„Fridericus V
KönigzuDännemarck Norwegenetc etc ist
von dem Königl. GeheimenRaht Cammerherr
Cantzler undAmtmann zu Stein Burg
RochusFriederich GrafzuLynar Ritter
hier in diesemHause
unter dem frölichenZulaufeiner grosen
Menge derEingeseszenen
der Cremper und Wüster Marschen
allerunterthänigst Bewirthet worden
am 17 JuniiAnno1748
Zum Gedächtnisz habenBartheldBecker
undseineFrau CathrinaBeckers
gegenwärtiges Denckmahl zu Ehren aufsetzen laszen"

Einen Sandsteinmit dieser Inschrift ließ sich Barteid Becker 11,
der sogenannte „reiche Becker", der yon 1711 bis 1782 in Süderauerdorf in der Krempermarsch lebte und 1739 Catharina Strüven (1719-1777) yon einemHof am Sommerlander Riep heiratete1, 1748 über der Eingangstür seines großen Wohnwirtschaftsgebäudes anbringen. Aus dem Stein — einzigartig in der Krem— spricht der Stolz dcs Bauern, „semper- und Wilstermarsch
en" Landesherren, den Herzog yon Holstein, damals gleichzeitig Herzog yon Schleswig, König yon Dänemark und Norwegen, der Wenden und Goten, bei sich beherbergt zu haben.
„Der König", damals schon weit entfernt yon semen Untertanen durch Wohnsitz auf Schlössernund höfisches Zeremoniell,
hatte den Bauern besucht und dort die Ehrenbezeugungen der

Klaus- J. LorenzenSchmidt
Zur Politisierung der
Elbmarsch-Bauern
Zwischen 1800 und

1950 im Spiegel ihrer
Aufzeichnungen

Schleswig-Holstein heute

„fröhlichen"Eingesessenen entgegengenommen.

185 Jahre später schrieb der Bauer Heinrich Ehlers aus dem
— in Sichtweite des vormals BeckerNachbardorf Grevenkop
im Rahmen seiner Aufzeichnungen zu „besonschen Hofes
derenMerktagen"2:

—

Die Spannweite

„Endlich ein Erwachen Deutschlands. Am 20.7.[1932] Beginn
des Großreinemachens in Berlin von den Halunken, Mordgesindelund Spitzbuben, die in den letzten 14 Jahren dieMacht
hatten, lauter Kommunisten und Sozialdemokraten, die nur
für ihre eigene Tasche sorgten. Die hatten am 28.6.1919 auch

den Schandvertrag von Versailles unterschrieben und damit
Deutschland ins Verderben geführt. Jetzt wird aufgeräumt, es
geht jeden Tag weiter.Die ersten waren Braun3 und Severing4
Hoffen wir jetzt zu Gott eine Wendung zur Besserung!!"

.

Er beschrieb damit den sog. „Preußenschlag", die Entmachtung der gewählten preußischen Regierung durch den Reichskanzler und die Einsetzung eines Reichskommissars zur Regierung des größten deutschen Bundesstaates
von vielen Historikern als gewichtiger Schritt in den Untergang der ersten deutschen Republik betrachtet.Mehr Aggressionen, als sich in Ehlers' Worten ausdrückten, könnengegenüber einer demokratisch

—
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1 Vgl. J. Gravert, Die Bauernhöfezwischen Elbe, StörundKrückau mit den
Familien ihrer Besitzer. Glückstadt

1928, Nr. 882.

Die „besonderen Merktage" aus
dem Anschreibebuch eines Grevenkoper Bauern (1893-1940), mitgeteilt von
K.-J.Lorenzen-Schmidt, in: AfA, 5
(1983), S.l-36, hier: 5.17. Ich danke
Käthe u. Johannes Oesau, Krempe,
für die Überlassung der Quelle.
3 Otto Braun (1872-1955), Preußischer
Ministerpräsident 1920-1932.
4
Carl Severing (1875-1952), Preußischer Innenminister 1930-1932.
2

legitimierten Regierung wohlkaum geäußert werden. Der nächste Schritt heißt dann:physische Vernichtung des Feindes.

