
Francia-Recensio 2009/4
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Monique Bourin, Pascal Martínez Sopena (dir.), Pour une anthropologie du 
prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe–XIVe siècles). Les 
mots, les temps, les lieux. Colloque tenu à Jaca du 5 au 9 juin 2002, Paris 
(Publications de la Sorbonne) 2007, 571 S., ISBN 978-2-85944-570-6, EUR 37,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Gabriel Zeilinger, Kiel

Nachdem 2004 der auf einer vier Jahre zuvor abgehaltenen Tagung »Pour une anthropologie du 

prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe–XIVe siècles). Réalités et 

représentations paysannes« basierende Band erschien, liegt nun der 2002 behandelte zweite 

Thementeil »Les mots, les temps, les lieux« im Druck vor, den wiederum Monique Bourin und Pascal 

Martínez Sopena herausgegeben haben. Auch dieser Band zeichnet sich aus durch einen 

geographisch breit angelegten Zugriff auf das Problem der herrschaftlichen Dienstverpflichtungen und 

Abgaben vom 11. bis zum 14. Jahrhundert, mithin auf ein wichtiges Feld der mediävistischen 

Wirtschafts- und Sozialgeschichtsforschung; denn es geht nicht allein um Arbeit und Abgaben, 

sondern auch um Herrschaft an sich, um persönliche, gesellschaftliche und ökonomische Freiheiten 

und Unfreiheiten in dieser Zeit. Handelte der erste Band – im Anschluss an thematisch ähnlich 

gelagerte Bände wie etwa die beiden Tagungsbände des Konstanzer Arbeitskreises über »Die 

Grundherrschaft im späten Mittelalter« von 1983 – nicht zuletzt von den Realisierungen und 

Darstellungen des herrschaftlichen Abgabeneinzugs unter besonderer Berücksichtigung der 

bäuerlichen Perspektive, so weist der nun erschienene zweite Band einen intensivierten Blick auf den 

hochmittelalterlichen Diskurs über Herrschaft und Abhängigkeit sowie auf die entsprechenden Quellen 

auf.

In ihrem Vorwort stellen die Herausgeber den Bezug zum ersten Band her, skizzieren die Agenda des 

neuen Bandes und heben dessen nun mehr auf die Feudalherren gerichteten Blick hervor. Dabei habe 

man sich stets bemüht, über den anthropologischen Grundfragen nicht die spezifische soziale und 

herrschaftstopographische Verortung der in den Quellen auftretenden Akteure zu vernachlässigen. 

Der erste Abschnitt des Bandes »Le vocabulaire du prélèvement« umfasst Beiträge über das 

Vokabular herrschaftlicher (Abgaben-)Aneignung in Urbaren, Zinsbüchern und verwandten Quellen 

des römisch-deutschen Reichs (Ludolf Kuchenbuch), Englands (Christopher Dyer), des Languedoc 

(Monique Bourin), Nordfrankreichs (Ghislain Brunel) und Italiens (Sandro Carocci) während des 

Untersuchungszeitraums. Dabei werden – zum Teil mit sehr aufschlussreichen Anhängen von 

Quellenbeispielen versehen – das sukzessive Einsickern der Volkssprachen in diese Quellen, die oft 

bemerkenswert präzise Wortwahl bei der Benennung unterschiedlicher Leistungspflichten sowie die 

Möglichkeiten, bei dieser semantisch-chronologische Zeitschichten zu ermitteln, herausgearbeitet. 

Wichtig ist obendrein der bereits in anderen Studien erzielte Befund, dass Festlegungen von Abgaben 

und Leistungen im Laufe des Hoch- und Spätmittelalters zunehmend auch in vertraglichen 

Absprachen zwischen den Herren und ihren Abhängigen getroffen wurden, wie man dies etwa von 
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Weistumsfindungen aus der Zeit kennt.

Der zweite Thementeil »Les préambules des chartes de franchises« enthält Aufsätze über einige 

Herrschaftsgebiete in den heutigen Grenzen Frankreichs (Olivier Guyotjeannin), speziell in 

Südfrankreich (Mireille Mousnier), in Leon (Isabel Alfonso), im Reich (Joseph Morsel) sowie über die 

häufige Absenz von Arengen in italienischen Privilegien (François Menant). Nach vergleichender 

Lektüre der Beiträge ist zunächst das hinreichend geläufige Ergebnis zu nennen, dass 

Urkundenprotokolle vielfach nicht nur die Entstehungsumstände, sondern durchaus 

Herrschaftsprogrammatiken erkennen lassen, die um Leitbegriffe wie zum Beispiel die utilitas oder das 

Gemeinwohl kreisen. Denn selbst in Befreiungen sollte ein bisweilen agonal geführter Diskurs 

zwischen Herr und Gemeinde mit derlei programmatischen Äußerungen übertüncht werden – und 

scheint eben dadurch wieder hervor. Die Zurückhaltung vor allem norditalienischer Kanzleien bei 

