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1. Vorwort  
 
In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, teilweise auch noch danach, haben französische Maler 
lebensechte landwirtschaftliche bzw. bäuerliche Motive gemalt. Zum Teil beziehen sie sich 
ganz bewusst auf das bäuerliche Leben, z. T. sind sie Bestandteil der Landschafts- und der 
Tiermalerei. Ihre Bilder gehören zur Kunstrichtung des Realismus, der sich in dieser Zeit ver-
breitete. Zu nennen sind vor allem (Reihenfolge nach Geburtsjahr) Jean-Babtiste-Camille Corot 
(1796 – 1875), Constant Troyon (1810 – 1865), Jules Dupré (1811 – 1889), Theodor Rousseau 
(1812 – 1867), Jean-François Millet (1814 – 1875), Charles-François Daubigny (1817 – 1878), 
Rosa Bonheur (1822 – 1899), Jules Breton (1827 – 1906), Léon Augustin L`hermitte (1844 – 
1925 und Julien Dupré (1851 – 1910). Dieser Sachverhalt brachte mich als Landwirt und meine 
Tochter als Französischlehrerin auf die Idee, uns einmal intensiver mit den Bildern der Maler 
zu befassen und ihre Inhalte aus landwirtschaftlicher Sicht zu betrachten, zumal mit den Bildern 
das Andenken an eine Landwirtschaft bewahrt wird, wie es sie heute in den Industrieländern 
nicht mehr gibt. Mechanisierung, Automatisierung und Digitalisierung haben sie wesentlich 
verändert und verwandeln sie weiter. So schieden z. B. in Deutschland seit 1949 etwa 7 Milli-
onen Menschen aus der Landwirtschaft aus, und nur ca. 270.000 Landwirtschaftsbetriebe mit 
etwas mehr als der doppelten Anzahl von Arbeitskräften sind verblieben. 1900 ernährte ein in 
der Landwirtschaft Tätiger 4 Personen, heute sind es etwa 150. Damals wurde im Durchschnitt 
etwa 50 % des Einkommens für Lebensmittel ausgegeben, gegenwärtig sind es etwa 10 %. Eine 
Wiedergabe und Beschreibung der Bilder aus landwirtschaftlicher Sicht dürfte deshalb nicht 
nur für Landwirte, sondern auch für Nichtlandwirte interessant sein, da sie dann das Darge-
stellte und die damit verbundenen fachlichen Beziehungen besser verstehen. Deutsche Maler, 
z. B. Max Liebermann (1847 – 1935) und Leopold von Kalckreuth (1855 – 1928), haben in 
jener Zeit auch Bilder zur Landwirtschaft gemalt, aber nicht in so großer Zahl und Vielfalt. 
Möglich ist eine solche Arbeit wie diese nur, wenn das Internet genutzt wird. Dabei musste 
leider auch festgestellt werden, dass die Titel der Bilder nicht immer stimmen. So heißt z. B. 
ein Bild im Internet von Jules Breton im Deutschen und Englischen „Feuer im Heuhaufen“ bzw. 
„Fire in a haystack“. Schaut man sich das Bild jedoch genau an, ist es ein Getreidefeim, auch 
Getreideschober oder -diemen genannt, und die Bauern sind bemüht, sowohl zu löschen als 
auch die Getreidegarben direkt zu retten (siehe Abb. 1 – Es ist gleichzeitig das damalige Niveau 
der Feuerwehr auf dem Lande zu erkennen!). Wer hat es nun nicht gewusst, was das Bild tat-
sächlich darstellt, der Museumsmitarbeiter oder der IT-Spezialist oder beide? Auch bei einer 
größeren Anzahl anderer Bilder ist bedauerlicherweise festzustellen, dass Heu und Getreide 
bzw. Stroh verwechselt worden sind, so z. B. auch bei Bildern von L`hermitte. Auch werden 
die gleichen Feime (u. a. von Claude Monet (1840 – 1926)) bei Aufrufen im Internet sowohl 
als Getreide- als auch als Heuschober bezeichnet.1  
Will man zu den Bildern aus landwirtschaftlicher Sicht etwas nähere Aussagen machen, er-
scheint es wegen der größeren Anzahl der Bilder nicht zweckmäßig, sich allen Malern gleich-
zeitig zuzuwenden. Von den genannten Malern haben die meisten und wahrscheinlich 
auch eindrucksvollsten Bilder mit landwirtschaftlichen Inhalten Jean-François Millet, 
Léon Augustin L`hermitte und Julien Dupré gemalt. Millet hatte als Bauernsohn Ende der 
vierziger Jahre beschlossen, nur noch Bauern zu malen, L`hermitte und Dupré waren 
stark von Millet beeinflusst und malten realistische Bilder der Landwirtschaft, L`hermitte 
vor allem Bilder von der Ernte, Dupré von der Heuernte und von Kühen mit ihren Hir-
tinnen. Rosa Bonheur malte hervorragende Tierbilder, wobei sie sich auch den Tieren der 

 
1 Noch mehr überrascht es allerdings, wenn im Internet nicht der Name Jean-François Millet angegeben 
wird, sondern Jean-François Hirse. „millet“ heißt im Englischen und Französischen „Hirse“, aber wieso 
übersetzt man Familiennamen? Da hat man wohl das Computerprogramm arbeiten lassen und die Über-
setzung sich danach nicht angesehen. 
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Landwirtschaft widmete. Wir wenden uns in diesem Beitrag deshalb diesen vier Personen zu. 
Nicht oder nur sehr kurz werden wir uns zu ihrer Kunst äußern, da wir beide auf diesem Gebiet 
keine Fachleute sind. Das soll den Kunstkennern vorbehalten bleiben.  
Festzustellen ist, dass im Internet sowohl farblich unterschiedliche Wiedergaben (heller oder 
dunkler, farbiger) des gleichen Bildes als auch solche mit unterschiedlicher Auflösung (ver-
schiedene Anzahl von Pixel) existieren. Wenn man die Bilder nicht persönlich gesehen hat, und 
das trifft bei uns auf die meisten zu, ist es schwer, sich für die Wiedergabe zu entscheiden, die 
dem Original am nächsten kommt. Es ist uns auch nicht gelungen, von allen Bildern die Eigen-
tümer, aufzufinden, ebenso nicht immer das Jahr, in dem das Bild gemalt wurde, und die genaue 
Größe. Wenn ein Bild landwirtschaftlich interessant ist, haben wir es trotzdem wiedergegeben 
und beschrieben. Anzumerken ist, dass in Abhängigkeit vom besitzenden Land die Größe der 
Bilder entweder mit Breite mal Höhe oder Höhe mal Breite angegeben ist. Um Einheitlichkeit 
zu wahren, haben wir für alle Bilder Letzteres angegeben.  
Die Publikation dient nicht kommerziellen Zwecken. Es handelt sich um eine agrarhistorische 
Arbeit zur Erläuterung des Inhalts der Bilder. Wir haben uns bemüht, nur gemeinfreie Bilder 
zu verwenden. Wir hoffen, dass uns das gelungen ist, andernfalls bitten wir, es zu entschuldigen. 
Die Bilder der vier Maler sind zwar alt genug, um nach dem Urheberrecht jedem zur Nutzung 
zur Verfügung zu stehen, aber es existiert auch der sogenannte Lichtbildschutz. Wir haben des-
halb stets unter „Quelle“ die Einrichtung oder den Fotografen angegeben, sofern eine von bei-
den angegeben ist. Die „Quelle“ ist nicht angegeben, wenn sie fehlt oder nur mit „own 
work“ gekennzeichnet ist, was sich auf die angegebene Einrichtung bezieht. Es gibt außerdem 
eine Vielzahl von Firmen, die Poster von Bildern verkaufen. Dafür müssen sie im Normalfall 
eine Lizenz des Eigentümers haben. Wir haben solche Bilder deshalb nicht verwendet, wenn 
auch dadurch einige hervorragende hier nicht wiedergegeben werden konnten. 
Abschließend gilt unser Dank Herrn Dr. Hermann Matthies, ehemaliger Versuchsleiter an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, für seine hilfreichen landwirtschaftlich-fachli-
chen sowie redaktionellen Bemerkungen zum Manuskript, wodurch wir es verbessern konnten. 
 

 
Abb. 1: Jules Breton: „Feuer im Getreidefeim“, 1856, 139,7 x 209,6 cm, Detroit Institute 

of Arts  
(https://www.dia.org/art/collection/object/fire-haystack-35446) 
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2. Definition und Charakteristika des Realismus 
 
Der Begriff „Realismus“ kommt von lateinisch „realis“, „die Sache betreffend“. Es handelt sich 
um eine Strömung der Kunstgeschichte der Mitte des 19. Jahrhunderts, die sich gegen Klassi-
zismus und Romantik wandte. 
Gustave Courbet (1819 – 1877). verwendete den Begriff „réalisme“ für seine Kunstausstellung 
in Paris und der Literat Jules Champfleury (1821 – 1889) nutzte den Begriff für ein Buch. Der 
Prärealismus entstand mitten in der Romantik, der Postrealismus setzt sich bis zum Impressio-
nismus fort. Romantiker und Realisten waren gemeinsam gegen die an den französischen Aka-
demien gelehrte idealistische Kunst (französischer „Staatsklassizismus“).  
Der Realismus entstand aus der Kunst um ihrer selbst willen („L´art pour l´art“). Es ging um 
eine Rückkehr zu Caravaggio (1571 – 1610), zur Offenheit und Ehrlichkeit der realistischen 
Genremalerei der Flamen, Holländer und Spanier des 17. Jahrhunderts. Denn es gab ein Be-
dürfnis nach sachlicher und zeitgemäßer Darstellung der Gegenwart, Zulassung aller Gegen-
stände, Lebendigkeit und Konzentration auf das Alltägliche und den gegenwärtigen Moment.  
Die realistische Kunst fiel mit dem Aufstieg von Wissenschaft und Industrie zusammen. Die 
landwirtschaftlich geprägte Wirtschaft wurde nach und nach durch eine durch die Industrie be-
stimmte abgelöst. Infolgedessen kam es zu einem Wachstum der städtischen Bevölkerung, ein-
hergehend mit der Verschlechterung der Lebensbedingungen des neuen städtischen Proletariats.  
Der bekannteste Vertreter der realistischen Malerei war Gustave Courbet. Ihm ging es um eine 
demokratische und allgemeinverständliche Kunst, verbunden mit der Selbstbefreiung des Indi-
viduums. Die soziale Kunst ehrte den arbeitenden Menschen, sein Leben und seine Umwelt. 
Im Mittelpunkt stand die konkrete Darstellung des alltäglichen Lebens. Die Kunstströmung 
wandte sich deshalb dem Alltag und der Gesellschaft zu und war dabei teilweise politisch mo-
tiviert. Gesellschaftliche Verhältnisse und deren Widersprüche waren häufig Themen realisti-
scher Bilder.  
Realistisch ist, was dem dargestellten Gegenstand, dem Thema und der Idee nahekommt. Es 
geht um eine Darstellung der gegenständlichen Welt ohne Idealisierung. Realistisch betriebene 
Kunst sei eine soziale Tätigkeit. Die Kunstform wurde mit demokratischen und republikani-
schen Ideen in Verbindung gebracht, auch in Opposition gegen Napoleon III.  
Andere, wie Champfleury, wandten sich gegen eine Instrumentalisierung der Kunst für politi-
sche Ziele. Realismus wird hier zuerst als Naturmalerei betrachtet. Die Landschaftsmalerei ist 
ein pragmatisches Gegenstück zur herrschenden Fortschrittsideologie. Der Realismus betont 
bleibende Werte wie die Landschaft und sieht die Natur als heilende Instanz. Um 1800 waren 
französische Provinzlandschaften für die Malerei wiederentdeckt worden. 1838 sprach man das 
erste Mal von „paysage réaliste“ („realistische Landschaft“). Durch Wahl heimatlicher Gegen-
stände konnte man sich auch gefühlsmäßig mit der Heimat identifizieren. Was man als Land-
wirt allerdings vermisst, ist die Darstellung der aufkommenden Nutzung von Maschinen in der 
Landwirtschaft. Offensichtlich verstanden die vier Maler unter Realismus vor allem die realis-
tische Wiedergabe von Mensch, Tier und Agrarlandschaft (die verwendete Literatur zum Rea-
lismus und zu den Lebensläufen ist im Literaturverzeichnis gesondert angegeben). 
 
3. Zur französischen Landwirtschaft Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts 
 
Zu Lebzeiten Millets, Bonheurs, L`hermittes und Duprés, insbesondere ab den 1850er Jahren, 
entwickelte sich die französische Landwirtschaft positiv. Von 1850 bis 1900 wuchs die franzö-
sische Bevölkerung von 36,472 auf 40,710 Millionen. Das war zwar langsamer als in Deutsch-
land (von 30,493 auf 56,367 Millionen), aber die zusätzliche Bevölkerung musste ernährt wer-
den. Gleichzeitig stieg auch der Export von Agrarprodukten. Trotzdem bestand nicht ein so 
starker Druck zur Modernisierung der Landwirtschaft wie in Deutschland. So stiegen z. B. die 
Weizenerträge von 1850 bis 1910 in Deutschland von 10,3 dt/ha auf 18,5 dt/ha, in Frankreich 
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von 10,9 dt/ha auf 13,2 dt/ha. In der als fruchtbar bezeichneten Ile de France bei Paris, zu der 
die Wahlheimaten von Millet und Bonheur gehörten, werden die Erträge sicherlich aber höher 
gewesen sein (heute in beiden Ländern über 70 dt/ha). In Deutschland werden 1860 Kartoffe-
lerträge von 75,3 bis 133,7 dt/ha angegeben, Für Frankreich werden 1852 50 dt/ha genannt, 
1907 110 dt/ha. Heute betragen sie in beiden Ländern über 400 dt/ha in normalen Jahren ohne 
Trockenheit. Die Kartoffelanbaufläche erhöhte sich von 1850 bis 1926 von 0,915 auf 1,461 
Millionen ha. Ebenso stieg die Anbaufläche von Zuckerrüben, Weizen und Hafer an, während 
diejenige von Roggen und Gerste sank. Weiterhin wurden Sümpfe trockengelegt, wobei die 
Fläche aber vor allem zur Aufforstung genutzt worden ist. Außerdem war Frankreich das füh-
rende Land des Weinanbaus (Gestermann 1927, S. 336). Die Betriebsstruktur änderte sich in 
Frankreich nur langsam. 1882 hatten 38 % der Landwirtschaftsbetriebe eine Größe von weniger 
als 1 ha, Betriebe von 1 – 10 ha einen Anteil 45 %, Betriebe von 10 – 40 ha von 13 % und über 
40 ha von 4 %. Die entsprechenden Flächenanteile betrugen hingegen 2, 23, 30 und 45 %. D. 
h., 38 % der Betriebe besaßen nur 2 % des Bodens, 4 % hatten 45 %. Der Boden war folglich 
ungleich verteilt (Aldenhoff-Hübinger 2002). Zwischen 1862 und 1882 war in Frankreich die 
Zahl der Landbesitzer aber um 340.000 angestiegen, darunter durch Aufteilung der Allmende 
(in den Dörfern bisher gemeinsam genutztes Land, vor allem Viehweide). Die Kulturfläche 
betrug 1882 25.587.189 ha, 1892 gab es 5,7 Millionen landwirtschaftliche Betriebe einschließ-
lich der Betriebe unter 1 ha. 
Die genannten Maler malten sowohl landwirtschaftliche Motive aus größeren als auch kleinen 
Betrieben, aus letzteren vor allem, wenn sie schwere Arbeit einzelner Menschen darstellten. 
Trotzdem gab es natürlich wissenschaftlich-technische Fortschritte in der französischen Land-
wirtschaft. Von besonderer Bedeutung war dabei zunächst der Straßenbau. Bis etwa 1850 wa-
ren die ländlichen Regionen noch wenig mit den Städten verbunden. Die Straßen waren 
schlecht. Mit einem Programm für ganz Frankreich wurde die Situation schrittweise verbessert. 
Das Eisenbahnprogramm trug ebenfalls zur schnelleren Verbindung bei, da die Bahn wichtige 
Transporte für landwirtschaftliche Produkte und Bedarfsgüter für die Landwirtschaft übernahm 
(pflanzliche Produkte, Tiere, Düngemittel, Maschinen usw.). Z. B. hatte vor dem Bau der Ei-
senbahnlinie Paris-Marseille der Transport zwischen beiden Städten noch 14 Tage gedauert 
(1847 – 1855 erbaut). Außerdem wurde in Frankreich das Kanalsystem stark ausgebaut. Ver-
bunden mit der Entwicklung der Industrie nahm jedoch nun die Abwanderung der Landbevöl-
kerung in die Städte zu, was die beginnende Mechanisierung förderte. So gab es 1861 bereits 
8.907 Getreidemäher, 9.442 Grasmäher, 52.375 Sämaschinen und 100.733 Dreschmaschinen, 
letztere auch mit dem Antrieb von Lokomobilen. 1892 waren es schon 23.432 Getreidemäher, 
38.753 Grasmäher, 52.375 Sämaschinen und 234.350 Dreschmaschinen (Gestermann 1927, S. 
337). Trotzdem arbeiteten von 1866 von 13,1 Millionen Berufstätigen noch 7,1 Millionen in 
der Landwirtschaft. Bis 1921 war die Zahl sogar wegen der wachsenden Bevölkerung und Nah-
rungsmittelproduktion auf 8,5 Millionen angestiegen, aber ihr Anteil an allen Berufstätigen 
hatte abgenommen (2007: 787.000 (https://www.zukunftsdialog.eu/wp-content/uplo-
ads/2017/08/2011-07_DGAPana_F_Chatellier_www.pdf)). Der steigende Bedarf an Lebens-
mitteln in den Städten führte zu Preissteigerungen, die der Landbevölkerung zu Gute kamen. 
Das Lebensniveau auf dem Lande verbesserte sich. Generell wurden mehr Kartoffeln und mehr 
Weizen gegessen. Die sich ausdehnende Mineraldüngung hing mit der Erkenntnis in den 
30er/40er Jahren des 19. Jahrhunderts zusammen, dass die Pflanzen nicht den Humus aufneh-
men, sondern die Elemente als Nährstoffe, der Humus also erst zersetzt werden muss, und des-
halb folglich mit Mineralstoffen direkt gedüngt werden kann. Auf deutscher Seite haben sich 
vor allem Carl Sprengel (1787 – 1859) und Justus von Liebig (1803 – 1870) große Verdienste 
erworben, in Frankreich Jean-Baptiste Bossingault (1802 – 1887). Die neuen Erkenntnisse über 
die Düngung führte vor allem zur Nutzung von Phosphatgesteinen (45 Bergwerke), aber auch 
Fischmehl wurde zur Düngung genutzt. Insgesamt stieg das Produktionsvolumen in der Pflan-
zenproduktion von 1852 bis 1882 um 32 %, in der Tierproduktion um 58 %, wobei die Zahl der 
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Tiere entsprechend zunahm. 1840 gab es 2,8 Millionen Pferde, 11,7 Millionen Rinder und 4,9 
Millionen Schweine, 1913 3,2 Millionen Pferde, 14,4 Millionen Rinder und 7 Millionen 
Schweine, nur die Zahl der Schafe ging (wegen Wollimporten aus Australien, das preiswerter 
produzierte) von 29,5 Millionen (1862) auf 16,1 Millionen (1913) zurück (Gestermann 1927, 
S. 338).  
Der Einsatz von Pferden nahm ab Mitte des 19. Jahrhunderts gegenüber demjenigen von Och-
sen und Eseln zu, vor allem auch wegen verbesserter Pflugformen (z. B. von Mathieu de Dom-
basle (1777 – 1843). Dabei wurden sowohl schwerere Pferderassen (z. B. Percheron) für den 
Zug schwerer Lasten als auch leichtere (Anglo-Normannen, Anglo-Araber) für leichtere Arbei-
ten und als Kutschpferde usw.) gezüchtet.  
Die Schafzucht war zunächst ein wichtiger Zweig. Von etwa 1820 bis 1870 dominierte dabei 
in Deutschland und Frankreich die sogenannte Feinwollzucht, die auf spanische Merinoschafe 
zurückging. In Sachsen entstanden die international sehr begehrten Elektoralschafe, die Wolle 
für feinste Tuche lieferten, und auch in die deutschen Landschafe eingekreuzt worden sind. Die 
in Österreich aus den Merinos gezüchteten Negrettischafe hatten nicht ganz so feine, dafür aber 
etwas längere Wolle. Die in Frankreich aus den Merinos entstandenen Rambouilletschafe lie-
ferten ebenfalls feine Wolle, wiederum aber mit etwas geringerem Feinheitsgrad, und noch et-
was längere Wolle, sogenannte Stoff- und Kammwolle. Eine Abart von ihnen waren die Mauch-
amp, die seidenglänzende Wolle hatten. Auf weitere Zuchtrichtungen soll hier nicht näher ein-
gegangen werden. Es ist anzunehmen, dass es sich bei den gemalten Schafen vorwiegend um 
Rambouillet- und mit ihnen gekreuzte Landschafe handelt. Um 1870 begann in Frankreich auch 
die Fleischschafzucht, in Deutschland wegen des geringeren Bedarfs nach Schaffleisch war sie 
hingegen weniger ausgeprägt. Es gab allerdings auch mehrere Schafkrankheiten, darunter den 
Milzbrand der Schafe, gegen den Louis Pasteur (1822 – 1895) einen Impfstoff entwickelte, 
ebenso wie gegen weitere Krankheiten. Außerdem befasste er sich auch mit der Wein- und 
Bierherstellung (Mikroorganismen). 
In der Rinderzucht ist die Zeit geprägt durch den Beginn der Herauszüchtung leistungsfähigerer 
Rassen. In Frankreich entstanden dabei vor allem international bekannte Mastrassen wie z. B. 
Charolais, Limousin und Blond d’Aquitaine, die zunächst sowohl für die Arbeit als auch die 
Fleischerzeugung gezüchtet worden waren. 1864 begann für die Charolais die Herdbuchzucht.2 
Um 1861 betrug die Milchleistung in Deutschland nach Bittermann (1954) 1.150 kg/Kuh und 
Jahr, 1873 1.300 kg, 1913 2.200 kg. Ähnlich war es in Frankreich. Laut „Statistisches Jahrbuch 
über Ernährung und Landwirtschaft 2019“ erreichte die Milchleistung in Deutschlands 2018 
7.980 kg/Kuh und Jahr, in Frankreich 7.031 kg/Kuh und Jahr. Die Unterschiede sind auch durch 
den höheren Anteil der Mastrassen in Frankreich bedingt (ausführlicher zur französischen 
Landwirtschaft jener Zeit siehe: Agulhon, Maurice et al. (1976) und Gestermann, André (1927)). 
 
