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Editorial

Verehrte Mitglieder,
nun hat es doch etwas lang gedauert, bis dieser neue Newsletter an Sie versandt werden konnte. Doch hoffe ich, dass sich für Sie das Warten gelohnt
hat und sie diesem Heft einige für Sie wertvolle Informationen entnehmen
können.
Diesmal möchte ich für die Zusammenarbeit speziell Eva Lerche, Dorothee Rippmann und Petra Kühne danken, die Zeit und Mühen für den AKA
investierten und mit Beiträgen vertreten sind. Bernd Hüttner hat - wie so oft
schon - großzügigerweise eine Rezension beigesteuert, wofür ihm ebenfalls
Dank gebührt. Und Dank verdienen an dieser Stelle schon all jene, die sich
auf die Mitarbeit am nächsten Newsletter festgelegt haben.
In der Zusammenstellung des Newsletters bin ich dazu übergegangen, auf den Abdruck von Berichten und CFPs, die inhaltgleich im Internet
XQTNKGIGP\WXGT\KEJVGPœ*5Q\W-WNVőFGTœ4WTCN0GYUNGVVGT1PNKPGőFGU
Ludwig Boltzmann Instituts für Geschichte des ländlichen Raumes und die
œ#*(+PHQTOCVKQPGPőNGKUVGPFKGUGP2CTVCWUIGURTQEJGPIWVWPFCTEJKXKGTGP
bekanntermaßen ihre Beiträge, so dass ich mich im Newsletter auf Verweise
beschränke.
0GWKPFKGUGO*GHVKUVFKG4WDTKMœ-CNGPFGTőKPFGTKEJ6CIWPIUVGTOKPGUCOV.KPMUWPF8GTYGKUGP\WUCOOGPIGUVGNNVJCDG8KGNNGKEJVſPFGP
Sie hier noch ein paar Anregungen für Ihr persönliches Jahresprogramm.
Erst recht gelohnt hätten sich die Mühen natürlich dann, wenn sich unter
Ihnen Mitglieder fänden, die in einem der kommenden Newsletter von einer
Tagungen berichten könnten.
In jedem Fall wünscht Ihnen eine kurzweilige Lektüre
Ihr Johannes Bracht
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Beiträge
Agrargeschichte des Mittelalters aus
geschlechtergeschichtlicher Perspektive1
Dorothee Rippmann
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen zur mittelalterlichen Kultur ist die FraIGPCEJFGT8GTMP×RHWPI\YKUEJGP\YGK1TFPWPIGPFGTOGPVCNKV¼VUIGUEJKEJVNKEJ
KPVGTGUUKGTGPFGP 1TFPWPI FGT 9GNV D\Y FGT WPOKVVGNDCTGP 7OYGNV N¼PFNKEJGT
Siedlungen) und der Geschlechterordnung. Ich begrenze meine Skizze zu dieser
vielleicht allzu ambitionierten Fragestellung auf das Thema Arbeit. Zeitlich ist der
Bogen von der Karolingerzeit bis zum Ende des Mittelalters zu spannen, um die jeweils
unterschiedliche Quellenlage methodisch zu nutzen. So geben frühmittelalterliche
Quellen Sachverhalte und Dinge an, über die schriftliche Zeugnisse aus späterer Zeit
schweigen, wenn sie auch insgesamt zahlreicher sind. Die quantitative Zunahme der
Schriftlichkeit folgt nicht nur der Fortschrittslogik vom Weniger zum Mehr, vielmehr
entstehen im Laufe der Zeit qualitativ neue Quellentypen, verbunden mit einem
Wandel des jeweiligen inhaltlichen Aussagehorizonts. Ausgehend von diesen Beobachtungen ist es unser Ziel, Einsichten in die Leben und Arbeiten organisierenden
Denkschemata und Mentalitäten der Menschen in ländlichen Gesellschaften der
Vergangenheit zu gewinnen. Dabei kann die Geschichtswissenschaft Erkenntnisse
aus den Nachbarwissenschaften wie insbesondere der Archäologie aufnehmen und
das soziologische Theorieangebot Bourdieus als Anregung nutzen.
Welche Bereiche von Arbeit sind in Spiegelung der unter den litterati, den Produzenten von Schriftgut, herrschenden Denkschemata überhaupt sichtbar, welche
CWUIGDNGPFGV!'KP#PNCUU#TDGKVGPFG\WGTY¼JPGPKUVJ¼WſIFCPPIGIGDGPYGPP
mangelhafte Ausführung der Tätigkeit – wie etwa das Unterlassen des Jätens durch
hörige Frauen – beklagt wird seitens der Herrschaft oder des Arbeitgebers (Rösener
1991). Eine gewisse Geringschätzung von Handarbeit hat zur Folge, dass Schwerarbeiter nicht erwarten dürfen, jemals heilig gesprochen zu werden. So ist Handarbeit
in hagiographischen Schriften nur selten ein Thema, während durch Kanonisationsprozesse Vertreter der adeligen Grundbesitzerschicht in die Sphäre der Heiligkeit
gehoben werden (Herlihy 1990). Einen anderen Aspekt von Sichtbarkeit stellt die Me-

1

Manuskript des auf der AKA-Sommertagung 2005 gehaltenen Vortrags.
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moria dar: Wohl dachten (und
denken) Männer nicht daran,
einer Hausfrau ein Denkmal zu
errichten. Andererseits standen
dem Künstler Albrecht Dürer,
als er nach dem Bauernkrieg
die Bauernsäule konzipierte,
Bilder und Symbole vor Augen,
die die Frau vergegenwärtigten
– und zwar im Medium ihrer
Produkte und des Hausgeräts.
An der Basis des Denkmals
lagert das Vieh, während auf
dem Sockel Körbe mit Käse
und Eiern stehen. Darüber
türmen sich die Utensilien der
Hausfrau kunstvoll zur Säule,
und oben betrauert der Bauer
seine Niederlage (Mittig 1984).

Albrecht Dürers Bauernsäule
von 1525 (aus: Mittig)

Betrachten wir nun die Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die materielle Kultur
eines Fronhofs im Spiegel urbariellen Schriftguts. Wir begeben uns auf eine ErkunFWPIUTGKUG CWH FGP ſMVKXGP MCTQNKPIKUEJGP -ÑPKIUJQH #PPCRRGU 0QTFHTCPMTGKEJ 
anhand der Brevium Exempla (um 810).2 1DGUUKEJWOGKPGPCNU/WUVGTMQP\KRKGTVGP
Text handelt oder ob er je reale Funktion in der Wirtschaftsführung besaß, ist hier
nicht weiter zu erörtern. Es geht lediglich um die modellhafte Normvorstellung in
den Köpfen der Schreiber. Inhaltlich lässt sich der Text zu Annappes nach folgenden
Gesichtspunkten betrachten:
Räume/ Gebäude
Werkzeug und Materialien
Tierbestand sowie Vorräte und Produkte
Arbeit/ Energie

2
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MGH, Capitularia 1, hg. von Alfredus Boretius, Hannover 1883, S. 250–256 Nr.
128.

Beiträge
Räume/ Gebäude
Die vornehmen Hauptgebäude des Königshofs sind die sala regalis ex lapide facta
optime und das königliche Haus, domus regalis, exterius ex lapide et interius ex ligno
bene constructa. Andere Häuser (casa) sind aus Holz konstruiert. Den Frauen sind
die Räume der pisiles und die mansiones feminarum vorbehalten. Andererseits gibt
es die mansiones virorum ex ligno factas. Aus anderen Quellen wäre das genitium,
das Frauenarbeitshaus, anzuführen. Zum andern gibt es in Annappes die camba, das
Back- und Brauhaus. Jene Hofbezirke, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, die
curtis und curticulaUKPFFWTEJ<¼WPGIGUEJ×V\V#WEJFKG)¼TVGPWPF1DUVI¼TVGP
sind eingefriedet. Als Frauenräume möchte ich auch die solaria (Söller oder Erker)
KFGPVKſ\KGTGPFKGXQTPGJONKEJCPFGT5QPPGPUGKVGFGT*CWRVJ¼WUGTCPIGDTCEJVUKPF
9GKNKPGKPGOFGT5QNCTKGPœ&KPIGCWUIGDTGKVGVőYGTFGP solarium ad dispensandum),
JCPFGNVGUUKEJYQJNWOGKPGPIGUEJ×V\VGPYCTOGP1TV\WO6TQEMPGPXQP1DUV
Leguminosen und Kräutern.
+P FGP XGTUEJKGFGPGP *QHMQORNGZGP DGſPFGP UKEJ 5V¼NNG stabulum), Küchen
(coquina), Keller (cellarium), die Stampfmühle (pistrinum), Getreidespeicher (spicarium, horreum, granecum), Scheunen (scura), Gärten (ortus saepe circumdata;
saepe strenue munita; pomerium) und ein Fischteich (vivarium). Dem Text zu
Annappes ist zu entnehmen: 1. Die repräsentativen Hauptgebäude des Königshofs
(sala, domus) und die Kapelle sind aus Stein errichtet. Andere Häuser – oder sind es
Hütten? – sind aus Holz gebaut. Wie die pisiles konstruiert sind, wird nicht erklärt. 2.
Die Bauweise ist durchwegs additiv, charakteristisch ist das Nebeneinander einzeln
stehender Gebäude (Gebäude „et ceteris appendiciis bene compositisőœpisile cum
camera una“ 7OKJTGV¼INKEJGP2ƀKEJVGP\WGTNGFKIGPO×UUGPUKEJFKG*QHJÑTKgen im Raum bewegen, von Stampfmühle und Speicher zu Küche oder Back- und
Brauhaus, von innen nach außen, über den Hof an den Brunnen, zum Viehstall und
zum Garten. Die mit der Bier- und Brotherstellung betrauten Mägde beispielsweise
sind in verschiedenen Körperhaltungen tätig, gehend, stehend oder gebückt. 3. Als
1TFPWPIURTKP\KRFGU9QJPGPUWPF5EJNCHGPUGTUEJGKPVFKG)GUEJNGEJVGTVTGPPWPI
da Mägde und Knechte der ‚familia’UGRCTCVWPVGTIGDTCEJVUKPF1DFKG-KPFGTFKG
Nächte bei den Frauen verbringen, wissen wir nicht. Immerhin stellt die Forschung
bei der Analyse von Hörigenverzeichnissen und Urkunden, in denen ‚mancipia’
FCUUKPF7PHTGKG XGTMCWHVQFGTIGVCWUEJVYGTFGPHGUVFCUU-KPFGTJ¼WſIGT(TCWGP
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zugeordnet sind. Welche Gewohnheiten in den freien Hufen herrschten, wissen wir
hingegen nicht. 4. Alle Abschnitte des Textes zeugen vom besonderen Interesse des
Schreibers für die Baumaterialien Stein und Holz. Es deckt sich mit dem Interesse der
Archäologen.3 Zu Recht bezeichnet Robert Fossier das frühe und hohe Mittelalter als
das Zeitalter des Holzes (Fossier 2000).
#NU(C\KV\WTſMVKXGP1TVUDGUKEJVKIWPIKP#PPCRGUKUVHGUV\WJCNVGP#PFGTT¼WONKEJGPWPFDCWNKEJGP1TICPKUCVKQPFGU*QHMQORNGZGUUKPFGKPG)GUEJNGEJVGTQTFPWPI
und noch andere hierarchische Beziehungen ablesbar. Neben strikt einem Geschlecht
vorbehaltenen Räumen gibt es in Gestalt der Hof- und Gartenbezirke auch Zirkulationsräume für beide Geschlechter. Nirgends ordnet der Text beispielsweise die Gärten
explizit der weiblichen Sphäre zu. Unter archäologischem Aspekt fällt die Absenz
zweier Materialien auf: Lehm und Erde. Lehm ist, wenn er für die Auskleidung von
Böden oder die Wandkonstruktion von Häusern verarbeitet wird, feucht, weich und
formbar. Aus spätmittelalterlichen Rechnungsbüchern zur Basler Gegend entnehme
ich, dass Frauen bei der Errichtung von Holz-Lehm-Bauten mitarbeiten, und auch
beim Dachdecken bilden die Helferin und der Arbeiter ein klassisches Arbeitspaar.
An die beobachteten materiellen Verhältnisse in der Fronhofssiedlung können
weitergehende Assoziationen zum Gender-Aspekt angeknüpft werden. Der erdige
Baugrund ist feucht und kühl; er ist das für die Vorratshaltung ideale Medium des
cellarium, des Erdkellers. Davon ist m. E. das archäologisch wohlbekannte, eingetiefte
Grubenhaus oder Webhaus zu unterscheiden, es ist vom Gehhorizont her durch
einen Eingang mit Stufen erschlossen.4 Im dunkeln, feuchten Frauenarbeitshaus sind
einige Weberinnen am Webstuhl beschäftigt. Im Unterschied zu anderen, in den
Zirkulationsbereichen des Königshofs tätigen mancipia sind sie eingeschlossen und
gut kontrollierbar. Es besteht eine gewisse Analogie zwischen dem feucht-kühlen Webhaus und den im Zeichen des Mondes stehenden Frauen – so steht die vornehmste
aller Frauen, Maria, auf der Mondsichel (Ausstellungskatalog Albrecht Altdorfer, Nr.
110) –, während Männer eben ein anderes Temperament, eine warme „complexionő
haben und mit der Sonne assoziiert werden. Solche Analogien sind relevant, sofern
wir Verbindungen zum medizinisch-anthropologischen Weltbild der Zeit herstellen
3