Zwischen beiden Äußerungen von Bauernder Krempermarsch
liegen nicht nur 185 Jahre, sondern große wirtschaftliche,gesellschaftliche und politische Veränderungen. Die Bewohner
Holsteins waren von der dänischen Politik auf manche harte
—
Probe gestellt worden als Untertanen inden beiden reichsten
Provinzen des Gesamtstaates hatten sie mehr Lasten zu tragen
als der Durchschnittsbauer im Königreich, sei es bei den
Steuern, sei es bei der Bereinigung des Staatsbankrotts von
1813. Sie waren durch einennational übertünchten Sezessionskrieg (1848-51) gegangen und hattendie anschließende Repressionspolitik gegenüber den „Aufrührern" ertragen müssen. Sie
waren schließlich eher widerwillig 1867 „Preußen" geworden
und fanden sich erst nach und nach mit dem moderneren
Staats- und Gesellschaftsaufbau in diesem großen VielvölkerKönigreich zurecht. Sie waren mit dem nach 1871 immer stärker akzeptierten und zur Identifikation ermunternden Deutschen Reich begeistert in den Ersten Weltkrieg marschiert und
hatten die katastrophale Niederlage von 1918 erleben müssen,
eine „Revolution", die den überkommenen Feudalmächten die
Herrschaft nur noch aus der erschlafften Hand zu schlagen
brauchte, aber an den tatsächlichen Machtverhältnissen in Wirtschaft und Gesellschaft wenig zu ändern vermochte, die schweren
wirtschaftlichenund politischenKrisen der Weimarer Zeit.
Eigentlich ist es die Zeit zwischen 1867 und 1914, die als die
Zeit der Politisierung der nordwestdeutschen Bauern, speziell
auch der Elbmarschenbauern, gelten muß. In dieser Zeit formten sich Anschauungen von gesellschaftlicher, wirtschaftlicher
und politischer Realität, die dann mit der nachfeudalen Ära,
mit der ersten Republik, der Herrschaft des Nationalsozialismus und dem Aufbau der zweiten Republik konfrontiert wurden und die auch heute noch, wenngleich in abgeschwächter
Form, das politische Denken und Handeln der Bauern dieser
Kleinregion bestimmen.

Das Gebiet und seine
Bewohner

Die holsteinischen Eibmarschen waren im wesentlichen zwischen 1150 und 1300 in vier natürlichen Kleinräumen besiedelt
worden: Wilstermarsch, Kremper- und Kollmannarsch, Seestermüher und Haseldorfer Marsch, die durch die Eibnebenflüsse Stör, Krückau und Pinnau geschieden sind. Die Bauernpopulationen in den einzelnen Marschen hängen eng zusammen, was seine Ursache einmal in den vielfältigen familiären
Beziehungen hat, aber auch in dem durch gemeinsamen Deichbau und gemeinsame Entwässerung stark geförderten Kommunalwesen. Ab 1450 treten verstärkt Kätner als unterbäuerliche
Schicht auf, ab 1650 kommen die Insten als landlose Mieter
von Wohnungen hinzu. Ab 1750 sind die Hufner (Vollbauern)
in nahezu allen Dörfern in der Minderzahl. Schon vorher begann ein Prozeß der sozialen Abschließung gegenüber sozia-
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lern Aufstieg und der Herausbildung einer massiven sozialen
Distanzierung zwischen den Hufnern einerseits und den Kätnern bzw. Insten andererseits. Die hohe soziale und politische
Binnenorientierung der Bauern dieses Gebietes prägt die Art
der gesellschaftlich-politischen Meinungsbildung: Sie wird in
erster Linie bestimmt durch die Auffassung der Eltern (des Vaters), in zweiter durch die der Nachbarn und in dritter durch
die der weiteren Verwandtschaft und der entfernteren, nichtverwandten Berufskollegen.

