
S
o

ci
ed

ad
es

 a
g

ra
ri

as
 y

 f
o

rm
as

 d
e 

vi
d

a
La

 h
is

to
ri

a 
ag

ra
ri

a 
en

 la
 h

is
to

ri
o

g
ra

fí
a 

al
em

an
a,

 s
ig

lo
s 

X
V

III
-X

X

4Títulos publicados

Monografías de Historia Rural

1. Historia y economía del bosque en la Euro-
pa del Sur (siglos XVIII-XX). José Antonio
Sebastián Amarilla y Rafael Uriarte Ayo
(editores) (2003)

2. El laberinto de la agricultura española. Ins-
tituciones, contratos y organización entre
1850 y 1936. Juan Carmona y James Simp-
son (2003)

3. Revolución en los campos. La reinterpreta-
ción de la revolución agrícola inglesa.
Robert C. Allen (2004)

4. Sociedades agrarias y formas de vida. La
historia agraria en la historiografía alema-
na, siglos XVIII-XX. Jesús Millán García Vale-
ra y Gloria Sanz Lafuente (editores) (2006)

Este volumen pretende poner en contacto a los estudiosos de la his-
toria agraria de lengua castellana con el panorama actual de la his-
toriografía alemana, que se ha configurado a partir de experiencias
y enfoques notablemente distintos de los habituales entre nosotros.
El contraste con esta diferente tradición intelectual puede ser útil
para los historiadores de países de lengua española. Además, algu-
nos de los problemas surgidos del desarrollo de las sociedades agra-
rias de lengua alemana forman parte de las cuestiones conocidas
cuando se analiza el desarrollo del mundo contemporáneo. Como
hoy se reconoce, la agricultura no se ha limitado a experimentar un
declive sostenido desde los inicios del capitalismo industrial. En con-
secuencia, la historiografía de las últimas décadas ha debido reen-
contrar el peso de lo agrario mucho tiempo después de las fechas
establecidas como inicio de la moderna sociedad urbana. Precisa-
mente la atención hacia la racionalidad de los agentes sociales del
campo, a sus formas de incorporarse a procesos globales y a la mane-
ra de percibir sus luchas y conflictos constituye una de las aportacio-
nes características de la historiografía alemana.
No es raro que algunos de sus representantes actuales se quejen de
la «marginalidad» que caracteriza a la historia agraria en Alemania.
Sin embargo, una de las revistas de referencia —Zeitschrift für Agrar-
geschichte und Agrarsoziologie— se publica desde 1953. Cuando, a
fines de los años sesenta del siglo XX, Joan Thirsk publicó su Agrarian
History of England and Wales, la obra de Wilhelm Abel, Geschichte
der deutschen Landwirtschaft vom frühen Mittelalter bis zum 19.
Jahrhundert, aparecida en 1962, todavía era un modelo a seguir. Una
tradición tan antigua como problemática ha conducido a que la histo-
ria agraria alemana haya tenido un desarrollo entrecortado. Las con-
tribuciones que forman esta obra constituyen una aproximación
representativa a la historiografía sobre la sociedad agraria en los últi-
mos años. A través de ellas puede rastrearse el camino que discurre
desde la Neue Sozialgeschichte, a la Alltagsgeschichte y, finalmente,
a las propuestas de la Kulturgeschichte.

9 788477 338543

ISBN 84-7733-854-X

J

G

esús Millán es profesor de Historia
Contemporánea de la Universitat de
València. Sus trabajos se han dedicado
a las transformaciones de la sociedad
agraria desde fines del Antiguo Régi-
men y a la formación de los alineamien-
tos políticos durante la revolución libe-
ral, especialmente en el País Valenciano.
Fue becario de investigación del Deuts-
cher Akademischer Austauschdienst en
la Universidad de Bielefeld y ha sido
invitado varias veces en el Berliner
Kolleg für Vergleichende Geschichte
Europas de las universidades Humboldt
y Libre de Berlín. Ha editado la colec-
ción de ensayos de Jürgen Kocka titula-
da Historia social y conciencia histórica,
y, junto con Josep M. Fradera, Burgue-
sías europeas del siglo XIX. Sociedad
civil, política y cultura. Ha sido miembro
del consejo de redacción y coeditor de
Revista de Historia Agraria.

loria Sanz Lafuente es profesora de His-
toria Económica en la Universidad
Pública de Navarra/Nafarroako Unibert-
sitate Publikoa. Su trabajo se ha centra-
do en las organizaciones agrarias y sus
redes comerciales y crediticias en Ara-
gón en el primer tercio del siglo XX. Rea-
lizó una investigación sobre la sociedad
agraria de Baden durante el Imperio  por
medio de una beca posdoctoral de dos
años en la Universidad de Heidelberg.
Recientemente ha llevado a cabo un pro-
yecto sobre emigración española a Ale-
mania en el Institut für Europäische Ges-
chichte en Maguncia. Cuenta con
publicaciones en revistas como Historia
Agraria o Ayer y ha participado en el
volumen conjunto Histoire de l’Europe
rurale contemporaine. Du village à l’État,
editado en Francia en 2006. Actualmente
trabaja en el ámbito de la historia de la
seguridad alimentaria.

Monografías de Historia Rural

Sociedades agrarias y formas de vida
La historia agraria en la historiografía alemana, siglos XVIII-XX

Jesús Millán García Varela y Gloria Sanz Lafuente (editores)

4



SOCIEDADES AGRARIAS Y FORMAS DE VIDA
La historia agraria en la historiografía alemana, siglos XVIII-XX



SOCIEDADES AGRARIAS
Y FORMAS DE VIDA

La historia agraria en la historiografía alemana,
siglos XVIII-XX

Jesús Millán García Varela
Gloria Sanz Lafuente

(editores)



No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático,
ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por foto-
copia, por registro u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier forma de cesión de uso del
ejemplar, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

© Los autores
© De la presente edición, Prensas Universitarias de Zaragoza
1.ª edición, 2006

Colección: Monografías de Historia Rural, n.o 4
Seminario de Historia Agraria (SEHA)

Diseño de la cubierta: David Guirao

Prensas Universitarias de Zaragoza. Edificio de Ciencias Geológicas, c/ Pedro Cerbuna, 12.
50009 Zaragoza, España. Tel.: 976 761 330. Fax: 976 761 063
puz@unizar.es http://puz.unizar.es

Prensas Universitarias de Zaragoza es la editorial de la Universidad de Zaragoza, que edita
e imprime libros desde su fundación en 1542.

Impreso en España
Imprime: INO Reproducciones, S. A.COMETA, S. A.
D.L.: Z-2908-06 Z-2085-2003

SOCIEDADES agrarias y formas de vida : la historia agraria en la histo-
riografía alemana, siglos XVIII-XX / Jesús Millán García Varela y Gloria Sanz
Lafuente (editores). — Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006

348 p. ; 22 cm. — (Monografías de historia rural ; 4)
ISBN 84-7733-854-X
1. Agricultura–Alemania–S. XVIII-XX. 2. Historiografía–Alemania–S.