Die Archäologen suchen und dokumentieren in Siedlungen Mauerfundamente, Balkengräbchen, Pfostenlöcher, Gruben und Keller.
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Allerdings stellt sich das alte Problem der Beziehung zwischen Wörtern und Sachen. Könnte
UKEJFKGUGT)GD¼WFGV[RWPVGTFGO$GITKHHœRKUKNKUőXGTDGTIGPQFGTUKPFGUFKGœECUCUKPHTC
EWTVGOGZNKIPQHCEVCUő!
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/KEJCGN1UVGPFQTHGT
Die Wallfahrt zur „SchöPGP/CTKCő
um 1520
(mit freundl. Genehmigung des Berliner Kupferstichkabinetts)

wollen. Im Schema der Temperamente- und Säftelehre gelten Frauen im Prinzip als
feucht-kühl, Männer als trocken-warm (Cadden 1993; Bourdieu 1979, Kap. 2). Eine
theologische Deutung nimmt Beda Venerabilis vor, wenn er auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen zu sprechen kommt. Seiner Meinung nach beschränkt sie sich
auf seine Existenz als geistiges Wesen. Metaphorisch überträgt Beda den mit dem
Fluch der Erbsünde belasteten Ackerbau auf den Geschlechtsakt: Die Erde, auf der
der Fluch für das Werk der Unzucht Adams laste, sei mit dem Fleisch gleichzusetzen,
meint er (Postel 2004, S. 16).
1DLGMVGUtensilia und materiae
Wenn wir im Anschluss an Fossier (Fossier 2000) vom Zeitalter des Holzes reden, so
schlägt sich dieses Signum weder in den Inventarlisten noch in der überlieferten Sachkultur adäquat nieder, weil Holz weder eine knappe Ressource noch ein dauerhaftes
Material ist – es bleibt nur in Ausnahmefällen, unter konstanter Feuchtbodenerhaltung,
bestehen, wie z. B. in der einzigartigen Siedlung Colletière in Charavines am Lac de
Paladru (F), die nach dem Anstieg des Seespiegels seit 1025 für immer unter Wasser
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lag. Die in der Tauchgrabung geborgenen Holzgegenstände sind weit zahlreicher als
die metallenen Fundgegenstände. Das Fundinventar korrigiert unser einseitiges Bild
der Sachkultur um das Jahr 1000 (Colardelle/ Verdel 1993).
Von den Werkzeugen werden in den Brevium Exempla aufgezählt: 1. eine Reihe
von Werkzeugen für die Holzbearbeitung wie Fälläxte und Schlichtbeile, Hobel und
Meißel; 2. eine Anzahl von Grab-, Garten- und Erntegeräten wie Schaufeln, Spaten,
Sicheln oder Winzermesser; 3. eherne Kochgefäße und ein Feuerbock und 4. aus dem
hölzernen Inventar die Butterfässer, die in die weibliche Sphäre des Kochens und der
/KNEJXGTCTDGKVWPIYGKUGP1DYQJNFGT#WVQT)GPCWKIMGKVCPUVTGDVUKPFUGKPG.KUVGP
unvollständig, weil metall-lastig. Lediglich summarisch führt er jeweils die übrigen
1DLGMVGCWU*QN\CPXQPFGPGPGKPGCWUTGKEJGPFG#P\CJNXQTJCPFGPUGKYKGGT
UCIV'UMÑPPVGUKEJWO2ƀWIDGUVCPFVGKNGWPF&TGUEJƀGIGNJCPFGNPFKGCNNGPKEJVCWH
den Listen auftauchen. Auch fehlt das nichtmetallische Inventar von Küchen (Holzutensilien und keramisches Kochgeschirr) und der Werkzeugbestand der Webhäuser:
die hölzernen oder aus Knochen hergestellten Spindeln und Webmesser und die
MGTCOKUEJGP5RKPPYKTVGNWPF9GDIGYKEJVGCNNGUJ¼WſIGCTEJ¼QNQIKUEJG(WPFUV×EMG
1TFPGPYKTFKGutensilia bezüglich der Geschlechterwerke ein: Während die mit
Kraft und ausholenden Bewegungen zu hantierenden, schneidenden und trennenden
GKUGTPGP9GTM\GWIG\WTO¼PPNKEJGP#TDGKVUURJ¼TGIGJÑTGPſPFGVUKEJFCUMNGKPGTG
schneidende Gerät wie Messer und Sichel auch in den Händen von Frauen. Weil die
Erntearbeit am Ende des agrarischen Produktionszyklus den Einsatz aller arbeitsfähigen
Menschen beiderlei Geschlechts erfordert, wird die Sichel in der Bildkunst bisweilen
IGTCFG\W\WT5KIPCVWTH×TFKG/GPUEJGPXQO.CPFG5Q\GKIV/KEJCGN1UVGPFQTHGT
den hohen Mobilisationseffekt, welchen die wundertätige Regensburger Maria in den
1520er Jahren gerade auch unter den jüngeren Mägden vom Lande hervorrief, mit
einer Reihe von Sicheln und Erntegeräten an (Ausstellungskatalog Albrecht Altdorfer,
Nr. 202, S. 312).
Geräte aus Holz und gebranntem Ton kennzeichnen die weibliche Arbeitssphäre.
Frauen waren als Töpferinnen tätig (Sonnleitner 1995), vielleicht schnitzten sie auch
JÑN\GTPG1DLGMVG&CUUFGT5EJTGKDGTFCTCWHXGT\KEJVGVJÑN\GTPG-×EJGPWVGPUKNKGP
und keramische Erzeugnisse zu erwähnen, deutet ihren geringeren Wert an, hingegen genießen die aus dem knapperen, kostbareren Eisen geschmiedeten oder aus
$WPVOGVCNNIGVTKGDGPGP1DLGMVG -GUUGNCWU-WRHGT$TQP\GIGH¼²G JQJG9GTVUEJ¼V-
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zung, was etwa die Statuten Adelhards von Corvey beweisen.5 Man berücksichtige
den beträchtlichen Bedarf an Holzkohle für die Eisengewinnung in den Rennöfen
(Eschenlohr/ Serneels 1991). Unter dem Gesichtspunkt zeitgenössischer Ressourcenbewertung im Mittelalter dürfte der jeweils benötigte Aufwand an Energie wichtiger
als die aufgewendete Zeit beurteilt worden sein.
'KPGP)TWPFH×TFKGJ¼WſIGTG2T¼UGP\XQP/¼PPGTCTDGKVKO5RKGIGNXQP)GT¼VGKPventaren sehe ich in der Höherwertigkeit des Eisens. Viele, aber durchaus nicht alle
Produkte des spezialisierten Schmiedehandwerks sind für den Einsatz durch Männer
bestimmt, während Frauen – abgesehen vom Kochkessel und vom Feuerbock – mit
Gegenständen aus weicheren, biegsamen Materialien wie z. B. dem Gespinst umgehen. Vergessen wir daneben nicht die rein händische, nicht werkzeugunterstützte
#TDGKV FGT 2ƀCP\GP\WEJV FGU 2ƀCP\GPU ,¼VGPU FGU 5COOGNPU JTGPNGUGPU FGU
#WUOCEJGPUXQP*×NUGPHT×EJVGPQFGTFCU8GTUQTIGPXQP-NGKPXKGJWPF)Gƀ×IGN
&CXQP\GWIGPPGDGPFGP)Gƀ×IGNWPF'KGTCDICDGPFKG+PXGPVCTNKUVGP\WO8KGJ
WPF)Gƀ×IGNDGUVCPFFKG#WH\¼JNWPIFGT8QTT¼VGCP*×NUGPHT×EJVGPWPFFGT×DGT
20 Sorten von Gartenkräutern (Kühn/ Rippmann 2000).
1RWUHGOKPKNGŌ$GUEJTKGDGPG6¼VKIMGKVGP
Eine etwas jüngere Quelle, das Prümer Urbar, führt näher an die Arbeitsformen und
Arbeitsbedingungen in älteren Grundherrschaften heran, indem sie die servilen Dienste
FGT*ÑTKIGPCWHFGO5CNNCPFWPFFKG(TQPWPF#DICDGRƀKEJVGPFGT*WHGPDCWGTP
festhält. Das karolingische Prümer Urbar von 893 blieb lange in Benutzung; noch
im Jahr 1230 wurde es als „liber vetusőJQEJKP'JTGPIGJCNVGPWPFXQP%CGUCTKWU
wortgetreu kopiert; er glossiert es, um die Verhältnisse seiner eigenen Zeit am ehemaligen Zustand zu messen und alte Ansprüche der Abtei zu aktualisieren (Schwab
1983; Kuchenbuch 1995).
Als Frauenarbeit schlechthin erscheinen in Annappes die Vestimenta, in Prüm
die femoralia, das Weben von sarciles und camsiles, von Woll- und Leinentüchern;
sie werden von vielen unfreien (mansi serviles) und freien Hufen (mansi ingenuiles)
gefordert, sind teilweise allerdings schon durch Geldrenten abgelöst. Es gibt die kom-

5

 %QPUWGVWFKPGU %QTDGKGPUGU KP %QTRWU %QPUWGVWFKPWO /QPCUVKECTWO %WTC 2QPVKſEKK
#VJGPCGK5CPEVK#PUGNOKFG7TDGGFKVWOOQFGTCPVG-CUUKQ*CNNKPIGT15$VQOWU++PKVKC
EQPUWGVWFKPKU$GPGFKEVKPCG5KGIDWTI5œ*CGEGUVQTFKPCVKQJQTVQTWOő
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binierte Abgabe von Leinentuch und Leinen, einmal sogar von einem Erntebecken
mit Leinsamen. Das Textilwerk umfasst die Rohstoffgewinnung: Frauen scheren die
Schafe, waschen die Wolle, bauen Lein (Flachs) an, ernten ihn ab, rösten und hecheln
KJP1DFKG8GTCTDGKVWPIUUEJTKVVGDKU\WT)CTPJGTUVGNNWPICWHFGPKPIGPWKNGPWPFNCGdilen Hufen individuell in der Einzelhufe oder als kollektive Arbeit aller Hufnerinnen
im Dorf ausgeführt werden, ist schwer zu beurteilen. Die Ehefrauen von Inhabern
serviler Hufen im Nahbereich Prüms, in Rommersheim und Hersdorf, werden zum
Kleidernähen gezwungen (Schwab 1983).
Gegenüber der allgemeinen Präsenz von Tuchabgaben in früh- und hochmittelalterlichen Wirtschaftsquellen fällt die Absenz eines anderen Erzeugnisses, der Borten
WPF$¼PFGTCWH&CUUUKGKO-NQUVGTMGKPG8GTYGPFWPIſPFGPXGTUVGJVUKEJFCFGP
Mönchen kein verzierender Luxus geziemt. Ausdrücklich prangert Caesarius die
Sünde der divitia an (Schwab 1983, S. 184). Hinweise auf Bortenfabrikation, die mit
einfachsten utensilia CWUMQOOVUKPFKPCTEJ¼QNQIKUEJGP)TCDWPIGP\WſPFGPKP(QTO
von Webbrettchen.6 &KGMNGKPGP1DLGMVGXGTYGKUGPNGV\VNKEJCWHFKG(KPIGTHGTVKIMGKV
und Geschicklichkeit der Handwerkerin einerseits, ihre Fähigkeit des räumlichen
Denkens andererseits. Es ist die Summe der geistigen Dimension, ausgedrückt im
Vermögen, farbige Muster zu planen. Darin gleichen sich, worauf Ludolf Kuchenbuch
hingewiesen hat, die Erzeugerin von Textilien und der Schreiber eines Textus im
Skriptorium. Jedenfalls ist die Gestaltungskraft von Erzeuger und Erzeugerin gefordert,
um die Fläche eines Pergaments oder Gewebes schöpferisch mit Zeichen auszufüllen.
Den Mönchen ist Luxus verboten. Könnte ihnen die Regel womöglich auch
verbieten, für ihre Bekleidung die Arbeit unfreier Mägde und der Ehefrauen von
*WHPGTP\WPWV\GP!/KVFKGUGO)GFCPMGPDGUEJ¼HVKIVGUKEJ%CGUCTKWUKO,CJT
Damit verbunden ist das Problem, ob die damaligen Menschen die im Alltag routiPGO¼²KIRTCMVK\KGTVG6TGPPWPIFGT)GUEJNGEJVGTYGTMGH×TœPCV×TNKEJőIGIGDGPWPF
WPXGTT×EMDCTJKGNVGP+EJINCWDGPGKP 2NGK 5QTGƀGMVKGTV%CGUCTKWU×DGTFKG
CNVJGTIGDTCEJVG2ƀKEJVFGT/CPUGPH×TFKG#DVGK6GZVKNKGPJGT\WUVGNNGP<YKUEJGPFGP
Zeilen seines inframarginalen Kommentars zum alten Urbar ist herauszuhören, dass
es den Brüdern bei konsequenter Beachtung der Regel geboten wäre, selber für ihre
Bekleidung zu sorgen. Doch „sieht es die Regel den Mönchen gnädig nach, wenn sie