4. Lebensläufe3 
 
4. 1 Lebenslauf von Jean-François Millet 
 
Jean-François Millet wurde 1814 in Cruchy in der Normandie, einem kleinen Ortsteil von Gre- 

 
2 In das Herdbuch werden nur Tiere eingetragen, die den Zuchtzielen der Rasse gut entsprechen und 
deren Eltern und Großeltern ebenfalls bereits darin standen. Auf diese Weise soll die Rasse konsolidiert, 
erhalten und fortentwickelt werden. In der Rinderzucht entstanden auf diese Weise die verschiedenen 
Milch-, Mast- und Zweinutzungsrassen (Milch und Fleisch). Grundlage für die Formulierung der Zucht-
ziele sind der sich entwickelnde Bedarf an Produkten sowie die ökonomischen und natürlichen Bedin-
gungen, z. B. Bodenbedingungen und Klima. 
3 Zu den Lebensläufen standen uns je nach Maler mehr oder weniger detaillierte Unterlagen zur Verfü-
gung, was sich in den Ausführungen widerspiegelt.  
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ville bei Cherbourg, als Sohn eines wohlhabenden Landwirts geboren. Abb. 2 zeigt sein Eltern-
haus. 
Sein Leben lässt sich in die drei folgenden Abschnitte gliedern:  
 

1. Kindheit und Erziehung im Geburtsort Gréville und in Cherbourg (1814 – 1837), 
2. Ausbildung zum Künstler und Aufenthalt in Cherbourg und Paris (1837 – 1849), 
3. Aufenthalt in Barbizon bei Fontainebleau, Entstehung aller großen Werke (1849 – 

1875). 
 

 
Abb. 2: Elternhaus von Millet (links) 

(https://www.normandythenandnow.com/memories-of-an-artist-at-the-edge-of-the-world-mil-
let-in-gruchy/) 

 
Als Jugendlicher zeichnete Millet Gärten, weidendes Vieh und Felder. In Cherbourg war er 
Schüler von Bon du Michel und Lucien-Théophile Langlois und machte erste künstlerische Stu-
dien. Von Cherbourg aus bekam er ein Stipendium für die Ecole des Beaux-Arts in Paris bei 
Paul Delaroche (1797 – 1856). Er studierte dort die Alten Meister im Louvre (Georgione, Mi-
chelangelo, Nicolas Poussin, Murillo, Ribera, Rubens, Rembrandt). 1837 malte er erste Ölge-
mälde. 1841 bis 1847 pendelte er zwischen Paris und Cherbourg, malte Porträts und mytholo-
gische Szenen in der Nähe des Rokoko-Stils. Diese Bilder hatten keinen großen Erfolg und 
wurden vom Salon in Paris zurückgewiesen.  
1842 heiratete er, jedoch starb seine erste Frau bereits nach zwei Jahren Ehe. Mit der zweiten 
Ehefrau bekam er neun Kinder.  
Millet lernte in dieser Zeit seinen Biographen Alfred Sensier (1815 – 1877) kennen, mit dem 
ihn eine lebenslange Freundschaft und ein ausführlicher Briefwechsel verband.   
1848 versammelte sich eine Gruppe vom Malern in Barbizon, südöstlich von Paris bei Fontai-
nebleau. Bereits seit 1824 hatten sich dort Künstler niedergelassen. Es kamen Corot und 
Rousseau. Das Wirtshaus wurde zum Treffpunkt der Maler. Die große Ebene im Nordwesten 
von Barbizon war eine Landfläche, auf der Bauern das ganze Jahr arbeiteten. Die Maler wollten 
dort das bäuerliche Leben malen, in realistischer Weise, so wie es ist. Sie zeigten Männer und 
Frauen mitten in der Feldarbeit bzw. mit den Tieren. 
Millet zog 1849 ebenfalls dorthin, auch als Flucht vor der Cholera-Epidemie. Er wandte sich 
ebenfalls in seinen Bildern der bäuerlichen Arbeitswelt zu. Der Alltag dieser Bauern war 
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beschwerlich. Arbeiter gruben und pflügten, Frauen jäteten und ernteten Kartoffeln. In einem 
Teil der Bilder wird die Schwere der Arbeit deutlich, die ihren Ausdruck in einem gewissen 
gemalten Heroismus findet. Millet schrieb an Sensier, er wolle ganz bei Darstellungen aus dem 
Bauernleben bleiben. Er wurde so neben Camille Corot, der aber nur wenige landwirtschaftli-
che Bilder malte, einer der bedeutendsten Künstler dieser Schule von Barbizon.  
In diesem Geiste malte Millet 1848 „Le Vanneur“ (übersetzt: „Der Kornschüttler“/“Der Korn-
schwinger“/“Der Getreideschwinger“/„Der Worfler“). Dieses Bild war eine Sensation auf dem 
Pariser Salon, in dessen Jury sich seine Freunde Rousseau und Dupré befanden, weil es alles 
andere als ein romantisches Bild der Landwirtschaft war.4 Er konnte es später an den französi-
schen Innenminister Alexander Ledru-Rollin (1807 – 1874) verkaufen. Anschließend malte er 
ein Auftragswerk für den Staat („Le repos des faneurs“- „Rast bei der Heuernte“).  
 

 
Abb. 3: Haus und Werkstatt von Jean-François Millet in Barbizon, Eingangsbereich 

rechts (https://de.wikipedia.org/wiki/Barbizon#/media/Datei:Barbizon_Millet.png, Fotograf: 
Achim Ebenau (CC BY-SA 4.0)),  

 
Millet verstand das bäuerliche Leben sehr gut und beeinflusste damit Gustave Courbet. Er hatte 
aber ein schwieriges Verhältnis zu den Bauern selbst, fand sie geizig und unkultiviert (Geiz 
konnte aber durchaus gerechtfertigt sein. Keiner wusste, wie die nächste Ernte ausfällt.). Er 
hatte auch kein Verständnis für sozialistische Lehren, alle revolutionären Prinzipien waren ihm 
verhasst. Er folgte in seiner Auffassung dem Spruch der Bibel „Im Schweiße deines Angesichts 

 
4 „Die Stadtbewohner stellten sich ländliche Feldarbeiter als robuste, fleißige Bauernarbeiter vor, die 
für die Metropolenwelt zu engstirnig waren. Die städtische Elite verwendete zunehmend Stereotypen 
des ländlichen Raums für ihre eigenen Ziele und schuf eine Form der induzierten romantischen Nostal-
gie. Während die Städte Fortschritte in der Industrie schnell verarbeiteten und sich mit einer aufstreben-
den Bevölkerung befassten, verwendeten viele Künstler und Schriftsteller Bilder, um die städtischen 
Bürger davon zu überzeugen, den ländlichen Süden als ein Land zu betrachten, das in der Vergangenheit 
romantisch gefangen war. Die Bauern erinnerten an das Leben vor der Industriestadt, einem scheinbar 
unveränderlichen Volk der Erde.“ (http://hoocher.com/Leon_Augustin_Lhermitte/Leon_Augus-
tin_Lhermitte.htm, englisch). – Heute ist es noch genauso: Die Landwirtschaft soll anders sein, keines-
falls industriell, obwohl sie den gleichen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt wie die Industrie. 
Dass im Vergleich zu 1950 nur noch etwa Zehntel der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft tätig ist und 
es noch weniger werden, interessiert dabei nicht. Industrielle Landwirtschaft ist aber nachhaltiger zu 
gestalten. Die Industrie wurde auch nicht abgeschafft, als die Schornsteine rauchten, sondern verändert. 
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sollst du dein Brot essen“. Das Geschick des Menschen war damit für ihn unwandelbar. Viel-
leicht hat er deshalb, abgesehen von Eggen und Pflügen, keine Maschinen gemalt. Einen Protest 
gegen die ungleiche Verteilung der Güter gab es von ihm nicht. Aber er sah die Schwere der 
täglichen Arbeit und ihre Würde.  
Alfred Sensier vermittelte Millets Werke an Privatpersonen und Kunsthändler. Auf dem Pariser 
Salon 1850/51 konnte sich MiIlet als wichtigster Vertreter des Realismus etablieren.  
1850 malte er „Le Semeur“ („Der Sämann“), danach „Die Heubinder“ „Le repos des mois-
soneurs“ („Die Pause der Schnitter“), „Allant travailler“ („Auf dem Weg zur Arbeit“), 1852 
„Les moissoneurs“(„Die Schnitter“), 1853 „Le moissoneur“ („Der Schnitter“), und „Ein Bauer, 
Dung streuend“. 
Sein amerikanischer Freund und Maler William Morris Hunt (1824 – 1879) machte in Amerika 
auf die Malerei von Barbizon aufmerksam, und amerikanische Künstler siedelten sich in Bar-
bizon an. Weiterhin malte Millet „Die junge Hirtin“, und „Die Schafschererin“. 
1855 zeigte er auf der I. Internationalen Kunstausstellung in Paris unter Napoleon III. „Le gref-
feur“ („Ein junger Bauer, der einen Obstbaum pfropft“). Das Bild wurde von Rousseau gekauft 
und kam später nach Amerika.  
Millet befasste sich nun auch mit der Radierkunst. Sensier kaufte viele Bilder, weil er an den 
Erfolg Millets in der Zukunft glaubte. Dabei plagten Millet und seine Familie aktuell oft Geld-
sorgen.  
1857 schuf er „Les glaneuses“ („Die Ährenleserinnen“) auf Grundlage einer alten Federzeich-
nung. Die in ihrer harten Arbeit gebückt arbeitenden Bäuerinnen sind in ihre Tätigkeit vertieft. 
Auf dem Salon 1857 wurde es von der Mehrzahl der Künstler als bestes Werk anerkannt. Das 
Bild wurde für 2.000 Francs verkauft.  
 

 
Abb. 4: Jean-François Millet, Selbstbildnis 1850, 45 x 40 cm, Belvedere, Wien 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-François_Millet#/media/Datei:Jean_-_François_Millet_-
_Selbstbildnis_-_7948_-_Kunsthistorisches_Museum.jpg) 

 
1858 folgte „L´Angélus“(„Das Angelusgebet“), was zu einer Ikone der französischen Malerei 
wurde. Nach Anne-Marie Meunier, der heutigen Eigentümerin des Millet-Ateliers, dachte er 
dabei an seine Großmutter und sein Heimatdorf. Es handelt sich deshalb wohl um eine Kind-
heitserinnerung (siehe aber Fußnote bei Besprechung des Gemäldes).  Das Angelusläuten zeigte 
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hier das Ende der Arbeit abends auf den Feldern an. Es ist auch Ausdruck der von Millet als 
zeitlos verstandenen bäuerlichen Arbeit. Es wurde an einen belgischen Künstler verkauft. Auf-
grund des Bildes wurde er in die erzkatholische Ecke gedrängt.  
1859 entstand „Die Frau mit der Kuh“, die vom Salon angenommen wurde und „La mort et le 
bucheron“ („Der Tod und der Holzhacker“).  
Sensier, der Besitz erworben hatte, kaufte 1859 ein Haus, in dem Millet als Mieter wohnte.  
Millet äußerte selbst: „Ich bin als Bauer geboren, als Bauer werde ich sterben“. „Ich bin ein 
Bauer unter Bauern“ Er meinte auch: „Der Niedergang der Kunst fängt an, sobald der Künstler 
sich nicht mehr direkt und einfach an die Natur anlehnt“.  
Der belgische Kunsthändler Arthur Stevens (1825 – 1890) kaufte viele Werke. Er und ein ge-
wisser Blanc schlossen mit Millet 1860 einen Vertrag zur regelmäßigen Abnahme von Bildern, 
was sich jedoch als problematisch herausstellte. 1860 bis 1862 entstand „L´homme a la 
houe“ („Der Mann mit der Hacke“) und „La grande tondeuse“ (Die große Mäherin“) sowie 
„Die Kartoffelpflanzer“ und „La tonte des moutons“ („Die Schafschur“).  
Aufgrund einer Statutenänderung im Département des Beaux-Arts war es für Millet leichter, 
Bilder auf dem Salon auszustellen. Er war mit der Ausstellung dreier Bilder sehr zufrieden, 
darunter „Der Mann mit der Hacke“. Das Bild wurde auch kritisch aufgenommen, da man in 
Millet deswegen nun einen gefährlichen Aufrührer, Demokraten, Sozialisten und Anarchisten 
sah, was er aber ebenso wenig war wie ein erzkonservativer Katholik.  
Nach 1863 malte er unter dem Einfluss seines Freundes Théodore Rousseau mehr Landschafts-
bilder. Seit den 60-er Jahren vergrößerte Millet auch seine eigene Kunstsammlung. Er erwarb 
Zeichnungen aus dem Nachlass von Eugéne Delacroix (1798 – 1863) und Rousseau. Mit dem 
Architekten M. Gavet schloss er wieder einen Vertrag über die Abnahme von Bildern gegen 
ein festes Einkommen über drei Jahre hinweg ab. Es entstanden daraufhin 95 Zeichnungen, die 
in Paris ausgestellt worden sind.  
1864 malte er „La bergère“ (Die Schafhirtin“) und „Das neugeborene Kalb“. Diese wurden vom 
Salon begeistert aufgenommen.  
1867 gab es eine Retrospektive seiner Werke im Rahmen der Weltausstellung in Paris. Er 
konnte eine Auswahl seiner Werke der letzten 12 Jahre einschicken. Es handelte sich um „Les 
Glaneuses“ („Die  Ährenleserinnen“), „La jeune bergère“ („Die junge Hirtin“), „Les planteurs 
de pommes de terre“ („Die Kartoffelpflanzer“), „Le Parc aux moutons“ („Die Schafherde“) , 
„La récolte de pommes de terre“ („Die Kartoffelernte“), „Gänsemädchen“, „Angelus“ sowie 
eine Winterlandschaft.  
Die Ausstellung wurde zu einem großen Erfolg für Millet und Rousseau. 
1868 verkaufte er die Bilder „Die Waschfrau“ und „Dorf Gréville“ auf einer Auktion. Im glei-
chen Jahr wurde er bei einer Zeremonie im Louvre zum Ritter der Ehrenlegion ernannt und 
später Ehrenmitglied der „Société libre des Beaux Arts“ in Brüssel. Der vorher tägliche Kampf 
um das Brot war nun vorüber. Er bekam viele Bestellungen für Gemälde, die er ausführen 
konnte und die gut bezahlt wurden.  
Für den Salon 1870 malte er die Herbstlandschaft „November“ und „La grande barat-
teuse“ („Die Bäuerin buttert“), später „La fileuse“ („Frau am Spinnrad“) und „Les tueurs de 
cochons“ („Die Schweinetöter“). Auf Grund seiner Erfolge und Anerkennungen wurde Millet 
zum Mitglied der Jury des Salons ernannt.  
Im Deutsch-Französischen Krieg zog er aus Angst vor den Deutschen mit Frau und Kindern 
nach Cherbourg, wo ihm ein Haus zur Verfügung gestellt wurde und anschließend nach Gré-
ville.  Im November 1871 kehrte er nach Barbizon zurück. Aus der Normandie nahm er viele 
Notizen und Skizzen mit. 
Er arbeitete an „Die Schafhirtin“, „Haus von Naqueville“ und „Klippen von Cruchy“. Pro Bild 
erzielte er einen Verkaufspreis von 4.000 bis 5.000 Francs Er behielt auch viele Bilder bei sich 
und vollendete nicht alle.  
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Bilder aus dieser Schaffenszeit sind: „La couseuse“ („Die Näherin“), „La femme aux 
poules“ (Die Frau bei den Hühnern“), „Die Kirche von Gréville“, „Der Weizenschober“, „La 
lessiveuse“ („Die Wäscherin“), „La femme à la lampe“ („Die Frau mit der Lampe“) u. a.  
1868 bis 1873 nahm er Stilelemente des Impressionismus vorweg. Durch den Impressionismus 
gerieten aber dann seine Werke zeitweilig in Vergessenheit, jedoch beeinflusste er z. B. Vincent 
van Gogh (1853 – 1890). Dieser erklärte, dass Millet einen größeren Einfluss auf die moderne 
Malerei gehabt hat als Claude Monet (1840 – 1926). 
Die Bilder von 1874 trugen u. a. die Titel „ Prieuré de Vauville“ („Klosterkirche von Vauville“) 
und „Récolte de Sarrasin“ („Buchweizenernte“).5 
In seinen späten Lebensjahren verfasste er Pastellzeichnungen und Landschaftsbilder in der 
Nähe des Symbolismus. 1874 erhielt er einen Auftrag zum Ausmalen einer Kapelle im 
Panthéon in Paris.  
 

 
Abb. 5: Büste von Jean-François Millet im Park von Cherbourg 

(https://www.wikimanche.fr/Fichier:Buste_Millet_Jardin_public_Cherbourg.jpg, 
das Denkmal schufen Henri-Michel-Antoine Chapu (1833 – 1891) und Jean Ernest Boutellier 

(1851 – 1920)) 

 
5 1874 weilte Max Liebermann (1847 – 1935) in Barbizon. Er äußerte: „Munkácsy zog mich mächtig 
an, aber noch mehr taten es Troyon, Daubigny, Corot und vor allem Millet.“ Mihaly von Munkácsy 
(1844 – 1900) befand sich seit 1872 in Barbizon. 
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1875 starb Millet im Alter von 60 Jahren. Er wurde in Chailly-en-Biere an der Seite seines 
Freundes Rousseau und in der Nähe der alten Kirche, die er oft gemalt hatte, begraben.  
Kritiker bemühten sich nun, die mangelnde Anerkennung, die ihm zu Lebzeiten zu Teil wurde, 
zu korrigieren. Cherbourg würdigte ihn mit einem Denkmal (Abb. 5). 
Abschließend noch ein Wort zu Millets Malweise. Er schaute sich das Leben auf den Feldern 
an und machte Skizzen. Seine Bilder malte er im Atelier.  
 