XVIII-XX. I. Millán García Varela, Jesús. II. Sanz Lafuente, Gloria. III.
Prensas Universitarias de Zaragoza. IV. Serie: Monografías de historia rural
(Prensas Universitarias de Zaragoza) ; 4

338.43(430)«17/19»
930(430)«17/19»

FICHA CATALOGRÁFICA



A Ramon Garrabou



9

Dinamarca
Suecia

Croacia

Austria

Suiza

IMPERIO AUSTRÍACO

REINO DE PRUSIA

Hungría

Polonia

Reino de
Cerdeña

Praga

Budapest

Múnich

BAVIERA

SAJONIA

WÜRTTEMBERG

DUCADOS
DE SAJONIA

HANNOVER

MECKLEMBURGO

BRUNSWICK

WESTFALIA

Berlín

Dresde

Núremberg

Stuttgart

Hannover

Bremen

Hamburgo
Stettin

Cassel

Münster

Fráncfort

Estrasburgo

Viena

Brno

CARINTIA
TIROL

Berna

PALATINADO
BÁVARO

LUXEMBURGO

NASSAU

OLDEMBURGO

Lübeck

HOLSTEIN

Basilea

Carlsruhe

Wurtzburgo

TRENTO

ESTIRIA

Trieste

Innsbruck

VÉNETO

Venecia
Milán

Turín

LOMBARDÍA

Belgrado

Varsovia

anexionada al Imperio ruso

Koenigsberg

Danzig

Breslau

PRUSIA OCCIDENTAL

ANHALT

SILESIA

POSNANIA

BRANDEMBURGO

SCHLESWIG

PRUSIA ORIENTAL

POMERANIA

BADEN

GRAN DUCADO
DE HESSE

BOHEMIA
MORAVIA

Territorios prusianos

Territorios austríacos
Fronteras de la
Confederación

PROV.
DEL
RIN

CONFEDERACIÓN GERMÁNICA (DEUTSCHER BUND), 1815-1866

 



10

IMPERIO ALEMÁN, 1920

 



11

0 300km

Fronteras de Alemania a
finales de 1937

Zonas de ocupación tras
la segunda guerra mundial

Norte de Prusia Oriental,
entregada a la URSS en los
acuerdos de Potsdam

Zonas bajo administración
polaca hasta que «se
determinase definitivamente»,
en virtud de los acuerdos
de Potsdam

Zonas afectadas por la huida
y explusión de la población
alemana.

Línea Óder-Neiße

Sarre «autónomo» en 1947,
en 1955/57 parte de la RFA

Hessen

Renania

Palatinado

Baviera

Sarre

Austria

Viena

Schleswig-Holstein

Polonia

Checoslovaquia

URSS

Renania-Westfalia

Stettin
Schneidemühl

(Pila)

Kiel

Hannover

Stuttgart

Maguncia

Saarbrücken

Bonn

Düsseldorf

Wiesbaden

Berlín

Anhalt

Sajonia

Bremen

Brandemburgo

Sajonia
Turingia

Württemberg

Oppeln

Breslau

(Opole)

(Wroclaw)

(Szczecin)

(Gdansk)

Danzig
(Kaliningrado)

Königsberg

americana

soviét.

Hamburgo

Baden

Baden-Württemberg

Baja Sajonia

Mecklemburgo

Múnich

americana

americana

soviét.

franc.

franc.

franc.

brit.

brit.

ALEMANIA, 1945



13

 , / 

 / 


Introducción. Tradición y retos intelectuales
en la reciente historia agraria alemana










Deutschland. Ein Wintermärchen 


  

  






        




          

   














        
          

  

  




  
 

        
        

           

Jesús Millán y Gloria Sanz

 
 


14



  








          



















 

          

Tradición y retos intelectuales en la reciente historia agraria…

 
 


         


 

15





    

  
        





        




           


        
          
    


          





Gemeinschaft    Gesellschaft 
          




     




Jesús Millán y Gloria Sanz

16





 

  







          

  
   Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrar -
soziologie
Agrarian History of England and Wales,
, Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom
frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert,    






Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 
Archiv für Sozialgeschichte





 

Tradición y retos intelectuales en la reciente historia agraria…

 
 a
 
 

17



   
Neue Sozialgeschichte 
 



Alltagsgeschichte

Kulturgeschichte


Alltagsgeschichte: 




Lebenswelt
          
  Kultur       




            
        

Gesellschaft Sozial-
geschichte  
  policentrismo 





          

Jesús Millán y Gloria Sanz

 b
 
 

18



         
Manifiesto comunista 

 




Guts-
herrschaft,         
   


        

           
Grundherrschaft 




Voll-
bauernGroßbauern. 

 



Magdeburger Börde
   
  Gutsbetriebe 

       




Tradición y retos intelectuales en la reciente historia agraria…

 

19





          
vía prusiana 








        
        





          
  landlose Unterschich-
ten
      Pendler  
 



empresarios agrarios

Tagelöhner       Vollbauern 
 


 


Jesús Millán y Gloria Sanz

   



20



          
   
             
 



       campesinización    
          

 

         








Arbeiterbauern
     Zentrum
  
 
         



 




Blut und Boden 

Tradición y retos intelectuales en la reciente historia agraria…

 
 

21



 





 

           

 

 





         


  

  
 
 Dorfstudien        
 





   


 
 


            

Jesús Millán y Gloria Sanz

22





   
 
   

 



 

      


 


 
        




Dorfstudien
  

    


         
   
          

 




         

Tradición y retos intelectuales en la reciente historia agraria…

23



         

       






          

 
           
          

        

 
 
 



      

         




         



  

Jesús Millán y Gloria Sanz

 
 

24






   
           
         



           
 

       Forstwissenschaft 
        
   rationelle Forstwirtschaft   

















  


  
  

Primavera de 2006

Tradición y retos intelectuales en la reciente historia agraria…

 

25



27

 
 

 
  
       
Enzyklopädie der Neuzeit

 

Reformas agrarias y transformación
de la sociedad rural en el siglo XIX1

Stefan Brakensiek*2 



 





Bauernbefreiung



          


 









 



   




1. LOS ESTUDIOS SOBRE LA «LIBERACIÓN DE LOS CAMPESINOS»









        





    




Stefan Brakensiek

 


 

28








 



        
   
        

       






 

Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX

  
  


          
Agrarverfassungslehre




 












29




    






 



           


   






Gutsherrschaft—; 

Stefan Brakensiek

 
 


   


 
 
 
 
  
 

Klostersäkularisationen 




30









             



 

 






2. ESTUDIOS SOBRE LA «IMPOSICIÓN
DEL INDIVIDUALISMO AGRARIO»

         


Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX

 


       

Jahrbuch
für Geschichte des Feudalismus, Jahrbuch für WirtschaftsgeschichteJahrbuch
für Volkskunde und KulturgeschichteJahrbuch für Regionalgeschichte 
Wissenschaftliche Zeitschrift 

    
 

 
 b

 a


31





 



         
        
Altmark 






           

   
 

         


   




   

        

Stefan Brakensiek

  
 
 
 
  


 

32



         

 




 
         




       


        


    




3. LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL DESARROLLO DE LA REFORMA
EN LOS ESTADOS ALEMANES 

 
           
Frondienste

   

Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX

 b
 
 a


     


33



Domäne



        

         


    

   




 
 



 
            
  
         

      
    





         



Stefan Brakensiek

  b


34





         
       






 

 

 



  






    
           


          






Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX

           



35






  




 
       
 
  

         
   
        


          



        




 




Stefan Brakensiek

 a


 
  
  
 
 
  

36



           


         

          





         






    



  




 



    




        

Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX

 b

37




  
         

(Schuldrecht)
         


          


Lastenablösung

        




             







         
 
        



  


    

Stefan Brakensiek

 
 

38






   




   Schollenbindung

         





Länder 
  

        



  
        

 


      
   

Gutsbetriebe

Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX

 
 
 
 


 

39



          


Lassbauern, 
  
      



        
  
    








Grundherren
Gutsherren








         




         

Stefan Brakensiek

 
 

40







    



   



           
 

          