6

10

Ein ikonographisches Zeugnis für Webbrettchen bei Brinker/ Flühler-Kreis 1991, Kat.-Nr.
136, S. 268, 269.
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Frauenarbeit unmittelbar nutzen; von alters her („ab antiquo“) ist es so bestimmt, dass
WPUGTG/CPUGPL¼JTNKEJECOUKNKUOCEJGPő7 Vielleicht mag es überraschen, dass in
diesen Zeilen einer Wirtschaftsquelle ein sensibler Bereich der Geschlechterbeziehung
sichtbar wird. Grundherrschaftliche Appropriation erscheint insofern problematisch,
als sie die Nutzung weiblicher Arbeitskraft durch die Klostergemeinschaft von Männern bedeutet. In den Augen eines gottesfürchtigen, gewissenhaften Mönchs, der die
Regeltreue anstrebt, ist wohl nicht jede Aneignung weiblicher Arbeit gottgefällig...
Ernährung und Geschlechterasymmetrie
In der Literatur wurde in Anlehnung an Bourdieu schon gesagt, dass frühmittelalterliches Denken die Geschlechtersphären im Schema homologer Gegensatzpaare gefasst
habe. In Bezug auf die genus-orientierte Arbeit verhält sich so das Männliche zum
Weiblichen wie das Harte zum Weichen; oder wie das Warme zum Kalten; oder wie
das Schneiden und Zerteilen zum Mischen und Zusammenfügen (Kuchenbuch 1991).
)GVTGPPVYKTFDGKO2ƀ×IGP*QN\H¼NNGP4GDGPUEJPGKFGPWPF5EJNCEJVGP(TCWGP
trennen ebenfalls, wenn sie die Schafe scheren oder Leinen hecheln. Bei anderen
ihrer Tätigkeiten geht es tatsächlich um das Mischen und Vereinen, nämlich beim
Bier brauen, Brot backen und Kochen, was alles in Prüm und seinen Außenzentren
gut belegt ist. Diese für das Funktionieren der Klosterwirtschaft logistisch wichtige
Versorgungsarbeit ist u. a. in Rummersheim bezeugt, wo spätestens im 13. Jahrhundert
außer dem „bachusőWPFFGOœbruhusőFCUKUVFKGcamba, auch eine Mühle steht.
Wenn der Abt zu Besuch ist, beauftragt der Villicus die Hufner mit dem Getreidetransport von der curia dominica zur Mühle, dem Mahlen, dem Rücktransport in die
camba und mit der anschliessenden Nahrungszubereitung. Vom Brau- und Backhaus
aus werden die Fronarbeiter auf dem Salland beköstigt.
Es fällt auf, dass sich die Nahrungsversorgung in der Prümer Grundherrschaft schon
im 10. Jahrhundert auf eine Reihe von Mühlen stützt, alle an Wasserläufen gelegen.
Mit der Nutzung der Wasserkraft wurden die Frauen von der beschwerlichen Arbeit

7

„Regula indulget monachis in via directis uti femoralibus; et ideo constitutum est ab antiquo,
sicut narrat liber vetus quod mansi nostri tenentur annuatim camsiles facere. Camsil enim
est lineus pannus de puro lino compositus, habens in longitudine .VIII. ulnas et in latitudine
duas; que femoralia tenentur femine hominum nostrorum suere et camerario conventus
KVCEQPUWVCXKNNKEKUKXGOKPKUVTKFGQHſEKQUWQFGDGPVTGRTGUGPVCTGő2T×OGT7TDCTHQN
Schwab 1983, S. 167.
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des Mahlens auf der Handmühle entlastet, ihre Zeit und Arbeitskraft also für Anderes
freigesetzt, sei es auf dem Land und später in der Stadt. Noch zu Caesarius’ Zeiten
spielte die Sammelwirtschaft im Appropriationssystem Prüms eine Rolle, Frauen und
Kinder (das ist nicht explizit angegeben) sammelten in Wald und am Waldrand wohl
unter nicht unerheblichen Gefahren Nüsse und Beeren.8 Vermutlich wurde aber vor
allem das Eicheln schlagen und sammeln kollektiv durch die Arbeitseinheiten der
œ%GPVGPGPőWPVGTPQOOGP9
Die gesammelten (an der zentralen Hebestelle abzuliefernden) Brombeeren und
den Honig ließ die Abtei zu süßem Brombeerwein (moratum) für hohe Gäste und
kranke Brüder verarbeiten. Diese Verhältnisse sind gemäß Caesarius noch im 13.
Jahrhundert aktuell. (Marginalglosse, fol 15, Schwab 1983, S. 184). In Gärten wurden
die Zutaten für das companagium, namentlich Lauch und Senf, gezogen. Gartenarbeit
erscheint im Urbar nicht als exklusive Frauenarbeit, vielmehr wurde sie gleich wie
das Heuen und Ernten von Mägden, Knechten und Ehepaaren in gemeinsamer Verantwortung verrichtet (Schwab 1983, S. 182). Dasselbe gilt für die Weinernte, jedoch
nicht für das Keltern des Weines, das für Jahrhunderte eine exklusive Männerdomäne
blieb. Das mit der Vorstellung der Unreinheit der Frau begründete Tabu setzt bei der
Tätigkeit des Kelterns eine harte Grenze zwischen (tabuisiertem) opus feminile und
(nicht tabuisiertem) opus virile. Weil die Frau in der Hitzigkeit ihrer Tage gefährlichunkontrollierbar ist, gehen von ihr negative Wirkungen aus, darum hat sie sich auch
von Herstellungsprozessen wie dem Einpökeln des Fleischs fernzuhalten; ihr Atem
MÑPPVGFGP5RGEMXGTFGTDGP&KGUGTHCJTGPYKTKPFGTYKEJVKIGP1TCN*KUVQT[5VWFKG
Yvonne Verdiers zu Frauen im Burgund der 1970er Jahre (Verdier 1982). Die Interviews bezeugen eine beeindruckende Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, ein
(QTVNGDGP OKVVGNCNVGTNKEJGT 'KPUVGNNWPIGP KO FÑTƀKEJGP /KNKGW 5KG DGNGIGP CWEJ
FCUU CW²GTYKTVUEJCHVURTCMVKUEJGP)T×PFGP J¼WſICPVJTQRQNQIKUEJG 8QTUVGNNWPIGP
die Arbeitsordnung bestimmen – auch unter den Bedingungen von Lohnarbeit, also
auch im Spätmittelalter. So ist zu jener Zeit das Alltagsleben von weit reichenden
Vorstellungen komplementärer Verantwortungsbereiche strukturiert (Rippmann 1997).
Ein hier nicht zu leistender Vergleich der Verhältnisse in Prüm bis um 1230 mit den
Arbeitsformen und -bedingungen in spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Grundherr-

8

Zur Bedeutung der Sammelwirtschaft vgl. Colardelle/ Verdel 1993 und Kühn/ Rippmann
2000.

9

Die Centenen sind für Mehring erwähnt, Schwab, S. 182.
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schaften ließe erhebliche Veränderungen der Lebensbedingungen und Arbeitsformen
unter den Bedingungen der neuartigen Lohnarbeit erkennen. Dass neben allen Unterschieden auch hinsichtlich des Werts und der Bewertung von Arbeit grundlegende
kulturelle Muster des Frühmittelalters später beibehalten wurden, kann ein Blick auf
den Usus der Beköstigung von Arbeitskräften verdeutlichen. Im Kapitel über Mehring
sind im Prümer Urbar die Grundsätze für die Beköstigung ausgeführt, und zwar am
Beispiel der Centenen, jener Arbeitsgruppen, die mehrmals jährlich ihren Frondienst
NGKUVGPOWUUVGP9¼JTGPFH×TFCU2ƀ×IGPRTQ/CPPGKPGXQNNG$GMÑUVKIWPIOKV1/2
Broten, dem Zubrot und 4 Weinrationen vorgesehen war, erhielten die Weinleser
und -leserinnen nichts zu essen. Während der Heuernte erhielten Männer 11/4 Brot,
Fleisch und Getränk, während Frauen (in der Heu- und Getreideernte) nur ein halbes
Brot zustand.10 Wer seinen unfreien Dienst mit größerem körperlichem Kraftaufwand
VCVJCVVGCWHTGKEJNKEJGTG'TP¼JTWPI#PTGEJVWPFUQUVCPFFCU2ƀ×IGPCPFGT5RKV\G
der Bewertungshierarchie. Zudem unterschied sich die Qualität der Mahlzeiten nach
dem Geschlecht, dürften nämlich die Frauen (zumindest bei den im Urbar explizit
CWUIGH×JTVGP )GNGIGPJGKVGP  ƀGKUEJNQU XGTMÑUVKIV YQTFGP UGKP UKG JCVVGP UKEJ OKV
Mus und Brot zu begnügen. Allerdings scheint es, dass die hier gesetzten Maßstäbe,
OKVFGPGPFGT0CJTWPIUDGFCTHFGT*ÑTKIGPIGUEJNGEJVUURG\KſUEJHGUVIGNGIVYWTFG
in späterer Zeit gelockert wurden. Denn aus einer Art Rentabilitätsgedanken heraus
RƀGIVGP #TDGKVIGDGT KO 5R¼VOKVVGNCNVGT FWTEJCWU CWEJ DGKFGP )GUEJNGEJVGTP FKG
gleiche Küchenspeise zu reichen (Rippmann 1997). Dennoch blieb es bis in die
Moderne weiterhin ein Vorrecht der hitzigeren Männer, vom Fleisch abzuschneiden
und die Stücke zuzuteilen (Verdier 1982). Denn, wie schon der Sportarzt Galen
mit Diätversuchen an Gladiatoren beobachtet hatte, Fleisch stärkt die körperliche
Leistungsfähigkeit, es vermehrt den Kardinalsaft Blut und steigert damit die Potenz
(Grant 2000).
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Auswärtigen (männlichen) Arbeitskräften, den extraneis, stand ein ganzes Brot zu.
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œXQNNUV¼PFKIKP-QUVWPF2ƀGIG\WJCNVGPő
2TKXCVG2ƀGIGWPVGTDTKPIWPIFWTEJFCUYGUVH¼NKUEJG
Landarmenhaus Benninghausen (1843-1891)
Eva Lerche
„Der Windmüller A. Runte auf der Windmühle bei Soest hat sich um Erlangung eines
Landarmen zum Füttern und Beaufsichtigen des Viehs hierher gewandt. Möchten sich
WPVGTFGPFQTVDGſPFNKEJGP.CPFCTOGPIGGKIPGVG+PFKXKFWGPDGſPFGPUQY×TFGKEJ
GXGPVIGIGPFKG7PVGTDTKPIWPIDGKFGO4WPVGPKEJVU\WGTYKFGTPJCDGPő1
Mit diesem Schreiben vom 11.3.1875 wandte sich der in Münster ansässige
&KTGMVQTFGU.CPFCTOGPYGUGPUKP9GUVHCNGP2NCUUOCPPCPFGP1DGTKPURGMVQT4QVJG
des westfälischen Landarmenhauses Benninghausen. Eine Woche später bereits holte
Müller Runte den Landarmen Fritz S. in Benninghausen ab und beschäftigte ihn gegen
Kost und Logis als Viehwärter. Seit den 1850er Jahren bemühte sich der Landarmenverband der Provinz Westfalen, die internierten Landarmen in dieser kostengünstigen
Form im Umkreis des Landarmenhauses unterzubringen, um so die stets überfüllte
Anstalt zu entlasten.
Das 1820 gegründete Landarmenhaus der Provinz Westfalen gehörte zu
den geschlossenen staatlichen Armenanstalten des 19. Jahrhunderts und bestand
bis 1891.2 Es war in einem ehemaligen Kloster in Benninghausen, einem kleinen
1TVKPFGT0¼JGXQP.KRRUVCFVWPVGTIGDTCEJVWPFNCIIGPCWKPFGT/KVVGFGTFTGK
1

Archiv des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (ALWL), Bestand 663, Landarmenakte
(LAA) Fritz S., Nr. 382. Die Namen der Insassen wurden auf Wunsch des Archivs des
LWL anonymisiert. Die Landarmenakten sind bislang unverzeichnet. Vom Landarmenhaus
Benninghausen sind knapp 1000 solcher Insassenakten erhalten, die ich im Rahmen des
Forschungsprojekts „Alltag und Lebenswelt von heimatlosen Armen (,Landarme’) im 19.
,CJTJWPFGTVKP9GUVHCNGPőCWUYGTVG&CU2TQLGMVWPVGTFGT.GKVWPIXQP2TQH&T4WVJ'
Mohrmann am Seminar für Volkskunde/ Europäische Ethnologie der Universität Münster
wird ab Januar 2006 von der DFG gefördert.