Arengen sieht Menant in der stärker ausgebildeten, gewissermaßen alltäglicheren Notariatspraxis und 

der vorangeschritteneren kommunalen Entwicklung in dieser Region begründet. Morsel weist für das 

Reich – im Abgleich vornehmlich zwischen rheinischen Weistümern und Privilegien aus den 

Ostsiedelgebieten – darauf hin, dass die diplomatischen Vorreden weniger einer Legitimierung der 

Herrschaft an sich, sondern vielmehr des herrschaftlichen Schriftgebrauchs zur Festlegung einer 

Gemeinde als Abhängigenverband dienten. Damit befindet er sich im Einklang mit der jüngsten 

Erforschung des Verhältnisses von Herrschaft, Recht und Schrift im Mittelalter und sieht daher die 

Aussagekraft von Privilegienarengen zum Verständnis herrschaftlichen Abgabeneinzugs mit einem 

deutlichen Fragezeichen behaftet.

Der dritte Abschnitt zu »Temps et lieux du prélèvement seigneurial« bietet Studien über die Erhebung 

von Abgaben und Leistungen in verschiedenen Ländern bzw. Landschaften: Hauptsächlich mit der 

Nürnberger Überlieferung des Spätmittelaters unterfüttert Julien Demade in dem Beitrag »Du 

prélèvement à la ponction: temps du prélèvement et marché des denrées« seine These, dass der 

grundherrliche Abgabeneinzug nur ein Teil der »domination économique« (S. 321) war, die zu anderen 

Teilen aus subtileren Mechanismen – allen voran im lokalen bis regionalen Marktgeschehen – 

bestand. Patrice Beck beleuchtet materialreich die herrschaftliche Abschöpfung in der Domäne des 

burgundischen Kollegiatstifts Saint-Denis de Vergy, die sich in räumlich-zeitlicher Verteilung mit 

insgesamt 138 Erhebungen pro Jahr sehr differenziert zeigt. Emmanuel Grélois widmet sich der 

grundherrlichen Ökonomie in der Basse-Auvergne, wobei er geradezu Itinerare der herrschaftlichen 

Kollektoren nachzeichnen kann. In seinem breiter angelegten Beitrag »How did English lords profit 

from their tenants, 1000–1150?« stellt P. D. A. Harvey die Entwicklungen von herrschaftlicher 

Parzellenerfassung und -leihe sowie die Verteiler-Funktion der Vögte dar, während sich John Mullan 

speziell mit der Erhebung von herrschaftlichen Gebühren im Hochstift Winchester in der zweiten Hälfte 

des 14. Jahrhunderts beschäftigt. Carlos Reglero de la Fuente untersucht diese für die Diözesen 

Leon, Palencia und Zamora, Carlos Estepa hingegen betrachtet die im »Libro Becerro de las 

Behetrías de Castilla« von 1352 aufscheinenden Herrschaftsstrukturen und -finanzen.

In seiner äußerst lesenswerten Zusammenfassung führt Chris Wickham die verschiedenen 
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Untersuchungsstränge des Bandes zusammen. Dabei ist ihm – wie dem Leser – von Nutzen, dass 

den thematischen Abschnitten jeweils frageleitende und begriffsklärende »Propos introductifs« 

vorangestellt sind. Wickham bemerkt, man sei angesichts der vielen betrachteten Regionen und 

Herrschaften zu einem fast schon disparaten Bild der Herrschaft im mittelalterlichen Europa gelangt: 

»There is no metanarrative of seigneurial development here« (S. 497). Doch sei es eben genau das 

Ziel beider Tagungen und somit auch beider Bände gewesen, Plattformen zu bilden, von denen aus 

die Vielgestaltigkeit von Herrschaft über mehrere Jahrhunderte besser erfasst werden könne. Somit 

kann die Betitelung »Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial« als erneuter, verfeinerter 

Versuch der Annäherung an das Gesamtphänomen aufgefasst werden – die Anthropologie der 

mittelalterlichen Herrschaft kann wohl ohnehin kaum etabliert werden. Gleichwohl ist die von Wickham 

noch einmal pointiert vorgetragene Grundannahme, »that the moment of exaction of rents, dues and 

services was the axis on which all lord-peasant relationships hinged« (S. 498) in der Tat sehr 

überlegens- und weiter erforschenswert. Da Agrargeschichte im weitesten Sinne derzeit nicht gerade 

zu den Hauptfeldern der europäischen Mittelalterforschung gerechnet werden kann, ist der auf einem 

internationalen Gespräch beruhende Band schon deshalb zu begrüßen. Doch weist er darüber hinaus 

bemerkenswerte Blickwinkel und Thesen auf, welche die Erforschung der so schwer auf einen Nenner 

zu bringenden mittelalterlichen »Herrschaft« bereichern und befördern.
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