Grundherr)




             

    


4. LAS CONSECUENCIAS DE LAS REFORMAS EN LA ECONOMÍA
Y EN LA ESTRUCTURA SOCIAL

       


Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX

 

41




           

         


  

    



         







    





          
        

    

 


Stefan Brakensiek

 
  
 
 
 

42




  
 
    
      

   
 
 








           
       
    








        

    
 




Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX

   
 
 

43








  






 







   




   
          



 
           


Stefan Brakensiek

 
 
 

44





 






          




          




          

           






         
  


         

Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX

 
   b      


 
 

45









 
 
         






  

     


Stefan Brakensiek

46



Formación de grupos sociales, situaciones
de conflicto, gestión de intereses: Sociedades

rurales en medio del cambio estructural
(1730-1914)1

Niels Grüne* 
Frank Konersmann* 

1. SOBRE EL CARÁCTER DE TRANSICIÓN DE LOS PERIODOS
HISTÓRICOS: PROBLEMAS Y TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN

  


        
           


          



        
 


 

47













  



           








     


          


           


 
 


Niels Grüne y Frank Konersmann

 
   


48











 
 

          

         Sonderweg  



          
  
          

Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

 
 




 
ab

 
 
       

         


    Sonderweg   


»

  



49







       


  
            
 
clases redes 
        
 
         

  
          
 



  



Niels Grüne y Frank Konersmann

 
        


 
 





 


 b
   




50



2. LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL CAMPO:
¿DE ESTAMENTOS A SOCIEDAD DE CLASES? 

   


    


 

   



 


         
      
         
        

         
 Real-
teilungssitte   
          

Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

 
  
          
a


  



    

b

51



       
         
 

Anerbengebieten

 


       Einlieger  
          
Heuerlinge—

          


Lehengüter 
 Köbler, Seldner  
      





Niels Grüne y Frank Konersmann

 
Realteilung 
. 
 
 


 



 
 


 
 



52



  
     
 

agricultor racional 
 



  
         
    

         


 
       



 

Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

 
    

 



   




 



            
a
 

 

53



 
 . 
 

 
Einlieger
 



   
 



          


        
         





 






Niels Grüne y Frank Konersmann

 
 




 
   





54









 

 
 


         



 
Heuerlinge
 
Vormärz     

Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

 
            
        
 



 
 
Heuerlinge 
          

  


 
 a


          
c

 


55






 






 
Gemeinheitstei-
lungen

          
          







         


 
 

Niels Grüne y Frank Konersmann

 
 




 
 





 


56





           




         

 



 

 
 
         
 





    


3. ACCESO A LOS RECURSOS Y CONFLICTOS SOCIALES 

 

 

Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

 
 




 
 

57



        
          







 







 
 
    
  
     Allmenden    


    
 
 



 Anerbengebieten   

Niels Grüne y Frank Konersmann

 


 
 


         




58




   


ges-
chlossener Hofübergabe      


  


Heuerlinge
 
          
  






Realteilung




Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

   





 





 


 

b

59




          
   


   






 







    
  Vormärz       
Anerbengebieten
Einlieger


         

       Realteilung 
         
       


Niels Grüne y Frank Konersmann

 

b

 
   




60





 
 

          
       
   


           


         
        






     

         
       

Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

 
 







 
  


           


 


61




 







 



   



 






        

Niels Grüne y Frank Konersmann

 
 





  


           
 


         


 


62



         
 





       


          
 

 
 
         


4. PARTICIPACIÓN POLÍTICA E IMÁGENES EN TORNO AL ORDEN 

   



   



Suppliken
 ReichshofratReichskammergericht

 

Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

 
 
 
 
 

63




  



legitimación por medio del pro-
cedimiento legal, 
 
          
 legalización de los conflictos sociales crimi-
nalización de la oposición
 

             

 


          
Reichgerichte
 
 
 



 
    

         
     


Niels Grüne y Frank Konersmann

 
 
 
 
 
 

64






 

Landgemeinde

          


   



      

      Kommunalismus


 
 


           





Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

 
   


 
 
 


 
 
 

65




 

  

 

           


Kommunalismus
  
  









 
       



Realteilung  






Niels Grüne y Frank Konersmann

 


  
 
 
 

66



 
          

Realteilung 


 
           
            
         

 
          

Suppliken 


 

  



         





       


Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

 
 
 




 
 
 
 

67





   




       





 
    
          








  
 


           


 


Niels Grüne y Frank Konersmann

 ab
 
 
 
 
 

68









         

   

            








5. FORMACIÓN DE INTERESES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y DE LAS ORGANIZACIONES 



     

Öffentlichkeit


Leibeigenschaft

Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

 
 


 


 


 

69




  


  

  Honoratiorenvereine 

        


 
          

  


 

         


 
   





Niels Grüne y Frank Konersmann

 
           


 
 
 
   


      

        


70



     
   
          


           

  





  


        
freie Bauernvereine      
   


  

 
Kulturkampf. 
         
 
  

  

Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

 
 


 
 
 
 
 

71



   
    
          
         
 





       

 
 


 

 
boom 


   
         




 


Niels Grüne y Frank Konersmann

 
 
 
 
 
 
 
 

72





 

Vorschussvereine


         






 






  


 
      
 

 
            
    

Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

 



 
 
 
 

73



         
   
 
   
  
        
  
       

    

  




6. SOCIEDADES RURALES INMERSAS
EN UN CAMBIO ESTRUCTURAL

         
  

           




 

         




Niels Grüne y Frank Konersmann

 
 
 a



74



 



  
          
    

           
  




        


 




        


         
         








 

         


Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

75



        


 
 


  

           



         
 




 





Niels Grüne y Frank Konersmann

76



Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

77

 

  Lomersheim an der Enz   




La integración de los municipios rurales
en el Estado burocrático
de los siglos XVIII y XIX 1

Norbert Franz*





 



            

       
    






 
         


 

79



   



         




Kirchengemeinde
       
 


            
           











1. INVESTIGACIONES DE HISTORIA REGIONAL
DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

1.1. La privatización de usos y propiedades colectivas 

 

         
Markengenossenschaften

Norbert Franz

 

80




 





           


Gemeinheitsteilungen



  



  


   
  





  

           
         





    
  
 

La integración de los grupos rurales en el Estado burocrático…

81





         



  


      





          


1.2. Protesta social y mentalidad antiestatal:
la relación entre la sociedad agraria y la autoridad


 
        



          


Fränkischer
Reichskreis




 

Norbert Franz

 a

82





      





       

        






Petitionen

















   
 
         
        


La integración de los grupos rurales en el Estado burocrático…

83







 



        






1.3. El poder local a través de los campesinos
y la aparición de la élite agraria regional 

          

      
(Verbürgerlichung) 
 



 



 

input-troughput-output-feedback 

  
 


Norbert Franz

  

84



 
     


 








            
 



 





  


    
 







   
         



La integración de los grupos rurales en el Estado burocrático…

85






        











1.4. El bosque como espacio polarizador de la política
y de los conflictos en el siglo XVIII


 


         
  














Norbert Franz

 

86




 




 

  







         
   
 


  
        




  





         



           



La integración de los grupos rurales en el Estado burocrático…

87







1.5. La política forestal estatal como causa de la escasez
de recursos forestales: El bosque cerrado con llave


         


  



 
  

           



  
         






  



  



Norbert Franz

 

88







          

      

   

          

    

          











  
    


        



2. LOS DEBATES HISTÓRICOS SOBRE EL ESTADO
EN LA SOCIEDAD AGRARIA


        


La integración de los grupos rurales en el Estado burocrático…

89




. 
contra con



          
          

