 lagssystems und die Kapitalinvestition in Produktion, Konsum oder
 Land.

 Die letzte Frage, die aufgeworfen werden muB, ist die Rolle des
 Staates fur den Wandel in den agrarischen Institutionen und im
 politischen BewuBtsein der Bauern. Fur Oberschwaben war die Leib
 eigenschaft das wichtigste Thema. Dies ist nicht der Ort, dieses
 Institut im Detail zu behandeln, es geniigt, auf die Arbeit von Blickle
 uber diesen Gegenstand hinzuweisen36). Es geniigt der Hinweis, daB
 die Leibeigenschaft angesichts der sich iiberlagernden Herrschafts
 berechtigung eine wichtige Rolle in diesem Gebiet spielte. Wein
 garten beanspruchte, alle seine Leibeigenen zu besteuem, was mit
 einer Reihe von Nachbarherrschaften zu Streitigkeiten fiihrte37).
 Vberlingen z. B. wandte ein, die Besteuerung basiere auf dem Vogt
 recht oder stehe dem Niedergerichtsherrn zu.

 Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kann man beweisen, daB die
 Dynamik des friihneuzeitlichen Staates mitbedingt war durch den
 sich wandelnden Charakter der Kriegsfiihrung und die Bediirfnisse
 des Staates, die innere Ordnung zu erhalten und sich nach auBen zu
 verteidigen. Die Ausdehnung der Steuergrundlage war genauso ent
 scheidend wie die klare Bestimmung der Steuerpflichtigen. Das herr
 schaftliche Interesse, Grenzlinien zu ziehen, Gerichtsrechte zu ent
 wirren und die bijuerlichen Erbgesetze und Eigentumsrechte zu ver
 einheitlichen, wurde mitbestimmt durch das Anliegen des ,,Staates",

 36) Saar br?cker Arbeitsgruppe, Die sp?tmittelalterliche Leibeigenschaft in
 Oberschwaben, in: Zeitschrift f?r Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 22
 (1974), 9-33; P. Blickle, Landschaften im Alten Reich, 1973, S. 318 ff.
 37) D. Sabean, (wie Anm. 7), S. 95 ff.
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 die Steuem zu erhohen und sich an kriegerischen Unternehmungen
 verschiedener Art zu beteiligen. Als Instrument dieser Politik war die
 Leibeigenschaft fur Territorien wie Weingarten von Bedeutung. Die
 ,,parlamentarischen" Institutionen Siiddeutschlands, in denen Bauern
 vertreten waren, hatten sich - wie Blickle gezeigt hat - weitgehend
 mit Militir- und Steuerfragen auseinanderzusetzens8). Die weitere
 Frage, die man stellen muB, ist dann nicht, wo es Leibeigensciaft gab
 und wie schwer ihre finanziellen Lasten waren oder ob die Bauern
 sich durch den Status der Leibeigenschaft erniedrigt fiihlten. Eher
 stellt sich das systematische Problem, wie die verschiedenen Gebiete
 durch neue Steuerforderungen des Staates und sein Bemiihen, die
 Bedingungen seiner Untertanen zu rationalisieren und zu standardi
 sieren, betroffen wurden. Wie unterschieden sich die Steuerlasten
 verschiedener Gebiete? BeeinfluBten unterschiedliche Steuerarten die
 Iiindliche Gesellschaft auf verschiedene Weise? Welche Rolle spielten
 die staatlichen Geldforderungen im gesamten ProzeB der Ab
 schopfung bauerlicher Uberschiisse?

 Betrachtet man die Leibeigenschaft in Oberschwaben, so stelit
 man fest, daB die d6rflichen Institutionen und die Landwirtschaft auf
 unterschiedlichste Art und Weise beeinfluBt wurden. Aufgrund der
 Leibeigenschaft beanspruchten die Herren den Todfall89). In einer
 Zeit, in der sich das Leihesystem vom Erblehen zum leibfilligen Gut
 wandelte, war dies besonders belastend, da kein Kind linger darauf
 Anspruch hatte, Land zu erben. Eine weitere Hiirte bestand darin,
 daB der Herr einen groBen Teil der fahrenden Habe an sich nahm.