4.2 Lebenslauf von Léon Augustin L`hermitte 
 
Léon Augustin L`hermitte wurde in Mont-Saint-Pére, 80 km nordöstlich von Paris in einer land-
wirtschaftlichen Region an der Marne gelegen, als Sohn eines Lehrers geboren. Sein Vater er-
kannte die Fähigkeiten seines Sohnes zum Zeichnen und Malen und unterstützte ihn.  Mit 19 
Jahren ging er nach Paris und studierte bis 1866 an der École Impériale de Dessin.  Sein Lehrer 
war u. a. der Maler Horace Lequoc (1802 – 1897). Eine der ersten Zeichnungen von L`hermitte 
wurde schon ein Jahr später im Pariser Salon ausgestellt. L`hermitte erreichte bereits 1866 mit 
einem Gemälde Anerkennung. Während eines Besuchs in London im Jahr 1869 lernte er den 
britischen Maler Alphonse Legros (1837 – 1911) kennen, der ebenfalls an der École Impériale 
de Dessin studiert hatte und ihn mit einem Kunsthändler bekannt machte. Seine Bilder verkauf-
ten sich in dieser Zeit gut. Ab 1874 befasste er sich intensiv mit der bretonischen Kultur. 1876 
heiratete er seine Cousine Héloise Goudard. 1877 wurde der Sohn Jean geboren, 1881 sein 
zweiter Sohn Charles. 1879 baute er sich in seinem Heimatort ein Haus. 
Für drei Gemälde zur Ernte erhielt er 1874 die Medaille dritter Klasse des Pariser Salons. Im 
gleichen Jahr malte er auch das Bild „Ernte“ („Getreideernte“). Vom Weinanbau inspiriert 
schuf er 1876 das Bild „Die Weinlese“. Das 1878 fertiggestellte Bild „Eine ältere Bauers-
frau“ befindet sich jetzt in Washington. Er nutzte für dieses Bild und weitere Holzkohle und 
schwarze Kreide. Er wandte sich dann verstärkt der Malerei des ländlichen Lebens und der 
Bauern zu. L`hermitte sah vor allem in Millet, aber auch Jules Breton, seine Vorbilder und 
malte das Leben auf dem Land, insbesondere das einfache und harte Leben der Bauern. Er 
gestaltete mehrfach die Getreide- und Heuernte einschließlich der Ruhepausen sowie die Äh-
renleserinnen. Nach 1880 ist er besonders erfolgreich, als er nacheinander mehrere großforma-
tige Bilder an den Salon sendet, auf denen das Leben und die Einwohner seines Heimatdorfes 
Mont-Saint-Père zu sehen sind. Es handelt sich um die Bilder „Das Cabaret“ („Die Taverne“, 
1881), „Die Bezahlung der Erntearbeiter“ (1882), das hoch gewürdigt wird, und „Die 
Ernte“ (1883). Bilder mit Tieren der Bauern hat er kaum gemalt, abgesehen von Pferden an 
Erntewagen. Er zählt zu den realistischen Malern, wobei er als einziger unter seinen vielen 
berühmten Malerkollegen jener Zeit an diesem Stil bis zu seinem Lebensende festhielt, aller-
dings nähert er sich mit dem später zu beobachtenden schnellen Pinselstrich und weniger exak-
ter Darstellung von Einzelheiten den Vorstellungen der Impressionisten an, die mehr das ge-
fühlsmäßige Erfassen einer Situation zum Ausdruck zu bringen versuchten. Zu seinen Bewun-
derern gehörten Auguste Rodin (1840 – 1917) und Vincent von Gogh (1853 – 1890). Letzterer 
schrieb „Er ist der wahrliche Meister in der Darstellung von Figuren, kann mit ihnen machen 
was er will – für das Ensemble sind weder die Farbe noch der lokale Ton herausragend, sondern 
die Leistung des Lichts, wie es Rembrandt tat. Da ist etwas erstaunlich Meisterhaftes in Allem 
was er macht – vor allem im Modellieren, wo ihn tiefste Ehrlichkeit zum Erfolg führt.“ 1914 
heißt es im Goldenen Buch der ausstellenden Maler „„… Alle seine rustikalen Szenen sind 
voller Beobachtung und Natürlichkeit, auf eine Weise ausgeführt, die immer weniger robust ist 
und eine Technik, die an Geschmeidigkeit gewinnt. Der Künstler hat nun seine eigene einfache 
und endgültige Ausdrucksweise entdeckt und erscheint im vollen Besitz eines Themas, das er 
mit Leichtigkeit und ohne Schwäche behandelt. Er ist der Maler des Feldarbeiters und der rus-
tikalen Landschaften, das Theater seiner Arbeit. In diesem Genre zeigt er eine wahre Vision 
von Persönlichkeiten und den Dingen, die sie umgeben… “ 
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L`hermitte hatte deshalb auch weitere Auszeichnungen erhalten. Er wurde 1884 zum Ritter der 
Ehrenlegion ernannt, gewann den Grand Prix auf der Exposition Universelle 1889 und ein Jahr 
danach das Diplome d’honneur in Dresden.  
Nach dem Ersten Weltkrieg hatte er gesundheitliche Probleme. Er starb 1925 in seinem Ge-
burtsort (https://www.dorotheum.com/de/l/1859183/). 
 

 
Abb. 6: Foto von Léon Augustin L`hermitte (1844 – 1925) 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Léon_Augustin_L`hermitte, Foto von Nadar) 
 

L`hermitte starb 51 Jahre später als Millet. In dieser Zeit hatte die landwirtschaftliche Technik 
wesentliche Fortschritte gemacht. Die Darstellung von modernen Maschinen findet man bei 
L`hermitte jedoch ebenso wenig wie bei Millet. Vielleicht verstand er unter Realismus wie 
Champfleury vor allem Naturmalerei, wobei Landwirtschaft allerdings keine Natur, sondern 
Kultur ist, die natürliche und technische Mechanismen nutzt.  
L`hermittes Sohn Jaques Jean L`hermitte (1877 – 1959) war außerordentlicher Professor für 
Psychiatrie (https://www.wikiwand.com/en/Jean_Lhermitte; https://mydailyartdisplay.word-
press.com/2020/04/14/leon-augustin-lhermitte/). 
Das nachfolgende Bild zeigt zwei Bäuerinnen mit einer Kuh in seinen Heimatort Mont-Saint-
Pére, gemalt in Holzkohle auf Papier (ca. 1887). 
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Abb. 7: L`hermittes Heimatort Mont-Saint-Pére und zwei Bäuerinnen mit einer Kuh, 

ca. 1887 
(aus: https://mydailyartdisplay.wordpress.com/2020/04/14/leon-augustin-lhermitte/) 

 
4.3 Lebenslauf von Rosa Bonheur 
 
Rosa Bonheur (Marie-Rosalie Bonheur) wurde 1822 in Bordeaux in der Künstlerfamilie des 
Zeichners und Landschaftsmalers Raymond Bonheur (1796 – 1848) als ältestes von vier Kin-
dern geboren. Die Familie zog 1829 nach Paris. Ihr Bruder Auguste Bonheur (1824 – 1884) 
wurde Landschaftsmaler, ihr Bruder Isidore Bonheur (1827 – 1901) ein bekannter Bildhauer. 
Sie wurde von ihrem Vater, der in Bordeaux mit Francisco de Goya (1846 – 1828) befreundet 
war, in Malen und Zeichnen ausgebildet und spezialisierte sich auf Tiermalerei, wobei Rinder 
und Pferde im Mittelpunkt standen. Ihr Vater war Anhänger Henrys de Saint-Simons (1760 – 
1825), aus dessen Ideen eine frühsozialistische Bewegung hervorging. Er setzte sich für die 
Gleichberechtigung der Frau ein, und so konnte seine Tochter ein emanzipiertes homosexuelles 
Leben führen, was selbstverständlich damals eine Ausnahme war. 
Ab ihrem 13. Lebensjahr arbeitete sie im Atelier ihres Vaters. U. a. kopierte sie auch Werke im 
Louvre von verschiedenen Malern, darunter von dem holländischen Tiermaler Paulus Potter 
(1625 – 1654). Bereits 1841 stellte sie im Pariser Salon aus. 1845 lebte sie einige Monate auf 
einem Bauernhof mit dem Ziel, die landwirtschaftlichen Nutztiere realistisch darstellen zu kön-
nen. Außerdem arbeitete sie deshalb (in Männerkleidung) auf Pferdemärkten und Schlachthö-
fen. Bekannt wurde sie 1848 durch die Ausstellung ihres Bildes „Boeufs et Taureaux, race du 
Cantal“ („Kühe und Bullen der Rasse Cantal“), das sie ebenfalls im Salon ausstellte. 1849 folgte 



 18 

das bekannte Bild „Pflügen in Nevers“ und 1853 das Bild „Der Pferdemarkt“, das sie weltbe-
rühmt machte. Es wurde u. a. der Königin Victoria (1819 – 1901) in Windsor Castle vorgestellt. 
 

 
Abb. 8: Rosa Bonheur mit Stier, 1857, gemalt von Eduard Luis Dubufe (1819 – 1883) 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_with_Bull_,_by_E_L_Dubufe.jpg) 
 

Ihr Galerist organisierte 1856 eine Reise nach England und Schottland, wo sie Arbeiten der 
Königin und Sammlern vorstellte. Sie skizzierte Rinder und Schweine und brachte auch Tiere 
für den Hinterhof ihres Ateliers mit. Weiterhin beobachtete sie Tiere in Tiergärten und den 
umliegenden Wäldern. Sie war nicht nur künstlerisch, sondern auch wirtschaftlich sehr erfolg-
reich. So malte sie u. a. Tierporträts für reiche Auftraggeber.  Sie kaufte sich deshalb zusammen 
mit ihrer Freundin und Partnerin Nathalie Micas (1824 – 1889) das kleine Chateau de By östlich 
von Fontainebleau in Thomery. Dort wurde sie auch von Kaiserin Eugenie (1826 – 1920), Ge-
mahlin Napoleon III. (1808 – 1873) besucht, die ihr 1865 das ihr verliehene Kreuz der Ehren-
legion überreichte. 1894 erhielt sie als erste Frau überhaupt das Offizierskreuz der Ehrenlegion. 
Zunehmend interessierte sich Rosa Bonheur für Wildtiere. 1880 bekam sie zwei Zirkuslöwin-
nen geschenkt, aus den USA Wildpferde (verwilderte Hauspferde). Sie malte mit einer Sonder-
erlaubnis Bisons und Mustangs der Wildwest-Schau von Bufallo Bill (William Frederick Cody, 
1846 – 1917) zur Weltausstellung 1887. Als Dank für ein Gemälde von ihm zu Pferd ritt er ihre 
Wildpferde ein. 
In ihren letzten Lebensjahren freundete sie sich mit der amerikanischen Malerin Anna Elizabeth 
Klumpke (1856 – 1942) an, von der sie mehrfach porträtiert wurde. Rosa Bonheur wurde auf 
dem Friedhof Pére Lachaise beigesetzt. Sie hatte vorher ihre Freundin Klumpke als Erbin und 
Nachlassverwalterin eingesetzt, die 1933 zahlreiche Werke von ihr dem französischen Staat 
übergab. Sie können im Museum Chateau de By besichtigt werden (http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Rosa_Bonheur). 
Rosa Bonheur schuf auch Skulpturen von Tieren, vor allem von Bullen, die erste bereits 1846.  
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Fontainebleau ehrte sie deshalb mit einem Denkmal mit einem Bullen (siehe letzte Abbildung 
unter dem ihren Bildern gewidmeten Abschnitt). 
 

    
Abb. 9: Chateau de By in Thomery bei Fontainebleau 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur%27s_atelier_in_Thomery,_2009-
09-19_001.jpg) 

Abb. 10: Denkmal für Rosa Bonheur, Skulptur von Gaston Leroux (1868 – 1927),     
Bordeaux 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue-Rosa-Bonheur_face_10-2018.jpg Quelle: 
Didier-DCP) 

 
4.4. Lebenslauf von Julien Dupré 
 
Julien Dupré wurde 1851 als Sohn des Juweliers Jean-Marie Pierre Dupré und dessen zweiter 
Ehefrau Marie-Madeleine Pauline Célinie Bouillé in Paris geboren. Er sollte deren Familien-
geschäft erben und weiterführen. Im Zusammenhang mit der Schließung des Ladens im und 
nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71  besuchte er Abendkurse an der Vorgän-
gereinrichtung der heutigen Kunsthochschule  École Nationale Supérieure des arts décoratifs. 
Danach studierte er an der Pariser Akademie der bildenden Künste bei Isidore Pils (1813–1875) 
und Henri Lehmann (1814–1882). 1876 wurde er in der Picardie Schüler seines künftigen 
Schwiegervaters Désiré François Laugée (1823–1896), dessen Tochter Marie Eléonore 
Françoise Laugée (1851 – 1937) er später heiratete. Sie hatten drei Kinder. Die älteste Tochter 
Thérèse Dupré (1877 – 1920) wurde unter Anleitung des Vaters ebenfalls Malerin. 
Julien Dupré malte hauptsächlich Szenen aus dem Leben der Bauern in der Normandie und 
der Bretagne im Stile von Jean-François Millet und Jules Breton, heißt es unter Wikipedia. In 
„Julien Dupré : biographie“ (http://www.peintres-et-sculpteurs.com/biographie-119-dupre-ju-
lien.html, siehe auch weitere Zitate) wird hingegen gesagt, dass die Landschaften zum Teil 
imaginär sind, aber die Picardie die Grundlage bildet. 
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Abb. 11: Julien Dupré 
 
Dort heißt es auch: 
„Er ist sehr anspruchsvoll in seiner Kunst, beobachtet mit Finesse und Wahrheit das Leben der 
Bauern, das er in seinen Gemälden originalgetreu wiedergibt, und hat die Gabe, mit Farben, 
Licht und Schatten zu spielen und seinen Gemälden Leben, Kraft und Bewegung zu verleihen.“ 
Ein Kritiker schrieb weiterhin  
„Herr Julien Dupré ist ein ziemlich robuster Landsmann. Er hat eine breite und entschlossene 
Art und Weise, die sich hartnäckig weigert, der neuen Krankheit zu opfern: Er verwischt weder 
die Formen noch die Töne im grauen Nebel, dessen Verführungen wir verkaufen. Er glaubt, 
dass die Wiese grün ist, und er hat den Mut, es zu sagen. Leider sind die Bilder von Herrn Julien 
Dupré denen, die er uns bereits gezeigt hat, etwas zu ähnlich.“ 
Die erste Passage ist natürlich eine Kritik aus der Sicht des aufkommenden Impressionismus, 
obwohl sich Dupré auch von der impressionistischen Bewegung beeinflussen ließ (Er „verwen-
det das Messer, um seinem Gemälde mehr Erleichterung und Vibration zu verleihen.“). 
Es ist tatsächlich auch festzustellen, dass sich mehrere Bilder ähneln, aber er zeigt z. B. die 
Arbeiten bei der Heuernte mit den verschiedenen Bewegungen und Stellungen der Menschen 
und ihren Anstrengungen, worauf es ihm wohl ankam. Wer nie Heu geerntet hat, wie es vor der 
Mechanisierung noch üblich war, fällt es vielleicht auch schwer, Unterschiede zu erkennen und 
zu verstehen. 

Dupré zählte auch zu den besten Tiermalern seiner Zeit. Er stellte seine Werke auf den Pariser 
Salons aus. Auf der Weltausstellung in Paris wurde er 1889 mit einer Goldmedaille ausgezeich-
net und 1892 in die Ehrenlegion aufgenommen. Seine Bilder erhielten vor allem in den USA 
hohe Anerkennungen, weshalb sich auch viele in den Sammlungen amerikanischer Museen 
befinden. 
Da Dupré nicht der einzige Maler war, der Szenen aus der Landwirtschaft darstellte, hat Guy 
de Maupassant wie folgt die Situation beschrieben:  
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„Jedes Mal, wenn ich in den Salon zurückkehre, bin ich erstaunt über die Bauernschaft. Und 
heute gibt es unzählige Bauern. Sie ersetzten Venus und Liebe, die nur M. Bourguereau (ge-
meint: William Adolphe Bourguereau (1825 – 1905)) weiterhin mit rosa Creme zubereitet. Sie 
graben, sie säen, sie pflügen, sie eggen, sie mähen, sie sehen sogar zu, wie die Luftballons 
vorbeiziehen, die hübsch bemalten Bauern.“ 
 
Dupré starb 1910 in Paris. Er wurde auf dem Friedhof Pére Lachaise begraben. 
 

 
Abb. 12: Grab von Julien Dupré 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tombe_de_Julien_Dupre_(division_60).JPG) 
 
5. Bilder von Millet und ihre Beschreibung aus landwirtschaftlicher Sicht  
 
Nachfolgend werden die wichtigsten unter 4.1 genannten Bilder sowie weitere aus landwirt-
schaftlicher Sicht besprochen. Es ist trotzdem nur eine Auswahl, weil sich Motive wiederholen 
sowie eine Vielzahl Zeichnungen, Skizzen und Radierungen zu einem Teil der Bilder existieren.  
Der geografische Hintergrund der Bilder ist zumeist entweder Millets Heimat um Gruchy bei 
Cherbourg in der Normandie oder die Gegend um Barbizon bei Fontainbleau in der Ile der 
France, deren Boden allgemein als fruchtbar bezeichnet wird und in der sich auch Lössboden 
befindet. Einige Bilder hat er auch in der Auvergne gemalt. 
Die Bilder werden in der folgenden Reihenfolge besprochen: Inhaltlich zusammenhängende 
Bilder werden gemeinsam betrachtet, wobei, sofern es sinnvoll ist, die zeitliche Reihenfolge 
eingehalten wird. Bilder, die mit Acker- und Pflanzenbau verbunden sind, werden vor denjeni-
gen der Tierhaltung besprochen. 
 
5.1 „Ein Kornschwinger“ („Ein Worfler“) (3 Bilder)  
 
1848 löste Millet auf der Ausstellung im Pariser Salon eine Kontroverse mit dem Bild „Der 
Kornschwinger“ („Le Vanneur“) aus. Republikaner waren begeistert, bestimmte bürgerliche 
Kreise entsetzt darüber, wie so etwas Profanes, Schmutziges Gegenstand der Kunst sein könne. 
Aber die Zweite Französische Republik hatte die Bauern durch die Einführung des allgemeinen 
Wahlrechts 1848 als vollwertige Bürger anerkannt, und sie waren immer noch die Mehrheit in 
der Gesellschaft. 
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Abb. 13: 1. Version “Der Kornschwinger“, 1847 – 1848, 100,5 x 71 cm, 1848 im Pariser 
Salon ausgestellt, heute National Gallery, London  

(aus: fr.wikipedia.org/un vanneur)   
 
Zunächst stellt sich in unserer heute industrialisierten Zeit die Frage, was der Bauer oder Land-
arbeiter eigentlich da macht? Was ist ein Kornschwinger oder Worfler?  
Er trennt durch leichtes Hochwerfen aus der Kornschwinge die beim Dreschen aus den Ähren 
gewonnenen Körner und entstandene Spreu, die vom Luftzug weggetragen wird. Dieser Pro-
zess wurde auch als Worfeln bezeichnet, das Gerät, das er in der Hand hält, als Kornschwinge, 
Worfel oder Worfelkorb. Er ist wie eine Schaufel geformt, um das Korn-Spreu-Gemisch vom 
Boden aufnehmen zu können.  
Gedroschen wurde das Getreide vor der Erfindung der Dreschmaschine mit Dreschflegeln, 
durch Austreten durch das Vieh oder auch mit sogenannten Dreschschlitten. Das nachfolgende 
Bild zeigt am nachgestellten Beispiel den Dreschvorgang mit Dreschflegeln. Eine gewisse 
Menge Garben wird auf einer festen Unterlage (meist auf der Tenne) ausgebreitet und dann mit 
den Dreschflegeln auf das Erntegut eingeschlagen, um die Ähren zu zerstören und die Körner 
auszudreschen, wobei auch die Spreu entsteht. Da in der Regel mehrere Drescher zusammen-
arbeiteten, war es wichtig einen bestimmten Rhythmus einzuhalten, um sich nicht gegenseitig 
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zu behindern oder gar zu verletzen. Nach Wegnahme des Strohs verbleibt ein Gemisch aus 
Körnern und Spreu, in das zur Aufnahme der Worfelkorb hineingeschoben wird.  
 

 
Abb. 14: Dreschen mit Dreschflegeln 

(Wikipedia/Dreschflegel – es handelt sich dort um ein Video, das angesehen werden kann) 
  

Die Bilder von Millet zeigen, dass es, wie fast alle Handarbeiten in der früheren Landwirtschaft, 
keine leichte Arbeit ist. Der Worfler muss zunächst die Kornschwinge vom Boden hochnehmen. 
Er muss dann mit einem kurzen Ruck, wozu er im Bild das rechte Bein mit nutzt, das Korn-
Spreu-Gemisch hochwerfen. Das Korn fällt in die Worfel zurück, die Spreu wird je nach Wind 
völlig oder zum Teil weggeblasen. Um die Körner sauber von der Spreu zu trennen, muss der 
Prozess mehrfach wiederholt werden. Die Körnermenge wurde anschließend mit einer Metze 
(Getreidehohlmaß) ermittelt bzw. gleich in einen Sack geschüttet.  
Der Worfler arbeitet in Holzpantoffeln, wie im Allgemeinen auf den Höfen früher üblich und 
hat sich entweder ein Tuch oder Stroh als Knieschutz umgebunden, da er sich bei dem Ein-
schieben des Gemischs in die Kornschwinge auch hinkniet. 
Der Worfler befindet sich offensichtlich auf der Tenne einer Scheune, in die das Licht von 
hinten einfällt. Es ist aber ziemlich dunkel. Es ist in diesem Zusammenhang generell festzustel-
len, dass Millets Bilder fast alle eine gewisse dunkle Note haben. Es gibt ja stets auch helle 
Tage, aber Helle ist auch eher mit Fröhlichkeit verbunden, und fröhlich sind die von ihm dar-
gestellten Leute nicht. Man merkt ihnen an, dass sie von morgens bis abends schwer arbeiten. 
1848 hat Théophile Gautier (1811 – 1872) das Bild wie folgt gelobt: „Es ist unmöglich, etwas 
Raueres, Unzugänglicheres, Schwieriges, Roheres vorzustellen.“ „Er hebt die Kornschwinge 
mit seinem Knie hoch, schüttelt das Korn, dadurch wirbeln unzählige Pailletten6 in der Scheune 
auf, die dem Gemälde eine goldene Atmosphäre verleihen. Die ganze Kunst Millets ist hier 
gegenwärtig.“ (https://www.musee-orsay.fr/de/kollektionen/werkbeschreibungen/gemaelde/ 
commen-taire_id/ein-kornschwinger-9104.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D= 
509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841& cHash=23ba84e044). 
Die Bedeutung des Bildes liegt u. a. auch darin, dass es Gustave Courbet zu seinem berühmten 
Gemälde „Die Steineklopfer“ anregte, das leider beim Bombenangriff auf Dresden zerstört 
worden ist. 