 
          
       
   



          




           






 
     


     


Norbert Franz

 Staat im Dorf 

 
 

90



        

  

 
        
 

 

         






3. EL ESTADO EN EL MUNICIPIO DEL SIGLO XIX
DESDE UNA PERSPECTIVA DE MICROHISTORIA COMPARADA 


   
El Estado en el municipio
    
  


     
          

        


3.1. Una Iglesia dividida: el vínculo confesional
como motivo secundario de actuación en el municipio rural 





La integración de los grupos rurales en el Estado burocrático…

91






 



 


   








  
        




            






 
       


         

Norbert Franz

92

 



  
 
 

         

   
          

   




        

      






3.2. El culto al Estado y a la Nación como recompensa futura
para las sociedades agrarias

 

             

    

  




La integración de los grupos rurales en el Estado burocrático…

 

93









          


          


            


           

    








     












 


Norbert Franz

94






   
 
 









    


3.3. El alcalde como representante del Estado en la sociedad rural
y el municipio en el Estado

     


El Estado en el munici-
pio, 

           

 







La integración de los grupos rurales en el Estado burocrático…

  

95








 
           
          
     



           
          

   

        



        




          











      Lan-
drat         


Norbert Franz

96







         



3.4. El Estado constitucional y administrativo como señor y servidor
de su último espacio de representación




          

Durchstaatlichung


         


          
       
   
El Estado en el municipio. 

         

  

 






La integración de los grupos rurales en el Estado burocrático…

 

97



        


  

      


  


  
     

    
       















          

 



 



Norbert Franz

98



RESUMEN 


            






        







           




 



     


La integración de los grupos rurales en el Estado burocrático…

 

99



Los estudios recientes
sobre comunidades rurales1

Werner Troßbach*


        

Länder, 
    
 
Länder
  
           
         


    
 
  




        

 
 
 

101



        Heimat 




habi-
tus 


 



Volksgeschichte 
 
völ-
kisch
         
das Dorf
         
    
        
Volksgeschichte 




 
 

Werner Troßbach

 
 
 
 
 
     

  
Volksgeschichte 

 
 
 
 

102



community-studies 
           



 
 
  
Volksgeschichte 


 



Annales
         
         
 histoire sérielle, 

 

  



Anna-
les 
    
Annales 
         


Los estudios recientes sobre comunidades rurales

 
 
  


 
 
 

103








   community-stu-
dies  




      
 
 
         



     
         





  



 
 
          

Werner Troßbach

 
a


  
 
 
 Heimat 



104



Ungleichzeitigkeit
  





teilnehmende Beobachtung
Eigen-Sinn  
        

     
       


        



     



  
 

    




 Annales

         
         

Los estudios recientes sobre comunidades rurales

 
 
 
 

105



   
Sobrevivir en la aldea 
 

  

 












     

 



          
         


Werner Troßbach

 
 
 a
 

   


 

. 
 


106









  
 


      

  





           
 





  

          




          

    

Los estudios recientes sobre comunidades rurales

 
 
 a

107




  
       
    

           

     
        
   


 
        
protoindustrialización, 





         





         




agrari -
sche Bevölkerungsweise      

Werner Troßbach

 
 a


 
 
 

108








   
         
 
  




sobre  dentro   


 


   
           
 

        
           
 
 
 


 
        


Los estudios recientes sobre comunidades rurales

 
 




  
 

109







 





 Heuerlinge  



         
    
  






  
 

 

Heuerlinge 


Werner Troßbach

 


 
 
 
 
 
 
 

110




 
de la 

  
          
         





   
    Mikrogeschichte   








          

          
         

Los estudios recientes sobre comunidades rurales

 
 
 
 

 (Begriffsgeschichte)          
  

           


 


 
  

111





 

 



 

 



Realteilung






           
 



 




 


Werner Troßbach

 
 
 
 
 
  

112





        









         










  
          
         




 

       

Los estudios recientes sobre comunidades rurales

 
 
 
 
 
 a

113



        


   
   







 






  
          
          





        

         
           

          


Werner Troßbach

 
 
 
 
 

114




     



    
          
 

     

         
 
        
       
 


 

            
   
 

 


  



           


Los estudios recientes sobre comunidades rurales

 
 
 
  


 

115






   






           




 

 

  

Eheanbahnungen
 
 
  
  


         



Werner Troßbach

 
 
 
 
 
 
 

116



          





    

 
 









CONCLUSIÓN

 
            
        
 
 Annales

    Dorfgeschichte




 

Los estudios recientes sobre comunidades rurales

 


 
 

117






  Dorfgeschichte 



     Dorfgeschichte     






         


  
   


 
        







    Gutsherrs-
chaften
         

Werner Troßbach

 
 a


 b


 

118



       
Dorfgeschichte
  
 


         
         
          
        
   


Los estudios recientes sobre comunidades rurales

 

119

Dorfentwic-
klung im Spiegel der Fotografie und im Bewußtsein der Bewohner am Beispiel
Echte, 



La historia agraria como historia empresarial.
El ejemplo de la industria alimentaria

en el siglo XIX 1

Marcel Boldorf*

INTRODUCCIÓN

   

  


 
 
           
           
         



 

        
 


 

121




 






      


          


    
ein-Mann-Betriebe


 

       



       

 







 
 

Marcel Boldorf

 


 

122




 








   
       


 


         
         


           
 

 

 

         
Stadtgeschichte       

kommunale Leistungverwaltung 





La historia agraria como historia empresarial…

 
 

123




 



    
          




 
        
 

 



1. EL CAMINO HACIA LOS GRANDES MOLINOS INDUSTRIALES







  



          
Mühlenregal     Wasserregal   

Marcel Boldorf

 
 
 
 

124





           

          
         
  
 

   



 
 
 

 
          
           


 
          
  

        



 

         




La historia agraria como historia empresarial…

 
 

125



 

 




   


 



 











  




 


 
 

Marcel Boldorf

 
 
 

126



  
     


  


          


   


       



            
   

 



 



2. LA EXPANSIÓN DE LOS MATADEROS MUNICIPALES 



          

La historia agraria como historia empresarial…

 
 
 
 

127






  
 










  


         
          




 
   



  
 
   

 
    

Marcel Boldorf

 
 
 
 

128




        



 



 



      


         
   



          

         
          
      

       

 





La historia agraria como historia empresarial…

  
 
 
 

129



  



 
  

         
 

        



 

 




 

       Fleis-
chwareindustrie 




 
         



Marcel Boldorf

  
 
 
 
 

130



3. INDUSTRIA AZUCARERA E INDUSTRIALIZACIÓN REGIONAL 

 


    








 



         








 


              


 


La historia agraria como historia empresarial…

 
 
 

131




          

          


       



  

 



          


   




   

         


  


Marcel Boldorf

 
 
 

 
 

 
 

132









 
         


 
      
  

 


 boom        






  

  
  

      

 

La historia agraria como historia empresarial…

  


 
 
 
 
 

133



        


 
    


        
        
adelige Gutsbesitzer






  

  



      
 



 
 

        
 



Marcel Boldorf

 
 
 
 
 

134







 







          
 



llamada 

 
 


boom 
 



4. EL AUGE DE LA PRODUCCIÓN CERVECERA EN LAS CIUDADES 


 
städtische Brauereien
Novellierung Bierakzise,  



La historia agraria como historia empresarial…

 

135



  

 
 





         

Hausbrauerei

 









         





 
          
        


           

Marcel Boldorf

  


  


136



         






         



 


    


 





CONCLUSIONES


           
 
          




          