2

Um Landarmenhaus und Arbeitshaus zu trennen, ging die Funktion des Landarmenhauses
CWHFKGDGTGKVUDGUVGJGPFGCDGTMCWOCWUIGNCUVGVG2TQXKP\KCN2ƀGIGCPUVCNV)GUGMG
über; vgl. Elisabeth Elling-Ruhwinkel, Sichern und Strafen. Das Arbeitshaus Benninghausen
(1871-1945), Paderborn 2005, S. 19.
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westfälischen Regierungsbezirke Minden, Münster und Arnsberg. Bereits nach dem
Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 sollte jede Provinz ein
Landarmen- und Arbeitshaus einrichten. Landarmenhaus und Arbeitshaus wurden aus
zweckrationalen Gründen in einer Anstalt zusammengefasst, es handelte sich aber
um zwei Einrichtungen mit unterschiedlichen Aufgaben. Während das Arbeitshaus
die Personen aufnahm, die zu einer so genannten korrektionellen Nachhaft verurteilt
worden waren, hatte das Landarmenhaus primär eine Fürsorgefunktion. Es diente als
Altersheim, Sanatorium, Gebäranstalt, Übergangsheim für Kinder und schließlich als
eine Art Beobachtungsstation für Menschen mit Behinderungen oder psychischen
Krankheiten, deren Eignung für eine Spezialanstalt geprüft werden sollte. In einer
kleinen Zahl von Fällen diente es dazu, unliebsame und unangepasste Personen
dauerhaft wegzusperren. Im Kontext der geschlossenen Armenhäuser nehmen die
Landarmenhäuser eine ambivalente Funktion ein. Primär dienten sie der Versorgung
Bedürftiger. Durch die fehlende räumliche und personelle Trennung von Arbeitshaus
und Armenhaus, durch den gemeinsamen Alltag von Korrigenden und Landarmen und
den Zwang zur Arbeit wirkte sich aber der repressive und disziplinierende Charakter
des Arbeitshauses unweigerlich auf das Landarmenhaus aus.
Landarm: heimatlos und bedürftig
Landarme (auch Landesarme oder Staatsarme) waren in Preußen Bedürftige ohne
Heimatrecht, für deren Fürsorge der Staat vermittelt durch die provinzialen Landarmenverbände subsidiär aufkam. In nennenswertem Umfang gab es Landarme erst seit
der Neuregelung der preußischen Armengesetzgebung 1842/43. Das Gesetz über den
Unterstützungswohnsitz (UWG) vom 31.12.1842 stellte eine unmittelbare Konsequenz der gleichzeitig eingeführten Freizügigkeit in Preußen dar. Es bedeutete, dass das
Recht auf Unterstützung vom Geburtsort losgelöst und an den tatsächlichen Wohnort
gekoppelt wurde. Ein Unterstützungswohnsitz wurde nach dreijährigem Aufenthalt
(ab 1871 nach zweijährigem Aufenthalt) in der neuen (politischen) Gemeinde von
Männern und allein stehenden Frauen erworben. Ehefrauen und eheliche Kinder
erhielten bei Heirat bzw. Geburt einen durch den Ehemann bzw. Vater vermittelten
Unterstützungswohnsitz, nichteheliche Kinder den der Mutter.3 Die Landarmut,
also das Fehlen eines Unterstützungswohnsitzes bei Bedürftigkeit, wurde dadurch
produziert, dass nach dem UWG der alte Unterstützungswohnsitz – auch der ge3

 8IN%CTN4QEJQNN5[UVGOFGU&GWVUEJGP#TOGPRƀGIGTGEJVU$GTNKP5HH
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Karte: Das Landarmenhaus Benninghausen
im östlichen Westfalen (J. Bracht)

burtsbedingte – nach drei- bzw. zweijähriger Abwesenheit verloren ging, auch wenn
bis dahin kein neues Heimatrecht erworben worden war. Dies betraf insbesondere
FCU)GUKPFGWPFFKGN¼PFNKEJGP6CIGNÑJPGTFKGJ¼WſIFGP&KGPUVYGEJUGNVGPWPF
trotz kleinräumiger Wanderung Gemeindegrenzen überschritten, sowie diejenigen,
die vom Land in die entstehenden Industriezentren zogen.4
Grundlage des UWG war die Idee, dass diejenige Gemeinde oder Provinz
die Fürsorge zu leisten habe, der vorher auch die Arbeitskraft der Betroffenen zugute
gekommen war. Das UWG stellte damit eine soziale Sicherung gerade der Arbeitsmigranten und mobilen Gewerbetreibenden dar.5 Denn zum einen konnten preußische
Staatsangehörige – und nur diese – verhältnismäßig schnell ein neues Heimatrecht erwerben. Zum anderen führte nun aber auch das Fehlen des Unterstützungswohnsitzes
nicht mehr zum Ausschluss von der Armenfürsorge. Wurden Personen, die juristisch
JGKOCVNQUYCTGPDGF×THVKIſGNFKG<WUV¼PFKIMGKVH×TFKG(×TUQTIGCPFKG2TQXKP\KP
der sie sich befanden, vermittelt durch den jeweiligen Landarmenverband.6 Zentrales

4

Wandernde Handwerksgesellen waren prinzipiell ebenfalls betroffen, tauchen aber in den
Benninghausener Akten kaum auf, was nahe legt, dass sie über eigene wirksame Unterstützungsnetzwerke verfügten.

5

Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich die Fürsorge generell nicht an einem Existenzminimum orientierte. Zum Überleben reichte sie nur in Verbindung mit Betteln, Handarbeit,
Tagelohnarbeit etc. In den 1890er Jahren soll die durchschnittlich gewährte Armenunterstützung im Kaiserreich ein Viertel bis die Hälfte des Einkommens einer Arbeiterfamilie
betragen haben; vgl. Christoph Sachße/ Florian Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge
KP&GWVUEJNCPF$F#Wƀ5VWVVICTV5

6

In der Regel bildete jede Provinz einen geschlossenen Landarmenverband, so auch Westfalen.
Teilweise organisierten aber auch einzelne Städte oder Regierungsbezirke einen eigenen
8GTDCPFXIN%CTN4QEJQNN5[UVGOFGU2TGW²KUEJGP#TOGPRƀGIGTGEJVU*COO5
&CU-CKUGTTGKEJ×DGTPCJOFCURTGW²KUEJG79)NGKEJVOQFKſ\KGTVGUICNVCNNGTFKPIU
nicht in Bayern, Baden und Württemberg, die das geburtsbedingte Heimatrecht beibehielten.
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Kriterium für einen Fürsorgeanspruch war nun nicht mehr der Geburtsort, sondern
die Zugehörigkeit zum preußischen Staat, weshalb das Landarmenwesen auch als
Inklusionsinstrument im Prozess der Nationenbildung zu verstehen ist.7
Das UWG produzierte zwar die Heimatlosigkeit und gab gerade den überforderten ärmeren Gemeinden eine Möglichkeit, sich der Armenfürsorge zu entziehen.8 Es setzte aber zugleich der in der Frühen Neuzeit praktizierten Ausgrenzung
von fremden Bedürftigen durch die Gemeinden ein Ende. Denn in der Praxis waren
FKG.CPFCTOGPFGPGKPIGUGUUGPGP1TVUCTOGPOCVGTKGNNINGKEJIGUVGNNV&KG.CPFCTOGP
YWTFGPKPFGT/GJT\CJNYKGFKG1TVUCTOGPCO9QJPQTVOKV)GNFQFGT0CVWTCNKGPWPVGTUV×V\VJ¼WſICWEJKP2ƀGIGHCOKNKGPQFGTKPFGP#TOGPKPUVKVWVKQPGPFGT)GOGKPFGP
z.B. städtischen oder konfessionellen Armenhäusern, untergebracht. Die Unterstüt\WPIGTJKGNVGPUKG\WP¼EJUVXQOLGYGKNKIGP1TVUCTOGPXGTDCPFFGTFKG-QUVGPFCPP
beim Landarmenverband der Provinz liquidierte. Diese Praxis wird ein wesentlicher
Grund dafür gewesen sein, dass die Landarmut nicht zu einer Stigmatisierung der
Betroffenen führte. In ein Landarmenhaus wie Benninghausen wurde nur ein kleiner
Teil der Bedürftigen eingewiesen. In der Rheinprovinz kam z.B. 1885/86 auf 1000
Einwohner ein unterstützter Landarmer; von diesen unterstützten Landarmen wurden
KPGKPGO.CPFCTOGPJCWUXGTRƀGIVKPFGT2TQXKP\9GUVHCNGPXGTOWVNKEJPQEJ
weniger.9 &KG7PVGTUEJGKFWPI\YKUEJGP.CPFCTOGPWPF1TVUCTOGPYWTFGGTUVOKV
'KPH×JTWPIFGT4GKEJUH×TUQTIGRƀKEJVXGTQTFPWPICWHIGJQDGP10
7

Auf die zunehmende Inklusion von Armen auf der Ebene der Staatsangehörigkeit bei gleichzeitiger Exklusion der Staatsfremden hat u.a. Lutz Raphael hingewiesen; Lutz Raphael, Königsschutz, Armenordnung und Ausweisung – Typen der Herrschaft und Modi der Inklusion
und Exklusion von Armen und Fremden im mediteran-europäischen Raum seit der Antike,
in: Andreas Gestrich/ Lutz Raphael (Hgg.), Inklusion/ Exklusion. Studien zu Fremdheit und
Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Frankfurt a.M. 2004, S. 15-34.

8

Hierzu zählt, dass Zugezogene, deren spätere Bedürftigkeit befürchtet wurde, vor Ablauf
FGT &TGK D\Y <YGK,CJTGU(TKUV FGP 1TV CWH $GVTGKDGP FGT )GOGKPFG YKGFGT XGTNCUUGP
mussten, eine Praxis, die u.a. auch aus Österreich bekannt ist. Auch sollen Gemeinden
FKG<WIG\QIGPGP\WFGTUEJTKHVNKEJGP'TMN¼TWPIIG\YWPIGPJCDGPUKEJKPFGO1TVPWT
œXQT×DGTIGJGPFőCWH\WJCNVGPFCFKG#PYGUGPJGKVFCOKVPKEJVœIGYÑJPNKEJőKO5KPPGFGU
UWG war. Vgl. Emil Münsterberg, Das Landarmenwesen, Leipzig 1890, S. 31ff.

9

 8INGDF#PNCIGH×T9GUVHCNGPHGJNGP#PICDGP\WT#P\CJNFGT8GTRƀGIVGP&KGſPCP\KGNNGP#WHYGPFWPIGPH×TFKGIGUEJNQUUGPG2ƀGIG .CPFCTOGPJCWU UKPFCDGTRTQ\GPVWCN
IGIGP×DGTFGTQHHGPGP2ƀGIGPQEJIGTKPIGTCNUKPFGT4JGKPRTQXKP\

10
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Vgl. Christoph Sachße/ Florian Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland.
$F(×TUQTIGWPF9QJNHCJTVURƀGIGDKU5VWVVICTVWC5HH
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2ƀGIGWPVGTDTKPIWPIKPRTKXCVGP*CWUJCNVGP
Ausschlaggebend für eine Einweisung nach Benninghausen waren in den meisten
(¼NNGP-QUVGPIT×PFG¯DGTUEJTKVVFGT2ƀGIGUCV\CO9QJPQTVFGPFGT#PUVCNV \$
1870er Jahre: 50 Pfennig pro Tag), mussten sich die Bedürftigen zum Landarmenhaus
begeben oder auf jede weitere Unterstützung verzichten. Einmal in Benninghausen
angekommen, konnten sie die ummauerte Anstalt legal nur mit einer Genehmigung
FGU 1DGTKPURGMVQTU WPF GKPGO ¼T\VNKEJGP )WVCEJVGP ×DGT KJTG #TDGKVUH¼JKIMGKV
verlassen. Da die Zahl der eingewiesenen Landarmen, vor allem der Männer, bis
in die 1870er Jahre rapide zunahm, ohne dass die Kapazität des Landarmenhauses
nennenswert erhöht wurde, bemühten sich der Direktor des Landarmenwesens11
und die Anstaltsleitung, in den Altkreisen Soest und Lippstadt für die Insassen billige
7PVGTMQOOGP KP RTKXCVGP *CWUJCNVGP \W ſPFGP 'KPG UQNEJG RTKXCVG 2ƀGIGWPVGT
bringung von Bedürftigen war im 19. Jahrhundert nicht ungewöhnlich und ist z.B.
auch aus Österreich überliefert.12 Im Umkreis der Anstalt aber wurde nicht nur mit
Erfolg dafür geworben, Landarme in den Haushalt aufzunehmen. Seit den 1860er
Jahren fragten die Einwohner auch von sich aus verstärkt nach, ob ihnen ein Insasse
zur Mitarbeit in ihrer Wirtschaft überlassen werde. Hierdurch konnten die Preise für
FKG2ƀGIGWPVGTDTKPIWPIIGFT×EMVYGTFGP&GT/×JNGPDCWGT5VTCVDÑEMGTCWU*QXGUtadt beispielsweise bot 1865 an, die Landarme Anna Maria N. mit ihrem Kleinkind in
2ƀGIG\WPGJOGP9¼JTGPFGTH×TFCU-KPF4GKEJUVCNGT TV L¼JTNKEJCNU2ƀGIGIGNF
verlangte, würde er die Mutter unentgeltlich aufnehmen, „wenn die N. in unserem
Haus, die ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechenden häuslichen Arbeiten verrichtet, namentlich auf meine Kinder sieht, und beim Nähen und Stricken hilft und
dergleichen. Ich verlange für die Mutter keine weitere Entschädigung; jedoch müssen
die Kleider aus dem Landarmenfond angeschafft werden, auch muß die etwa nötig
YGTFGPFG#T\PGKXQO.CPFCTOGPXGTDCPFIGNKGHGTVYGTFGPő13
(×TFGP.CPFCTOGPXGTDCPFDGFGWVGVGFKGRTKXCVG2ƀGIGWPVGTDTKPIWPIGKPG
YKEJVKIGſPCP\KGNNG'PVNCUVWPITVRTQ,CJTMQUVGVG\$FKG7PVGTDTKPIWPI
eines Landarmen in Benninghausen. Dagegen gewährte der Verband in dieser Zeit
11