5 K.-J. Lorenzen-Schmidt, Die KremGemeindeper-Marsch-Commüne.
Strukturen in den holsteinischen Eibmarschen 1470-1890, in: Landgemeinde und frühmoderner Staat. Beiträge
zum Problem der gemeindlichen
Selbstverwaltung in Dänemark,
Schleswig-Holstein und Niedersachsen in der frühen Neuzeit, hrsg.v. U.
Lange, Sigmaringen 1988. 5.115-128.

Die Bauern der Eibmarschen müssen aufgrund ihrer Produktions- und Absatzbedingungen seit dem Mittelalter als „weltoffen" und weit über denHorizont ihrer unmittelbaren primären
Produktion hinausdenkend betrachtet werden. Seit dem Spätmittelalter produzieren sie Getreide- (später auch Fleisch-)
Überschüsse für die Vermarktung, die teils in der eigenen, teils
in der Hand der Mittelkaufleute in den Städten des Gebietes
(Itzehoe, Wüster, Krempe, später Glückstadt) und der Großkaufleute in Hamburg lag. Im 14. und 15. Jahrhundert gehören
sie bereits zu Kreditnachfragern auf denstädtischenGeldmärkten, im 15. Jahrhundert benutzen sie individuell gestaltete eigene Typare — ganz wie die adligen Herren, die in dieser Zeit im
Osten Holsteins beginnen, ihre „gudere" (Güter) aufzubauen.
Sie organisieren ihre Mikrogesellschaft durchaus selbst und
bilden landschaftliche Gemeinschaften: die später sogenannten Kremper- und Wilstermarsch-Commünen. Auch in den
wenigen Gebieten, in denen sich adlige Grundherrschaft hält
(bzw. — wie im Fall der landesherrlichen Vogtei Haseldorf
neu gebildet wird), wird den Versuchen der adligen
1496
Herren zum Aufbau von Gutswirtschaften entschiedener und
erfolgreicher Widerstand entgegengesetzt. Die kommunalen
Körperschaftender Eibmarschen sind frei und selbstverwaltet;
sie liegenvollständig in der Hand der Hufner, wie hier die beteiligungsberechtigten Bauern heißen; sie sind an den Gerichten
als Urteilsfinder beteiligt; sie handeln dem Landesherren (bis
1460 Graf von Holstein, bis 1484 König von Dänemark und
Graf von Holstein, bis 1864 Königvon Dänemark und Herzog
von Holstein) seine Ansprüche ab und ersetzen so den stetig
zunehmenden obrigkeitlichen Zugriff auf Geldressourcen
durch ein Bollwerk aus einmalig mit hohen monetären Ablösungen erkauften Privilegien5

—

.

Bis in die Zeit der napoleonischen Kriege (sie erreichten die
Herzogtümer Schleswig und Holstein 1807 mit dem Eintritt
Dänemarks in die Allianzund berührten sie direkt vom Herbst
1813 bis zum Kieler Frieden im Januar 1814
die Eibmarschen wurdendurch die gut einmonatige Belagerung der Eibfewaren die Elbmarstung Glückstadt besonders betroffen)
vollständig
loyale
Untertanen des Herzogs von
schenbauern
Holstein. VereinzelteIrritationen des 15. und 16. Jahrhunderts
hatten
anders als der Große Deutsche Bauernkrieg oder
jütische
auch der
Bauernaufstand
niemals die Grundlagen

—

—

—

—
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Vom loyalen Untertan
zum skeptischen
Beobachter „des
Dänen"

des Herrschaftssystems und seine Legitimität in Frage gestellt.
Selbst in schweren militärischen Bedrängnissen und krisenhaften Situationen für die Landwirtschaft gab es kein Wanken. Im
Krieg gegen Preußen, Rußland, Schweden und England standendie Elbmarschenbauern noch ohne Einschränkung auf der
Seite ihres legitimen Herrschers. So gibt der Grevenkoper Bauernsohn Vick Mohr (1742-1811) in seinen Notizen „Verzeichniß von
allerhandBegebenheiten", die 1799 enden, zwei Eintragungen:
„1797 den 4 July ist der Kronprinzs Friderich [nach] Glückstadt
gekommen auf einen offenen Wagen gefahren, 24 Bürger haben
ihm grün gekleidet zu Pferde empfangen, es ist eine Ehrenport
aufn Markt vor die Hauptwacht gebauet, welche viel Geldt gekostet in allen mit andern Kosten ca. 3000Mk 1799 den 9 July ist
der Kronprinz Friederich in Glückstadt gewesen, 30 Bürgers haben
Ihm blau mit goldt besetzte Kleider[zu]Pferde empfangen."6

...