 
6 pailletes de paille = Strohspreu 
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Millet malte kurz nach 1848 noch zwei Versionen, die anschließend abgebildet sind. 
 

   
 
Abb. 15 und 16: 2. und 3.Version des „Kornschwingers“, 38 x 29 cm, Musée de Louvre 

bzw. 
79,5 x 58,5 cm, Musée d`Orsay, beide Paris (aus: fr.wikipedia.org/un vanneur) 

 
Uns scheint, dass die Körperhaltung beim dritten Bild am besten getroffen ist. 
Anstelle des Worfelkorbes konnte auch eine Worfelschaufel verwendet werden, wobei das 
Korn-Spreu-Gemisch hochgeworfen und die Spreu durch den Wind weggeweht wird. 
 
5.2 „Bauer mit Schubkarre“ 
 
Bis 1852 malte Millet das Bild „Bauer mit Schubkarre“. Wahrscheinlich fährt er Heu durch 
eine Toreinfahrt in der Mauer in den Hof. Es könnte sich aber auch um Mist für den Bauern-
garten handeln, falls er selbst keine Tiere hat. Das aufliegende Gerät sieht eher wie ein Mistha-
ken aus, mit dem z. B. Mist von einem Wagen aufs Feld gezogen wurde. Sofern nicht eine 
weitere Toreinfahrt existiert, handelt es sich um einen Bauern mit wenig Land, denn der übliche 
Wagen mit zwei Rädern passt nicht durch das Tor. 
Vorausgegangen ist 1850 eine Skizze „Bauern bei der Arbeit auf der Dorfstraße“, die 1856/57 
von Millet nochmals etwas farbig gestaltet wurde. Außer dem Mann mit der Schubkarre ist eine 
Bauersfrau mit Spindel, einem mit Säcken beladenen Pferd und einer kleinen Schafherde zu 
sehen. Die Frau schaut zu ihm, aber ob sie zum Hof gehört, bleibt offen. Jedenfalls beweist das 
Bild, was eine Frau in der Landwirtschaft gleichzeitig so alles können und leisten musste, zu-
sätzlich zu der Aufgabe, den Haushalt in Ordnung halten. – Die flachen Säcke passen sich gut 
an die Rundung des Rückens des Pferdes an. Sie liegen auf einer Unterlage, ähnlich einem 
Sattel, nicht direkt auf dem Rücken, um ein Eindringen von Pferdeschweiß zu verhindern. Die 
Säcke könnten Getreide oder Mehl enthalten. 
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Abb.  17: „Bauer mit Schubkarre“, 1848 – 1852, 37,8 x 45,4 cm, Indianapolis Museum of 

Art, Indiana 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Peasant_with_a_Wheelbarrow) 

 

 
Abb. 18: „Bauern bei der Arbeit auf der Dorfstraße“, 1856/1857, 24,5 x 32,1  

cm, am 26.10.2016 bei Christie’s, New York, versteigert 
(https://www.lotsearch.de/lot/jean-francois-millet-french-1814-1875-25531567, Archiv) 
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5.3 „Rast bei der Heuernte“ 
 
Wie bereits angesprochen, sind bedauerlicherweise auch hier die verschiedenen Abbildungen 
des Originals von 1848 im Internet in Abhängigkeit von der Beleuchtung bei der Fotografie 
(oder gar Bildbearbeitung) heller oder dunkler, so dass, ohne das Original gesehen zu haben, es 
schwerfällt, die farblich zuverlässigste Abbildung auszuwählen.  
Bei den Rastenden handelt es sich um drei Frauen und einen Mann. Die rechte Frau trinkt etwas 
oder schlürft etwas aus, die linke scheint wegen der nach vorn gehaltenen linken Hand zu er-
warten, dass sie noch etwas davon abbekommt. Die rechte Frau hält in der linken Hand die 
damals übliche zweizinkige Heugabel aus Holz, eine Gabel liegt noch vor den Personen. Im 
Hintergrund geht eine Herde von verschiedenfarbigen Rindern zu einem Gewässer, Teich oder 
See, zum Trinken. Die beiden ersten sind schon angekommen. Wegen der verschiedenen Far-
ben handelt es sich entweder um Landvieh oder Tiere verschiedener Rassen. Ganz rechts be-
finden sich noch zwei Personen. 
Aus landwirtschaftlicher Sicht ist jedoch das Interessanteste der hohe Heuschober, auch 
Heufeim genannt. Es stellt sich natürlich die Frage, warum er so hoch angelegt ist. Bei einem 
Feim im Freien soll so wenig wie möglich Heu oder Getreide verderben. Dabei ist die Bauweise 
wichtig. Bei einem hohen Feim mit größerem Durchmesser ist das Verhältnis von Inhalt zu 
Oberfläche größer als bei einem kleineren Feim. Es besteht also durch das Wetter (Regen) eine 
geringere Angriffsfläche. Voraussetzung ist, dass das Heu trocken ist, da andernfalls Hitze ent-
steht und es sich entzünden kann. Der herausragende Stab dient der Befestigung. Der vordere 
Feim in Abb. 1 (S. 6) im Bild von Breton hat etwa die vierfache Höhe der Menschen (6.60 m – 
7 m). Wie weitere Bilder zeigen, sind die Heu- und Getreidefeime z. T. sogar höher, was bei 
deren Errichtung eine entsprechende Organisation und Anstrengungen erfordert (vgl. Abb. 21).  
 
Betrachtet man den Feim in Abbildung 1 als Halbkugel mit einem Durchmesser von 7 m, so 
beträgt der Rauminhalt V = 2/3 x π x r3 = 2/3 x 3,14 x 3,503 = 89,75 m3. Bei einer Packungs-
dichte von 70 kg Heu/m3 und ein Mengenverhältnis Gras zu Heu von 4,3 : 1 sind dafür 270 dt 
Gras erforderlich, beim 1. Schnitt sicherlich etwa 2 ha. Das Heu muss folglich für einen Schober 
von 2 ha zusammengefahren werden. Wird das Heu, bedingt durch die Höhe, oder wegen Bin-
dens stark zusammengedrückt, dürfte es sogar mehr sein. 
 
Der links liegende Korb enthielt sicherlich Essen und Trinken für die Rastenden. Feime wurden 
zumeist in Dorfnähe errichtet, damit der Transport von Heu zum Füttern und Getreide zum 
Dreschen im Winter nicht weit ist. Feime wurden z. T. auch abgedeckt, u. a. Heuschober auch 
mit Stroh. 
Für die Anlage von Feimen im Freien kann es zwei Gründe geben. Entweder gibt es keine 
Möglichkeit, das Heu direkt in Gebäuden aufzubewahren (z. B. auf dem Heuboden über dem 
Stall) oder in der Kürze der Heuernte ist es nicht möglich, das Heu zum Stall zu transportieren. 
Das geschieht dann nach und nach dem Bedarf entsprechend. Auf den Gemälden sind die Häu-
ser in den Dörfern zumeist ziemlich niedrig, so dass wahrscheinlich kein Platz für Heu und 
Stroh in ihnen vorhanden ist. 
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Abb. 19: „Rast bei der Heuernte“, 1848, 89 x 116 cm, Musée d’Orsay, Paris  

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-françois_millet,_il_pranzo_dei_fiena-
tori,_1848.JPG, Quelle: Sailko) 

 
5.4 „Pause der Schnitter“ (2 Bilder) und „Erntearbeiter laden Weizen“ 
 
Das Thema der Ruhepause der Arbeitenden hat Millet mehrfach wieder aufgegriffen. Von 1850 
bis 1853 malte er das Bild „Pause der Schnitter“. Gleichzeitig steht in Klammern „Ruth und 
Boas“. Ruth und Boas ist eine Geschichte aus dem Buch „Ruth“ der Bibel. Ruth kommt als 
Moabiterin, nachdem sie den jüdischen Glauben angenommen hat, nach Israel, liest u. a. Ähren 
auf, heiratet Boas und wird die Stammmutter von König David. Millet verbindet die Geschichte 
mit der Pause der Schnitter, die zu den Ankommenden schauen. Dadurch kommt Bewegung in 
die Gruppe, auf die es Millet wohl ankam. Aus der Anzahl der Sicheln ist zu folgern, dass alle 
Sitzenden Getreide schneiden. Ob sie außerdem anschließend auch die Garben binden, bleibt 
offen, ist aber anzunehmen. Die Schnitterinnen und Schnitter ruhen sich aus, essen und trinken 
und haben sich vorher in der Schüssel wohl auch die Hände gewaschen. Es sieht so aus, als 
würde gerade der Griff einer Sichel gesäubert.  
An der Form der Feime ist nicht zu erkennen, ob es sich um Heu- oder Getreidefeime handelt. 
Die nachfolgende Abbildung, die eine Skizze zum Bild „Die Ährenleserinnen“ von 1853 sein 
dürfte, veranschaulicht jedoch, dass es sich um Getreidefeime handeln dürfte. Es wird aus dem 
Bild auch deutlich, wie sorgfältig ein Feim errichtet werden musste, damit der Regen nicht 
eindringen konnte. Außerdem war es eine nicht ungefährliche Arbeit, wie Abbildung 21 zeigt. 
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Abb. 20: „Die Rast der Schnitter“ („Ruth und Boas“), 1853, 67,3 x 119,7 cm, Museum of 

Fine Arts, Boston  
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvesters_Resting_(Ruth_and_Boaz),_Jean-Fran-

çois_Millet.jpg, Quelle : Les moissonneurs chargent le blé) 
 

 
 

Abb. 21: Skizze zu „Sommer, die Ährenleserinnen“  
 (https://i.pinimg.com/236x/cf/55/5d/cf555d32ae61caeef4e7f87a061a8876--chalk-drawings-

art-paintings.jpg) 
 

Ein ähnliches Motiv zur Rast, wenn auch nur mit 2 Personen, sicherlich ein Ehepaar, hat Millet 
noch einmal gemalt, 1866 „Ruhe bei der Getreideernte“ („Schlafende Bauern“), wobei es sich 
nicht um ein Ölbild handelt. Millet nutzte Pastellkreiden und Graphit, mit denen er im Alter 
häufiger gemalt hat. 
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Die Ernte mit Sicheln, die neben den Ruhenden liegen, ist eine schwere Arbeit. Die Sicheln 
dienen dem Abschneiden des Getreides. Die eigentlich praktischere Sense, die auch etwa eine 
viermal höhere Leistung erlaubt, wurde nicht immer verwendet, um die Körnerverluste zu ver-
mindern, da die Sicherung der Ernährung im Vordergrund stand und bei schlechten Ernten mit 
Hungersnöten zu rechnen war. Außerdem ist die Arbeit mit der Sense schwerer, weshalb Frauen 
und Kinder besser mit der Sichel arbeiten konnten. Neben dem Feim im Hintergrund steht ein 
zweirädriger Wagen. Die beiden Rinder, sicherlich Ochsen, sind ausgespannt und dürfen fres-
sen.  
Im nachfolgenden Bild steht der von zwei Pferden gezogene Wagen im Mittelpunkt. Er wird 
mit Garben beladen, die von den im Hintergrund arbeitenden Frauen gebunden werden. Die 
Pferde stehen hintereinander. Direkt angeschirrt an die Deichsel ist nur ein Pferd (das hintere), 
das zweite Pferd ist vorn an dieser angebunden. Wie Bilder von Corot zeigen, konnte es beim 
Transport geritten werden. Aus diesem Grund sind wohl auch die sattelartigen Decken aufge-
legt, auch beim zweiten Pferd, was bedeutet, dass es auch geritten werden kann. In Deutschland 
waren solche Wagen und die Art der Anschirrung nicht üblich, sondern Wagen mit vier Rädern 
und bei zwei Pferden Anspannung rechts und links der Deichsel. Der Vorteil eines zweirädrigen 
Wagens besteht darin, dass kein Drehgelenk für die Vorderräder erforderlich ist. Die großen 
Räder erleichtern das Herausziehen aus der Erde, falls sie einsinken, da der Winkel des einge-
sunkenen Teils des Rades zur Bodenoberfläche flacher bleibt. Nachteil ist die Höhe der Wagen, 
die zusätzlichen Aufwand beim Laden erfordert. Die Pferde sind kräftig. Die Bauern sahen 
darauf, an ihre Bedingungen angepasste Pferde zu haben und entsprechend wurde, Hengst und 
Stute ausgewählt, ohne dass man unbedingt von der Züchtung einer Rasse sprechen kann. – Im 
Hintergrund steht noch Getreide.  
 

 
Abb. 22: „Ruhepause bei der Getreideernte“ („Schlafende Bauern“), 1866, 29,2 x 41,9 

cm, Museum of Fine Arts, Boston 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:La_Méridienne_-_Jean-François_Millet_-_Mu-

seum_of_Fine_Arts,Boston.jpg, Quelle: http://www.mfa.org/collections/object/down-
load/49207) 

 
Es verwundert, dass keine Puppen, auch Hocken genannt, aus Garben aufgestellt werden, zumal 
andere Maler, wie auch L`hermitte, diese gemalt haben. Das Aufstellen von Puppen war im 
Allgemeinen notwendig, weil Getreide in der Gelbreife gemäht wurde, da beim Mähen zu ei-
nem späteren Zeitpunkt die Körnerverluste durch Ausfallen zu hoch waren. Beim heutigen 
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Einsatz des Mähdreschers wird aber erst in der Totreife gemäht.7 Einen gewissen Trocknungs-
effekt gab es auch bei Erwärmung in den Feimen.  Das Getreide durfte nur nicht so feucht sein, 
damit es nicht zu einer Selbsterhitzung mit Bränden kommt. 
Bei der Ernte von Gerste gab es Fälle, wo diese gemäht auf dem Acker liegen gelassen wurde, 
weil dadurch angeblich die Bierqualität besser geworden sei. Zum weiteren Trocknen musste 
das Getreide aber mehrfach gewendet werden, was natürlich auch zum Ausfall von Körnern 
führen konnte.   

 

 
Abb. 23: „Erntearbeiter laden Weizen“, 1850, 31,1 x 47 cm, Pastell und Wachsmalstift  
(http://www.artnet.com/artists/jean-françois-millet/harvesters-loading-wheat-into-a-wagon-

RIVuQ7zzH9fSO4oxaePJDA2, Past Auction) 
 
5.5 „Der Schnitter“ (3 Bilder) 
 
Wovon sich die Arbeiter auf den vorherigen Bildern ausruhten, zeigt die 1853 fertig gestellte 
Radierung „Der Schnitter“ (Abb. 24). Wenn sich heute jemand vorstellt, in dieser Haltung den 
ganzen Tag arbeiten zu müssen, dürfte es ihm schon „grauen“. Kein Wunder, dass das Paar in 
Abb. 22 erschöpft wirkt. Das stehende Getreide wird bei einem Rechtshänder in die linke Hand 
genommen, mit der Sichel in der rechten Hand abgeschnitten, abgelegt und dann zu Garben 
gebunden. Millet regte van Gogh zum Malen eines ähnlichen farbigen Bildes an, ebenso wie 
das spätere Bild von Millet über den Schnitter mit der Sense, das hier nachfolgend abgebildet 
wird (Abb. 26, Skizze Abb. 25).  
Das Bild veranschaulicht, wie vorteilhaft die Handhabung der Sense, die bereits von den Kelten 
erfunden worden ist, gegenüber der Sichel ist. Die Tätigkeit ist zwar ebenfalls anstrengend, 
aber es muss nicht in gebückter Haltung gearbeitet werden. Außerdem wird, sofern möglich, in 
einem persönlichen Rhythmus gemäht, der zur Erleichterung beiträgt. Am Gürtel trägt der 
Schnitter einen Hammer, eventuell einen Dengelhammer, mit dem die Schneide geschärft wird. 

 
7 Bei Gelbreife bleibt ein Abdruck des Fingernagels im Korn erhalten (Wassergehalt 25 – 30 %), bei der 
nachfolgenden Vollreife ist das Wachstum beendet. Mit dem Fingernagel kann das Korn nur noch 
schwer gebrochen werden (Wassergehalt 15 – 20 %). Bei Totreife ist das nicht mehr möglich. Bedingt 
ist das durch die weitere Abnahme des Wassergehaltes des Korns (Wassergehalt unter 15 %). 
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Das geschieht gewöhnlich auf einem Amboss, zumeist vor der Arbeit auf dem Feld zu Hause. 
Nachgeschärft wird das Sensenblatt mit einem feuchten Wetzstein, der nicht zu sehen ist (aber 
in der Skizze in Abb. 25). Eventuell trägt er ihn am Gürtel vor sich. Vorteilhaft ist es, morgens 
früh das noch feuchte Gras zu mähen. Man rechnet mit etwa 0,1 ha/Stunde. Die Person links 
vor ihm recht das Gemähte zu einem Schwad, damit es entweder mit der Gabel besser aufgela-
den werden kann oder bei Heugewinnung verhindern soll, dass die nächtliche durch die Kühle 
bedingte Feuchtigkeit das Heu zu sehr durchnässt und so das Trocknen verzögert. Am nächsten 
Tag wird bei wärmeren Temperaturen und trockenem Wetter der Schwad zur besseren Trock-
nung wieder ausgebreitet. Früher gab es üblicherweise zwei Schnitte auf der Wiese, wobei das 
im zweiten Schnitt gewonnene Heu als Grumt bezeichnet wird. Durch die verbesserte Düngung 
sind heute mehr Schnitte möglich. – Rechts von ihm wird im Hintergrund ein Feim errichtet, 
wobei oben zwei Personen arbeiten, die das hochgegabelte Heu entgegennehmen. 
Wie in der „Historie de la France rurale“ zu lesen ist, hatte die Sense auch deshalb ihre Gegner, 
weil sie tiefer schnitt und die Gelege von Wachtel und Rebhuhn zerstören konnte. Es ging aber 
damals nicht um Naturschutz, sondern Eier und Fleisch waren begehrte Nahrung. Schon Hil-
degard von Bingen hatte Wachteleiern einen hohen Gesundheitswert zugeschrieben.  
  

 
Abb. 24: Der Schnitter, 1954, 13,5 x 7 cm, Metropolitan Museum of Art, New York 

(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/371537) 
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Abb. 25: Schnitter (links Wetzstein in Behälter (Kumpf) – häufig Kuhhorn), Skizze 

Tinte auf Papier  
(https://www.wikiart.org/de/jean-francois-millet/sketch-of-moving-farmer) 

 

 
Abb. 26: Der Schnitter, 1866, 96 x 68 cm, Museum of Arts, Hiroshima 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-François_Millet_-_Le_Moissonneur_(Hiros-
hima_Museum_of_Art).jpg, Quelle: Walkerplus.com) 



 33 

5.6. „Die Buchweizenernte“ 
 
Das Bild „Die Buchweizenernte“ hat Millet zwischen 1868 bis 1874 geschaffen. Zunächst ist 
festzustellen, dass Buchweizen kein Getreide ist, sondern ein Knöterichgewächs (siehe Abb. 
26). 

 
Abb.  27: „Die Buchweizenernte“, 1868 bis 1874,  85,4 x 111,1 cm, Museum of Fine Arts, 

Boston 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-François_Millet_(II)_-_Buckwheat_Har-

vest_-_Summer_-_WGA15694.jpg, Quelle : Web Gallery of Art) 
 

 
Abb. 28: Buchweizen 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:메밀.JPG) 
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Die Erträge liegen gegenwärtig in Frankreich bei über 30 dt/ha, damit wesentlich niedriger als 
bei Getreide, weshalb 2018 nur etwas über 57.000 ha angebaut worden sind, in Deutschland so 
gut wie gar keiner. Damals sind die Erträge wesentlich niedriger gewesen, keinesfalls höher als 
Getreideerträge in jener Zeit. 1840 wurden nach Gestermann (1927, S, 335) in Frankreich noch 
682.345 ha angebaut. Noch heute liegen die Erträge in China lt. FAOSTAT unter 10 dt/ha. Der 
Buchweizen wird vor allem zu Brei verarbeitet, wobei zuvor noch die Schale der Körner ent-
fernt werden muss, da das darin enthaltene Fagopyrin zu Allergien führt (Buchweizenkrank-
heit). 
Im Bild werden die aufgestellten Garben in große korbartige Behälter, die nicht schwer sein 
können (Material unklar, eventuell Filz) eingeordnet und dann neben den Dreschplatz gebracht 
(rechts davon). Von dort werden die Garben auf den Dreschplatz gegabelt und mit Dreschfle-
geln gedroschen. Das dann leere Stroh wird danach nach links bewegt und verbrannt. Das ge-
schieht wahrscheinlich deshalb, weil das Stroh härter ist und nicht untergepflügt werden kann 
oder soll. Der Korb vorn rechts steht auf zwei Hölzern. Es soll wohl verhindert werden soll, 
dass der Korb mit Erde beschmiert und nass wird.  
 