12

13

Dieses Amt übernahm bis 1871 automatisch der jeweilige Landrat des Kreises Soest. Ab
YCTFKGUG8GTYCNVWPIUHWPMVKQPDGKO1DGTRT¼UKFKWOKP/×PUVGTCPIGUKGFGNV
 &QTVUKPFFKG2ƀGINKPIGWPVGTFGT$G\GKEJPWPI'KPNGIGTDGMCPPVXIN5CDKPG8GKVU(CNM
œ<GKVFGT0QVJő#TOWVKP5CN\DWTI5CN\DWTI5HH
ALWL, Bestand 663, LAA Anna Maria N., Nr. 300.
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JÑEJUVGPUTVH×TFKGRTKXCVG2ƀGIG+PFGPOGKUVGP(¼NNGPGTHQNIVGFKG7PVGTDTKPIWPI
zudem unentgeltlich, nur Arzt- und Arzneikosten übernahm der Landarmenfonds, und
FCU.CPFCTOGPJCWUNKGHGTVGFKG-NGKFWPICWUGKIGPGT*GTUVGNNWPI(×TFKG8GTRƀGIGT
war dieses System attraktiv, da sie keinerlei Risiko eingingen. Bedeutsam war vor
allem, dass sie – anders als für das Gesinde – im Krankheitsfall nicht für den verpƀGIVGP.CPFCTOGPUQTIGPOWUUVGP*¼WſIUWEJVGPUKGUKEJœKJTGPő.CPFCTOGPFKTGMV
in der Anstalt aus, schickten ihn aber, wenn er nicht ihren Erwartungen entsprach,
bei Krankheiten oder bei Arbeitsmangel wieder zurück nach Benninghausen. Bei
FGP8GTRƀGIGTPJCPFGNVGGUUKEJ\WOGKPGPWOGKP\GNPGITQ²G)WVUDGUKV\GT\WO
anderen aber – soweit aus den Akten ersichtlich – um Kleinbauern und solche Leute,
die Landwirtschaft nicht als Hauptberuf betrieben, z.B. ein Bahnwärter.14 Ein Grund
hierfür wird gewesen sein, dass für deren weniges Vieh ein ‚normaler‘ Knecht zu teuer
YCT&GT.CPFCTOG5VGRJCP9\$OWUUVGDGK(WPMGKP1GUVKPIJCWUGPœFKG
GKP\KIG-WJőJ×VGP15 Ein weiterer Grund war vermutlich, dass die wenig begüterten
'KPYQJPGTCWEJFCUIGTKPIUVG2ƀGIGIGNFXGTNCPIVGPWPFFGUJCNDXQO.CPFCTOGPXGTband bevorzugt wurden.16 Eine Ausnahme stellte die Unterbringung von Kindern unter
,CJTGPFCTH×TFKGKP9GUVHCNGPGKPJGKVNKEJHGUVIGNGIVG2ƀGIGU¼V\GIG\CJNVYWTFGP
Kinder wurden gleichermaßen bei Tagelöhnern, durchschnittlich begüterten Bauern,
Witwen und Gutsbesitzern untergebracht. Entscheidend war hierbei ein Attest des
LGYGKNKIGP#OVOCPPU×DGTFGPOQTCNKUEJGP<WUVCPFFGT8GTRƀGIGT&GT2ƀGIGUCV\
für ein Kind unter 14 Jahren lag in den 1870ern bei 108 Mark, in den 1880ern bei
120 Mark jährlich. Dies entsprach in etwa dem Jahreslohn, den eine Dienstmagd in
dieser Zeit in der Gegend erzielte.
Die von der Anstalt untergebrachten Kinder waren zum größten Teil nichteheliche Kinder, seltener Waisenkinder oder Kinder bedürftiger Eltern. Die älteren
Kinder wurden für einige Tage oder Wochen nach Benninghausen gebracht, bis
GKP IGGKIPGVGT 8GTRƀGIGT KP FGT 7OIGDWPI IGHWPFGP YQTFGP YCT 0GWIGDQTGPG

14

 &KG8GTRƀGIGTYQJPVGPITÑ²VGPVGKNUCWHFGO.CPF+OPCJGP.KRRUVCFVYWTFGPITWPFU¼V\NKEJ
keine Landarmen aufgenommen, in Soest hingegen traten einzelne Gastwirte, Handwerker
WPF/×NNGTCNU8GTRƀGIGTCWH

15

ALWL, Bestand 663, LAA Stephan W., Nr. 376.

16

Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Veits-Falk, S. 168 über das so genannte ArmenNK\KVKGTGPKP5CN\DWTI&CPCEJYWTFGPFKG2ƀGINKPIGCPFGP/KPFGUVDKGVGPFGPFGTCDGT
\WINGKEJCWEJCWHITWPFFGTGKIGPGPYKTVUEJCHVNKEJGP.CIGFCUIGTKPIUVG2ƀGIGPKXGCWDQV
quasi versteigert.
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blieben mit ihrer Mutter in der Anstalt, bis die Trennung vom Anstaltsarzt genehmigt
YWTFGŌFKG/×VVGTUGNDUVYWTFGPPKEJVIGHTCIV<WFGT/QVKXCVKQPFGT8GTRƀGIGT
UEJTGKDVFGT#PUVCNVUNGKVGT1DGTKPURGMVQTFG0GTÃGCOCPFGP&KTGMVQT
des Landarmenwesens in Soest: „Überhaupt nehmen die Leute hier die Kinder von der
Anstalt nur des Geldes wegen und bekümmern sich um das geistige und körperliche
Wohl der Kinder gar nicht. Es sind hier Fälle genug vorgekommen, daß die für die
-KPFGTFGT#PUVCNVIGOCEJVGP$GMNGKFWPIUUV×EMGXQPFGP-KPFGTPFGT2ƀGIGGNVGTP
aufgetragen worden sind und daß ich Kinder bedacht mit Ungeziefer und Krätze wieder
KPFKG#PUVCNVPGJOGPOW²VGő17 &CUJQJG2ƀGIGIGNFH×T-KPFGTF×THVGVCVU¼EJNKEJ
ein wichtiger Grund für die Aufnahme gewesen sein, allerdings muss de Nerées
Aussage dadurch relativiert werden, dass in den Akten kein Fall dokumentiert ist, in
FGOGKP-KPFCWUFGPIGPCPPVGP)T×PFGPCWUFGT2ƀGIGKPFKG#PUVCNV\WT×EMIGPQOOGPYWTFG#WEJIKDVGUXGTINGKEJDCTG(¼NNGKPFGPGPFGT1DGTKPURGMVQTFKG.CIG
dramatisierte, um bestimmte Interessen durchzusetzen; in dem hier genannten Fall
YQNNVGGTFKGRTKXCVG2ƀGIGWPVGTDTKPIWPIXGTJKPFGTPWPFFCU-KPFKO4GVVWPIUJCWU
Schildesche bei Bielefeld unterbringen. Das folgende Beispiel zeigt die Unterbringung
eines Kindes in einem anderen Licht. 1863 wurde der zweijährige nichteheliche Sohn
FGT%CVJCTKPC&DGKO7JTOCEJGT(9KGUGKP*QTPKP2ƀGIGIGIGDGP18 Kurz vor
UGKPGO)GDWTVUVCIFGTFCU'PFGFGT2ƀGIGWPVGTDTKPIWPIDGFGWVGVGDCV9KGUG
1875, den Jungen behalten und im Uhrmacherhandwerk ausbilden zu dürfen. Hierfür
verlangte er 60 Mark jährlich und die notwendige Kleidung. Grundsätzlich konnte
der Landarmenverband Lehrgelder übernehmen, weigerte sich aber in diesem Fall, da
1DGTKPURGMVQT4QVJGFCTCP\YGKHGNVGœQDFGT9KGUGCWEJKO5VCPFGY¼TGFGP-PCDGP
H×TFKGIGHQTFGTVG5WOOG\WGKPGOV×EJVKIGP7JTOCEJGTCWU\WDKNFGPő&CTCWHJKP
erklärte Wiese, dass er den Jungen unentgeltlich behalten und ausbilden werde, „da
GTFGPUGNDGPPWPOGJTCNUUGKPGP5QJPDGVTCEJVGPY×TFGő&CUUFKG2ƀGIGGNVGTPFKG
Kinder wie leibliche Kinder annahmen oder sich für sie auch nach dem Ende der
2ƀGIGWPVGTDTKPIWPIXGTCPVYQTVNKEJH×JNVGPKUVKPOGJTGTGP(¼NNGPFQMWOGPVKGTV&Cbei ging es dem Wiese wohl auch darum, die eigene Versorgung im Alter zu sichern.

17

ALWL, Bestand 663, LAA Friederike L., Nr. 94.

18

ALWL, Bestand 663, LAA Catharina D., Nr. 210.
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Handlungsmuster der Landarmen
(×T FKG GTYCEJUGPGP .CPFCTOGP DGFGWVGVG FKG RTKXCVG 2ƀGIGWPVGTDTKPIWPI Ō CDJ¼PIKIXQO8GTRƀGIGTGDGPUQYKGXQPFGTGKIGPGP#TDGKVUH¼JKIMGKVKPFKXKFWGNNGP
Bedürfnissen und Ansprüchen – Vor- und Nachteile. Zunächst bedeutete die private
2ƀGIGWPVGTDTKPIWPIFKG#PUVCNVNGICNXGTNCUUGP\WMÑPPGPFGT(TCWGPWPF
22,12% der Männer gelangten auf diesem Weg in die Freiheit. Diejenigen Landarmen,
die unentgeltlich untergebracht wurden und für die der Landarmenverband höchstens
die Arzneimittel- und Arztkosten übernahm sowie Kleidung stellte, konnten mit der
2ƀGIGWPVGTDTKPIWPIKJTG*CPFNWPIUHTGKJGKV\WT×EMGTNCPIGP&GPPFCUKG\WP¼EJUV
keine Leistungen vom Landarmenverband mehr bezogen, hatte dieser auch keine
-QPVTQNNOÑINKEJMGKV OGJT ×DGT UKG )GſGN GU FGP .CPFCTOGP DGK FGO LGYGKNKIGP
8GTRƀGIGTPKEJVQFGTFTQJVGFKGUGTUKGKPU.CPFCTOGPJCWU\WT×EM\WDTKPIGPUWEJVG
UKEJ GKPG ICP\G 4GKJG XQP GJGOCNKIGP +PUCUUGP UGNDUV GKPGP PGWGP 8GTRƀGIGT
J¼WſIKPFGTUGNDGP)GOGKPFG&GT.CPFCTOGPXGTDCPFFWNFGVGFKGUGP9GEJUGNKP
der Regel, solange ihm dadurch keine höheren Kosten entstanden. Erfolgreich war
diese Strategie für die Landarmen vor allem dann, wenn sie den Landarmenverband
XQTXQNNGPFGVG6CVUCEJGPUVGNNVGPWPFDGTGKVU\WFGOPGWGP8GTRƀGIGTWOIG\QIGP
waren. Dagegen musste Johann Joachim K., der sich 1852 zur Anstalt begab, um
UGKPG'PVNCUUWPIXQPUGKPGO8GTRƀGIGTFGO-ÑVVGT/×NNGTIGPCPPV4QUGPDCWOKP
Eickelborn zu erwirken, zu diesem zurückkehren und noch zwei Monate ausharren,
bis der Landarmenverband ihm erlaubte, den Hof des Rosenbaum zu verlassen. Er
hatte angegeben, dass es ihm bei Rosenbaum nicht gefalle und er sich nach Freiheit
sehne. Er sei auch wieder vollständig gesund und wolle „deshalb auch künftig für
mich selbst arbeiten und mich von dem Rosenbaum nicht mehr zwingen lassen für
KJP\WCTDGKVGPUQPFGTPGVYCUXGTFKGPGPő19
-GKP 'KP\GNHCNN YCT CWEJ FCUU .CPFCTOG CWU FGT #PUVCNV ƀQJGP WPF UKEJ
FCPPGKPGP8GTRƀGIGTUWEJVGP2GVGT/GPVHGTPVGUKEJCOJGKONKEJCWU
Benninghausen, am 28.6.1869 erschien der Landwirt Sommer aus dem 20 km von
Benninghausen entfernten Enkesen im Klei im Büro des Direktors des Landarmenwesens in Soest und erklärte: „Am 22. d.Mts kam der Landarme Peter M. zu mir und
bat um Beschäftigung mit leichten ländlichen Arbeiten. Ich habe denselben bis heute
probeweise beschäftigt und ihn brauchbar und willig befunden. Aus diesem Grunde

22
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ALWL, Bestand 663, LAA Martin G., Nr. 140.
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erkläre ich mich bereit, den p. M. mit allen Bedürfnissen versehen zu wollen mit alNGKPKIGO#WUUEJNW²FGT-NGKFWPIWPFFGTGVYCGPVUVGJGPFGP#T\V#T\PGKMQUVGPő20
&QEJCWEJFKG.CPFCTOGPFKGIGIGPGKPOQPCVNKEJGU2ƀGIGIGNFWPVGTIGDTCEJV
waren, fügten sich nicht passiv in ihr Schicksal, sondern wussten ihre Interessen zu
verfolgen und ihre Rechte einzufordern. Am 23.3.1874 beschwerte sich z.B. der
.CPFCTOG5VGRJCP9FGTDGKO.CPFYKTV5EJTÑFGTKP1GUVKPIJCWUGPIGIGP/CTM
L¼JTNKEJWPVGTIGDTCEJVYCTDGKO1DGTKPURGMVQTFGT#PUVCNVœ+EJDKPUGKVDGKPCJG
Jahr 3 Monate bei dem vorgenannten p Schroeder auf Kosten des Landarmenfonds in
2ƀGIGWPF7PVGTJCNVIGIGDGPWPFJCVFCJGTFGTUGNDGUGNDUVXGTUV¼PFNKEJCWEJH×TOGKPG
PQVJF×THVKIG$GMNGKFWPI\WUQTIGP&KGUGT8GTRƀKEJVWPIKUVFGTUGNDGLGFQEJUEJNGEJV
nachgekommen, indem er mir außer einem Paar neuen Hosen und zwei Hemden
während 15 Monaten nichts verabreicht hat. Ich bin jetzt der Kleidung, insbesondere
eines Rockes sehr bedürftig und bitte daher den p Schroeder zur Erfüllung seiner
2ƀKEJVWOUQOGJTCPJCNVGP\WYQNNGPCNUKEJFGOUGNDGPKPUGKPGT9KTVUEJCHVVTQV\
meines vorgerückten Alters immer noch bei der Arbeit helfe und somit einen Theil
OGKPGU7PVGTJCNVGUXGTFKGPGő21 5EJTÑFGTM×PFKIVGJKGTCWHFGP8GTRƀGIWPIUXGTVTCI
und auch die Anstaltsleitung war wenig erfreut über W.s Verhalten. Der Rendant
Nonn ließ ihm mitteilen, „daß er seine Wiederaufnahme in das Landarmenhaus zu
gewärtigen habe, wenn er wiederum mit unmotivierten Klagen die hiesige Verwaltung
DGN¼UVKIGő'THQNINQUYCT9FGPPQEJPKEJV'TGTJKGNVGKPGPPGWGPRTKXCVGP8GTRƀGIGT
und Schröder musste ihm noch einen neuen Rock anfertigen lassen.
+PYKGYGKV .CPFCTOG VTQV\ UEJNGEJVGT $GJCPFNWPI DGK RTKXCVGP 8GTRƀGIGTP
blieben, weil diese Form der Versorgung im Vergleich zum Anstaltsaufenthalt das
kleinere Übel war und weil sie nicht in der Lage waren, sich ein besseres Unterkommen zu suchen, lässt sich nicht feststellen. Erfuhr die Anstaltsleitung allerdings von
¯DGTHQTFGTWPIGPFGT.CPFCTOGPQFGT/KUUJCPFNWPIGPFWTEJFKG8GTRƀGIGTJQNVGUKG
die Betroffenen in mehreren Fällen in die Anstalt zurück. 1860 wurde Martin G. mit
der Begründung zurückgeholt: „Abgesehen von den zu leistenden Arbeiten, die dem
p. G. zugemuthet werden, so dürfte der Umstand, daß der alte Mann 2-2 ½ Stunden
YGKV\WT-KTEJGOW²YQJN)TWPFIGPWIUGKPKJP\WT#PUVCNV\WT×EM\WPGJOGPő22
9KNJGNO5MGJTVGKPFKG#PUVCNV\WT×EMPCEJFGOFGT8GTRƀGIGT4QVUEJPGKFGT
aus Eickelborn vom Nachbarn bei der Anstaltsleitung denunziert worden war: „Wenn
19

