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Obwohl die ländliche Bevölkerung in den meisten Ländern des okzidentalen Europa während des Mit-

telalters mehr als 90 Prozent der Gesellschaft stellte, hat sich die Geschichtsforschung lange Zeit nur 

wenig mit den Bauern und den bäuerlichen Lebensverhältnissen befasst. Dieses Urteil trifft besonders 

auf die westdeutsche Mittelalterforschung zu, die sich in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 

nur marginal mit der bäuerlichen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie den Grundbedingungen des 

ländlichen Daseins beschäftigt hat. Die ausgezeichneten älteren Werke von Karl Lamprecht, Alfons 

Dopsch und Rudolf Kötzschke zur Wirtschafts-, Sozial- und Siedlungsgeschichte des ländlichen 

Raumes fanden keine entsprechende Fortsetzung. Wo man Agrarprobleme behandelte, richtete sich 

das fachwissenschaftliche Interesse vor allem auf die rechts- und verfassungsgeschichtlichen Aspekte 

von bäuerlicher Freiheit und Unfreiheit, von ländlicher Herrschaftsstruktur und Landgemeindeentwick-

lung. Allein die auch in Frankreich beachteten Arbeiten von Wilhelm Abel zur Geschichte der mittelal-

terlichen Landwirtschaft sowie zu den Agrarkrisen in der vorindustriellen Gesellschaft ragen aus die-

sem Allgemeintrend heraus. In der ostdeutschen Geschichtsforschung hatte die Sozial- und Wirt-

schaftsgeschichte des ländlichen Raumes einen höheren Stellenwert; zu nennen sind hier vor allem 

die Publikationen von Siegfried Epperlein zu Bauern im Bild des Mittelalters (1975) und von Ulrich 

Bentzien zur Bauernarbeit im Feudalismus (»Landwirtschaftliche Arbeitsgeräte und -verfahren in 

Deutschland«, 1980). 

Anders als die deutsche Mediävistik hat sich die französische Geschichtsforschung in den vergange-

nen Jahrzehnten intensiv mit der Geschichte der bäuerlichen Bevölkerung beschäftigt. Aus den Wer-

ken französischer Sozialhistoriker, die sich besonders mit den bäuerlichen Lebensverhältnissen im Mit-

telalter auseinandergesetzt haben, ragen die Arbeiten von Georges Duby, Jacques Le Goff, Pierre Tou-

bert und Jean-Marie Pesez heraus, die auch von der Autorin des vorl. Bandes im Vorwort mit Dank er-

wähnt werden. Dieser Band ist das Ergebnis einer Thèse d’État: »L’outil et le geste. Iconographique de 

l’agriculture dans l’Occident mediéval (IXe–XVe siècles)«. Zuvor hatte sich Perrine Mane, die als Direc-

teur de recherche beim CNRS tätig ist, durch verschiedene Arbeiten profiliert, die sich mit der materiel-

len Kultur des Mittelalters auseinandersetzen und sich dabei vor allem auf ikonographische Quellen 

stützten: Untersuchungen zu Kleidungsformen, Kalendarien, Agrartechniken und bäuerlichen Arbeits-

verfahren. In der Einleitung weist sie darauf hin, dass sich die ältere französische Geschichtsforschung 

nur wenig mit den Agrartechniken und Arbeitsgeräten beschäftigt habe, zumal die Schriftquellen zu-

meist nur über die Oberschicht, nicht aber über die unteren Schichten der mittelalterlichen Gesellschaft 

berichten. Die Bildquellen bilden eine wichtige Ergänzung zu den schriftlichen Zeugnissen, da sie länd-

liche Arbeitsgeräte und Arbeitsverfahren reichhaltig dokumentieren. Die Ikonographie des ländlichen 

Lebens und die Auswertung der bildlichen Darstellungen erfordern jedoch ein sorgfältiges methodi-
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sches Vorgehen, wobei die Ikonographie eng mit der Archäologie, der Ethnologie und der allgemeinen 

Geschichtsforschung zusammenarbeiten muss. Eine große Menge an bildlichen Darstellungen zu den 

ländlichen Arbeitsverhältnissen des Mittelalters wird ausgewertet, wovon etwa 300 Bilder im vorl. Band 

reproduziert werden. In zeitlicher Hinsicht datieren sie vom 9. bis 15. Jh., in räumlicher Hinsicht stam-

men sie aus dem gesamten abendländischen Raum. Das Werk ist klar in drei Teile gegliedert, von de-

nen sich der erste Teil allgemein mit der Bildauswertung, der zweite Teil mit dem Ackerbau und der drit-

te Teil schließlich mit der Viehwirtschaft befasst. Bilder zum ländlichen Arbeitsleben entstehen vor al-

lem im Kontext zu religiösen Themen (Bibel, Psalter, liturgische Texte), Kalendern (Monatsbilder), 

Agrartraktaten, Rechtstexten und literarischen Werken. Bei der Auswertung der Bilder stellen sich 

selbstverständlich zahlreiche Probleme und Schwierigkeiten: Einordnung in Raum und Zeit, Entste-

hung und Datierung der Bilder, Inhalt und Lokalisierung der Werke, sowie das Verhältnis von Text und 

Schrift. Im Hauptkapitel über den Ackerbau steht verständlicherweise die Getreidewirtschaft mit ihren 

verschiedenen Arbeitsgeräten und Arbeitsverfahren im Mittelpunkt der Untersuchung, zumal der Ge-

treidebau seit dem Hochmittelalter eine wachsende Bedeutung erlangte. An zweiter Stelle steht aber 

der Weinbau, dessen Produktionsformen an zahlreichen Bildern erläutert werden. Im Bereich der Vieh-

wirtschaft dominiert die Aufzucht von Rindern, Pferden, Schweinen, Schafen und verschiedenen Klein-

tiersorten, wobei eine Konzentration von Schafen und Ziegen im Mittelmeerraum konstatiert wird.

Verschiedene Faktoren können, wie die Autorin zu Recht hervorhebt, den Quellenwert der Darstellun-

gen beeinträchtigen: schlechter Erhaltungszustand der Bilder, Dominanz von Stereotypen, Diskrepan-

zen zwischen Text und Bild sowie bestimmte verkürzte Perspektiven. Die bildlichen Darstellungen in 

Handschriften, Skizzen und Skulpturen müssen daher unbedingt mit anderen Quellen, mit Schrift-

stücken, archäologischen Funden und volkskundlichen Ergebnissen, konfrontiert werden. Der vorl. 

Band ist insgesamt ein wichtiges Werk, das hervorragende Einsichten zur Entwicklung ländlicher 

Agrartechniken und bäuerlicher Arbeitsverfahren in der Zeit vom 9. bis zum 15. Jh. vermittelt. Man er-

kennt so die Entstehung neuer Arbeitsgeräte, die regionalen Besonderheiten von Arbeitsverfahren und 

eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. Eine Konzentration der Un-

tersuchungen auf Frankreich ist unverkennbar, sodass vor allem der mitteleuropäische Raum vernach-

lässigt wird, wie auch der umfangreiche bibliographische Anhang erkennen lässt. Für die deutsche For-

schung stellen sich daher noch viele Aufgaben zur Auswertung bildlicher Darstellungen des bäuerlich-

ländlichen Lebens.
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