5.7 „Der Sämann“ (3 Versionen) 
 
1847/1848 malte Millet erstmals das Motiv des Sämanns in seiner alten Heimat bei Cherbourg. 
Es ist der Vorläufer seines später berühmteren Gemäldes von 1850. Da der Sämann am Hang 
sät, stellt er den linken Fuß nicht in die Laufrichtung, wodurch die ganze Figur etwas verdreht 
wirkt und einen etwas unrhythmischen Ausdruck bekommt. Er schaut konzentriert nach vorn. 
Eventuell beeilt er sich, damit er nicht in den möglichen Regen kommt, der sich durch die 
dunklen Wolken andeutet. Dadurch wirkt das Bild düster.  Oben grasen zwei eng neben einan-
der stehende Kühe.  

 
Abb. 29: „Der Sämann“, 1847 /48, 95,3 x 61,3 cm, National Museum Wales, Cardiff 

(https://museum.wales/art/online/?action=show_item&item=1324) 
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1850 malte Millet den Sämann ein zweites, 1865/66 ein drittes Mal. Im zweiten Bild sät ein 
stürmischer jüngerer Mann, zumal er auch noch einen Abhang hinabgeht, wie im vorhergehen-
den Bild. Im dritten Bild geht der Sämann eher gemessenen Schrittes. Das Säen geschieht in 
folgendem Rhythmus: Wenn das linke Bein vorn ist, greift der Säer in den Sack und nimmt das 
Saatgut heraus. Im nächsten Schritt wirft er es breit auf den Boden. Die Dynamik des Säens 
muss Millet fasziniert haben, zumal er als Bauernsohn und zeitweilig wirkender Bauer auch 
selbst gesät haben dürfte. Zu diesem Zeitpunkt gab es aber auch bereits Sämaschinen, die zu-
nächst sich aber nur größere Betriebe anschaffen konnten.  
 

   
Abb. 30: „Der Sämann“, 1850, 102 x 83 cm, Museum of Fine Arts, Boston 

(https://www.wikiart.org/en/jean-francois-millet/the-sower-1850) 
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Abb. 31: „Der Sämann“, 1865/66 (43,5 x 53,5 cm, Bleistift und Pastell auf Papier, Wal-

ters Art Museum, Baltimore  
(https://art.thewalters.org/detail/21057/the-sower/) 

 
Im zweiten Bild (Abb. 30) ist im Hintergrund ein Ochsengespann (eventuell Charolais-Ochsen 
oder Vorgänger der Blond d‘Aquitaine, da helle Tiere) zu sehen, das eggt, im dritten ein Pfer-
degespann. Der eggende Bauer scheint die Egge anzuheben, um angesammeltes Pflanzenreste 
zu entfernen. Dieses Bild ist in Chailly bei Barbizon gemalt.  
Zum nachfolgenden Bild (Abb. 32a): Es gibt auch von diesem Bild im Internet hellere und 
dunklere Versionen, hier ist eine hellere ausgewählt, weil einiges besser zu erkennen ist. Es 
zeigt, dass die Eggen aus Holz waren und die Wirkung deshalb wahrscheinlich gewisse Gren-
zen hatte. Der Pflug ist ein Räderpflug und mit einem Sech ausgestattet, hat aber auch für da-
malige Verhältnisse noch kein modernes Streichblech, so dass der Boden nicht so gut krümelt. 
Wahrscheinlich wurde auch nicht so tief gepflügt, vielleicht nur 15 cm oder etwas darüber.  
Auf dem Bild sind Wölbungen und Rinnen zu sehen. Es dürfte sich um sogenannte Wölbäcker 
handeln. Wölbäcker gab es seit dem Mittelalter, besonders auf feuchteren Standorten. Der 
Scharpflug wirft die Schollen nach einer Seite, auf der Rückfahrt nach der gleichen Seite. Wenn 
in der Mitte mit dem Pflügen begonnen wird, häuft sich der Boden in der Mitte an. In der Mitte 
wird die Krume tiefer, an den Seiten flacher, so dass Rinnen entstanden (siehe Abb. 32b). Da 
Mist auf die Beete und nicht in den Rinnen ausgebracht wurde, trug auch er zur Herausbildung 
der Wölbäcker bei. In nassen Jahren wuchs das Getreide in der Mitte besser, in trockenen in 
den Rinnen. Außerdem konnte in nassen Jahren das Wasser in den Rinnen ablaufen, sofern eine 
Neigung bestand. Durch die modernen Bodenverarbeitungsverfahren sind die Wölbäcker ver-
schwunden. Man kann ihre Struktur noch unter vor langer Zeit in Wiesen umgewandelten 
Äckern und vor allem in Wäldern sehen, die auf Wölbäckern angelegt worden sind. Je nachdem, 
aus wie viel Pflugfurchen ein Wölbacker entstand, konnte er schmaler oder breiter sein. 
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Abb. 32a: „Ebene von Chailly mit Egge und Pflug“, 1862, 60,3 x73,6 cm, Belvedere, 
Wien (https://sammlung.belvedere.at/objects/8250/die-ebene-von-chailly-mit-egge-und-

pflug) 

 
Abb. 32b: Entstehung von Wölbäckern 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wölbacker.jpg) 
 
5.8. „Flachs brechen“ 
 
Zu den früheren Werken von Millet gehört die Darstellung des Flachsbrechens. Flachs (Faser-
lein) muss gebrochen werden, um die holzigen Teile beseitigen zu können und Fasern zu ge-
winnen. Deshalb müssen die holzigen Teile beseitigt werden. Zuerst wird der Flachs entweder 
geriffelt, um die Körner zu gewinnen (Abstreifen der Samenkapseln) oder zuerst geröstet. Da-
bei wird das Flachsstroh auf dem Feld liegen gelassen (Tauröste oder -rotte, Abb. 34), damit 
Bakterien und Pilze die Verbindungen der Faser zu dem übrigen Gewebe lösen. Ein früheres 
Verfahren war die Röste in kaltem Wasser, z. B. mehrere Tage in einem Teich. Es gibt aber 
auch in einigen Ländern die Warmwasserröste. Nach dem Trocknen erfolgt das Brechen des 
Strohs, was Millet gemalt hat. Der hölzerne Teil des Strohs wird in kleine Teile, Schäben ge-
nannt, zerbrochen. Dazu dient ein Hebel, der den Flachs in die Vertiefung eines Balkens drückt. 
Beim nachfolgenden sogenannten Schwingen werden Fasern und Schäben getrennt. Dabei fal-
len außer den Langfasern auch kurze Flachsfasern an (Werg), die weiter gereinigt werden. Beim 
Hecheln werden die Langfasern ebenfalls weiter gereinigt (auch von Kurzfasern) und durch 
Parallelisierung spinnfähig gemacht (vgl. Abb. 35). 
Heute liegen die Erträge beim Flachs bei 18 bis 30 dt/ha Leinsaat und 50 bis 60 dt/ha Stroh zum 
Rösten. Wie viel damals geerntet wurde, konnten wir nicht ermitteln. 1856 wird aber angegeben, 
dass bei der Tauröste aus 100 Pfund Rohflachs 13 Pfund Flachsfaser und 10 Pfund Werg ge-
wonnen werden (Schulze 2020, S. 256). 
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Abb. 33: Flachs brechen, 1850 - 1851, 45,8 x 37,2 cm, Walters Art Museum, Baltimore  

(https://art.thewalters.org/detail/10990//) 

 
   Abb. 34  Tauröste in Frankreich       Abb. 35: Flachsnacherntebearbeitung (schematisch) 

(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14690314, von Rilegator - selbst foto-
grafiert, CC BY-SA 3.0,  bzw. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hechel#/media/Datei:Verarbeitung_der_Flachsfaser.svg) 
 



 39 

5.9 „Die Heubinder“ und „Frau mit Rechen“ 
 
Um entsprechend hohe Heufeime schaffen zu können, erschien es wohl zweckmäßig, Heubal-
len zu binden, damit die erforderliche Festigkeit leichter erreicht wird und Heu auch leichter 
nach oben transportiert werden kann (analog zu Abb. 21, siehe auch Abb. 46). Aus Deutschland 
ist uns das Binden von Heu per Hand nicht bekannt. 1838 wurden auf der „Wanderversamm-
lung der deutschen Land- und Forstwirthe“ in Karlsruhe die im Anhang 1 erläuterten Verfahren 
für den Bau von Feimen im deutschen Raum angegeben.   
Wie zu erkennen ist, arbeiten die beiden Binder mit ziemlich dicken Seilen. Die Frau hat wohl 
mit der zweizinkigen Heugabel aus Holz ihnen das Heu vorgelegt. Hinter den Bindern liegen 
die bereits gebundenen Heuballen, die zur Errichtung eines neuen Feimes dienen oder in das 
Dorf transportiert werden können. 
 

 
Abb. 36: „Die Heubinder“, 1850/51, 56 x 65 cm, Louvre, Paris 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-François_Millet_(II)_-_Trussing_Hay_-
_WGA15689.jpg, Quelle: Web Gallery of Art) 

 
Bevor das Heu gebunden werden kann, muss es natürlich erst zusammengerecht werden. Das 
folgende Bild „Die Frau mit dem Rechen“ widerspiegelt diesen Zusammenhang. 
Die Frau recht Heu mit dem Rechen zu einem Haufen zusammen, ebenso wie die beiden Frauen 
links von ihr. Eine der beiden greift so weit aus, wie es der der Rechen ermöglicht. Die Männer 
im Hintergrund scheinen das Heu zu binden. Rechts vom vorderen Haufen wird Heu auf einen 
Wagen geladen, um es zu einem Feim oder ins Dorf zu fahren. Links hinten blüht ein Obstbaum. 
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Die Landschaft dürfte nicht diejenige von Barbizon sein. Der Rechen wird auch zum Wenden 
des Heus verwendet. 
 

 
Abb. 37: „Frau mit Rechen“, 1856 – 1857, 39,7 x 34,3 cm, Metropolitan Museum of Art, 

New York 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437099) 

 
5.10 „Auf dem Weg zur Arbeit“ und „Rückkehr vom Feld“ 
 
Nach Cartwright (1903) ist das Gemälde „Auf dem Weg zur Arbeit“ 1850/51 entstanden, ob-
wohl auch andere Zeitangaben zu finden sind (1853 – 1855, 1857). Millet hat darauf Wert gelegt, 
auch die Familie bei gemeinsamer Tätigkeit zu zeigen, wie es in der Praxis bei den kleineren 
Betrieben auch war und ist. Es dauert erst einen Moment, bis man begreift, dass die Frau den 
Henkelkorb, den sie für die Arbeit benötigt, auf dem Kopf trägt. In den Händen trägt sie Seile. 
Der Mann scheint der gleiche wie der Sämann in Abb. 30 zu sein. Er trägt eine eiserne Gabel 
an einem Holzstiel. Am Gürtel dürfte er hinten einen Hammer haben, außerdem ein Messer in 
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einer Scheide. Offensichtlich sind verschiedene Arbeiten zu erledigen. Er trägt eine enganlie-
gende Hose, die es erlaubt, seine kräftigen Beine zu erkennen. 
 

 
Abb. 38: „Auf dem Weg zur Arbeit“, 1850/51, 55,9 x 45,7 cm, Art Museum, Cincinatti  
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-François_Millet_(II)_016.jpg, Quelle: The 

York Project (2002)) 
 
Ebenso hat Millet sich mit dem Thema „Rückkehr vom Feld“ befasst, wenn auch später. Von 
1873 liegt eine Kohlezeichnung vor, die er entweder vor dem entsprechenden Ölbild oder, wie 
auch bei anderen Bildern in ähnlicher Weise, nach diesem geschaffen hat. Auf dem Bild sind 
jeweils drei Schafe, 1 Esel sowie Mann und Frau, sicherlich ein Ehepaar zu sehen. Die Frau 
sitzt auf dem Esel, der bereits mit zwei Körben beladen ist, der Mann geht hinten am Esel. Die 
Frau soll sich zweifellos ausruhen. Die Beine hat sie zur Seite auf den linken Korb gelegt. Es 
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gibt allerdings von 1857 ein ähnliches Bild von Millet, das „Aufbruch zur Arbeit heißt“, wobei 
allerdings die Schafe fehlen. 
Hier soll nur die Kohlezeichnung wiedergegeben werden. 
 

 
Abb. 39: Rückkehr vom Feld, 1873, 29,5 x 36,9 cm, Holzkohle auf Papier  

(https://www.wikigallery.org/wiki/painting_167905/Jean-Francois-Millet/Return-from-the-
Fields%2C-1873, Quelle: http://www.wikigallery.org/)  

 
5.11 „Miststreuender Bauer“ 
 
Das Gemälde entstand 1855. Der Mist wird mit Wagen auf das Feld gefahren, zu Haufen abge-
laden (siehe rechts im Hintergrund des Bildes) und dann mit der Gabel so gebreitet, dass eine 
annähernd gleiche Verteilung erreicht wird. Abgesehen von Abfällen sowie bestimmten Erden 
(Mergel, Gips) war vor der einsetzenden Mineraldüngung Mist der entscheidende Dünger, der 
mit seinen Nährstoffen die Erträge wesentlich beeinflusste. Nach der Lehrmeinung sollten im 
Abstand von drei Jahren jeweils 300 dt/ha ausgebracht werden. Die tatsächliche Menge hing 
natürlich vom Viehbestand ab. Bei Knappheit wurden vor allem die in der Nähe liegenden Fel-
der gedüngt, was zu einer Differenz im Ertragsniveau führte. - Mütze und Jacke hat der Mist-
breiter links auf eine andere Gabel aufgehängt. – Es gibt von Millet auch (mindestens) eine 
Skizze zum miststreuenden Bauern und eine Skizze „Bauer mit Mistgabel“, wo dieser sich aus-
ruht. Beide sollen hier aber nicht wiedergegeben werden. 
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Abb. 40: „Miststreuender Bauer“, 1854 – 1855,  81,2 x 111,7 cm, Privatsammlung 

(https://www.wikiart.org/de/jean-francois-millet/peasand-spreading-manure-1855) 
 

5.12 „Bauer beim Pfropfen eines Baumes“ und „Bauernfamilie“ 
 
Pfropfen ist eine der Veredelungs- und vegetativen Vermehrungsmethoden für Zier- und Obst-
pflanzen. Ein sogenannter Edelreis, ein einjähriger Trieb mit Knospen von einer gewünschten 
Sorte, wird schräg abgeschnitten und hinter der Rinde einer Unterlage, eines abgeschnittenen 
jungen Baumes oder Astes eines Baumes, wo sich ebenfalls ein schräger Schnitt befindet, 
eingebracht und anschließend luftdicht verschlossen, z. B. mit Baumwachs. Die unter der Rinde 
des Baumes oder Astes gelegene Bastschicht (Kambium) wächst dann zur Bastschicht des 
Edelreises hin, so dass nach einiger Zeit der Saft vom Baum zum Edelreis fließt und die 
Knospen des Edelreises austreiben und neue Äste wachsen. Auf einem Baum als Unterlage 
können auch mehrere Edelreiser gepfropft werden, auch von verschiedenen Sorten. Veredlung 
der Bäume ist schon seit der Antike bekannt. Auf dem Bild ist zu sehen, wie der Bauer gerade 
das Reis hinter die Rinde in den vorbereiteten Schlitz des jungen abgeschnittenen Baumes 
schiebt. Den Reis hat er offensichtlich von dem unten im Korb befindlichen jungen Bäumchen  
abgeschnitten. 
Frau und Kind schauen aufmerksam zu. 
Das Pfropfen hat den wesentlichen Vorteil, dass eine Sorte, so wie sie ist, vermehrt wird. Bei 
Bestäubung (generative Vermehrung) ist nicht gesichert, dass z. B. der gleiche Geschmack der 
Äpfel wieder erreicht wird, da die Bestäubung durch einen Baum einer anderen Sorte möglich 
ist. Außerdem geht die vegetative Vermehrung schneller. Für die Züchtung neuer Sorten ist 
aber die generative Vermehrung erforderlich. 
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Die Dächer des Wohnhauses und des rechts von den Personen befindlichen Gebäudes sind mit 
Ried (Reet, Schilf) gedeckt. Die ebenfalls rechtsstehenden drei kleinen Hütten dürften Nester 
für Hühner zum Eierlegen enthalten. 
 

 
Abb. 41: „Bauer beim Pfropfen eines Baumes“, 1855, 80,5 x 100 cm, Pinakothek,      

München 
(https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artist/jean-franois-millet/bauer-beim-pfropfen-ei-

nes-baumes) 
 

Eine Bauernfamilie mit Kind hat Millet auch 1871/72 nochmals gemalt. Der Bauer hat in der 
linken Hand wohl eine Worfelschaufel, sie in der rechten Hand eine Spindel. Der Junge „hält 
die Familie zusammen“, aber auch sie hält ihren Mann fest, er den Jungen, eine richtige Familie 
eben. Den Eltern sieht man die ständige schwere Arbeit im Gesicht an. 
Vor der Hauseingangstür sitzt rechts ein Hund. Links ist ein Art Verschlag (ohne Tür), aus dem 
Schafe schauen. Hinter der Familie links pickt ein Huhn, dahinter steht ein weiteres.  
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Abb. 42: „Bauernfamilie mit Kind“, 1870/71, 110,4 x 81 cm, Nationalmuseum Wales, 

Cardiff 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Millet_Famille_de_paysans.jpg, Quelle:  

Tony Hisgett from Birmingham) 
 

5.13 „Die Kartoffelernte“ und „Kartoffellegen“ 
 
Ebenfalls 1855 malte Millet „Die Kartoffelernte“, an der die ganze Familie beteiligt ist. Vorn 
schüttet der Mann die im Korb gesammelten Kartoffeln in den von (s)einer Frau gehaltenen 
Sack. Die Säcke werden später auf den Wagen geladen. Zwei jüngere Männer buddeln mit 
dreizinkigen Gabeln die Kartoffeln aus, zwei Frauen lesen sie auf und legen sie in den Korb. 
Es droht Regenwetter. Inwieweit es in größeren Betrieben in Frankreich bereits zu dieser Zeit 
erste „Kartoffelgrabemaschinen“ (in England ab 1852 Schleuderroder) gab, ist uns nicht be-
kannt. Mit einem Schar wurde dabei der Kartoffeldamm angehoben und mit einem an der Ma-
schine angebrachten Stern, angetrieben durch deren Räder, zur Seite geschleudert. Es musste 
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nur noch aufgelesen und nicht mehr mit der Gabel oder Hacke die Kartoffeln ausgebuddelt 
werden. Heute werden Kartoffelvollerntemaschinen verwendet. Die einzige Handarbeit besteht 
dabei gegebenenfalls noch darin, aufgenommene Steine und beschädigte Kartoffeln auszulesen. 
 