ALWL, Bestand 663, LAA Johann Joachim K., Nr. 43.
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ALWL, Bestand 663, LAA Peter M., Nr. 206.
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ALWL, Bestand 663, LAA Stephan W., Nr. 376.
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Sie Ihren Gewissen genug thun wollen, so müßen Sie den alten landarmen Wilhelm S.,
sofort bei Rotschneider in Eikelborn wegnehmen, die Urschachen dazu sind folgende.
Die 1, ist, das er Hunger leiden muß, wenigstens kein nahrhaftes, gesundes Essen
bekömmt., die 2,te, das er keine Reinlichkeit an Wäsche hat, und bekömmt, wie es
sich gebührt, und das seine Kleider fast von Dreck zur brechen. Die 3,te, er wird zu
Arbeiten angehalten, die ihm gänzlich zur Last fallen, namentlich gehört dazu das
Viehhüten, und dazu noch auf Stellen, wo sie kein Recht zum hüten haben, das sich der
#NVGOW²XQPFGP'KIGPVJ×OGTPFKG1JTGPTGKDGPWPFUVQ²GPWPFUEJNCIGPNCUUGP
KUVFCUPKEJVUEJ¼PFNKEJő23 Franz L. schließlich, der 1878 bei Förster Rolf in Cappel
œIGIGPHTGKG$GMÑUVKIWPI$GMNGKFWPIWPF9¼UEJGőCNU8KGJH×VVGTGTWPVGTIGDTCEJV
YCTDCVOKV'THQNIKPGKPGO$TKGHCPFGP1DGTKPURGMVQT4QVJGKPFCU.CPFCTOGPJCWU
\WT×EMMGJTGP\WF×THGPQFGTGKPGPCPFGTGP8GTRƀGIGT\WDGMQOOGP'TO×UUGDGK
Rolf Arbeiten verrichten, die ihm wegen seines Fußleidens zu schwer seien. „Ferner
habe ich eine Schlafstätte, wo kein Tageslicht eindringen kann, und so feucht ist, daß
wenn man am Abend ein Kleidungsstück weghängt, dasselbe am anderen Morgen
XQT(GWEJVKIMGKVPKEJVCP\KGJGPMCPPő24 Der Landarmenverband förderte zwar die
RTKXCVG2ƀGIGWPVGTDTKPIWPIWO)GNF\WURCTGP+PUQNEJGP'ZVTGOH¼NNGPCNNGTFKPIU
überwog die Verantwortung für die Gesundheit und das Wohlergehen der Landarmen
vor dem Argument der Kostenersparnis.
&CU5[UVGOFGTRTKXCVGP2ƀGIGWPVGTDTKPIWPITGPVKGTVGUKEJH×TFGP.CPFCTOGP
XGTDCPFWPFFKG8GTRƀGIGTINGKEJGTOC²GP(×TFKG'KPYQJPGTFGT-TGKUG5QGUVWPF
Lippstadt stellte das Landarmenhaus ein nützliches Arbeitskräftereservoir dar, ohne
dass offenbar Vorbehalte gegen die fremden Armen bestanden. Die Landarmen selbst
YWTFGPPWTKP'KP\GNH¼NNGPIGHTCIVQDUKGOKVFGPCDIGUEJNQUUGPGP2ƀGIGMQPVTCMVGP
GKPXGTUVCPFGPYCTGP&CTCWU\WUEJNKG²GPFCUUUKGMGKPGP'KPƀWUUCWHKJTGPYGKVGTGP
.GDGPUYGIOGJTPGJOGPMQPPVGPY¼TGCNNGTFKPIUHCNUEJ+PUDGUQPFGTGFKG1DGT
inspektoren waren einsichtig genug, Landarme nicht gegen ihren erklärten Willen
KPRTKXCVG2ƀGIG\WIGDGP&GPPFGTGPXQTJGTUGJDCTG(NWEJVXQPFGP8GTRƀGIGTP
J¼VVGPWTFGO#PUGJGPFGT+PUVKVWVKQP2TKXCVXGTRƀGIWPIIGUEJCFGVWPFRQVGP\KGNNG
PGWG8GTRƀGIGTXGTIT¼V\V1JPGJKPYGEJUGNVGP\CJNTGKEJG.CPFCTOGCWEJUQQJPG
)GPGJOKIWPIFKG8GTRƀGIGTNKG²GPUKEJXQO0CEJDCTPCDYGTDGPXGTYGKIGTVGPFKG
/KVCTDGKVKO*CWUJCNVWPFYKFGTUGV\VGPUKEJKJTGT*GTTUEJCHV1HHGPUKEJVNKEJICDGP
die Landarmen auch innerhalb und außerhalb der Anstalt ihr Wissen untereinander
23

Buchstäbliche Transkription, ALWL, Bestand 663, LAA Wilhelm S., Nr. 12.
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ALWL, Bestand 663, LAA Franz L., Nr. 361.
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weiter: z.B. wie man sich am erfolgreichsten gegenüber der Anstaltsleitung verhielt,
YGNEJG2ƀGIGU¼V\G×DNKEJGTYGKUGIG\CJNVYWTFGPWPFFCOKVFGPUGNDUVIGUWEJVGP
8GTRƀGIGTPŐCPIGDQVGPŎYGTFGPMQPPVGPQFGTYGNEJG4GEJVGOCPIGIGP×DGTFGP
8GTRƀGIGTPDGUC²
Zentral für meine Arbeit ist die Perspektive auf die Landarmen selbst und
ihre Strategien. Vordergründig waren diese Menschen, die für ihr Überleben um
öffentliche Unterstützung nachsuchen mussten, dem institutionalisierten System der
#TOGPH×TUQTIGJKNƀQUCWUIGNKGHGTV&KG#WUYGTVWPIXQP+PUCUUGPCMVGPYKGFGPJKGT
verwendeten Benninghausener Akten macht aber deutlich, welche Handlungsmöglichkeiten sich die Landarmen schufen und mit welchem Eigensinn sie ihre Interessen
verfolgten. Hierdurch werden die Machtstrukturen innerhalb der staatlichen Armenfürsorge sichtbar, die sehr viel differenzierter und verwobener sind, als ein Blick
auf die normativen Quellen solcher Anstalten vermuten lassen würde. Das ganze
Landarmensystem konnte nur funktionieren, weil die Interessen der Landarmen
selbst zumindest bis zu einem bestimmten Grad berücksichtigt wurden – auch wenn
diese Berücksichtigung ungeregelt und informell stattfand und damit immer auch der
9KNNM×TFGT1DTKIMGKVWPVGTNCI
Eva Lerche M.A., Querstr. 2a, 48155 Münster, E-mail: lerchee@uni-muenster.de

25

Beiträge
&KG;COUYWT\GNKP'WTQRC
Petra Kühne
Die Yamswurzel gehört zu den Dioscoreaceen, eine Familie mit zahlreichen Arten.
0GDGPFGPOGFK\KPKUEJGP2ƀCP\GPſPFGPUKEJGKPG4GKJGXQP#TVGPFGTGP9WT\GNP
als Grundnahrungsmittel in Afrika und Asien dienen. Die meisten Arten gedeihen nur
in tropischem Klima. Zu den Yamsarten gehören der Wasser-Yam (Dioscorea alata)
oder Kartoffel-Yam (D. bulbifera), der Gelbe Yam (D. cayensersis) und der Weiße
Yam (D. rotundata).
Nur wenige Arten wachsen auch in der gemäßigten Klimazone. Dies sind Dioscorea batatas (auch D. opposita oder in älterer Literatur D. japonica), Brotwurzel oder
chinesischer Yam, und der Asiatische Yam (D. esculenta). Dioscorea batatas stammt
aus Asien und wird noch heute in Nordchina, Korea, Japan und Australien angebaut.

Yam und Kartoffel
(Foto: P. Kühne)

Yam gehört zu den stärkereichen Knollen, die aufgrund ihrer guten Erträge und ihres
Nährwertes eine hauptsächliche Nahrungsquelle in verschiedenen Ländern darstellen.
Zu den stärkereichen Knollen gehören die Kartoffel, Yamswurzel, Maniok (Cassava)
und mehr ein Gemüse: die Batate (Süßkartoffel). Eine geringe Bedeutung hat in einigen
asiatischen tropischen Ländern Taro (Cocos-Yam).
In Europa gewann die Kartoffel seit dem 18 Jh. große Bedeutung für die
Ernährung. Aber auch die anderen Knollen wie Yam und Batate waren durch die Entdeckungsreisen und Kolonisierungen zumindest in Südeuropa bekannt.
In dem vorzustellenden Projekt geht es um die Bedeutung von chinesischem
Yam (D. batatas bzw. opposita) für die Ernährung. Dabei sollen auch die verschiedenen
Anbauversuche in Europa berücksichtigt werden. Es gibt eine Reihe von Hinweisen
auf eine europäische Yam-Kultur, aber es fehlen die historischen Literaturangaben.
Dabei ist die sprachliche Begriffsverwendung manchmal ein Hindernis. Vor allem
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im englischsprachigem Raum werden Yam und Batate teilweise verwechselt (Yam
KUVGKP4CPMGPIGY¼EJU$CVCVGGKPGMTKGEJGPFG2ƀCP\G ;COKUVGKP#WUFTWEMH×T
Knolle bzw. Wurzel. So gab es im 19. Jh. z.B. eine Kartoffelsorte mit dem Namen
œ;COő&KGUKUVPKEJVXGTYWPFGTNKEJYGPPOCP\$FKG-CTVQHHGNUQTVGœ$CODGTIGT
*ÑTPEJGPőOKVFGOEJKPGUKUEJGP;COXGTINGKEJV
Yam-Anbau in Europa
Die Yamswurzel (D. batatas) wurde in einigen europäischen Ländern wie Spanien
und England um 1845-1850 angebaut. In dieser Zeit vernichtete die Kartoffelfäule
(Phytophtera) ganze Ernten und führte zu Hungersnöten (Great Potato famine), an
denen allein in Irland 1 Million Menschen starben. Aus
Unkenntnis über die Hintergründe der Krankheit und
fehlender resistenter Kartoffelsorten fürchtete man, nie
wieder Kartoffeln anbauen zu können. So griff man auf
andere essbare Wurzeln zurück wie den – im gemäßigten Klima wachsenden – chinesischen Yam. Allerdings
wurde der Anbau offenbar schon bald wieder aufgegeben, da man zum einen Phytophtera-resistente Kartoffelsorten fand und zum anderen die Ernte der tief in die
Erde wachsenden Yamswurzel sehr mühsam war. Yam
bildet seine bis zu 1 m lange Wurzel oftmals erst 0,5 m
unter der Erde.
Auch Ende des 19. Jh., als eine Furcht vor dem Blätter der Yam
Kartoffelkäfer (Coloradokäfer) aus Amerika grassierte, (Foto: P. Kühne)
soll es wieder Yam-Anbau in Europa gegeben haben.
Ebenso sollen im dritten Reich wiederum vom Staat geförderte Versuche der YamKultivierung stattgefunden haben. Auch hierzu fehlen mir Unterlagen.
In Frankreich gibt es im Loire-Gebiet seit nahezu 90 Jahren ein YamswurzelAnbau (D. batatas, Igname). Seit etwa 30 Jahren geschieht dies in bedeutenderem
Umfang mit Export nach Südamerika, Nordchina und auch Deutschland (über Rungis).
Selbst in Russland wurden Anbauversuche im 20. Jh. unternommen.
In Deutschland gab es seit den zwanziger Jahren bei biologisch-dynamischen
Landwirten Anbauversuche mit dem chinesischen Yam (chinesische Kartoffel wurde er
in Deutschland genannt). Dies beruhte auf einer positiven Beurteilung der chinesischen
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Yamswurzel im Gegensatz zur Kartoffel
durch die anthroposophische Ernährung.
Allerdings scheiterte auch hier eine nachhaltige Kultur an der schwierigen Ernte, da
eine Mechanisierung nicht möglich war
und das Ausgraben der langen Wurzel zu
arbeitsaufwändig ist. In den letzten Jahren
wurde der Yam-Anbau neu aufgegriffen,
PCEJFGO OCP FKG 2ƀCP\G KP -KUVGP \WT
besseren Ernte kultivierte. Am Bodensee
gibt es ein Zentrum, wo D. batatas unter
FGO9CTGP\GKEJGPœ.KEJVYWT\GNőGT\GWIV
wird.

