
Francia-Recensio 2010/3
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Benoît Chauvin, Le clos et le château de Vougeot. Cellier de l’abbaye de 
Cîteaux, Nuits-Saint-Georges (Éditions du Tastevin) 2009, 222 p., nombr. ill., 
ISBN 978-2-9512818-3-7, EUR 60,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Immo Eberl, Ellwangen

Der durch seine Veröffentlichungen zur Geschichte der Zisterzienser bekannte französische Gelehrte 

Benoît Chauvin hat im vorliegenden Band die Geschichte der Weinberge und des Schlosses zu 

Vougeot untersucht, die er als Weinkeller der Abtei Cîteaux bezeichnet. Nach seiner Einleitung geht er 

auf die Geschichte der Zisterzienser und des Klosters Cîteaux ein, wobei er mit dem hl. Benedikt, 

einer Kurzfassung der Regel desselben und der Darstellung von Cluny beginnt. Dabei behandelt er 

die Aussagen der Regel des hl. Benedikt zum Wein (S. 25). Die Geschichte der Zisterzienser und ihrer 

Anfänge im 12. Jahrhundert werden zusammenfassend dargestellt, ebenso auch die Haltung des hl. 

Bernhard von Clairvaux zum Wein (S. 33). Die Ordensentwicklung der Zisterzienser über ganz Europa 

wird kurz und treffend geschildert, ebenso deren Wirtschaft und ihre technischen Entwicklungen. Der 

Verfasser wendet sich dann insbesondere der Wirtschaft der Abtei Cîteaux zu, die er knapp, aber 

treffend schildert. Jedes der genannten Kapitel ist durch herausragendes farbiges Bildmaterial 

unterstützend ergänzt und dadurch fortgeführt worden. 

Im zweiten Teil des Werkes wendet sich der Verfasser den Weinbergen von Vougeot und den 900 

Jahren ihrer Geschichte zu, wobei er von der urkundlichen Erstnennung des Weinbergs ausgehend, 

die Konstitution der Weinberge von um 1170 bis ins 14. Jahrhundert schildert und dann in weiteren 

Abschnitten bis zum 17. Jahrhundert und bis zur Aufhebung der Abtei und Säkularisation ihres 

Besitzes 1790. Im Unterschied zur französischen Sprache würde der Rezensent hier beim Umfang der 

Weinberge statt des Singulars im Deutschen den Plural verwenden. Der Verfasser behandelt auch die 

Geschichte der Weinberge und des Schlosses in einem weiteren Abschnitt bis 1889 und anschließend 

von 1889 bis zur Gegenwart. Die Confrérie der Chevaliers du Tastevin seit 1946 wird ebenso 

dargestellt wie die Weinberge und das dazugehörige Schloss Vougeot in der Gegenwart. In einzelnen 

Kapiteln geht der Verfasser dabei auf den Schlosshof, die Cuverie und ihre Pressen ein, um sich dann 

dem Weinkeller (um 1170) und seiner Geschichte bis zur Gegenwart zuzuwenden. Abschließend zeigt 

er die oberen Schlossräume und stellt eine Bibliographie mit den Archivquellen zusammen. 

Der Band behandelt eigentlich ein Teilgebiet der landwirtschaftlichen Bauten der Abtei Cîteaux. Wie 

häufig in Frankreich – was in Deutschland leider nur als marginale Randerscheinung zu finden ist – 

hat ein bekannter Historiker den Band verfasst und das Bildmaterial ausgesucht. Überall merkt man 

dabei diese sichere Hand des Fachmanns. Benoît Chauvin hat in dem Band ein interessantes Werk 

zum Weinbau und seinem Zentrum im Schloss von Vougeot geliefert. Neben dem umfassenden Blick 

auf die landwirtschaftliche Tätigkeit der Zisterzienser im Weinbau hat das Werk auch nicht die 

Fortführung in der Darstellung bis zu Gegenwart vergessen. Die durchweg farbigen Aufnahmen führen 
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den Inhalt des Bandes weiter. Das Werk ist für die Zisterzienserforschung in Burgund, aber auch 

darüber hinaus für Weinbau und Landwirtschaft in diesem Raum bedeutsam.
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