 
Abb. 43: „Die Kartoffelernte“, 1855, 54 x 65,2, Walter Art Museum, Baltimore 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Récolte_des_pommes_de_terre) 
 

Voraussetzung für die Kartoffelernte ist natürlich, dass vorher Kartoffeln in den Boden gelegt 
werden, damit sie eine Pflanze ausbilden, an der wieder neue Kartoffeln entstehen. Es handelt 
sich folglich ebenfalls um eine Form der vegetativen Vermehrung.  
Das nachfolgende Bild von 1861 veranschaulicht die damalige Art des Kartoffellegens. Der 
Mann gräbt in gleichmäßigen Abständen ein Loch, in das die Frau in diesem Fall zwei kleinere 
Kartoffeln wirft. Es war üblich, kleinere oder auch zerschnittene Knollen zum Kartoffellegen 
zu verwenden, damit die größeren Kartoffeln für die Ernährung zur Verfügung stehen. Die Le-
getiefe beträgt 8 bis 10 cm, der Legeabstand ca. 35 cm. Bei 35 bis 45 mm großen Knollen 
beträgt die Menge an Saatkartoffeln etwa 16 dt/ha (13 – 19 dt/ha). Üblich ist der Anbau in 
Dämmen, da diese schneller erwärmen, die Kartoffeln mehr Platz haben und besser gegen Un-
kraut gehackt werden kann. Das auch damals Dämme gezogen worden sind, ist aus dem vor-
herigen Bild zur Kartoffelernte (links in der Mitte) zu erkennen. Dazu diente ein spezieller 
tiergezogener Häufelpflug, sofern die Dämme nicht hochgehackt worden sind. 
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Abb. 44: „Kartoffellegen”, 1861, 82,5 x 101,3 cm, Museum of Fine Arts, Boston 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-François_Millet_-_Potato_Planters_-
_Google_Art_Project.jpg, Quelle: https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/-

AFCoNLerL0HbA) 
 
5.14 „Die Ährenleserinnen“ (3 Bilder) 
 
Wie bereits für andere Gemälde festgestellt, gibt es auch bei diesem berühmten Bild verschie-
dene Abbildungen des Originals im Internet, die in Abhängigkeit von der Beleuchtung bei der 
Fotografie heller oder dunkler sind, so dass, ohne das Original gesehen zu haben, es schwer 
fällt, die farblich zuverlässigste Abbildung auszuwählen. Wir haben uns deshalb für das Bild 
entschieden, was vom Musée d’Orsay selbst ins Netz gestellt worden ist. 
Das Museum schreibt zu dem Bild folgenden erläuternden deutschen Text: 
 
„Mit diesem Gemälde, das eines der Lieblingsthemen des Malers – das Leben der Bauern – 
darstellt, bringt Millet seine zehn Jahre währenden Studien des Motivs der Ährenleserinnen 
zum Abschluss. Diese Frauen verkörpern das ländliche Proletariat. Sie haben die Erlaubnis, 
schnell vor dem Sonnenuntergang in den abgemähten Feldern die übriggebliebenen Ähren auf-
zulesen. Der Maler stellt im Vordergrund drei von ihnen mit krummem Rücken und auf den 
Boden gerichtetem Blick dar. Er zeigt die drei Phasen der monotonen und erschöpfenden Be-
wegung, die diese harte Arbeit erfordert: sich bücken, auflesen, sich aufrichten. Ihr karges Da-
sein bildet einen Kontrast zu den reichen Ernteerträgen in der Ferne: Heuschober, Garben, Wa-
gen und zahlreiche eifrige Erntearbeiter. Auf Grund des unvermittelt wechselnden Maßstabs 
wirkt das leuchtende, festliche Treiben noch weiter entfernt (Ernte als festliches Treiben und 
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wie weiter unten bukolisch (idyllisch) anzusehen, zumal auch noch ein Aufseher dabei ist, 
dürfte der Realität kaum gerecht werden. Ich kenne diese Art der Ernte noch als harte Arbeit. 
Es herrschte natürlich Freude, wenn eine gute Ernte zu erwarten war.– E. Schulze). Das flache 
Licht der untergehenden Sonne hebt die Volumina im Vordergrund hervor und verleiht den 
Ährenleserinnen ein plastisches Aussehen. Es bringt ihre Hände, Nacken, Schultern und Rü-
cken zur Geltung und frischt die Farben ihrer Kleider auf. Allmählich verwischen die Konturen 
in der Ferne und es entsteht eine goldene staubige Luft, die die bukolische Beschaulichkeit im 
Hintergrund betont. Bei der Figur zu Pferde auf der rechten Seite handelt es sich vermutlich um 
einen Verwalter. Er überwacht die Arbeiten auf dem Gut und passt auf, dass die Ährenleserin-
nen die für sie geltenden Vorschriften beachten. Seine Gegenwart fügt dem Gemälde eine so-
ziale Dimension hinzu, denn er repräsentiert die Besitzer. Ohne jegliche pittoresken Details nur 
unter Verwendung einfacher und sparsamer plastischer Mittel verleiht Millet diesen armen doch 
würdevollen Ährenleserinnen symbolische Bedeutung bar jeden Miserabilismus.“ 
 

 
Abb. 45: „Die Ährenleserinnen,“ 1857, 83 x 110 cm, Musée d’Orsay, Paris 

(https://www.musee-orsay.fr/de/kollektionen/werkbeschreibungen/su-
che.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=2110) 

 
Mit den Augen eines Landwirts betrachtet stellt man zunächst fest, dass vorn drei ältere Frauen 
Ähren lesen und im Hintergrund die Getreideernte in vollem Gange ist. Eine große Anzahl von 
Frauen bindet Garben. Sie werden auf einen großen zweirädrigen Wagen geladen, und große 
Feime aus Getreidegarben werden errichtet (keine Heuhaufen! Es ist daran zu erkennen, dass 
an dem linken 2. Feim einer arbeitet). Feime wurden genutzt, wenn auf Grund anderer Arbeiten 
kein zeitnaher Drusch möglich war. Allerdings müssen die Garben trocken sein, da bei Nässe 
sich die Feime erhitzen können, und es zum Ausbruch von Feuer kommen kann (siehe Abb. 1). 
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Rechts sitzt der Gutsbesitzer selbst oder, wie zuvor geschrieben, sein Verwalter, auf einem 
Rappen und beobachtet, ob alles richtig abläuft, um einzugreifen, wenn es nicht der Fall ist. 
Wer sind aber diejenigen, den erlaubt worden ist, Ähren zu lesen? Heute macht das wohl nie-
mand mehr in Deutschland und Frankreich. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war es weit 
verbreitet. 
Wer waren die armen Menschen im Dorf, die Ähren lesen mussten, um etwas mehr zu essen zu 
haben? Die obige Meinung, dass die Frauen das ländliche Proletariat verkörpern, erscheint uns 
zu einfach. Das Proletariat wird eher durch die vielen Frauen verkörpert, die Garben binden, 
und die arbeitenden Männer. Vielleicht haben die drei Frauen früher auch auf dem Gut gear-
beitet und können es nun altersbedingt nicht mehr tun.  
Die drei Frauen zählten wahrscheinlich zu denen, deren Betriebe wesentlich weniger als 1 ha 
groß war bzw. nur einem Garten entsprach. Es war zweifellos üblich, dass derjenige, der wenig 
oder kein Land besaß, auf den Gütern arbeitete. Die Aufsichtsperson, die größere Anzahl der 
arbeitenden Frauen im Hintergrund und die zu sehende Fläche veranschaulichen, dass es sich 
um einen größeren Landwirtschaftsbetrieb handelt, auf dem die drei Frauen Ähren lesen, viel-
leicht um einen Betrieb von über 40 ha. Millet macht folglich die sozialen Unterschiede auf 
dem Dorf deutlich, was der Realismus sich auch auf seine Fahnen geschrieben hatte. 
Die rechte Frau trägt eine Schürze, die sie hochgebunden hat, so dass eine Tasche entsteht. Die 
mittlere hat wahrscheinlich eine Schürze mit Tasche an. Links ist nichts Genaues zu erkennen. 
In die Taschen legen sie die gefundenen Ähren und Körner. Stroh mit Ähren tragen sie in der 
Hand. Sehr viel haben sie offensichtlich noch nicht gefunden. Die linke Frau greift nach einer 
Ähre, die noch etwas Stroh daran hat, die mittlere wahrscheinlich nach einzelnen Körnern, die 
Rechte richtet sich auf und schaut, wo sie etwas finden kann. Es ist eine mühsame Arbeit. Im 
Unterschied zur Kleidung der im Hintergrund wirkenden Frauen wirkt die ansonsten ordentli-
che Kleidung der Ährenleserinnen dunkler. Der Künstler wollte wohl auf diese Weise zusätz-
lich ihre Armut zum Ausdruck bringen, gleichzeitig aber betonen, dass die Frauen fleißig und 
ordentlich sind, dass es das Schicksal war, was sie in diese Situation gebracht hat. Auch das 
Bild insgesamt macht einen leicht düsteren Eindruck.  
Aus fachlicher Sicht stellt sich die Frage, wie das Getreide gemäht worden ist. Anhand der 
rechts liegenden Schwaden ist es nicht genau zu erkennen. 1857 gab es bereits Mähmaschinen 
und es ist nicht ausgeschlossen, dass bereits mit Maschinen gemäht worden ist. Die Frauen im 
Hintergrund binden das gemähte Getreide. Links liegt es bereits gebunden und kann aufgeladen 
werden. Insgesamt sind 6 Feime zu sehen, die bereits errichtet worden sind. An einem wird 
noch gearbeitet. 
Es ist denkbar, dass das Getreide an den Feimen mit (tiergetriebenen) Dreschmaschinen gedro-
schen werden soll, ebenso könnte es ins Dorf zum Dreschen gefahren werden. Auch Hand-
drusch mit Dreschflegel war noch weit verbreitet. Ein größerer Betrieb könnte aber durchaus 
bereits über eine Dreschmaschine verfügt haben. Sollte das der Fall gewesen sein, so wird der 
soziale Unterschied zwischen den ährenlesenden Frauen und dem Gutsbesitzer noch deutlicher. 
Der Landwirtschaftsbetrieb befindet sich auf fast ebenem Gelände, wie um Barbizon üblich ist. 
Das Bild ist sicherlich auch dort entstanden. 
Noch ein Wort zur obigen Bemerkung „Das flache Licht der untergehenden Sonne ...“ Die 
Schatten der Frauen scheinen nicht lang zu sein. Auch der Schatten der rechten Hand der linken 
Frau beginnt fast an der Hand. Das deutet eher auf Nachmittag als Abend hin.  
 
Dem berühmten Bild war 1853 u. a. das folgende voraus gegangen: 
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Abb. 46: „Sommer, die Ährenleserinnen“, 1853, 38,3 x 39,3 cm, Yamanashi Prefectural 

Museum of Art, Kofu (Japan) 
(https://www.art-museum.pref.yamanashi.jp/english/) 

 
Hierzu ist festzustellen, dass durch die Verwendung der roten Farbtöne bei der rechten und 
mittleren Frau das Bild freundlicher und heller wirkt als das spätere Bild von 1857. Die Verän-
derung war sicherlich Absicht, um die Ärmlichkeit der Ährenleserinnen deutlicher hervorzuhe-
ben. Auf den Bau des Getreidefeimes haben wir bereits bei Besprechung der Vorskizze (Abb. 
21) hingewiesen 

 
Das Thema „Ährenleserin“ ließ Millet wohl auch anschließend nicht los. Bis 1862 malte er 
„Ährenleserin geht mit ihrem Getreide nach Hause“. Da es aber auch von anderen Malern ent-
sprechende Bilder gibt, wo mehrere Frauen große Getreidegarben haben, könnte es auch so sein, 
dass die Arbeiterinnen abends eine Garbe mit nach Hause nehmen durften, denn die Bezahlung 
erfolgte oft neben Geld auch in Naturalien. Auf dem Feld wird im Hintergrund noch Getreide 
aufgeladen. Der Mann rechts bringt wohl Garben auf einen Haufen, damit sie schneller aufge-
laden werden können.  
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Abb. 47: „Ährenleserin geht mit ihrem Getreide nach Hause“  

1857 – 1862, 37 x 29 cm, The Frick Museum, Pittsburgh 
(https://www.thefrickpittsburgh.org/Story-Collection-in-Focus-Millet) 

 
5.15 „Das Angelus-Läuten“ 
 
Das Bild „Das Angelus-Läuten“ ist ebenfalls eines der berühmtesten Bilder Millets. Die Bauern 
beten den Angelus, der an die Verkündigung des Engels an Maria erinnert, beenden danach die 
Feldarbeiten und gehen nach Hause. Millet hat das Bild in Erinnerung an die Zeit auf dem Feld 
mit seiner Großmutter gemalt. Bei dem Bauer und der Bäuerin handelt sich sicherlich um ein 
Paar, das nur wenig Feld besitzt, denn sie arbeiten allein. Es sind auch nur wenige Kartoffel-
dämme dargestellt. Die Kartoffeln werden mit der dreizinkigen Grabegabel ausgegraben, in den 
Korb gelegt, aus diesem in die Säcke auf der Schubkarre gefüllt und mit dieser nach Hause 
gefahren. Ein Zugtier mit Wagen gibt es nicht. Die von der untergehenden Sonne beleuchteten 
Personen und Gegenstände (z. B. Griffe der Schubkarre) sind hervorragend gemalt. Die Kirche 
im Hintergrund ist diejenige von Chailly-en-Biére bei Fontainebleau, bei der Millet später be-
graben werden sollte.8 

 
8 „Das Angelusläuten, das einen Bauern und eine Bäuerin beim Gebet über einem Korb mit Kartoffeln 
zeigt, erzeugte bei Salvador Dali (1904 – 1989) derartige Gefühle von Unwohlsein, das er den Louvre 
dazu veranlassen konnte, eine Röntgenuntersuchung der Leinwand vorzunehmen, um nachzuweisen, 
dass Millet in Wahrheit die Beerdigung eines Kindes gezeigt habe. Als tatsächlich die Skizze einer 
schwarzen Kiste gefunden wurde, schrieb Dali ein Buch mit dem Titel Le Mythe tragique de l‘ Angélus 
de Millet.“  (https://www. meisterdrucke.at/künstler/Jean-Francois-Millet.html).  
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Abb. 48: „Das Angelus-Läuten“, 1859, 55,5 x 66 cm, Musée d’Orsay, Paris. 

(https://www.musee-orsay.fr/de/kollektionen/werkbeschreibungen/gema-
elde.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=1892) 

 
5.16 „Der Mann mit der Hacke“ und „Zwei Umgrabende“ (2 Bilder) 
 
Im Mittelpunkt des Bildes steht ein „völlig fertiger“ Mann, der sich, auf seiner Hacke gestützt, 
von seiner schweren Arbeit kurz ausruht, der aber weitermachen muss, auch wenn er fast nicht 
mehr kann. Er hat schon viel geschafft, Jacke und Hut liegen ein Stück zurück, aber er hat wohl 
noch viel zu tun zur Auflockerung des Bodens, denn er schaut nicht mit der Hoffnung, er sei 
bald fertig. 
Man stellt sich die Frage, warum er nicht mit einem Gespann pflügt, wie der Bauer rechts hinter 
dem kleinen Hügel mit den Schimmeln. Offensichtlich hat er nur wenig Land und Zugtiere zu 
halten, lohnt sich nicht. Das Land, das er bearbeitet, hat offensichtlich brach gelegen, u. a. sind 
Disteln und Stauden, von denen einige noch blühen, gewachsen. Der Löwenzahn ist bereits 
verblüht. Hat der Mann mit der Hacke das Land erst neu bekommen oder hat es, weil noch 
Dreifelderwirtschaft betrieben wird, ein Jahr brach gelegen? Wegen der Steine, die im Allge-
meinen von den Feldern abgesammelt wurden, kann man eher ersteres annehmen. Im Boden 
scheinen aber keine Steine zu sein. 
Im rechten Hintergrund verbrennt eine Bäuerin, die ein rotes Kopftuch trägt, Pflanzenhaufen. 
Farblich sehen die Pflanzen wie Kartoffelkraut aus. Es kann natürlich auch Stroh sein. Stroh 
wurde oft verbrannt, wenn es für Tiere oder andere Nutzungsmöglichkeiten nicht benötigt 
wurde. Es lieferte ebenso wie Kartoffelkraut die im Stroh enthaltenen Mineralstoffe an den 

 
 



 53 

Boden zurück. Besser ist es allerdings zur Humusbildung Stroh in den Boden einzuarbeiten. 
Das ist allerdings schwierig, wenn der Boden nur flach bearbeitet wird oder werden kann.  
 

 
Abb. 49: „Der Mann mit der Hacke“, 1862, 80 x 99 cm, Paul Getty Museum, Los Ange-

les 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mann_mit_Hacke.jpg) 

 
Unabhängig davon, ob es Kartoffelkraut oder Stroh ist, weist das Verbrennen darauf hin, dass 
es Spätsommer/Frühherbst ist. Der Mann mit der Hacke will deshalb entweder im Herbst noch 
säen oder lockert den Boden für die Frühjahrssaat auf. Der Boden macht einen fruchtbaren 
Eindruck. Er ist offensichtlich lehmig und nach dem Hacken aufgelockert. Der Gesichtsaus-
druck des Mannes bringt seine Anstrengung zum Ausdruck. Die Lippen erscheinen rissig. Man 
denkt, er müsste unbedingt etwas trinken, aber er hat nichts bei sich. Die Hacke hat einen groben 
Stil und das Hackenblatt dürfte etwa knapp 20 x knapp 15 cm groß sein. Damit kann man etwas 
schaffen, wenn man Kraft hat. Das hat der Mann sicherlich, aber es strengt ihn trotzdem sehr 
an. 
U. a. wegen dieses Bildes wurde Millet als Sozialist und Revolutionär angesehen. Ihm ging es 
aber nur darum, das bäuerliche Leben so zu malen, wie es ist. 
Im Unterschied zum Bild „Der Mann mit der Hacke“ zeigt das nächste Bild zwei Männer, die 
mit dem Spaten das Feld umgraben. 
Das Bild (Abb. 50) hat einen etwas skizzenhaften Charakter. Der Boden ist tiefgründig, ohne 
größeren störenden Pflanzenbewuchs, ohne Steine, nicht zu feucht und offensichtlich nicht zu 
schwer abzustechen. Der rechte junge Mann setzt zum Abstechen an, der linke wirft die abge-
stochene Erde auf die schon umgegrabene. Sie tragen ebenfalls wie der Mann mit der Hacke 
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Arbeitshose, Arbeitshemd und Holzpantinen. Wie auch Erfahrungen aus dem 19. Jahrhundert 
in der Magdeburger Börde zeigen, lieferte die sogenannte Spatenkultur gute Erträge, da tiefer 
gegraben als gepflügt wurde (zwei Spatenstiche tief), war dafür aber natürlich aufwendig. Es 
lohnte sich für den Anbau von Zichorie für Kaffeeersatz (während der Napoleonischen Konti-
nentalsperre) und beim späteren Zuckerrübenanbau, ebenso beim Gemüseanbau). 
Das Bild ist ebenso wie „Der Sämann“ von van Gogh nachgeahmt worden, wenn auch in dessen 
typischer Art zu malen. 
Zum gleichen Bild fertigte Millet eine Radierung an. Man findet dazu keine Zeitangaben, nur 
einmal haben wir 1856 als Jahreszahl gefunden. Das würde bedeuten, die Radierung ist nach 
dem Ölbild entstanden. 
Es gibt außerdem ein weiteres Bild, bei der eine Person umgräbt, entstanden zwischen 1847 
und 1850 (25,1 x 32,4 cm). 

 

 
Abb.  50: “Zwei Umgrabende”, 1855, Tweed Museum of Art,  81,3 x 100,3 cm, Univer-

sity of Minnesota, Duluth 
(https://www.d.umn.edu/tma/collections/environment/cat24.html) 

 

 
Abb. 51: „Zwei Umgrabende“, Radierung, 1856?, 53,2 x 38,5 cm, Metropolitan Museum 

of Art, New York  
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Diggers_MET_DP836575.jpg) 
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5.17 „Die Stoppelbrennerin“ 
 

 
Abb. 52: „Die Stoppelbrennerin“ 

(https://www.flickr.com/photos/senex_magister26/7816142800/, Quelle: Senex Magister, auf-
genommen 14.12.2009) 

 
Das Verbrennen der Stoppel hatte den Vorteil, dass die nach dem Mähen übriggebliebenen 
Getreidestoppeln nicht eingepflügt werden mussten, was bei niedriger Pflugtiefe nicht einfach 
war. Außerdem konnten z. B. auftretende Schädlinge vernichtet werden. Die Nährstoffe (Mi-
neralstoffe) werden außerdem mit der Asche in den Boden zurückgeführt. Der Nachteil ist der 
fehlende Beitrag der Stoppel zur Humusbildung sowie die Luftverschmutzung und Treibhaus-
gaserzeugung, denen man früher aber keine Bedeutung beimaß. Die Luftverschmutzung von 
Delhi kommt z. B. zum Teil durch das Verbrennen von Reisstroh aus den umliegenden Provin-
zen zustande, um schnell die Voraussetzungen für eine zweite Ernte zu schaffen. – Man könnte 
Reisstroh natürlich auch sinnvoller nutzen, z. B. zur Gewinnung von Energie oder bestimmten 
Stoffen. 
 
5.18 „Im Weinberg“ 
 
Es wäre ein Wunder, wenn ein französischer Künstler wie Millet, sich nicht dafür interessiert 
hätte, den Weinanbau zu malen. Der vordere Mann bindet den Weinstock an den in den Boden 
geschlagenen Stock an, während der hintere noch einen Stock einschlägt. Oben werden zwei 
kräftige Kühe gehütet. 
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Abb. 53: „Im Weinberg“, Jahr ?, 37,5 x 29,6, Museum of Fine Arts, Boston 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-François_Millet_-_In_the_Vineyard_-
_17.1487_-_Museum_of_Fine_Arts.jpg, Quelle : https://www.mfa.org/collections/object/in-

the-vineyard-31603) 
 

5.19 Schafscherer sowie Schäferinnen und Schäfer mit Schaf- und Hirtin mit einer Zie- 
        genherde (17 Bilder) 
 
Millet hat eine größere Anzahl von Bildern zu Schäfer und Schäferinnen mit ihren Herden ge-
malt. Öfters sind die Motive sich ähnlich. Es sollen deshalb hier nur solche Bilder wiedergege-
ben werden, welche die Schafhaltung in der damaligen Zeit besonders kennzeichnen. Schäfe-
rinnen spinnen oder stricken. Bei mehreren Bildern steht das im Mittelpunkt. Zum Teil kann 
der Eindruck entstehen, als würden die Hütehunde schon alle Probleme mit der Herde lösen, 
was aber natürlich nicht so ist. Zwischen Schäfer und Hund ist Kommunikation erforderlich. 
Millet kam es bei mehreren Bildern wohl mehr auf die Darstellung der Person und weniger auf 
das Hüten der Herde an. 
 