Der Sommerlander Bauer Valentin Schmidt, der die Belagerung Glückstadts durch die alliierte Nordarmee im Winter
1813/14 aus nächster Nähe beobachten konnte, beginnt seinen

Erlebnisbericht mit einige politischen Reflexionen:
„Auch über Holsteins Einwohner sollte endlich das zerstören— Holstein, welches lange
de Krigsübel ausgeschüttet werden.
hindurch das Parterre der Schaubühne war, von wo aus der

Greuel des Krieges als in einer theatralischen Vorstellung angestaunt ward, wurde auf einmal, als wenn das überhandnehmende Feur des Schauplatzes auch die Bänke der Zuschauer
ergriff, und so das ganze Theater in Flammen setzte mit hineingezogen. Holstein, welches zwar auch der Zeit außerordentlich profitirt hatte, weil es immer nemlich außer der Gränze des
Schauplatzes lag, war es gleichsahm als die Vorrathskammer
der würckenden Zerstöhrungsgeschäftigkeit, und dabei als Erfrischungs-Bureau der Zuschauer angesehen — wodurch es in
Wohlstand und Überspante Conjufnjcturen erschiene, zumal
da die von den Schauplatz verdrängten, oder nicht sicher sich
dünckenden Particulairs und Geschäftsmänner, Fürsten und
Unterthanen, Adeliche und Bürgerliche, mit und ohne Geld,
nach Holsteins Boden als zum Asyl emigrirten, in Geschäftlosigkeit, Gram und Mismuth widriger Geschicke, in Hofnung
besserer Zeiten ihren geborgenen und mitgebrachten Reichthum verschwelgten und mit verpraßen halfen, auch den an
Sparsamkeit gewöhnten Einwohner zu luxiöse Verschwendung
verleiteten, wodurch die Bedürfnisse ertheuert, und besonders
der Werth der Grundstücke so enorm stieg, als wenn das Geld
kaum den Hälften Werth hatte. Dieses zum höchstenGipfel des
Glückes empor gestiegene, glückliche, oder doch glücklich
scheinende Holstein, wurde, nachdem dessen Horizont mit
düstern Gewitterwolken durch Kriegsrüstung von allen Seiten,
überzogen
auf einmal und plötzlich mit den ganzen
Schwärm der Zerstöhrungüberschwemmet: so schnei, daß die
Besinnung uns verließ, und unsere Existenz fast so zu sagen in
steinerne Statuen oder Salzsäulen umwandelte. Man kan sich

—

Das .Verzeichniß von allerhand Begebenheiten' des Grevenkoper Bauernsohnes und Borsflether Hufners Vick
Mohr, mitget. v. K.-J.LorenzenSchmidt, in: AfA, 9 (1987), 5.22-36,
hier: S. 33, 35. Ich danke Richard
Mohr, Borsflether Büttel, für die
Überlassung der Quelle. Die genannten städtischen Ehrengarden für den
König tauchen am Ende des 18. Jhdts.
überall im Gesamtstaat auf ein Zeichen monarchistischer Gesinnung,
das evtl. im Zusammenhang mit der
französischen Revolution, nämlich als
bewußte Gegenhaltung, gesehen werden muß. Zu den „Christiansgarden"
vgl. etwa L.N. Henningsen, Foreningsarkiver i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg
1992. S.lO-11.
6