La historia agraria como historia empresarial…

 
 

137



         
        

  
 




 


         
 













        

 
 



Marcel Boldorf

 
 

138



La historia agraria como historia empresarial…

139

ANEXO

TABLA 1A. MOLINOS HARINEROS DE VAPOR
EN LAS PROVINCIAS PRUSIANAS, 1861

 
  

  

  

  

  

  

  

  

TABLA 1B. ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA
EN EL IMPERIO ALEMÁN (1900 = 100)





 
 

 

 

 

 



Marcel Boldorf

140

TABLA 2. FECHAS DE INSTALACIÓN DE LOS MATADEROS
MUNICIPALES EN PRUSIA HASTA 1900



TABLA 3A. FÁBRICAS AZUCARERAS EN EL IMPERIO ALEMÁN, 1898

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 3B. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
DE REMOLACHA AZUCARERA
(EN  % DE LA CANTIDAD DE REMOLACHA
SUJETA A IMPUESTO) EN EL ÁREA
DEL ZOLLVEREIN ALEMÁN (1841-42 A 1860-61)

   

   

   

   

   

   

La historia agraria como historia empresarial…

141

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN URBANA Y RURAL DE LOS CENTROS PRO-
DUCTORES DE CERVEZA  EN PRUSIA 1865
























    
    
    
    
    
    
    
   
   
    



Procesos de urbanización y medios
de comunicación en la sociedad rural.

El ejemplo del cine en Alemania,
1895-19451

Clemens Zimmermann*

INTRODUCCIÓN

 







 



 
        

 

   


143




  


         






 
    

  
    
    


Vereine










   






     
 
           

Clemens Zimmermann

144











    
  
          



           


Zwischenstädten





        



         







         

   



Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…

145



campo 


  



          
     
         










    











Medialisierung




  

    

Clemens Zimmermann

146




          


          
 
          


1. EL CINE AMBULANTE 

   







   





             



  




Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…

 



147






         


   



         
 
    
         


2. CINE LOCAL EN LA PEQUEÑA CIUDAD 






          




    
         
           



Clemens Zimmermann

 
 

148








   
 
      



         

    





           

           




            







Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…

 
 
 
 
 

149








 

   


 


    


           

    

       .  

   








         



Clemens Zimmermann

 
  
 Statistik des Deutschen Reichs 
 

150



  









          




 
         






          


3. PROGRAMAS, CONTEXTO Y PÚBLICO DEL CINE RURAL 







Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…

 
 
 
 

151



         
           






           

          


          
           

 



     
  




  

       
          

          




Clemens Zimmermann

 
 
 

152



 




     






 








        
        



 




         



Tarzán Frankenstein

Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…

 
 

153




           
película-problema.         






        

Streit um den Knaben Jo  
Du bist mein Glück 
Frau im Strom 

Jud Süss
Befreite Hände  
Die Geierwally









   


Im
Westen nichts Neues 
Fridericus-Rex 


Clemens Zimmermann

 


 
 

154






             

Berlin Alexanderplatz   

Hitlerjunge Quex



   El triunfo de la voluntad     





  

 
Cleopatra Reina
Cristina La gran zarina El infier-
no amarillo  




         







Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…

 
 
 
 

155





    











  



   
         





 




      

Clemens Zimmermann

 
 
 

        



 

156






 
    



        

  





     





    













Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…

 
 



157



4. EL INTERÉS POR LA CREACIÓN DE UN CINE RURAL EN PRUSIA
EN LOS AÑOS VEINTE 

   


         

 

      

 
Heimat

  
           



           


            
          

 

        


        
           



Clemens Zimmermann

 
 

158








5. EL GRAN PROYECTO DE UN CINE RURAL
DURANTE EL NACIONALSOCIALISMO

          





         
«
. 





 





         




Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…

 
 
 
 Statistik des Deutschen Reichs



159






  


  


   
        



 


 
        

  

  



          


 
 Landesfilmstellen       
       



 

   


Clemens Zimmermann

160






 









          

   
      
        




 
         


          
Geierwally 

Unter der schwarzen Sturmfahne 


Blut und Boden, 

Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…

 
 Film-Kurier, 
 
 Film-Kurier, 



161




  


       

   
 Der verlorene Sohn 



ski
    


        



            



  

Manifestación en el palacio de los deportes, Invierno en las
montañas bávaras Acción de gracias por la cosecha en Bückeberg en
1933. 

          
 Planes de colonización en el lejano Rhön  
Friesennot, 
          
      


Clemens Zimmermann

 LichtBildBühne, 
 Film und Bild, 
 Film in Partei und Schule, 

162



Traidores, 

Schmelings Sieg 




         

 





        

 










         


Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…

 
 
 
 Film-Kurier

LichtBildBüh-
ne, 

 
 

163




    

  . 
algo 


       
         

        
 
             
 





         
 
         



      








Clemens Zimmermann

 
 
 a
 
 LichtBildBühne, 
 b

164




Soldaten-Kameraden

          



. 
  



  

       


CONCLUSIÓN



         
        











Procesos de urbanización y medios de comunicación en la sociedad rural…

 Film-Kurier, 
 
 

165



  




Clemens Zimmermann

166

Merzig vormals,




El cambio social y económico en las grandes
haciendas de Alemania oriental

antes de la primera guerra mundial 1

Ilona Buchsteiner*


Gutswirtschaft





     

           



 


        
Archiv für Sozialgeschichte, 



 

167






          




 
 
    

Gutsherrschaft 
         
        


 Gutswirtschaft 


          
 


Oderbruch 




  
         



  

GutsbetriebGutswirtschaft

Ilona Buchsteiner

 

168



1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN CUANTITATIVA
DE LAS GRANDES HACIENDAS

Gutswirtschaft, 
          



          
Kaiserliches Statistisches Amt


 




           


       Gutsbetrieb 
          
 

 
Gebiet der Ritterschaft

El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 Statistik des Deutschen Reiches (Sta.d.D.R.) 


 GüteradreßbücherLän-
der 


 
        
Preußische Statistik  

 Sta.d.D.R., 
 




 
Sta.d.D.R.

 

169



 Gutswirtschaft 

          
   

           Guts-
wirtschaft 

 













































































































Ilona Buchsteiner

 


170

     



           



           




TABLA 1. NÚMERO Y EXTENSIÓN DE LAS GRANDES HACIENDAS,
1882, 1895 Y 1907







   




  Gutswirtschaften.        
       
 

   



Gutswirtschaften 


           



El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 

171

 

 


 


 


 

 


























 


























 


























TABLA 2. TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES
DE LAS GUTSWIRTSCHAFTEN, 1882, 1895 Y 1907




          









Gutswirtschaften



         



Guts-
wirtschaften 











           
        


        

 
 


Ilona Buchsteiner

 
 

172




 




          


 




          
          


     


    



         



    Deputatland   
  

        
 


El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 
 

173



         


           
        
         



 
       

  



          
 




          
     







           





Ilona Buchsteiner

  
 

174



 
 
 
         
       
       
 
       







  
      



        
         





2. LAS GRANDES HACIENDAS:
SUS ESTRUCTURAS DE PROPIEDAD Y TENENCIA


Gutswirtschaften
 



El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

175

 








          



        
        


         
Landesherr 
       





         


         
         
       
  
        



Ilona Buchsteiner

 
 
 

 
Land 


 

176



El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 
  Historischer Atlas der Provinz Pommern     
            
          

           


177

    

  

 

















































 




















TABLA 3. PROPIETARIOS DE GUTSWIRTSCHAFTEN
ENTRE 1880 Y 1913

          



             
     
 





        

 


 



 

           




 

 

Rittergüter



Güter
 

          


        

       
            

Ilona Buchsteiner

 
 
 Mecklenburgisch-Schwerinscher Staatskalender   


     (Allgemeines Preußisches Landrecht)  




Historischer Atlas für Mecklenburg 

 


(Bauernlegen).