Eines des ersten bedeutenderen Bilder Millets, die Schafe zum Gegenstand haben, ist „Die 
Schafscherer“ aus dem Jahr 1854. Die mit Bleistift und Gouache ausgeführte Zeichnung bildete 
die Grundlage für das Ölbild von 1857. Das Schaf liegt auf einer Art Fass, was unserer heutigen 
Tischschur entspricht, zu der üblicherweise zwei Personen erforderlich sind (außerdem Bank- 
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und Bodenschur mit im Allgemeinen nur einer Person). Der Vorteil der letzteren ist, dass das 
Schaf nicht hochgehoben werden muss, der Nachteil die gebückte Haltung. Außerdem erlaubt 
das moderne Scheren von mit Strom angetriebenen Schneidegeräten die Schur in wesentlich 
kürzerer Zeit, d. h. in wenigen Minuten. In beiden Bildern hält der Mann das an den Beinen 
gebundene Schaf, und die Frau schneidet in voller Konzentration die Wolle ab, um das Schaf 
nicht zu verletzen. Sie verwendet im zweiten Bild dazu eine normale Schere. Warum sie nicht 
eine der schon lange existierenden speziellen Handschafscheren nutzt, bleibt unklar (siehe Abb. 
56). In beiden Bildern liegt links ein Schaf bereits mit gebundenen Beinen für die Schur da. Im 
unteren Bild befindet sich rechts ein Heuhaufen unter dem Schutzdach. 
Millet hat bereits 1852 ein Bild gemalt, in dem drei Schäfer jeweils allein ein am Boden liegen-
des Schaf scheren. Es macht mehr den Eindruck einer farblichen Skizze, da viele Einzelheiten 
nicht zu erkennen sind. Das Bild befindet sich im Museum of Fine Arts in Boston und hat die 
Größe 24,4 x 39,3 cm. 
 
Es ergibt sich natürlich die Frage, wie viel Wolle ein Schaf bei einer Schur gibt. Das hängt vor 
allem vom Feinheitsgrad der Wolle, der Körpergröße und der Körperoberfläche (Hautfalten 
vergrößern diese) ab. Außerdem muss man wissen, ob sich die Angabe auf ungewaschene (di-
rekt nach der Schur) oder gewaschene Wolle (u. a. wird Wollfett entzogen) bezieht. Kleinwäch-
ter ermittelte z. B. von 1856 bis 1860 in seiner Herde auf 100 Pfund Körpergewicht 6 Pfund 
Schurwolle (ungewaschen) (Schulze 2020, S. 337). Für die verschiedenen Schafrassen gibt es 
unterschiedliche Zuchtziele. Z. B. werden für das Merinolandschaft, das aus Württemberger 
Landschafen und Merinoschafen entstanden ist, gefordert: Schaf – Gewicht nach einem Jahr 60 
kg, Bock 80 kg; Wolle 3,5 – 5 kg/Jahr bzw. 4,5 – 5 kg/Jahr (http://www.raumberg-gumpens-
tein.at/filearchive/fodok_1_11720_schafrassen.pdf). 
 
Eines der ersten Bilder Millets mit einer Schäferin ist das Bild „Eine Schafhirtin und ihre Herde 
im Schatten der Bäume“ (Abb. 57). Da die Wolle an der Stirn sehr weit nach vorn reicht, ist zu 
erkennen, dass es sich um Merinoschafe (wahrscheinlich Rambouilett-Schafe) handelt. Sie hat 
zwei Hütehunde, einen, der bei ihr steht, und einen zweiten, der verhindert, dass die Herde von 
den Bäumen weggeht. 
Im Bild „Die kleine Schäferin“ (Abb. 58) jagt links hinten ein Hütehund drei Schafe wieder 
zurück, die sich von der Herde entfernen wollten. Ein Herbststurm, u. a. zu erkennen an den 
zwei Gestalten ebenfalls links, die sich gegen den Wind stemmen, führt dazu, dass es der Schä-
ferin kalt wird. Zumindest scheint es so.  
Künstlerisch großartig ist das Bild „Schafherde im Mondschein“ (Abb. 59). Sie geht gerade in 
einen Pferch, in dem sie sich nachts aufhält. Der Hund passt auf, dass die Schafe an der richtigen 
Stelle in den Pferch einbiegen. 
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Abb. 54: „Die Schafscherer“, 1854, Bleistift und Gouache auf Papier, 22 x 29 cm, Metro-

politan Museum of Art, New York 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337798) 
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Abb. 55: „Die Schafscherer“, 1857/61, 41,2 x 28,5 cm, Art Institute, Chicago 

(https://www.artic.edu/artworks/81522/the-sheepshearers) 
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Abb. 56: „Frau und Mann beim Schafscheren“ (14./15. Jahrhundert) 

(https://deacademic.com/pictures/dewiki/76/Les_Très_Riches_Heu-
res_du_duc_de_Berry_juillet_sheep_shearing.jpg) 

 

 
Abb. 57: „Eine Schafhirtin und ihre Herde im Schatten der Bäume“, 1855, 37,4 x 27,3  
cm, Buntstift und Pastell auf Büttenpapier, Metropolitan Museum of Art, New York 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Shepher-
dess_and_Her_Flock_in_the_Shade_of_Trees_MET_DP811921.jpg)  
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Abb. 58: „Die kleine Schäferin“, ohne Jahresangabe, 32,5 x 25 cm, Musée d’Orsay, Paris 

(https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/no-
tice.html?no_cache=1&S=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bzoom%5D=0&tx_damzoom_pi
1%5BxmlId%5D=000337&tx_damzoom_pi1%5Bback%5D=%2Ffr%2Fcollections%2Fca-
talogue-des-oeuvres%2Fnotice.html%3Fno_cache%3D1%26nnumid%3D337%26S%3D1) 
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Abb. 59: „Schafherde im Mondschein“ 1860, 45,3 x 63,4 cm, Walters Art Museum,    

Baltimore 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-François_Millet_-_The_Sheepfold,_Moon-

light_-_Walters_3730.jpg, Quelle. Walters Art Museum) 
 
1862 entstand die Radierung die „Die große Schäferin“. Die Schäferin strickt, auf die Herde 
passt wohl vor allem der Hund auf. Diese Darstellung bildet die Grundlage für das 10 Jahre 
später fertiggestellte Bild „Die kleine Schäferin“ (sofern die Bezeichnungen im Internet richtig 
sind). 

 
Abb. 60: „Die große Schäferin“, 1862, 32,1 x 23,8 cm, Brooklyn Museum, New York 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Brooklyn_Museum_-_The_Large_Shepher-
dess_(La_Grande_Bergère)_-_Jean-François_Millet.jpg 



 63 

 
Abb. 61: „Die kleine Schäferin“, 1868 – 1872, 35,7 x 25,5 cm, The Art Institut, Chicago 

(https://www.artic.edu/artworks/81515/the-little-shepherdess) 
 

Anstelle des Hundes hat Millet jedoch ein Schaf gemalt. Das Bild zeigt Ansätze zum Impressi-
onismus. 
 
Als schönstes Gemälde einer Schäferin mit Herde gilt jedoch das nachfolgende, wozu das 
Musée d’Orsay auf Deutsch schreibt:  
„Das Gemälde zeichnet sich durch seine Ruhe und Harmonie aus. Die mit einem wollenen 
Umhang und einer roten Kapuze bekleidete junge Schäferin (vielleicht handelt es sich um die 
Tochter des Malers) steht sie vor ihrer Herde. Sie strickt und richtet ihren Blick auf ihre Arbeit. 
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Sie ist allein mit den Tieren in dieser weiten, eintönigen Landschaft. Im roten Licht der Abend-
sonne gleicht die Herde einem wogenden leuchtenden Fleck. Die Szene besticht durch ihre 
Glaubwürdigkeit und Melancholie. Millet gibt jede Einzelheit wieder, selbst die kleinen Blu-
men im Vordergrund. Das Bild zeichnet sich durch die ausgewogenen Blau-, Rot- und Goldtöne 
aus. 
Schon 1862 trug sich Millet mit dem Gedanken, eine Hirtin mit ihrer Herde zu malen. Er sprach 
mit niemandem darüber, doch Alfred Sensier erzählt, dass dieses Thema „sich seiner bemächtigt 
hatte”. Nachdem er es vollendet hatte, präsentiert er es 1864 auf dem Salon, wo es großen Bei-
fall findet. Es gilt als „herausragendes Gemälde” und „Meisterwerk”, diese friedliche Szene 
begeistert all jene, die lieber ländliche Idyllen als das Elend der Bauern sehen möchten. „Hirtin 
mit ihrer Herde“ wird sogar mit einer Medaille ausgezeichnet und der Staat, der sich bisher 
kaum für Millet interessierte, möchte es erwerben. Doch das Werk wurde schon dem Kunst-
sammler Paul Tesse versprochen. Wie viele andere Gemälde von Millet geht das Bild 1909 
schließlich dank des Vermächtnisses von Alfred Chauchard (1821 – 1909, von uns eingefügt), 
dem Direktor der Grands magasins du Louvre, in die nationalen Sammlungen ein.“ 
 

 
Abb. 62: „Hirtin mit ihrer Herde“, 1863, 81 x 101, Musée d’Orsay, Paris 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Jean-François_Millet_(II)_007.jpg#/media/Datei:Jean-
François_Millet_Pastora.jpg) 

 
Im linken Hintergrund wird ein Wagen beladen, der von zwei Pferden gezogen wird. 
 
Beim nächsten Bild hat sich Millet sicherlich in erster Linie für den Schäfer mit dem weiten 
Mantel interessiert. Offensichtlich hütet er mit den Schafen das Stoppelfeld ab. Es ist also schon 
Herbst und abends wird es kühl. 
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Abb. 63: „Schäfer mit Herde bei Sonnenuntergang“, frühe 1860er Jahre, 81x 100,5 cm, 

Brooklyn Museum, New York 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-François_Millet_-

_Shepherd_Tending_His_Flock_-_Google_Art_Project.jpg, Quelle: 
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/oAGl_4B8YGTWgw) 

 

 
 

Abb. 64: „Der Schäfer“, 1866, 41 x 52 cm, Bleistift und Pastell auf Papier, The Frick 
Museum, Pittsburgh 

(https://artsandculture.google.com/asset/shepherd-minding-his-sheep/IQF4iLofYGetFA) 
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In Abb. 64 wendet sich der Schäfer seiner Herde zu und beobachtet sie. Der Hund steht hinter 
ihm und wartet auf den Befehl, den er ausführen soll. 
In Abb. 65 ist die Rückkehr der Herde dargestellt. Zunächst ist es üblich, dass der Hirte immer 
vorangeht und die Schafe folgen ihm Allgemeinen instinktiv, da er ihr „Leittier“ ist, wobei 
trotzdem noch Arbeit für die Hütehunde bleibt. Der vordere verhindert im Bild, dass die Schafe 
nach der Seite ausbrechen, der hintere sichert, dass alle mitkommen. Die Hunde haben diese 
Tätigkeit in ihrer Ausbildung gelernt. 

 
Abb. 65: „Rückkehr der Herde“ 9, 1963 – 1964, 39 x 51 cm, Bleistift und Pastell auf Pa-

pier, Museum of Fine Arts, Boston 
(https://artsandculture.google.com/asset/shepherd-minding-his-sheep/IQF4iLofYGetFA, 

Quelle: Museum of Fine Arts Boston) 
 
Das nächste Bild ist aus landwirtschaftlicher Sicht insofern interessant, als zur Herde ein Esel 
gehört (links hinter der Spinnerin). In der Auvergne war sicherlich noch mit Wölfen zu rechnen 
Sie galten in Frankreich erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts als ausgestorben. Jetzt 
verbreiten sie sich wieder. Esel verteidigen eine Herde gegen Wölfe. Am besten hat sich eine 
Eselstute bewährt. Wichtig ist ein gutes Verhältnis von Esel und Hütehund. Gut ist, wenn sie 
sich schon lange kennen und verstehen. 
 

 
9 Im Deutschen findet sich der Titel „Rückgabe der Herde“. Von einer Übergabe an jemanden ist jedoch 
nichts zu sehen. Der Titel „Rückkehr der Herde“ ist deshalb wohl zutreffender.- Im Internet sind z. T. 
falsche Übersetzungen zu finden. Früher war im Englischen ein „harvester“ eine Person, die erntet. 
Heute ist „harvester“ eine Erntemaschine. Es kommt vor, dass Personen dargestellt sind, die ernten und 
darunter steht „Erntemaschinen“. Da war wohl nur die automatische Übersetzung am Wirken. 
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Abb. 66: „In der Auvergne“, 1866/69, 81,5 – 99,9 cm, The Art Institute, Chicago 

(https://www.artic.edu/iiif/2/a6878c8c-eada-0926-71a4-147fabdaacfb/full/843,/0/default.jpg) 
 

In seinen späteren Lebensjahren hat Millet mehrere Bilder von Schäferinnen mit Herde bei 
Sonnenuntergang mit Bleistift und Pastellfarben bzw. Ölfarbe gemalt. Eines der Bilder ist das 
in Abb. 67. 
 
1866 schuf Millet „Das neugeborene Lamm“. Es gibt dazu auch eine Radierung. Die Mutter 
möchte natürlich ihr Lamm haben, um es ihrem Muttertrieb entsprechend zu säugen und zu 
beschützen. Aber auf dem Weg ist das Kleine noch zu unbeholfen, und deshalb trägt es die 
Schäferin. Bei den Schafen scheint es sich übrigens nicht um Merinos, sondern wohl um Land-
schafe zu handeln, da die Wolle am Kopf nicht in die Stirn reicht. 
 
1873 malte Millet eine Schafherde bei den Feimen. Feime zu malen, hat ihn immer wieder 
beschäftigt. In der englischen Bezeichnung steht wieder „Haystacks“. Ausgehend von Abb. 1 
scheint es sich jedoch um Getreidefeime zu handeln. 
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Abb. 67: „Schäferin mit der Herde“, 1871/74, 71,7 x 91,5 cm, Art Institute, Chicago 

(https://www.artic.edu/artworks/4776/the-keeper-of-the-herd) 
 

 
Abb. 68: „Das neugeborene Lamm“, 1866, Museum of Fine Arts, Boston 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newborn_Lamb,_Jean-François_Millet.jpg) 
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Abb. 69: „Feime und Schafherde im Herbst“, 1873, 85 x 110, Metropolitan Museum of 

Arts, New York 
(https://collectionapi.metmuseum.org/api/collection/v1/iiif/437097/794482/main-image) 

 
Millet hat außer dem Hüten der Schafe auch dasjenige anderer Tiere dargestellt. Bevor auf Bil-
der mit Kühen eingegangen wird, sollen die nachfolgenden Abbildungen kurz besprochen wer-
den, die dem Hüten von Ziegen, Gänsen und Puten, Füttern von Hühnern sowie den Pferden 
gewidmet sind. 
 
1869 malte Millet „Die Spinnerin – Ziegenhirtin in der Auvergne“. Ihr Spinnrocken besteht aus 
einem Haselnussstock. An ihm hängt die Rohwolle, die mittels der Spindel in der rechten Hand 
zu Fäden versponnen wird. Die Spindel muss ständig gedreht werden. Die wenigen Ziegen, die 
zu sehen sind, sind weiß. Es könnte sich dabei um die aus den Alpen (Schweiz) stammenden 
Saanenziegen handeln, da ansonsten Gebirgsziegen häufig farbig sind. Auch heute dominiert 
eine farbige Ziege in der Auvergne. 
 



 70 

 
Abb. 70: „Die Spinnerin – Ziegenhirtin in der Auvergne“,1869, 92m x 73,5 cm, Louvre, 

Paris 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Jean-François_Millet_(II)#/me-

dia/File:Jean-François_Millet_fiadeira.jpg) 
 

5.20. „Fütterung der Hühner“ (2 Bilder) 
 
Anfang der 50er Jahre schuf Millet das Ölbild „Fütterung der Hühner“ (Abb. 71). In den 70er 
Jahren befasste sich Millet nochmals mit dem gleichen Thema und malte das Bild mit Pastell-
farben (Abb. 72). Um welche Rasse es sich handelt und ob es überhaupt schon eine Rasse ist, 
können wir wegen ungenügender Kenntnisse nicht sagen. Dargestellt sind acht bzw. zehn Hüh-
ner und ein Hahn. Im Allgemeinen rechnet man mit 7 bis 15 Hennen auf einen Hahn, dabei 
mehr bei den leichteren Rassen. Gut dargestellt ist in Abb. 71 das Verhalten der beiden hinteren 
Hühner, die auf dem Boden kratzen, um Nahrung zu finden. Hinter dem Tor befindet sich je-
weils der Garten. 
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Abbildung 71: „Fütterung der Hühner“, 1853 – 1856, Yamanashi Prefectoral Museum 

of Arts, Kofu  
(http://artifexinopere.com/wp-content/uploads/2014/12/Millet-La-provende-des-poules-1853-

56-Kofu-Yamanashi-Prefectoral-museum-.jpg) 
 

   
Abb. 72: „Fütterung der Hühner“, Anfang 1870er Jahre, 39,7 x 28,2 cm 

(http://www.artnet.com/artists/jean-françois-millet/women-feeding-chickens-from-the-
doorsteps-l-aa-Jtfh4_HwsROaSQvYp4JImQ2. Past Auction) 
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5.21 „Das Gänsemädchen“ (3 Bilder) und „Herbstlandschaft mit Puten“ (1 Bild) 
 
Früher gab es auf Dörfern den Spruch „Das Leben beginnt und endet mit Gänsehüten.“ Das 
Gänsehüten konnten schon kleinere Kinder übernehmen und nach einem Leben mit harter Ar-
beit kam es auf die Alten wieder zu.  
In Abb. 73 und 74 hüten Kinder die Gänse, im ersten noch ein kleines, in Abb. 75 ein junges 
Mädchen. In allen drei Bildern haben wir es mit weißen Gänsen zu tun, zum Teil mit einigen 
grauen Federn. Ursache dafür ist, dass die weiße Hausgans in Europa von der Graugans ab-
stammt oder Graugänse sich wieder eingekreuzt haben. Die Gänse gehen an das Wasser oder 
sind bereits drin. Wasser ist für Gänse wichtig für Gefiederpflege und zum Teil für Nahrungs-
aufnahme (Wasserpflanzen). Vor allem fressen sie aber Gräser und Kräuter auf Wiesen. 
In den ersten beiden Bildern schlagen jeweils drei Gänse mit den Flügeln, Das geschieht ins-
tinktiv in bestimmten Abständen, oder wenn sie sich bedroht fühlen. Gänse sind wachsame und 
wehrhafte Tiere. 
 

 
Abb. 73: „Das Gänsemädchen“ 

(https://thumbs.werkaandemuur.nl/1/97b0aabe25847300d70687378165ac81/568x550/thumb-
nail/fit.jpg) 
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Abb. 74: „Gänsemädchen in Gruchy“, 1854 – 1856, 33 x 24,8 cm, National Museum  

Wales, Cardiff 
(https://museum.wales/art/online/?action=show_item&item=1320, Quelle: The Davies Sister 

Collection) 
 

Das Mädchen in Bild 75 hat sich zum Baden im Teich ausgezogen. Sie hat es offensichtlich 
auch nötig zu baden, denn sie sieht nicht gerade sauber aus. Inwieweit Millet mit dem Bild auf 
ungenügende hygienische Verhältnisse aufmerksam machen wollte, ist uns nicht klar. 
 

 
Abb. 75: „Das Gänsemädchen“, ca. 1863, 38 x 46,5 cm, Walters Art Museum, Baltimore 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-François_Millet_-_The_Goose_Girl_-_Wal-

ters_37153.jpg) 
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Abb. 76: „Herbstlandschaft mit Puten“, 1873, 81 x 99 cm, Privatsammlung 

(https://www.wikiart.org/en/jean-francois-millet/autumn-landscape-with-a-flock-of-turkeys) 
 
Abb. 76. zeigt ein Bild mit schwarzen Puten. Bei Puten gibt es verschiedene Farbschläge. 
Hähne sind wesentlich schwerer als Hennen. Je nach Zuchtlinie werden Hennen 4 bis 7 kg 
schwer, Puter 7 bis 15 kg. Daraus ergibt sich aber auch eine unterschiedliche Mastdauer von ca. 
15 bzw. 24 Wochen. Die Pute haben die Spanier aus Amerika eingeführt. Die Herkunft geriet 
jedoch zum Teil in Vergessenheit, so dass die Pute im Englischen „turkey“ heißt. In Frankreich 
hatte in der Vergangenheit die Pute eine größere wirtschaftliche Bedeutung als in Deutschland. 
– Rechts stehen ein Pflug und eine Egge. 
 