 Wo die Leibeigenschaft zur Grundlage des herrschaftlichen Steuer
 anspruchs gehorte, entstand die Frage, welchen Anteil des biiuer
 lichen Uberschusses der Herr damit beanspruchte. Einige der baiuer
 lichen Artikel fiihren aus, die militirische Besteuerung solle reduziert
 oder von den Renten und Zehnten gezahlt werden4O). Eine mbgliche
 wichtige Auswirkung der hoheren Besteuerung war, daB die
 Monetarisierung der biiuerlichen Unternehmung angeregt wurde,
 was wiederum grdBere Rationalisierung und gesteigerte Produktion
 bedeutete4l). Die Leibeigenschaft als eine pers.niiche Form der

 38) F. Blickle, (wie Anm. 36), S. 435, 487.
 39) D. Sabean, (wie Anm. 7), S. 94.
 40) Ebd., S. 54, 55; Zw?lf Artikel (Art. 1).
 41) Ch. Tilly, Food Supply and State-Making in Europe, in: Peasant
 Studies Newsletter H, 3 (1973), S. 1-10; G. Ardant, Theorie Sociologique
 de l'imp?t, 2 Bde., Paris 1965.
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 Horigkeit widersprach oft prinzipiell der Selbstverwaltung des Dorfes
 in Rechtssachen. Wo mehrere Herren Leibeigene im selben Dorf
 hatten, kollidierten ihre Anspriiche auf Gerichtshoheit, und dies
 gerade zu einer Zeit, in der die Bauern die Nachbarschaftsbindungen
 betonten42).

 Paradoxerweise war die Frage der Besteuerung eines der
 wenigen Probleme, das die Bauem iiber eine liingere Zeitspanne
 iuber dorfliche Interessen entwickeln lieB43). Fur Oberschwaben
 konnte man zeigen, daB im Dorf die Richtung der Bewegung von der
 Verwandtschaft zur Klasse fiihrte, entziindet an der Streitfrage um
 die Beteiligung an der Gemeinde. Von auBen gesehen ging zur selben
 Zeit - bedingt durch die Frage der Besteuerung - die Tendenz von
 der dorflichen Isolation hin zu einem bauerlichen Stand. In Ober
 schwaben war diese zuletzt genannte Bewegung nur eine Tendenz,
 und es ist wichtig, zu unterscheiden zwischen der Artikulierung von
 Forderungen durch die Bauern selbst und der Artikulierung durch
 Fiihrer im Bauernkrieg, die nicht aus der Bauernschaft selbst
 kamen44).

 Diese CJberlegungen sind nur eine Aufforderung, die deutsche
 Bauernschaft starker soziologisch zu analysieren. Historiker miussen
 sich mit systematischen und vergleichenden Fragestellungen
 befassen, die folgende Punkte einbeziehen: die Bevolkerungsstruktur,
 die Natur der Familie und die Struktur der Verwandtschafts
 beziehungen, die d6rfliche Schichtung, die soziale Kontrolle, die Art
 der Abhbngigkeit, die Mobilitat und die Formation des Dorfes inner
 halb einer gr5Beren Geseilschaft. Mein Ziel war nicht, mich fur den
 Primat okonomischer oder sozialer Beziehungen einzusetzen, viel
 mehr wollte ich nur zeigen, daB politisches und ideologisches Be
 wuf3tsein von einer komplexen Reihe sozialer Beziehungen gepragt
 wird, die wiederum in enger Abhangigkeit von 6kologischen und
 6konomischen Faktoren stehen. Im grof3en und ganzen habe ich den
 Adel bei der Diskussion vernachlassigt - keine unbedeutende Aus
 lassung -, um zu betonen, daB nicht jeder wichtige Konflikt in der
 agrarischen Gesellschaft der zwischen Herr und Bauer war. Das Ver
 stiindnis der landlichen Gesellschaft in Mitteleuropa im Gehalt ihrer
 okonomischen, politischen und institutionellen Struktur ist fdr die
 Forschung noch ein weites und offenes Feld.

 42) D. Sabean, (wie Anm. 7), S. 86, 100, 116.
 43) P. Blickte, (wie Anm. 36), S. 487 ff.
 44) D. Sabean, (wie Anm. 7), S. 109.
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