 


178












  









  


   


El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

179

 





























 

















































 


a

a



a

a









TABLA 4. NÚMERO MEDIO DE HACIENDAS
Y EXTENSIÓN MEDIA (EN HA) POR PROPIETARIO

 






 
        



    


   

   
          


         
          
           

         


  
 



          





        

          



Ilona Buchsteiner

180

 






      

    
         





        



         




              

Vorwerke
         




 



El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 
  

 



 Sta.d.D.R., 

181









  



        

      




       

Fideikommisse




           

Land 

   
Fideikommisse 

Ilona Buchsteiner

 
Acta genera-
lia des Königlichen Landesratamtes zu Cammin betreffend Förderung der
Landwirtschaft.

 
   


 

182



El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 

183

   









 

















 

















 









  

TABLA 5. NÚMERO DE MAYORAZGOS (FIDEIKOMMISSE)
EN 1895 Y 1912/13




            
   

  



   



  
Gutsbetriebe




 
 
  

         



         





 




        





Ilona Buchsteiner

 
 
 

184





          























    
    
    

TABLA 6. EVOLUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES ARRENDADAS
DENTRO DEL SECTOR DE GRANDES HACIENDAS,
1882-1907



   



 


 


El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

            
Menschen und Schicksale 

 

185







 



 




 
       
       
       

TABLA 7. COMPOSICIÓN DE LOS JEFES DE EXPLOTACIÓN, 1907


  
 

  




   








 



















 




















 























Ilona Buchsteiner

 
 
 

186

TABLA 8. RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS GRANDES HACIENDAS







 

         







 


     






3. LA MANO DE OBRA DE LAS HACIENDAS, A FINES DEL SIGLO XIX





          


        

           
Tagelöhner
Gesin-
de










 







El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 
 Sta.d.D.R., 

187





      
         



         
        

















  




Ilona Buchsteiner

 
 (Berufstatistik). 





 


 


188









El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 Sta.d. D.R., 

  


189

Statistik des Deutschen Reiches, 

  

  

       


Instleutesystem



    









 




















 




















 




















TABLA 9. ESTRUCTURA DE LA MANO DE OBRA AGRÍCOLA
EN REGIONES DE GRAN PROPIEDAD, 1882 Y 1907



     

 


   

        
  
          


          
Katen
 
   



 
 





  
        

         


Ilona Buchsteiner

 
  (Gesinde-
ordnung) 

 
 
 
 

190




          



        



4. ESTRATEGIAS MODERNIZADORAS EN LAS GRANDES HACIENDAS

  
Gutswirtschaften

          
         





   
  
        
        





 

El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 Die pommersche Landwirtschaft 
 




  



191










a


a








b


b


        
        
        

Ilona Buchsteiner

192

TABLA 10. PROMEDIO DE MÁQUINAS EMPLEADAS
EN LAS HACIENDAS, 1882 Y 1907

 
 

       
         

          
        


   
          
   

         

           

       


         


         
    

 









El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 


193




 







 




       
       
       

TABLA 11. PROMEDIO DE MÁQUINAS EN PROPIEDAD
DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES, 1907

       

         



   
           
  
        

            
  Gutswirtschaf-
ten 





          
  









         


         




Ilona Buchsteiner

194

   







  










































































































TABLA 12. DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS
(% DE LA SUPERFICIE TOTAL)
EN BRANDEMBURGO, POMERANIA Y MECKLEMBURGO, 
1878 Y 1907

Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reiches
Statistik des Deutschen Reiches



        



             



Gutswirtschaften 

  








   


 
 





          
 

         





El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 
 




195





            
  

         


 




Ilona Buchsteiner

 

196

      

 

















 

















 

















 

















TABLA 13. PARTICIPACIÓN DE LAS GRANDES HACIENDAS (EN %)
EN EL TOTAL DE CABEZAS DE LAS DIVERSAS CLASES
DE GANADO, 1882 Y 1907

      

 

















 

















 

















TABLA 14. COMPOSICIÓN DE LA CABAÑA GANADERA
DE LAS HACIENDAS: PROPORCIÓN DE LAS HACIENDAS
EN LA CABAÑA TOTAL DE DIVERSAS ESPECIES



El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 
   




197

TABLA 15. CABAÑA GANADERA DE LAS HACIENDAS
DE LA NOBLEZA Y DE LA BURGUESÍA.
CABEZAS POR EXPLOTACIÓN (a)
Y POR CADA 100 HA (b)




   















 








   
       

 


























 


































         
        
        





Ilona Buchsteiner

198

  







 







 























 























 























TABLA 16. CONEXIONES DE LAS HACIENDAS
(TASA POR CADA 100 EXPLOTACIONES)
CON LAS INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA AGRICULTURA

    

 


  



























































































TABLA 17. CONEXIONES (TASAS POR CADA 100 PROPIETARIOS)
DE LAS HACIENDAS DE NOBLES Y BURGUESES
CON INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA AGRICULTURA





     





      


   
          


         

        

Pommersche Landwirtschafts-
kammer




El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 
 
 
 Die Pommersche Landwirtschaft
 

199

   
   
   
   
   

TABLA 18. USO DE POTASA (QUINTALES POR CADA 100 HA)
EN BRANDEMBURGO, POMERANIA Y MECKLEMBURGO
Y EN EL CONJUNTO DEL REICH






   
 

          


5. RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE CAMBIO













     




 



Ilona Buchsteiner

 
 







 
 

200



 Gutswirtschaften      


  
     

        


El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

201

    
    

    

TABLA 19. VOLUMEN DE CEREAL (EN TONELADAS)
POR ACTIVO EN LA AGRICULTURA


   
    
        
        
  
        


 
  
      

          
         


  
     








            



        


  






 

     




  Gutswirtschaften    
          



Ilona Buchsteiner

 
 
 


             
        Brief des von Koeller-
Schwenz an den Landrat von Massow, 
Acta generalia des Landratsamtes zu Cammin, betreffend die
Familien-Fideikommisse.

202




         
  









El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…

 

203


 

 Kindheit in Ostpreußen, 





 
         


Ilona Buchsteiner

204

           
          
Erinne-
rungen eines alten Ostpreußen, 



La historia agraria
de la Edad Moderna alemana,
desde la perspectiva del género1

Barbara Krug-Richter*


  landesherrli-
chen Gerichtsinstanzen
     (Guts- und Gerichtsherr)    


           

 
 

Vollbauer

 
           
        

  



 
 

205



 

     





         
  


        

            



          

  

 

    


Barbara Krug-Richter

 
 




 a
 c

 
 


 


 

206








         




 




       

Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsozio-
logiegénero 


La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género

 
         
    

     


      

ab

  
           

         
           
 



  


207






    


  




Denken in Beziehungen

género  

          
           

   






 



Barbara Krug-Richter

 Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 




 
 
 
            




208






     
      
  




 


   






1. LA CATEGORÍA DE GÉNERO EN EL DERECHO MATRIMONIAL
Y SUCESORIO: NORMAS Y REALIDADES



         


La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género

 


 
 
 b 




   



209






  


           
 


    

     


 
        


 



       


        


     

 
   





Barbara Krug-Richter

 

210






















 



           
       

        
  
 
     

La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género

  


 
 


     b 


  


211




 
          