—

—
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—

von demselben Augenblick fast keine andre Idee machen, als
gleich das Schwerd des Cherubims,
wenn Donnerstimmen
glücklichen
den
Bewohnern des Paradieses, aus demselben jaguns aus den Himmel des Wohlstandes stürzten; wo
ten
Sehreknisse des Augenblicks, von Schmerz, Qual und Trübsahle, und Sehreknisse der düstern Zukunft und Höllen-Martern
und Unglücks-Katastrophen vormahlte. Man muß zwar gestehen, daß die Kriegsvorfälle uns lange vorher bange Besorgnisse
einflößten, früher oder später in den Begebenheiten mit verwickelt zu werden, ja daß diese sogar Selbstvertheidigung des
Landes nothwendig machten, die zwar von Anfang des Krieges
vorgenommen, und der Zeit her mit bedeutender Aufopferung

—

für den Staat fortgesetzet, welches Verdoppelung der Abgaben

von dem Lande nothwendig machte, die aber jetzt den schlagfertigen Feind an der Grenze vor Augen hatte, unddasEindringen verhindern sollte; wobey dieFinanzien des öffentlichen und

privaten Eigenthums zerrütteten, zumal da der luxiöse Aufwand
und die Stockung desHandels bey denhohen Conju[n]cturen der
Bedürfnisse undder Grundbesitze bedeutendmitwirkte.

—

Die ausserordentlichen Anstrengungen unsers Hofes, die schreklichen Verheerungen von seinem Lande abzuwenden
führten ausserordentliche MaaßregelfnJ zur Deckung des Kostenaufwandes herbey, da die bestehenden Abgaben des Staats,
und die Einkünfte für denselben nicht mehr zureichten; Unsere
Commüne allein von 47 Pflügen sollte zu einer gezwungenen

Anleihe 20.000 Species Reichsthaler herbeyschaffen, welche
jedoch obwaltender Umstände nach huldreich übersehen wurde, weil, da dieselbe bey einer andern Gelegenheit früherhin,
durch einen Darlehn von 4.000 Reichsthaler sich rühmlichst
ausgezeichnet hatte, bey diesem Vorfall erst zuletzt an der Reihe kam, wo andere Districte ihr verhältnißmässiges Quantum
bereits gezahlet, und unsere Zahlung dagegen durch Vorstellung von Übersehung oder doch Abminderung aufgehalten,
bis zum feindlichen Überfall verzögerte; bey ausserordentlichen Ausschreibungen von Korn- und Fourage-Lieferungen,
wovon ein Theil zum Bedarf Norwegens Unterstützung, und
übrigens zur Versorgung der schon Jahrelang mobilgehaltenen
Vertheidigungs-Armee, von dem Lande erfordert wurde. Alles
dieses konnte mit Grund Besorgnisse veranlassen. Aber ein
hundertjähriger Friede, seit 1713 da Holstein von fremden
Krigsvölckern überzogen, und die so lange Zeit hindurch auf
Glücksumstande gestützte Sicherheit, nebst den unbezweifelten Zutrauen der weisen Staatspolitik unseres Hofes bewürckten Sorglosigkeit. Und die weder durch Drohungen noch Ver-

sprechungen zu erschütternden

friedliebenden

Gesinnungen

unsers guten Königs, der sich in keine andere Staats-Angelegenheiten mischte, sondern nur die Befestigung des Reichs und

das Wohl seiner Unterthanen mit Eifer beabsichtigte, verbürgtenfeste Hoffnung dauerhaftenFriedens.
Um so mehr überraschte eine so gewaltsame Überrumpelung; die Occupacion wurde so in Maafie vorgenommen, daß
es unerklärlich war: Rußland, Pohlen, Preußen, Hannover,
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Schweden und England verbanden sich gegen das eine Därmemark und überfielen mit gesammter Macht das kleine Holstein, dessen enger Raum die zusammen gepolterte Krigsmacht
kaumfassen konnte. Meist war es, als wenn das übrige Europa sich zum Untergang dieses kleinen Fürstenthums verschworen hatte — oder verrieth es Feigheit dieser Mächte: Einem
nach seinem äußern undinnern Verhältnissen mit einander befestigten durchnichts zu erschütternden Staat anzufallen?"1

...