Die lateinische 6CZQPQOKGŌ2ƀCP\GPDG
nennung basiert auf mehreren Systemen,
was zu verschiedenen Namen für dieselbe
2ƀCP\G H×JTGP MCPP &KG œEJKPGUKUEJG
-CTVQHHGNőſPFGVUKEJWPVGT
Dioscorea batatas Descne (in Europa
gebräuchlich)
= Dioscorea opposita Thunbergia =
Dioscorea polystachya (Turcz.)
= Dioscorea oppositifolia Linne (im
amerikanischen gebräuchlich)
Dioscorea japonica wird synonym verwendet, manchmal als eigenständige
2ƀCP\GCPIGUGJGP
Im englischen findet man die Pflanze
unter Chinese Yam, im deutschen unter
chinesische Kartoffel, Brotwurzel, chinesischer Yam, in Korea Naga Imo, in China
und Japan: Shan Yao

Zum Anbau
Der tropische Yam wird in Afrika und Südostasien immer gehäufelt zu Erdwällen oder
einzelnen Hügeln (ca. 80 cm hoch). In die Mitte werden Wurzelstücke gesetzt. Die
;CO2ƀCP\GDKNFGVNCPIG4CPMGPCWUFCJGTDGPÑVKIVUKG5V×V\GP'PVYGFGTUVGEMVOCP
Stäbe oder lässt sie an Bäumen, Masten oder ähnlichem hochranken. Ab September
UVKTDVFKGQDGTKTFKUEJG2ƀCP\GCDLGV\VDKNFGVUKEJFKGO¼EJVKIG9WT\GNOKV0GDGPwurzeln aus. In den Blattachseln entstehen bei der D. batatas kleine Brutzwiebeln
(Bulbillen), die wie die Nebenwurzeln oder Wurzelstücke zur vegetativen Vermehrung genutzt werden können. In unserem Klima blüht und fruchtet die chinesische
;COUYWT\GNPKEJV&KG'TPVGKUVCD'PFG1MVQDGTOÑINKEJ&CFKG-PQNNGPNCIGTH¼JKI
sind, erhält man sie bis in den März auf Märkten mit internationalem Angebot oder
Asia-Shops. Der tropische Yam, der meist aus Afrika importiert wird, hat eine längere
Angebotszeit etwa von August bis März.
Zu den modernen Anbaumethoden gerade in hochentwickelten Ländern
wie Japan oder Australien bestehen noch viele Fragen. Inwieweit ist man heute mit
einer Mechanisierung gediehen? Dies dürfte die Voraussetzung für einen größeren
Anbauerfolg zumindest in Ländern mit großer Produktivität sein.
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Nährwert der Yamswurzel
In dem Projekt geht es neben dem historischen Aspekt auch um die Eignung der
2ƀCP\GH×TFKG'TP¼JTWPIKP/KVVGNGWTQRC+PUQHGTPYKTFCWEJFGT0¼JTYGTVFGT2ƀCP\G
mit der Kartoffel als Grundnahrungsmittel, aber auch dem Getreide (Reis, Weizen)
verglichen. Ein Vorteil ist, dass Yam mehr Eisen und Calcium als die Kartoffel enthält,
was eine Bereicherung der Ernährung darstellt.
Verarbeitung und Zubereitung von Yamswurzel
In ihrer asiatischen Heimat wird chinesischer Yam ähnlich wie die Kartoffel zubereitet. So stellt man daraus Chips her, sogar eine Art Mehl. Für die küchentechnische
Zubereitung ist es etwas gewöhnungsbedürftig, dass Yam über viele Schleimstoffe
unter der Schale verfügt. So ist das Schälen (aufgrund der Knollenlänge schält man
ihn meistens) ähnlich wie Schwarzwurzeln etwas aufwändig. Als stärkereiche Knolle
verfügt Yam nicht über einen ausgeprägten Geschmack. Er gewinnt erst durch eine
geschickte Zubereitung wie Braten, Backen, Frittieren. Weitere Rezepte und Gerichte
werden in dem Projekt erprobt.
Gesundheitswert von chinesischen Yam
In der Traditionellen chinesischen Ernährungslehre (TCE) wird Yam als Mittel gegen
Übersäuerung des Magens verwendet, was auf seinen Stärkegehalt und seinen Schleim zurückzuführen ist.
Meine Fragen an die Leser dieser Zeitschrift befassen sich vor allem mit dem historischen Anbau der Yamswurzel in Europa. Wer kennt Literaturangaben über die
Anbauversuche 1845-1850 in Europa und in welchen Ländern erfolgten sie? Ebenso
sind weitere Anbauprojekt in der ersten Hälfte des 20 Jh. in Deutschland und anderen
europäischen Ländern von Interesse.
Dr. Petra Kühne ist Ernährungswissenschaftlerin und Vorsitzende des Arbeitskreises
für Ernährungsforschung e.V. Niddastr. 14, 61118 Bad Vilbel, Tel 06101/ 52 18 75,
Fax 06101/ 52 18 86, email: Info@ak-ernaehrung.de,
website: http://www.ak-Ernaehrung.de
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Katja Jewski: Stiefkinder des Fortschritts? Ländliche Jugend und Jugendkultur in
5EJNGUYKI*QNUVGKPKPFGPGT,CJTGP(TCPMHWTVC/WC2GVGT.CPI8GTNCI
5GKVGP'74
rezensiert von Bernd Hüttner
Die vorliegende Arbeit, eine im Jahre 2003 an der Universität Lüneburg im FachDGTGKEJœ#PIGYCPFVG-WNVWTYKUUGPUEJCHVGPőCPIGPQOOGPG&KUUGTVCVKQPYKFOGV
sich einem Desiderat. Die Situation der ländlichen (und darin eingeschlossen:
der bäuerlichen) Jugend wurde bislang in der Jugendforschung kaum thematisiert
und auch in der Agrargeschichte wurde vor allem die Jugendphase in noch weiter
zurückliegenden Zeitabschnitten untersucht, als in dem von der Autorin in ihrer
Arbeit gewählten.
Als Quellenmaterial dient neben der einschlägigen Literatur und Archivalien
XQTCNNGOFCUUGKVGTUEJGKPGPFGœ$CWGTPDNCVVH×T5EJNGUYKI*QNUVGKPőFCUYÑEJGPVNKEJGTUEJGKPGPFG1TICPFGU$CWGTPXGTDCPFGUWPFFCTKPFKGURG\KGNNGP5GKVGP
für die Jugend.
In den ersten beiden Kapiteln referiert die Autorin zum einen die basics der
bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft also Wohnverhältnisse, beginnenden
Massenkonsum und die Freizeitsituation, zum anderen die Gesellschaft des ländlichen
Schleswig-Holstein. Hier spielt vor allem der Strukturwandel hin zur modernen Landwirtschaft, verbunden mit der Abwanderung von Arbeitskräften sowie die Integration
der Flüchtlinge und Vertriebenen eine große Rolle. Das dritte Kapitel widmet sich
den konkreten Lebensumständen der Landjugendlichen: Bildung, Konsum, Freizeit.
Die Landjugend litt unter einem Bildungsrückstand, und sie hatte selbst einen regelrechten Bildungshunger, der nur langsam gestillt werden konnte. Die EinkommensWPVGTUEJKGFG\YKUEJGPő5VCFVŒWPFő.CPFŒYCTGPDGVT¼EJVNKEJ FKG#WVQTKPPGPPVDKU
zu 40 Prozent) und die Ausstattung der Jugendlichen mit Konsumgütern hinkte bis in
die 1960er Jahre hinein auf dem Lande hinterher. Das Erkennen von Unterschieden
und von Mangel wurde aber erst durch die Möglichkeit zum Vergleich mit anderen
geschaffen, hier spielten ausgeweitete soziale Kontakte und auch schon die Medien
GKPG4QNNG&CU6JGOCő QTICPKUKGTVG (TGK\GKVŒYKTFFCPPKPFGPP¼EJUVGPDGKFGP
Kapiteln, vor allem durch die Darstellung des Vereinswesens – und hier ausführlich des
Landjugendverbandes – vertieft. Katja Jewski versteht dabei die Vereine als wichtige
5Q\KCNKUCVKQPUKPUVCP\GPFKG\YKUEJGPFGO&QTHWPFFGTőYGKVGP9GNVŒXGTOKVVGNVGP
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wie auch zwischen den Jugendlichen und der Welt der Erwachsenen.
Die Autorin zieht als Resümee, es habe keine zeitlich versetzte Anpassung
der ländlichen Jugend an die Städte gegeben, die Besonderheiten des ländlichen (und
erst recht des bäuerlichen) Lebens hätten sich im Untersuchungszeitraum erhalten.
Im Bereich der Bildung zum Beispiel sei von einer annähernden Gleichheit erst ab
Ende der 1960er Jahre zu sprechen. Die ländliche Jugend habe sich auch weniger als
5WDMWNVWTFGſPKGTVUQPFGTPKJTUGKGUOGJTFCTWOIGICPIGPőGKIGPGLWIGPFNKEJG
4¼WOGKPPGTJCNDFGT&QTHIGOGKPUEJCHVŒ\WUEJCHHGPFCU.GDGPFGTN¼PFNKEJGP,WIGPF
KO#NNIGOGKPGPJCDGUKEJő\YKUEJGP,WIGPFMWNVWTWPF&QTHIGOGKPUEJCHVŒDGYGIV
Die bäuerliche Jugend sei wegen der abnehmenden Bedeutung der Landwirtschaft,
wegen ihrer geringeren Verfügung über eigenes Geld und ihrer höheren Arbeitslastung
(sprich geringeren Freizeit) benachteiligt gewesen.
Die Stärke der Arbeit liegt in den vielen aus Primärquellen und der zeitgenössischen (agrar-) soziologischen Literatur zusammengetragenen und ausführlich
referierten Fakten, weniger in der Analyse oder Synthese. Sie wirkt über lange
Strecken wie eine soziologische (Fleiß)-Arbeit, und weniger wie eine kulturwissenschaftliche Studie. Zu beklagen ist, dass nur sehr selten darauf eingegangen wird,
dass die ländliche Jugend aus zwei Geschlechtern besteht, ja es sogar auf dem Lande
sexuelle Minderheiten gibt. Dies ist – selbst wenn die Quellen dazu wenig hergeben
haben sollten – unverständlich, denn die Autorin versteht ihre Arbeit als Beitrag zur
,WIGPFHQTUEJWPIWPFFKGKUVUVCTMXQPFGT6JGUGFGT*GTUVGNNWPIWPF/QFKſMCVKQP
IGUEJNGEJVUURG\KſUEJGT0QTOGPWPF9×PUEJGIGH¼TDV0KEJV\WNGV\VKUVFKG3WGNNGPauswahl zu eng: Die Autorin verwendet nur schriftliche Quellen, keine Interviews,
QDYQJN<GKV\GWI+PPGPFQEJPQEJ\WſPFGPUGKPO×UUVGP
Dipl.-Pol. Bernd Hüttner, Am Dammacker 8b, 28201 Bremen,
E-mail: bhuettner@niatu.net
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œ#TV#ITKEWNVWTG/CVGTKCN'ZRTGUUKQPU
QH4WTCN2GQRNG6JGKT.KHGYC[Uő
Bericht eines Symposions der Agricultural History Society (US)
Debra A. Reid