 



 

       
          

 



 

 


           



  
          



 

        


Barbara Krug-Richter

 
 

212






















 








     

            
          






La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género

 
 

213






          



  

 


 
        
 
   

          




2. ¿UN TRABAJO PARA HOMBRES Y OTRO PARA MUJERES?
¿ESPACIOS PARA HOMBRES Y ESPACIOS PARA MUJERES?
LA CUESTIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PECULIARES
DE CADA GÉNERO





Barbara Krug-Richter

 a


  
 






214



         






 

 






    

   


          
        

           



La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género

 
        



 

 



 



 

215



  





 

 

      

   

 


           
   
  





            

   
           






Barbara Krug-Richter

 
 
 
 

216



           

         






hausherrliche Meis-
terschaft
 

 

       
           
 


  


 




         



     

Haushaltung  

La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género

 
 
 

217



    
Häuslichkeit 
    







 



           




 

 
          





Barbara Krug-Richter

 Haushalter
Ökonomie



 




 a
Frondienste


 b

218



 

           
(Lebenswelten) 

      

   
 

           






2. RELACIONES CONFLICTIVAS:
HOMBRES Y MUJERES ANTE LOS TRIBUNALES






   




 

La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género

  a b 


 
       


 

219



        

          








 








          






Barbara Krug-Richter

 c
 









 
 
           



220





 


     




 










     Satisfaktionsfähig— 









 
 

La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género

 b


    


 

221









 




 


            

        

       





CONCLUSIÓN

 



 

 

Barbara Krug-Richter

 
        


  

222









    

 género 

 
  

          




 género 



       
       








 

La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género

 a


 
           

 


223



  
           

          


Barbara Krug-Richter

224

Merzig
vormals, 



La política agraria en Alemania
entre la crisis y la guerra (1928-1945)1

Daniela Münkel*




 












          
 


 
 

225



1. ¿UN SONDERWEG ALEMÁN?

         


            
       



       
          






  
          


    
Sonderweg 



German Peasants and Agrarian Politics





Daniela Münkel

 Sonderweg 


 
 
 

226



   




       
         



         
Sonderweg 

 

2. CRISIS AGRARIA 

          


 
 
 
          
 
 
      Land-
volkbewegung, 
 


La política agraria en Alemania entre la crisis y la guerra (1928-1945)

 
 
 


 

      Bauern, Bonzen und Bomben,



227



           
 


 
 
     
      


   


3. LA POLÍTICA AGRARIA NACIONALSOCIALISTA 

 


  



 
         Reichsnährstand

    
Reichserbhofgesetz 


Daniela Münkel

 
 
            

Osthilfe             

          —Osthilfege-
setz— 

           
            


228




          

   


   


         


  




   
 
            
         


          Reichsnährstand



     


   

 


 raciones de autoabastecimiento  

La política agraria en Alemania entre la crisis y la guerra (1928-1945)

 a

229






         

  




          Reichs-
nährstand 
   







       



 
        
Blut und Boden 

    


Daniela Münkel

 
  


 




 
 Blut und Boden 

 b
 

230





          
  



 
        


         
         

 


Reichsnährstand 
           
   Reichs-
nährstand       








Reichsnährstand 


         


Reichsnährstand,  

   



La política agraria en Alemania entre la crisis y la guerra (1928-1945)

231



Hitler and the Peasants, 
Reichsnährstand 

 
 
    Reichsnährstand     


 


4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA AGRARIA
NACIONALSOCIALISTA



        

       
Reichsnährstand   


  




 
    


           
        

Daniela Münkel

 
 
 
 

232






Reichs-
nährstand 




    

Lebensraum
        



      



         


     






 
   
            


La política agraria en Alemania entre la crisis y la guerra (1928-1945)

 
 

233



 


  




5. LA POLÍTICA AGRARIA NACIONALSOCIALISTA A ESCALA
LOCAL


        

            





       
         
Bayern in der NS-Zeit 





 

   
   Reichsnährstand       
         
         

Daniela Münkel

 
          



234










  
          

     

  


 
Reichsnährstand 
         

         
Reichsnährstand 




          
 


   


 



La política agraria en Alemania entre la crisis y la guerra (1928-1945)

  
Historia Agraria.  

 b

235




desclasamiento 
          
Reichsnährstand, 


       



Daniela Münkel

236



Historia agraria
en la sociedad rural de la RDA.

La experiencia de la colectivización
entre la memoria y la historiografía1

Arnd Bauerkämper*

    

         
         


       


       


 




   



 
 Historia Agraria, 


 

237










   

        


         




   


. 


 

   


         


Arnd Bauerkämper

 Aus Politik und
Zeitgeschichte,  Das Parlament,  


 


 
 
  

d

238





       Landwirts -
chaftliche Produktionsgenossenschaften 





  
         





         
           
 







1. EL MARCO HISTORIOGRÁFICO: LAS DOCTRINAS POLÍTICO-
AGRARIAS DEL MARXISMO-LENINISMO
Y LOS LÍMITES DE LA LEGITIMACIÓN HISTÓRICA Y POLÍTICA




           


Historia agraria en la sociedad rural de la RDA…

 


239





 


         
          





          
   





   

        
        
            










Arnd Bauerkämper

 
            
  
       b  



240



Historia agraria en la sociedad rural de la RDA…

 
 
Kommunistischen Manifest 

 



241


   




          
          
Manifiesto comunista 


  
Sowjetwirtschaften
Ursprünglicher Entwurf
der Thesen zur Agrarfrage,  







Tinko Ole Bienkopp
Daniel Druskat 

          
Wege übers Land 
Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande, 









   
          
   


    
         
         
Heimat— 
  
    


      

 
   


         
        




Arnd Bauerkämper

 
  



          

        


          



 



242



2. LA COLECTIVIZACIÓN EN LA RDA. HISTORIOGRAFÍA 




          






        

      
          
      



       




 

    
         
    


Historia agraria en la sociedad rural de la RDA…

 

           


  
            

 a

243



















       
      


          








 
         

Arnd Bauerkämper

 



            

         
           


244















        





           


 






3. LA COLECTIVIZACIÓN Y LAS EXPERIENCIAS DE LOS ACTORES 


    


Historia agraria en la sociedad rural de la RDA…

 
 


 

245






       



           
 




            
  
           




V día del Partido   
        





          




Arnd Bauerkämper

 


   
 
   


246





     

   

       
         


      





          





 



           




        



Historia agraria en la sociedad rural de la RDA…

 
a
b

 
 

247



   
 



    
        

    


   
  Volkseigenes Gut   


  









         






         


Arnd Bauerkämper

 



 

248




 




         




4. BALANCE. EXPERIENCIAS, RECUERDOS E HISTORIA:
TENSIONES EN LA RDA Y EN LA ALEMANIA UNIFICADA



 


 













Historia agraria en la sociedad rural de la RDA…

    
b
a

 
  

249



       
junker, 



 
 






 















       
       


  



Arnd Bauerkämper

             



250










   








Länder, una 
          
 

 








         


Historia agraria en la sociedad rural de la RDA…

     



 
          


 
 

251



Historia ambiental de la agricultura.
Un informe bibliográfico1

Frank Uekötter*



 






   



          
Agrarwende 



 


 
 
 

253







   












Agricultural History 





         
   

       

         

  



Frank Uekötter

 
 Agricultural History 
 

 
b

254



        

          
 

Agrarwende 
           



  
Meliora-
tionen



   
 Kulturlandschaften

      

   
        

          

  Meliorationen 


Historia ambiental de la agricultura. Un informe bibliográfico

 
 
 Meliorationen 





 
 Kulturlandschaft 





255



  Wassergenossenschaftsgesetz  


         
Meliorationen 
        


  

         
Meliorationen 

        
          


Meliorationen  



mejoradas 
mejora
las mejoras  

  Meliorationen 



Ödland







Frank Uekötter

 
 

256










         
          




   
         







 
 

    




   

           








Historia ambiental de la agricultura. Un informe bibliográfico

257




            





Öko-Landbau

 
            
Anthroposophen— 

natürlicher Landbau














          
          

         

  

Frank Uekötter

 
 
 

258



Bericht über Landwirtschaft 


 


        Anthroposophen  





         


Blood and Soil: Walther Darré and Hitler’s Green
Party


. 

