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Titel:  

Landwirtschaft in den Stand einer Wissenschaft erheben. Zur Wissenschaftsreflexion deutscher 

ökonomischer Aufklärer 1750–1820  

Abstract:  

Am Beispiel des Agrarwissens rekonstruiert die Arbeit die erkenntnistheoretische Reflexion einer 

gebildeten Mittelschicht in ihren sozial- und kulturhistorischen Bezügen. Welche Wissensformen und 

-praktiken Akteure der Ökonomischen Aufklärung als wissenschaftliches Wissen gelten ließen und 

wie sich dies im Lauf der Zeit änderte, wird mithilfe diskursgeschichtlicher Methoden 

herausgearbeitet und mit sozialgeschichtlichen Perspektiven verknüpft. Zentrale Fragen betreffen 

das Verhältnis von gelehrten und nicht-gelehrten Wissenspraktiken, den Bedeutungswandel großer 

epistemischer Kategorien („Wissenschaft“ und „Empirie“), die Wahrnehmung bäuerlichen Wissens 

und das in der ständischen Gesellschaftsordnung verankerte Stigma der bäuerlichen Ökonomie, die 

Bedeutung des Buchmarkts für das Vordringen neuer gesellschaftlicher Gruppen in das Feld der 

Wissenschaft, die Funktion polemischer Figuren in gelehrt-gebildeten Aushandlungsprozessen sowie 

das Hervorgehen der geschichtsträchtigen Thaerschen Definition einer Landwirtschaftslehre, 

rezipiert als Ursprung der modernen Agrarwissenschaften, aus den Debatten der Ökonomischen 

Aufklärung. Gezeigt wird zum einen, inwiefern die Epistemologie ökonomischer Aufklärer 

durchdrungen war von den ständischen Kategorien und Werten ihrer zeitgenössischen 

Sozialordnung. Zum anderen wird der bislang wenig beachtete Beitrag der ländlichen (gutsherrlichen 

und bäuerlichen) Gesellschaft sowohl in der Aufklärungsgeschichte als auch in der Geschichte der 

Agrarwissenschaften bestimmt. Damit ist diese Arbeit als eine Kulturgeschichte des Agrarwissens in 

der Aufklärungs- und Sattelzeit definiert. 

 

 

Title: 

 

Debating Scientific Agriculture. The Social and the Epistemological Dimensions of German Economic 

Enlightenment 1750–1820 

 



Abstract: 

 

Focusing on the case of agrarian knowledge, the dissertation examines the socially and culturally 

embedded epistemology of an educated German middle class in the period denoted as the Sattelzeit. 

It traces the changes in the forms and practices of knowledge which were acknowledged by 

protagonists of the economic Enlightenment as scientific and links these changes with social 

historical perspectives. Central questions concern the relation of learned and non-learned knowledge 

practices, the change of meanings of epistemological meta-categories (like “science” or 

“empiricism”), the stigmatization of the peasants’ economy and knowledge, the significance of the 

commercial book market for new educated social groups to enter the field of learned knowledge, the 

function of polemical figures within struggles for authority of different knowledge claims and the 

emergence of Albrecht Daniel Thaers historically significant definition of agrarian science out of the 

debates of the economic Enlightenment. In determining the general impact of social order on 

learned identity and knowledge production, this dissertation argues that rural society (peasant and 

manorial) made a far more substantial contribution to the history of the Enlightenment as well as to 

the history of agrarian science than has been so far acknowledged.  

 

 

 

 