The Agricultural History Society held its annual symposium in Dearborn, Michigan,
June 2-4, 2005. A generous contribution by Arthur Goodwin Peterson underwrote
the symposium. Additional support came from the Benson Ford Research Center of
The Henry Ford.
Dr. 4QPCNF4-NKPGRTGUGPVGFVJGMG[PQVGCFFTGUUő%QPVGUVKPI/QFGTPKV[%TGCVKPI
/CVGTKCN%WNVWTGUQH%QPUWORVKQPQPVJG#OGTKECP(CTOKPVJG6YGPVKGVJ%GPVWT[Œ
Kline is the Bovay Professor in the History & Ethics of Professional Engineering and a
professor in the School of Electrical and Computer Engineering and the Department
of Science & Technology Studies at Cornell University, Ithaca, New York. He drew
from his recent book, Consumers in the Country: Technology and Social Change in
Rural America (The Johns Hopkins University Press, 2000), to argue that rural Americans adopted technology on their own terms, creating a rural form of modernity. He
WUGFKNNWUVTCVKQPUHTQO4WTCN'NGEVTKſECVKQP#FOKPKUVTCVKQPRTQOQVKQPCNCFXGTVKUKPIVQ
discuss the ways that experts showed farm families how electricity could change their
home lives. Kline countered these images with evidence of the electrical devices that
farm families actually adopted (i.e. radios, washing machines, refrigerators, poultry
lights and cream separators) and did not adopt (i.e. electric ranges). The rural residents
UGNGEVKXGN[CFQRVGFOQFGTPFGXKEGUOQFKſGFOCP[FGXKEGUVJCVVJG[CFQRVGFCPF
resisted others. They followed their own paths to modernity.
Material Culture: The Meaning of Possessions
The theme of material culture analysis continued in two papers that assessed poor
UQWVJGTPJQWUGJQNFU+Pő6Q5CVKUH[-KPCPF%TGFKVQT6JG2CVVGTPQH/CVGTKCN%WNVWTG
KP6JTGG)GQTIKC%QWPVKGUŒ Louis A. Ferleger, professor of history at
Boston University, and graduate student, ,QJP&/GV\ Boston University, analyzed
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probate records and bills of sale documenting 200 households to show how possessions moved from household to household, largely through auctions. The sale data
combined with data on taxes indicates the increase or decrease in household assets
over time. Farmers used the public sales as a way to achieve economic independence
CPFUWHſEKGPE[6JGHCTOGTUQYPGFOQTGKVGOUVJCPUEJQNCTUJKRJCUKPFKECVGFCPF
farm households could secure possessions whether or not they raised cotton. &GDTC
A. 4GKF, Associate Professor of history at Eastern Illinois University, analyzed the
OCVGTKCNRQUUGUUKQPUJGNFD[TWTCNOKPQTKV[UQWVJGTPGTUKPő#HTKECP#OGTKECP(CTO
9QOGPCPF'XKFGPEGQH2TQRGTV[#8KGYHTQO6GZCUŒ5JGCTIWGFVJCV
box-frame buildings, crate furniture, and second-hand furnishings were consumables
that poor but resourceful southerners used to challenge race discrimination and
economic poverty. Poor black women willed their meager possessions to family and
community members. They furnished their one and two room houses with recycled
OCVGTKCNUCPFVJGUGEJQKEGUTGƀGEVGFVJGKTGEQPQOKEEQPFKVKQPDWVCNUQVJGKTOQTCN
convictions. She urges historians to reassess the icon of inequity, the dilapidated
sharecropper house depicted in 1930s New Deal photography, and to ferret out the
data to contextualize the house in its 1890s to 1920s surroundings, the period in
which most African Americans owned land and farmed for themselves.
Farm Homes and Modernity
Two papers focused on modernizing rural homes. 5CTC'/QTTKU a graduate student
CV 2WTFWG 7PKXGTUKV[ RTGUGPVGF ő6JG 2GTHGEVCDNG 5QWVJGTP *QOG 2TQOQVKQP QH
Modern Living in the Progressive FarmerŒVJGOQUVYKFGN[EKTEWNCVGFHCTOLQWTPCN
in the United States, and a journal that devoted one-third of its contents to items of
KPVGTGUVVQHCTOYQOGP5JGCTIWGUVJCVHGOCNGUWRGTXKUQTUQHVJGő*QOG&GRCTVOGPVŒFGXKUGFEQPVGUVUGPICIKPIGUUC[UſEVKQPCPFRJQVQITCRJUVQOCTMGVOQFGTP
conveniences to women. The information was usually practical and applicable to the
reader’s home even if the item costs too much for most rural women to consume.
The publication conveyed expectations that rural women could modify to suit their
daily toils. 4QPK$TQYP, Deputy Dean of the Faculty of Design at the Surrey Institute
of Art & Design, University College, presented on contemporary rural aesthetics in
ő*QOG&GUKIPCPF*QOG/CMKPIKP5GOK4WTCN'PINCPFŒ5JGWUGFXKNNCIGFGUKIP
statements, published to guide suburban development in Hampshire, England, and six
case studies as evidence of the ways that personal preference relates to prescriptive
literature in the production of owner-built homes.
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Agricultural Marketing as Graphic Design
Three papers focused on advertising art. /CTKPC/QUMQYKV\, University of Glasgow,
HQEWUGF QP VJG CTVYQTM KP ő$TQCFECUVKPI 5GGFU QP VJG #OGTKECP .CPFUECRGŒ 5JG
EQPUKFGTGF VJG VGEJPKSWGU CTVKUVU WUGF KP VJGKT CTVYQTM VQ CUUGUU VJG KPƀWGPEG QH
botanical illustration in the natural sciences; still life painting in art; and advertising
ephemera in commerce on their work. A tension existed between the artistic depiction and the specimen accuracy. Regardless, the advertising became pieces of art as
farmers clipped them to decorate their homes. %JGT[N.[QP,GPPGUU, faculty specialist and director of undergraduate studies, Western Michigan University, presented,
ő6JG/QUV#VVTCEVKXG2QTVKQPQHVJG9QTM+PVGTRTGVKPI.KVJQITCRJKE+NNWUVTCVKQPUKP
0KPGVGGPVJ%GPVWT[ %QODKPCVKQP #VNCU /CRUŒ 5JG UVWFKGF VJG RTQEGUU D[ YJKEJ
businessmen developed a new publication to document local history and farmers’
accomplishments. The combination atlas maps included sketches of farms, paid for
by the subscribers, that included details of farm life and conveyed their values. Julie
##XGT[, Curator at the Michigan State University Museum, shared information on
ő#ITKEWNVWTCN(CKT+NNWUVTCVKQP#TVŒURGEKſECNN[EQNQTNKVJQITCRJUFTCYPHTQOVJG
(CKT2WDNKUJKPI*QWUG+PE 0QTYCNM1JKQ EQNNGEVKQPCV/57CPFWUGFVQRTQOQVG
county and state fairs between 1880-1920.
Imagining Farming
9KNNKCO *GYKVV West Chester University, used cartoons as evidence in his presGPVCVKQPő(CTOKPIKUPQNCWIJKPIOCVVGT4GKOCIKPKPI(CTOGTUKP'CTN[6YGPVKGVJ
%GPVWT[2QNKVKECN%CTVQQPKPIŒ#EEQTFKPIVQ*GYKVV6JQOCU,GHHGTUQPŏUXKUKQPQHC
nation of small independent farmers, his yeoman farmer ideal, proved illusory at the
beginning of the twentieth century. Instead, political cartoonists caricatured farmers.
Emphasizing a wedding of business and science with agriculture, and eschewing
the imagery of the family farm, proponents of change in rural America provided an
alternative ideal. The new imagery in political cartoons emphasized prosperity, yet
the reality of rural economic distress became the prevailing imagery by the 1920s.
Kendra Smith, graduate student at the University of Wisconsin-Madison, also used
KOCIGUVQCUUGUURQRWNCTRGTEGRVKQPUQHFCKT[KPIő%QYUKPVJG2CUVWTG/KNMOCKFU
KPVJG$CTP!&GRKEVKQPUQH6YGPVKGVJ%GPVWT[&CKT[(CTOKPIKPVJG75Œ(GYHQQFU
have attracted more attention in American life than milk and its products. She argued
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that since the turn of the century, farmers, nutritionists, parents, lawmakers and public
JGCNVJQHſEKCNUJCXGYQTMGFVQGPUWTGOKNMŏURWTKV[CPFUCHGV[#UCFXGTVKUGOGPVU
and packaging carried cultural messages about milk, they shaped the ways in which
Americans perceived dairy foods and how they understood dairy farming. Smith used
a variety of sources, from sheet music to USDA publications, butter wrappers, and
advertisements in the popular and farm press, to examine continuities and changes
in twentieth-century depictions of dairying.
Selected papers from this symposium will appear in a future issue of Agricultural History. For more information, see the Agricultural History Society website:
http://www.usi.edu/libarts/history/AHS/
Debra A. Reid arbeitet als Associate Professor an der Eastern Illinois University.
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$GTKEJVXQPFGT5QOOGTVCIWPIFGU#TDGKVUMTGKUGU
Für den fachlichen Teil der Sommertagung am 24. Juni 2005 unter dem Thema „GeUEJNGEJVGTIGUEJKEJVGKPCITCTJKUVQTKUEJGT2GTURGMVKXGő\GKEJPGVGFKGUVGNNXGTVTGVGPFG
Vorsitzende Daniela Münkel verantwortlich. Mit den Beiträgen von Dorothee Rippmann (in diesem Heft abgedruckt), von Heide Wunder zum Thema „GeschlechterXGTJ¼NVPKUUGKPFGTN¼PFNKEJGP)GUGNNUEJCHVFGT(T×JGP0GW\GKVőWPF*GKFG+PJGVXGGP
die ihren Überblick über 100 Jahre Landfrauenforschung unter das Motto „Von
WPUKEJVDCTGP)TÑ²GP\W8QTTGKVGTKPPGPGKPGTPCEJJCNVKIGP.CPFYKTVUEJCHVőUVGNNVG
YWTFGPFGP<WJÑTGTPFTGKLGURG\KſUEJG<WI¼PIG\WFGP)GUEJNGEJVGTXGTJ¼NVPKUUGP
in den unterschiedlichen Epochen präsentiert.
In der Mitgliederversammlung am Nachmittag des 24. Junis berichtete der Vorsitzende
Werner Rösener zunächst von der am Freitag, den 10. Juni 2005, in Frankfurt stattgefundenen Mitgliederversammlung und Fachtagung der Gesellschaft für Agrargeschichte, die im fachlichen Teil das Thema „Agrarforschung im Nationalsozialismus
$GKURKGNGH×TU[UVGOIGTGEJVG2TQITCOOCVKMWPF2TCZKUőDGJCPFGNVGWPFCWHFGTWPVGT
anderen die AKA-Mitglieder Andreas Dornheim und Clemens Zimmermann referierten.
Stefan Brakensiek informierte über die Vorphase einer Antragstellung bei der
&() 'Z*CPFDWEJRTQLGMV  +O IGRNCPVGP #PVTCI YKTF GKPG 1TICPKUCVKQPUUVTWMVWT
vorgeschlagen, die aus den festen Bearbeitern (senior researcher) Stefan Brakensiek,
Dorothee Rippmann, Gunter Mahlerwein, Frank Konersmann und Reiner Prass besteht.
Des weiteren sollen Promotionsstipendien vergeben werden.
&GT-CUUGPYCTV,QJCPPGU$TCEJVNGIVGWPVGTFGO\YGKVGP612FGP-CUUGP
bericht für den Zeitraum 24.6.2004 bis 20.6.2005 vor. Er wies darauf hin, dass die
Kosten der Newsletter-Produktion auf gleichem Niveau gehalten werden konnten.
Hingegen wurden die Versandkosten der Newsletter großzügigerweise vom Lehrstuhl
7NTKEJ2ſUVGTUIGVTCIGPYQFWTEJGUJKGT\W'KPURCTWPIGPMCO(×TFGP(CNNFCUUMGKPG
außergewöhnlichen Ausgaben wie Fahrkostenerstattung und Druckkostenzuschüsse
geleistet würden, stellte Bracht für weitere Berichtsjahre einen Überschuss von jeweils
1000 Euro in Aussicht. Wie schon in den Vorjahren wurde der Wunsch geäußert,
die Kontoführungsgebühren zu reduzieren. Bracht wies darauf hin, für gebührenfreie
Konten sei der monatliche Umsatz des AKA zu gering und versprach , weiterhin
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Alternativen zum bisherigen Girokonto zu prüfen.
Die Kassenprüfer Frank Konersmann und Jochen Ebert bestätigten eine ordnungsgemäße Kassenführung; daraufhin wurde der Kassenwart einstimmig entlastet.
Im Anschluss daran stellte Bracht einen Vorschlag von Georg Fertig zur Diskussion, mit den Überschüssen einen Nachwuchspreis Agrargeschichte ins Leben zu
rufen, mit dem der AKA soeben graduierte Wissenschaftler ansprechen und sie sowohl
als Mitglieder als auch als Referenten gewinnen könne. Kritisch angemerkt wurde,
dass der AKA sich Rücklagen behalten müsse, um auch in Zukunft Buchprojekte und
GKIGPG6CIWPIGPſPCP\KGNN\WWPVGTUV×V\GP)GTVTWFG.CPIGT1UVTCYUM[UEJNWIXQT
UVCVVGKPGU0CEJYWEJURTGKUGUGKPG0CEJYWEJUVCIWPI\WKPKVKKGTGPWPFſPCP\KGTGPFC
jungen Wissenschaftlern v.a. Mittel und Möglichkeiten fehlten, sich und ihre Themen
zu präsentieren. Die Vorsitzenden Werner Rösener und Stefan Brakensiek wurden
mittels Antrag beauftragt, etwaige Kooperationen mit Partnereinrichtungen in diese
Richtung zu prüfen. Ein weiterer Voschlag Brachts wurde angenommen, nämlich
den reduzierten Mitgliedsbeitrag für Studierende auf 5 Euro festzulegen und auf drei
Jahre zu begrenzen.
Darauf folgend stellten Bracht als Schriftleiter des Newsletters und Niels Grüne,
Beauftragter für die Website www.agrargeschite.de, die Entwicklung beider Medien
dar. Bracht appellierte an die Mitglieder, Projektberichte aus der eigenen Arbeit zu
Verfügung zu stellen und Informationen über Arbeiten des wissenschaftlichen Nachwuchses an ihn weiter zu leiten. Jürgen Schlumbohm merkte an, die Website-Adresse
CPCWIGPH¼NNKIGO1TVCWHFGO0GYUNGVVGT\WRT¼UGPVKGTGP7TUWNC5EJNWFGRN¼FKGTVG
für eine Aufwertung der Website auch unter Einsatz von weiteren AKA-Finanzen.
Unter einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde die Veranstaltungsplanung
für 2006 und 2007 diskutiert. Das Angebot Frank Konersmanns und Klaus-Joachim
.QTGP\GP5EJOKFVUGKPG6CIWPIœ$CWGTPCNU*¼PFNGTő\WQTICPKUKGTGPYWTFGFCPMDCT
angenommen (zu dieser Tagung siehe S. 47). Auch der Vorschlag des Vorstandes, für
GKPGGRQEJGPURG\KſUEJG6CIWPI\WT#ITCTIGUEJKEJVGFGU/KVVGNCNVGTUXQT\WUGhen, wurde angenommen. Werner Rösener wird dafür verantwortlich zeichnen. Er
stellte in Aussicht, ein interdisziplinäres Programm unter Zuziehung von Archäologen
und Naturwissenschaftlern zusammenzustellen.
Johannes Bracht
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