 



verde 

        
      


Historia ambiental de la agricultura. Un informe bibliográfico

  
 
 

         


 
 
 
 

259







  
 

           
  
 

       





  
        





        
     
        


       




Frank Uekötter

 



   
   

260



         
           




  





           



           
 




        



   

       
      
      contra-historia    


Historia ambiental de la agricultura. Un informe bibliográfico

 


 
 
 
 a
 

261



Riesel-
felder  





   
Die Grü-
nen



        
 



     


           
       
    




        Kulturland -
schaft. Geschichte der
Landschaft in Mitteleuropa       
 

Frank Uekötter

 Rieselfelder 
    




 
  

262



Ebersberg oder das Ende der Wildnis 

 

 
          
Senne




Topsoil and Civilization 

           
Dust Bowl, 

 


 Fern vom Garten Eden 

   






         


Historia ambiental de la agricultura. Un informe bibliográfico

 
 
 
 
 
 

a
 

263




       
  
        
          






 
        
         




   



 Bananen für Brüssel. Europa: wie unsere Steuern
vergeudet werden oder Wer hat das Schwein zur Sau gemacht? Mafia-
Methoden in der deutschen Landwirtschaft, 
          
 
        Ökowende.
Agrarpolitik zwischen Reform und Rinderwahnsinn  

           
        

Frank Uekötter

 
 c
 
 


  
  

264



       
        Von Nutzen der
Agrargeschichte in Zeiten des Umbruchs      

   







           



Nature’s Metropolis.       






Larding the Lean Soil 











Historia ambiental de la agricultura. Un informe bibliográfico

 
 
 

265




Cadillac Desert.  





  
  
Dust Bowl 





World Agriculture and the Environment 


   


Industrializing Organisms         



   
 Food
Nation   

Agrarian Dreams 
          

Frank Uekötter

 
 
  
 
 
 
 

266





   
          


Historia ambiental de la agricultura. Un informe bibliográfico

 

267

      
Schwemlingen, wie es war, 



La historia forestal en Alemania: 
transformación del bosque

y sociedad agraria en los siglos XVIII y XIX 1

Bernward Selter*

INTRODUCCIÓN

 



         

      







        



             


269







         

 
 

     




    

       
       



1. LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE EL BOSQUE
EN ALEMANIA 














Bernward Selter

 

270





  



  





 





         



          

            
           

  


La historia forestal en Alemania: siglos XVIII y XIX

 
 
 



     

 



271









   








   

  
          
 
           
  


         

    






          
         

Bernward Selter

 
 
 c

272




 
     







        
        








       






        


         
       
          
         


La historia forestal en Alemania: siglos XVIII y XIX

 


 
 

273






 
         

       







          


 








2. TRANSFORMACIÓN DEL BOSQUE Y SOCIEDAD RURAL

           
        

 


Bernward Selter

 
 




274





         

  



          








     
     
        

           
  
 

          


 

  

  
       

  


La historia forestal en Alemania: siglos XVIII y XIX

 

275






3. EL BOSQUE COMO ESPACIO VITAL Y ECONÓMICO 





 



Waldfeldbau 
 
         

        


  
         


    
           
Haubergswirtschaft 
  
             
Waldfeldbau 

Bernward Selter

 
 Haubergswirtschaft 


              


      Haubergwirtschaft   
  



276



Rottwirtschaft
Kopfholzwirtschaft Eichenschälwaldbetrieb.
    




          









Hutewäldern 
Schneitelwirtschaft       

La historia forestal en Alemania: siglos XVIII y XIX

 Rottwirtschaft 





 Kopfholzwirtschaft         
Schneitelwirtschaf 

  Kopfholzwirtschaft 



 Niederwaldwirtschaft   




Eichenschälwald

 


 


277





   
         

          

  






   




         





          
        



           




 


Bernward Selter

 

278




        
     

  



Weistümer     
         
         










         







  





La historia forestal en Alemania: siglos XVIII y XIX

 
 b
 

279



       


4. REFORMAS AGRARIAS Y BOSQUE. LA ECONOMÍA AGRARIA
Y LA ECONOMÍA FORESTAL TOMAN CAMINOS SEPARADOS 

   


  



















          

Bernward Selter

  
        




 
 



280




           





  

Markenwaldungen




   








     



         


           

  



La historia forestal en Alemania: siglos XVIII y XIX

 



281





 


 


 




         
        

  
      



Waldweide










   



 

Bernward Selter

 Oberpräsidium Münster, 

282



       


        




 


           


            


  

 

       
 
        

La historia forestal en Alemania: siglos XVIII y XIX

 
          


     


          
        
          


   

   
  



283






           


5. EL SIGLO DE LA SILVICULTURA RACIONAL 



  



  
      
         












         


        
 
          

Bernward Selter

            


284




       

    




















 


 

La historia forestal en Alemania: siglos XVIII y XIX

 Nachhaltigkeit

  
Sylvicultura Oeconomica





 
  



285







            

      
    
            

            









   
 
    
            

 

  


Bernward Selter

 
   

  
   




 

286



         

 
 
          

        




         
   




Plenterwirtschaft, 
             

Plenterwirtschaft 







 




La historia forestal en Alemania: siglos XVIII y XIX

 
 
  Plenterwirtschaft           




 
 



287













    
         

 



  
          
      


 








  
  




 
          


Bernward Selter

288



La historia forestal en Alemania: siglos XVIII y XIX

289


 



ANEXOS



Bernward Selter

290

 
Kopfholzwirtschaft 
 

 



         
 


La historia forestal en Alemania: siglos XVIII y XIX

291

TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE GANADO
EN WESTFALIA, 1800-1818-1933
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TABLA 2. SUPERFICIES MADERERAS Y RELACIONES
DE PROPIEDAD EN RENANIA, WESTFALIA-LIPPE
DESDE 1883 HASTA 1999 (EN HA)

1883 1893 1900 1913 1927 1937 1961 1985 1999



         

         

         



         

en % 7,6 11,0 10,8 12,1 9,8 11,5 9,2 11,8 12,1

         

en % 17,1 17,6 18,5 17,0 19,2 22,5 24,0 22,4 23,2

         

en % 10,9 13,3 13,5 13,9 13,0 14,9 13,7 15,3 12,4



         

en % 19,1 18,4 19,8 20,5 18,1 21,2 25,1 17,1 18,4

         

en % 17,2 17,5 17,8 18,4 16,8 19,6 21,8 19,6 21,8

         

en % 18,4 18,1 19,1 19,8 17,6 20,7 24,1 17,9 19,5



         

en % 70,3 70,6 69,4 67,4 69,6 67,4 65,2 71,0 69,5

         

en % 66,2 64,9 63,7 62,6 63,9 57,9 53,7 58,1 55,0

         

en % 68,9 68,6 67,4 65,7 67,7 64,4 61,7 66,8 64,7
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