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Bernhard Kirchgässner uns in seinen Ausführungen über Heinrich Göldlin ein
Beispiel für einen sozialen Aufstieg (vom Pforzheimer badischen Eigenmann
zum Mitglied der Zürcher Konstaffel) an der Wende vom 14. zum
15. Jahrhundert vor Augon führt. Clemens Bauer befasst sich mit dem
Wucher-Begriff der Reformatio Sigismundi, und PhUippe DoUmger untersucht
die materialmässig schwierig zu erfassenden, düekten Beziehungen
zwischen Strassburg und den Hansestädten vom 14. bis zum 16. Jahrhundert.
Einon kulturhistorisch höchst aufschlussreichen Beitrag liefert Adolf
Laufs mit dor Edition der Reisokostonrechnung des markgräflich-badischen
Landschreibers Paul Kircher zum Nürnberger Valvationstag des Jahres
1551, auf dem über die Münzreform beraten wurde.
Gerhard KaUer und Wolfgang Leiser befassen sich mit städtegeschichtlichen
Problemen in Frankenthal, Neustadt und Lambrecht beziehungsweise
in Mannheim, imd Gerd Wunder bringt mit seinen Ausführungen über
Pfälzer Bauern in der Uckermark und in Ostpreussen, denen im Anhang
Listen diesor Ansiedler beigegeben sind, einen instruktiven Beitrag zur
Wandorungsgeschichte des 17./18. Jahrhunderts.
Die letzten drei Aufsätzo befassen sich schliesslich mit der Industriogoschichte, der sich E. Maschke seit den sechziger Jahren mit grosser
Energie zugewendet hat. Friodrich Facius zeigt Grundlagen und
Entwicklungstendenzen der badischon Schiffahrt am Oberrhein und Bodensee in
der ersten Hälfte dos 19. Jahrhunderts auf, als das Grossherzogtum Baden
zu einem ausgesprochenen Rheinstaat wurde. Gustaf Jacob und Hugo
Ott beschäftigen sich mit der Frühzeit der Elektroindustrie beziehungsweise
dor Elektrizitätswirtschaft, und machen dio Problome, mit denen
dabei zu kämpfen war, an den Beispielen Mannheim und Strassburg deutlich.
Dor vorliegende Band, dor nicht zuletzt auch durch die enthaltenen
Quellenoditionon (Sydow, Laufs, Wunder) hervorsticht, ehrt den Jubilar in
angemessener und würdiger Form. Dio enthaltenen Beiträge spiegeln sein
Lebenswerk; das Weiterwüken vieler von ihm gegebener Donkanstösso und
aufgezeigter Forachungsmöglichkoiten findet hier seinen Niederschlag.
LVien
Ferdinand Opll

Lucie Bolens, Les milhodes culturales au Moyen Age d'apris

les

traitis

d'agronomie andalous: traditions et techniques. Genöve, Ed. Mödecine ot
Hygiöno, 1974, In-8°, 206 p.
C'est une trös rieho documentation qu'a döpouillöe Mmo Bolens et l'ötude
qu'elle nous en donne merite d'etre connue non seulemont des hispanisants mais de tous les spöcialistes de l'histoire agraire mödiövale. L'Espagne
musulmane a connu en effet, aux XIe-XIIe siecles, c'est-ä-dire ä l'epoque des
«reinos do taifas», un veritable äge d'or do l'agronomie. Ibn Wand, Ibn
Bassal, AbulKhayr, Ibnal'Awam, Hadjal-Tighnari,IbnHadjadj: cenesontlä
que los plus importants des auteurs de «Traitös de l'Agriculture» ou do
«Sommes agronomiques» öcrits k cetto epoque. En döpit des recherches de
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l'historien catalan J. M. Millas VaUicrosa, qui le premier est parvenu ä röpertorier et identifier leurs ceuvres, bien peu ötaient connus aujourd'hui encore
du public spöcialisö. C'est donc un terrain ä peu prös vierge que döfriche
Mme Bolens.