Erst der dänische Staatsbankrott und die in seiner Folge ergriffenen Maßnahmen zur Sanierung der Finanzen des Gesamtstaates brachtenUnmut auf, da mit der Reichsbankhaft offensichtlich die Herzogtümer als reichste Provinzen am stärksten
belastet wurden. Verschärfend wirktesich für diese Stimmungslage die große Agrarkrise 1819-1828 aus 8 So berichtet Timm
Schacht, der Landesschulze von Sommerland und Grönland
1828 auf die Frage der „Patriotischen Gesellschaft", ob die
Abgaben zu hochseien:

.

Verhältniß der hohen Abgaben und niederen Preisen der
Producte sollte billig zur Vervollkommnung der Cultur des
Landes auf den höchsten Gipfel anreizen, aber man arbeitet
sich müde und sieht den Ruin vor Augen. Auch fehlt es an den
Mitteln, solche Vervollkommnung zu bewürken. Jedoch liegt
diesem Mißverhältniß weit mehr zum Grunde: die kriegerischen Zeit-Umstande außerhalb des Landes zwangen die Conju[n]ctur zu übertriebenen Preisen, zuerst die der Producte
und, was die Folge davon war, der Grundstücke.
Die Höhe
Conjunctur
der
der Producte und des Grundbesitzes nebst der
scheinbaren Größe des Wohlstandes hatten Einfluß auf den
Credit und sendeten die Verzinsung, welche bey den hohen Bestände der Preise ohnehin leicht abgetragen werden konnten.
Wie aber die Conjufnjctur sanck, senckte sich ganz außeror-

„Das

...

dentlich der Credit.

7

Die Belagerung Glückstadts

aus

bäuerlicher Sicht. Die Aufzeichnungen des Bevollmächtigten Valentin
Schmidt aus Sommerland über die
Jahre 1813/1814, hrsg. v. K.-J. Lorenzen-Schmidt, in: AfA, 5 (1983),
5.37-80, hier: 5.39-41. Die Vorlage
stellte der inzwischen verstorbene
Ernst Engelbrecht-Greve, HerzhornObendeich, zur Verfügung.
8 Vgl. K.-J. Lorenzen-Schmidt, Die
große Agrarkrise in den Herzogtümern 1819-1829, in: Wirtschaftliche
Wechsellagen in Schleswig-Holstein
vom Mittelalter bis zur Gegenwart,
hrsg. v. J. Brockstedt, Neumünster
1991. 5.175-197.
9 K.-J.Lorenzen-Schmidt, Eine landwirtschaftliche Zustandsbeschreibung
von Sommerland und Grönland aus
dem Jahre 1828, in: AfA, 11 (1989),
S.l-21, hier: 5.19 f.

...

In einer solchen Crisis kam denn auch der zur Zeit der neuen
Geldverordnung [die Neuregelung der Währung am 3O.Juli
1813] unterdrückte Wucher mit gedoppelter Stärcke wieder
zum Vorschein, mergelte den durch Mißstand kraftlosen Landeigenthümer vollends aus und beschleunigte den Ausbruch der
Concurse. Nimmt man hiezu noch den zur Zeit der hohen
Conju[n]ctur sich eingeschlichenen eben so hohen Grade des
Luxus, und daß Abgaben und Commünlasten um das gedoppelte verhöhet, so hat man das Mißverhältniß in seiner ganzen
Größe vor Augen.

...

...

Obwohl die königlichen Gefälle nach huldenreichster Milde in
etwas herunter gesetzt worden, so wachsen gleichzeitig die
Commün-Lasten: Armenversorgung, Schulenwesen, Deiche
und Deichinspectoren-besoldung, Bauten von Schleusen,
Brücken und Gebäuden Die königlichen Steuern und Abgaben benebst den Zinsen der Banckhaftbeliefen sich in den letzten Jahren auf jedenMorgen circa525Rthlr."9

...

...
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