Les modeles utilisös par les agronomes andalous sont tres variös. En
premier lieu, et de loin le plus souvent citös, viennent les Latins: surtout
ColumeUe, le Maitre par excellence, qui, lui-meme originaire de Cadix,
ötait un remarquable connaisseur du milieu naturel ibörique et de ses possibilitös agricoles. Puis les Grecs de l'Antiquitö finissante et les Byzantins,
de Vüidonius Anatolius do Barytos ä l'auteur anonyme dos Oioponiques du
Xe siöcle. Enfin, l'Oriental Ibn Wahsiyya, dont le Traiti de l'Agricullure
nabatienne transmet aux Andalous l'höritage des traditions mösopotamiennes. A cela s'ajoute une constante röförence ä Aristote, dont la
Physique reste le support conceptuel de toute agronomie. Mais,
et c'est en cela
les
de
leurs öcrits
agronomes andalous
que reside le principal intöret
ne sont en aucune maniöre prisonniers de leurs connaissances livresques:
sur bien des sujets, ils n'hösitent pas ä faire la critique de leurs prödöcesseurs et surtout ils savent integrer ä leur science les donnees de la
tradition locale, non öcrite, c'est-ä-düe tout lo savoir empiriquo de la paysannerie ibörique. Enfin, au delä memo de cetto synthese, ils osent expörimenter de nouveUes techniques ou tout au moins soumettre les assertions
des auteurs anciens ou des cultivateure locaux ä une experimentation
de contröle.
Le principe genöral de cette agronomie est celui d'une adaptation
minutieuse, sans cesse recommencöe, ä l'ordre naturel: on ne bouleveree
rien, mais on observe, on ötudie les conditions öcologiques et, en fonction
de leur extreme divereitö (rien que pour les sois, les Andalous retiennent
une quinzaine de critöres de classement), on choisit la Solution qui respecte le mieux l'öquilibre nöcessaire entre les exigences de la plante cultivöe, la nature du sol et la conjoneture mötöorologique. Cette extreme
prudence se rotrouve toujours, quellos que soient les pratiques culturales
ötudiöes: retournement du sol, rotation des cultures et jachere, irrigation,
fumure et amendements. Dans chacun de ces domaines, le livro do Mme
Bolens apporte un grand nombro d'observations pröcieuses qui permettent
de comprendre la nature des progrös röalisös par l'agriculture möditerranöenne au cours du miUönaire qui söpare Ibn Hadjadj de ColumeUo,
progrös beaueoup moins speetaculaires que ceux qu'on note alors dans l'Europe
du Nord, mais non moins döcisifs. L'auteur n'a aucune peine ä dömontrer,
par exemple, que la fidölitö dos Möridionaux ä l'araire et ä la rotation
biennale ne rösulte aueunement d'une quelconquo routine, mais d'un sage
refus d'innovations qui eussent ruinö, en quelques gönörations, la fragile
fertilitö de leure terroire. En offet, si l'on röcuse la charrue, c'est pour
mieux perfectionner l'emploi de l'araire, dont on varie los modöles selon les
besoms, dont on apprend ä rögler la profondeur de labour (araüos ä socs
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variables), dont on alterne savamment l'usage avec celui de la beche et de
la houe. Si l'on se rofuse ä adopter l'assolement triennal (que connaissent
pourtant les agronomes musulmans), c'est que l'on sait varier presque ä
l'infini les systemes de culturo (depuis la culture continue, irriguöo ot fumöe
jusqu'ä la culture avec retour temporaire ä la friche) et diversifier les
types do jacheres (jacheres cultivöes, travaiUöes, nues, avec pour chacune de
ces catögories un grand nombre de sous-types). Quant au röle agronomique
de l'eau et dos engrais, il n'est point besoin de souligner l'importance
considörable qu'il tient aux yeux des cultivateurs andalous et quo les
agronomes, par la precision de leurs developpements en ce domaine, mettent
parfaitement en valeur.
L'ouvrage de Mme Bolens, quo complete un houroux choix d'iUustrations
et de textes, constitue donc un apport de premier ordre ä l'histoire agraire
de la peninsule ibörique. D'autre part, par-delä memo son objet immödiat,
il no peut qu'interessor tous ceux qui s'interrogent sur les conditions dans
lesquelles a övolue l'öconomie rurale en milieu mediterraneen.
Toulouse

Pierre Bonnassie

Hans-Jürgen Grabmüller, Die Pskover Chroniken. Untersuchungen zur rus¬
sischen Regionalchronistik im 13.-15. Jahrhundert. Wiesbaden, Harrassowitz in Komm., 1975. 240 S. (Schriften zur Goistesgeschichte dos östhchen
Europa. Bd. 10.)

Dor Verfasser dieser ausführlichen und gründlichen Studie setzt sich zwei
Ziele, nämlich 1. den deutschsprachigen Historiker mit der Entwicklung
textanalytischer und toxteditorischer Mothodon in Russland seit Beginn des
20. Jahrhunderts bekannt zu machon und 2. am Beispiel der Chroniken von
Pskov (Pleskau) aus dem 13.-15. Jahrhundert dieso Methoden zu
überprüfen. Die Einführung bringt einen wissenschaftsgeschichtlichen Überblick
über die russische Chronikforschung vom 18. Jahrhundert an bis zu
Lichaöov und seinen modernen, grundlegenden Arbeiten zur Textologie
(tekstologija) sowie eine knappe Erläuterung von Fachtormini. Teil I «Dio
Pskover Chroniken im Spiegel der Forschung» stellt die bisherigen Editionen
der Pskover Chroniken vor. Während dio Ausgabe Michail Pogodins (1837)
und die verbesserte Edition in der «Vollständigen Sammlung der russischen
Chroniken» (Bd. IV, 1848, Bd. V, 1851) noch viele Mängel aufweisen, ist dem
sowjetischen Forscher A. N. Nasonov eine weit bessere Ausgabe gelungen
(Pskovskie letopisi. Vyp. I, 1941, vyp. II, 1955), die allerdings auch nicht
allo Wünsche zu befriedigen vonnag. Offene Fragon in Nasonovs Analyse
sind nach GrabmüUer vor allom folgende fünf Punkte: «1. Dio Beziehungen
zwischen der 1., 2. und 3. Pskover Chronikfassung; 2. dio Entstehung der
einzelnen Fassungen; 3. Entstehungszeit und Herkunft einzelner svody;
4. der Nachweis eines Pskover Archetyps und 5. Motivationen und historische
Hintergründe dor Pskover Chronikentwicklung» (S. 58).
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