5.22 Pferde (3 Bilder) 
 
Abb. 77 zeigt ein Bauernpferd. Dieses trägt auf jeder Seite eine Leiter. Offensichtlich soll ein 
Heuschober errichtet werden, denn der Bauer bindet gerade Heu zu Bündeln. Das Pferd trägt 
außerdem einen Sattel. Es könnte sich folglich um ein Pferd handeln, dass als vorderes Pferd 
an einen Wagen gespannt wird oder auch für den Transport von Lasten vorgesehen ist. Das 
Pferd ist, wie die Pferde in Abb. 23 auch, kräftig genug für die übliche Arbeit auf dem Hof, 
aber kein Kaltblüter für schwere Lasten. Auffallend ist der schlanke Hals des Pferdes, wie auch 
bei den Pferden in Abb. 78. Dieses Bild ist dem Tränken der Pferde gewidmet. Der Reiter reitet 
mit einem Pferd in den Fluss und führt die beiden anderen an den Zügeln an diesen heran. Die 
Pferde sehen etwas abgearbeitet aus, im Unterschied zum Hengst in Abb. 79, wobei es sich um 
ein Pferd vom Typ des Warmblutes oder Halbblüters handeln dürfte. Es ist wohl eines der bes-
ten Bilder von einem Hengst, die je gemalt worden sind. Er ist hellwach und bereit, gegen jeden 
Hengst zu kämpfen, der ihm die Stuten streitig machen will. Warmblüter sind Zuchten, die aus 
der Kreuzung von Pferden der Landeszuchten, z. T. auch kräftigen Pferden wie Kaltblütern, 
und Vollblütern hervorgegangen sind. Zu den Kaltblütern zählen alle Rassen mit einem sehr 
kräftigen Körperbau und ruhigem Temperament. Sie eignen sich deshalb gut zum Ziehen 
schwerer Lasten, wobei sie heute vor allem noch zum Rücken von Baumstämmen im Wald 
eingesetzt werden. Bei der Zucht der Warmblüter, die zum Reiten und Ziehen nicht zu schwerer 
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Lasten geeignet sind, wird versucht, die Vorteile von kräftigeren Pferden und Vollblütern zu 
verbinden, wobei es schon seit Jahrhunderten entsprechende Zuchten gibt. Vollblüter haben 
Eleganz und Geschwindigkeit. Die bekanntesten Vollblüter sind die Araber und die Englischen 
Vollblüter. Von Halbblüter wird gesprochen, wenn ein Elternteil Vollblüter ist. Das ist auch bei 
dem Hengst auf dem Bild nicht ausgeschlossen.  
 

 
Abb. 77: „Das Pferd des Bauern“, Musée de Picardie, Amiens 

(https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks(hean-francois -millet_cheval-du-paysaqn_pastel, 
Photo, Photo (C) RMN-Grand Palais / Gérard Blot / Christian Jean) 

 
Abb. 78: „Tränken der Pferde“, 1866, 31,1 x 48,3 cm, Museum of Fine Arts, Boston 

(https://www.mfa.org/collections/mfa-images/licensing/reproduction-request-form?title=Wa-
tering%20Horses,%20Sunset&accession=17.1514) 
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Im Bild 79 trägt rechts eine Frau ein Milchgefäß auf der Schulter, was darauf hinweist, dass es 
sich um eine Landschaft der Normandie handelt (siehe unten Bilder zu normannischem Milch-
mädchen). Es könnte sich folglich um einen Hengst aus dem Französischen Nationalgestüt Ha-
ras du Pin handeln, das 1715 gegründet worden ist (http://de.normandie-tourisme.fr/entde-
cken/absolut-sehenswerte/le-haras-du-pin-187-3.html), außerdem um einen Anglo-Normannen, 
allerdings weist die Kopfform eher auf den Einfluss von Arabern hin, so dass es auch ein Anglo-
Araber sein könnte. Beide Rassen wurden in Frankreich gezüchtet (https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Liste_von_Pferderassen).  
 

 
Abb. 79: „Das Pferd“, undatiert, 166, 4 x 169,9 cm 

(https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=jean-francoise+mil-
let+the+horse&ie=UTF-8&oe=UTF-8) 

 
5.23 Hüten und Melken von Kühen (12 Bilder) 
 
Millet hat mehrere Bilder gemalt, bei denen eine Frau eine Kuh weidet bzw. melkt. Ersteres ist 
Ausdruck dafür, dass die Familie nur eine Kuh besitzt und damit zur ärmeren Dorfbevölkerung 
gehört. Wenn ein Mädchen sich täglich um die Kuh kümmern muss, ist wohl an Bildung nicht 
zu denken. Auch eine gewisse Isolation ist vorhanden. Das Fressen am Feldrain kann auch 
bedeuten, dass die Familie gar keine Felder und Wiesen hat. Der Verlust einer Kuh konnte für 
die Familie eine Tragödie sein. In der ersten Abbildung (Abb. 80) hütet ein Mädchen die Kuh 
und strickt dabei, wie oft auch die Schäferinnen. Die Kuh frisst an einem Feldrain. Sie ist kräftig 
gebaut, man würde meinen, es ist eine Kuh im Zweinutzungstyp zur Milch- und Fleischpro-
duktion. Dieser Begriff existierte damals aber noch nicht. Der Strick, mit dem das Mädchen die 
Kuh halten oder ziehen kann, liegt über ihren Oberschenkeln, damit sie schnell zugreifen kann, 
sollte die Kuh sich plötzlich entfernen wollen, z. B., wenn sie erschrickt. Angebunden ist der 
Strick an einer Art Halfter um den Hals und an den Hörnern. Der Stock des Mädchens, um der 
Kuh zu drohen, gegebenenfalls auch zu schlagen, steht neben ihr. Aber es besteht zwischen 
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beiden wahrscheinlich ein entsprechendes Vertrauensverhältnis, da sie sich wohl schon längere 
Zeit kennen. 
 

 
Abb. 80: „Strickendes Bauernmädchen mit Kuh auf der Weide“, 1852, 42 x 31 cm, 1852, 

Bleistift auf Papier  
(https://www.boijmans.nl/en/collection/artworks/57416/peasant-girl-seated-near-her-cow) 

 
In der zweiten Zeichnung steht die Frau da und strickt ebenfalls. Die Kuh frisst am Straßenrand. 
Die Frau hat den Strick locker über den Rücken der Kuh gehängt. Die Kuh steht mehr im Milch-
typ. 

 
Abb. 81: „Frau weidet Kuh,“ 1856/57, 31 x 43 cm, Stift auf Papier  

(http://lusile17.l.u.pic.centerblog.net/o/97c20dc4.jpg)  
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Im dritten Bild weidet die Kuh auf einer Wiese oder Brache, eher wohl ersteres. Die Rinnen 
auf der Wiese könnten auf ehemalige Wölbäcker hinweisen, aber auch nur Feldraine sein. Die 
Frau hat diesmal den Strick in der Hand, um zu verhindern, dass die Kuh plötzlich weglaufen 
kann, aber trotzdem nur locker. Sie rechnet wohl kaum damit, dass es geschieht. In einer Bild-
beschreibung werden Landschaft und Kuh als normannisch beschrieben. Man könnte jedoch 
denken, dass es die Gegend um Barbizon ist. 
 

 
Abb. 82: „Frau weidet ihre Kuh“, 1858, Museum de l’Ain, Bourg-en-Bresse 

(https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks?locations=Bourg-en-Bre-
sse%2C%20musée%20de%20l%27Ain) 

 
Obwohl die zweite Kuh nicht farbig ist (Abb. 81), erinnert sie in der Farbverteilung an die dritte 
(Abb. 82) und diese wiederum an die vierte Kuh, die gemolken wird (Abb. 83), was auf eine 
Rasse hinweist. Allerdings gibt es in beiden Bildern mit dem Melken auch andersfarbige Kühe, 
so dass es sich entweder nicht um eine nach Farben durchgezüchtete Rasse handelt oder es sind 
Tiere verschiedener Rassen. Es kann sein, dass die Frauen die dargestellten Kühe in den Abbil-
dungen 83 und 84 alle melken muss, was bei einer Zahl von etwa 15 Stück auch arbeitstechnisch 
möglich ist. Es würde sich dann jeweils auch um einen etwas größeren Betrieb handeln. Beide 
Frauen sitzen beim Melken auf einer Art Sessel ohne Beine. Bei 300 Tage Melken im Jahr und 
einer Milchleistung von 1.200 Liter/Kuh und Jahr ergibt sich eine tägliche Milchmenge von 4 
Liter, nach dem Kalben mehr, dann weniger. Bei den individuell betreuten Kühen kann die 
Milchleistung natürlich auch höher gewesen sein, durchaus 2.000 kg Milch/Kuh und Jahr und 
mehr. Entscheidend ist, wie viel Futter die Kuh täglich frisst und welche Qualität (Energie, 
Eiweiß) es hat. Pro 100 kg Lebendmasse rechnet man mit etwa 12 kg Frischmasse. Wenn da-
mals z. B. eine Kuh 400 kg wog, hat sie täglich knapp 50 kg Gras gefressen. Eine Kuh muss 
außerdem ausreichend Wasser zum Saufen haben. Eine Kuh, die am Tag 20 kg Milch gibt, 
benötigt etwa 60 Liter Wasser, also etwa das Dreifache. Viel säuft eine Kuh vor allem nach 
dem Melken. Bei großer Hitze trinken Kühe aber wesentlich mehr (bis 200 l/Tag). 
 



 79 

 
Abb. 83: „Frau beim Melken einer Kuh“, 1854 – 1860, 59 x 72,4 cm, The Bridgton Mu-

seum of Art 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-François_Millet_-_Woman_Mil-

king_a_Cow_-_Google_Art_Project.jpg, Quelle : https://www.google.com/culturalinsti-
tute/asset-viewer/-wEB3bIC5ca0ZQ) 

 

 
Abb. 84: „Normannische Frau melkt Kuh“, 1866/67, 19 x 31 cm, Stift und Wasserfarbe 

auf Papier 
(http://lusile17.l.u.pic.centerblog.net/o/563f7b09.jpg) 
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Voraussetzung dafür, dass eine Kuh Milch gibt, ist, dass sie ein Kalb gebiert. Im nachfolgenden 
Bild wird ein auf der Weide geborenes Kalb auf einer Trage mit Stroh nach Hause gebracht. 
Die braune Farbe der Kuh könnte auf die Rasse Salers hindeuten, die ursprünglich mehr auf 
Milchleistung, erst später mehr auf Mastleistung gezüchtet worden ist. Sofern die Kuh nicht 
einfach schlecht ernährt ist, steht sie mehr im Milchtyp, d. h. ihr Körper ist nicht mastig. 
 

 
Abb. 85: „Bauern bringen ein auf der Weide geborenes Kalb nach Hause“, 1864, 81,1 x 

100 cm, The Art Institute, Chicago 
(https://www.artic.edu/artworks/111648/peasants-bringing-home-a-calf-born-in-the-fields) 

 
Im nachfolgenden Bild geht die Bäuerin mit Kuh und drei Schafen auf die Weide, nachdem sie 
diese offensichtlich getränkt hat. 
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Abb. 86: „Frau führt Kuh und Schafe auf die Weide“, 1863, 40,5 x 29,2 cm, Pastell 

(http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2012/19th-century-paintings-
n08847/lot.7.html, Katalog zur Auktion 04.05.2012) 

 
Tränken der Kühe war ein beliebtes Motiv von Millet, das er mehrfach gemalt hat. In Abb. 87 
handelt es sich sicher noch um eine junge Kuh. In der ähnlichen Abb. 88 dürfte die Kuh älter, 
da sie einen kräftigeren Körperbau hat. In Abbildung 90 sehen die Kühe nicht aus, als hätten 
sie viel zu fressen hätten. 
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Abb. 87: „Bäuerin mit Kuh beim Tränken“, 1863, 46 x 56 cm, Bleistift und Öl auf Lein-

wand 
(aus: Murphy, Alexandra R. et al. 1999, S. 97) 

 

 
Abb. 88: „Kuh beim Tränken“  

(http://viard.michel.free.fr/Cpa%20a%20echanger/album-CPA/slides/J.F.%20Mil-
let%20-%20Vache%20%E0%20l%27abreuvoir.html) 
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Abb. 89: „Tränken von Kühen“, 1863, 31 x 46 cm, Bleistift und Pastell auf Papier 

(aus: Murphy, Alexandra R. et al., 1999, S. 94)  
 
 

 
Abb. 90: „Kuhhirte mit zwei Kühen am Gewässer“  

(https://berufe-dieser-welt.de/der-kuhhirte/) 
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Wenn wir Kinder früher Kühe gehütet haben, riefen wir „Harau“ (Heraus), damit die Kühe 
wussten, es geht auf die Weide, und sie ordneten sich für den Weg in die Herde ein. Um sie 
einzutreiben, riefen wir „Harei“ (Herein) und sie wussten, es geht nach Hause (Die Rufe waren 
in den verschiedenen Gegenden unterschiedlich, sofern es sie gab). Im nachfolgenden Bild bläst 
der Hirt auf dem Horn, damit die Kühe wissen, das Fressen ist zu Ende. Es ist zu sehen, wie sie 
sich auf den Weg machen. 
 

 
Abb. 91: „Kuhhirt bläst zum Eintreiben“, 1872, 94,6 x 64,8 cm, Metropolitan Museum 

of Art, New York 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Millet-Appel_des_vaches.jpg, Quelle: 

https://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/se-
arch/437095?rpp=30&pg=1&rndkey=20160211&ft=*&deptids=11&pos=21) 

 
5.24 Milchmädchen auf dem Weg nach Hause und Buttern (8 Bilder) 
 
Als wir im Internet nach dem „Normannischen Milchmädchen“ von 1874 suchten, fanden wir 
überraschenderweise vier Bilder: von 1853, 1871 und zwei von 1874. Eine genaue Ansicht der 
Bilder zeigte jedoch, dass ein Bild von 1874 das genaue Spiegelbild des anderen ist und wohl 
fotografisch bedingt ist. Wir haben deshalb nur das offiziell vom Museum veröffentlichte Bild 
wiedergegeben, das eines der letzten von Millet ist (Abb. 93), außerdem das erste Bild von 1853 
(Abb. 92).   
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Abb. 92: „Milchmädchen mit Mondsilhouette“, 1853, 32,5 x 24 cm, University of Bir-

mingham  
(http://barber.org.uk/jean-francois-millet-1814-1875/)  

 

 
Abb. 93: „Normannisches Milchmädchen“, 1874, 73 x 57 cm, Musé d‘Orsay 

(https://www.musee-orsay.fr/de/kollektionen/werkbeschreibungen/gemaelde/commen-
taire_id/norman-milkmaid-20014.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_com-

mentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=4607c30e80) 
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In der deutschen Beschreibung des Bildes von 1874 durch das Musée d’Orsay heißt es u. a.: 
„Man konnte in der Normandie häufig Bäuerinnen antreffen, die auf ihren Schultern ein Gefäß 
trugen, das mit einem Stöpsel aus Gras verschlossen war.“ 
Es stellt sich natürlich die Frage, wieviel Milch maximal in ein solches Gefäß passte und wie 
viel das Milchmädchen maximal tragen musste. Man begeht sicherlich keinen großen Fehler, 
wenn man eine Kugel als Form unterstellt (sie unterschätzt die Menge eher als dass sie sie 
überschätzt). Nimmt man für den Kopf seitlich 15 cm an, beträgt der Durchmesser des Milch-
gefäßes ca. 30 cm, der Radius folglich 15 cm. Nach der Formel 4/3 x π x r3 = 4/3 x 3,14 x 153 

= 14.130 cm3 = 14,130 Liter. Die Dichte von Milch beträgt 1,03 kg/Liter, woraus eine Masse 
von 14,554 kg folgt. Hinzu kommt die Masse des Gefäßes. War das Gefäß annähernd voll, 
musste das Milchmädchen folglich ziemlich schwer tragen. Es konnten unter Nutzung des Ge-
fäßes im Durchschnitt etwa drei Kühe gemolken werden. Der Verschluss des Gefäßes mit Gras 
mutet für uns heute etwas seltsam an. Auf einer Fotografie 1903 ist das Gefäß auch mit einem 
Deckel verschlossen. Außerdem fragt man sich, warum das Gefäß nicht mit einem Fahrzeug 
(Karre) transportiert worden ist. In „Histoire de la France rurale“ ist zu lesen, dass die Wege 
auf dem Land sehr schlecht waren. Vielleicht ist das der Grund. 
 

 
Abb. 94: Junge Frau trägt Milchgefäß 

(https://www.akpool.de/ansichtskarten/28550016-ansichtskarte-postkarte-bayeux-calvados-
vachre-de-bayeux) 

 
Obwohl die Öffnung klein ist, wurde wahrscheinlich, wie in den Abb. 83 und 84 an den Run-
dungen (mühsam) zu erkennen ist, auf der Weide direkt in das Gefäß gemolken, beim Melken 
von Kühen im Stall aber nicht unbedingt (Abb. 95). Die Bäuerin hat in den Kübel gemolken 
und gießt die Milch in die Milchgefäße für den Transport (vielleicht zur Käserei).  
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Abb. 95: „Frau gießt Milch in Gefäße“, 1866 

(http://lusile17.l.u.pic.centerblog.net/o/caae3b9d.jpg) 
 
Millet hat, um die Frau zu malen, die buttert, zunächst eine Bleistiftskizze geschaffen, an die er 
sich bei der nachfolgenden Radierung eng gehalten hat. Auch bei der farbigen Gestaltung über 
zehn Jahre später, ist er nicht wesentlich davon abgewichen. 
Butter wurde, wie dargestellt gewonnen, indem der Rahm der Milch in das Butterfass kommt. 
Durch Stampfen (Stoßen, deshalb auch Stoßbutterfass) wird dabei das Butterfett von der But-
termilch getrennt. Die Milch musste solange stehen, bis der Rahm sich abgesetzt hatte (24 – 36 
Stunden). Danach sollte der Rahm erst dick werden und einen säuerlichen Geschmack anneh-
men, bevor er zur Butterherstellung in das Butterfass kam (Schulze 2020, S. 234, 430). Für die 
Erzeugung von 1 kg Butter sind etwa 18 Liter Milch notwendig. Zum besseren Verständnis ist, 
übernommen aus Wikipedia/Butterfass, in Abb. 96 skizzenhaft der Aufbau des Butterfasses 
angegeben.  

 
Abb. 96: Aufbau des Stoßbutterfasses 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Butterfass#/media/Datei:Maśniczka.svg) 
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Es gab außerdem auch das Schlagbutterfass mit einer mit Schlägern versehenen Welle (vertikal 
oder horizontal) und das Roll- oder Wiegenbutterfass, das insgesamt bewegt wurde. In den von 
Millet abgebildeten Butterfässern fehlt der Aufsatz, aber die Funktionsweise ist die gleiche. 
 

 
Abb. 97: „Frau, die buttert“ (Skizze) 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Butter_churns_in_art#/media/File:Jean-
François_Millet_-_Study_for_Woman_Churning_Butter_-_Google_Art_Project.jpg, Quelle: 

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/RAFSOT8Zejrv5A) 
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Abb. 98:   „Am Butterfass “1855/56, 22,1 x 15,2 cm, Museum of Art, Philadelphia 
https://www.philamuseum.org/collections/permanent/194297.html?mulR=1405927580|14 

und 
Abb. 99: „Am Butterfass“ 1866 – 1868, 96 x 60 cm, Musée d’Orsay, Paris  

(http://lusile17.l.u.pic.centerblog.net/o/b80ab974.jpg) 
 
Das Interessante an dem farbigen Bild ist, dass oben der weiße Rahm/die weiße Butter zu er-
kennen ist. 
 
5.25 „Puy de Dome“ 
 
Millet hat in seinem späteren Leben verstärkt Landschaftsbilder gemalt, so auch die Landschaft 
um den Puy de Dome in der Auvergne, in der ein Hirte mit Ziegen zu sehen ist. Mit diesem 
Bild soll die landwirtschaftliche Besprechung der Bilder von Jean-François Millet abgeschlos-
sen werden, auch wegen einer persönlichen Erinnerung. Wir waren mehrfach auf dem Puy de 
Dome.  
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Abb. 100: “Puy de Dome”, 1866 – 1868, 47 x 56 cm, Pastell 
(https://www.wikiart.org/en/jean-francois-millet/puy-de-d-me) 

 
 
6. Beschreibung von L`hermittes Bildern aus landwirtschaftlicher Sicht 
 
Da L`hermitte zu verschiedenen landwirtschaftlichen Themen jeweils mehrere Bilder gemalt 
hat, werden, wie z. T. in Bezug auf Millet, verschiedene Gruppen gebildet. Abweichend davon 
werden die ersten bekannten Bilder aus den 70er Jahren zu einer Gruppe zusammengefasst. 
Danach folgen die Gruppen Getreideernte einschließlich Ruhepausen bei der Ernte, Ährenlese-
rinnen, Heuernte sowie als letzte weitere verschiedene Bilder. Es werden nicht alle von ihm zu 
einem Thema gemalten Bilder wiedergegeben, sondern vor allem die künstlerisch wertvollen 
und fachlich interessanten. Geographischer Hintergrund seiner Bilder ist vor allem seine Hei-
mat an der Marne.  
 
6.1 Bekannte Bilder 1874 bis 1882 (6 Bilder) 
 
Als erstes wird das Bild „Die Ernte“ von 1874 wiedergegeben, womit die Getreideernte gemeint 
ist. Zu sehen sind fünf Frauen, die mit der Sichel arbeiten. Zwei Frauen schneiden gerade in 
sehr gebückter Haltung die Halme ab, zwei wollen sich gerade bücken und eine steht und hält 
das abgeschnittene Getreide, unterstützt von der Sichel. Hinter ihnen liegen abgeschnitten 
Halmbündel, die noch zu binden sind. Das Binden zu Garben ist auf dem Gemälde nicht dar-
gestellt. Die gebundenen Garben werden von einem Mann zu Puppen (Hocken) aufgestellt, 
damit die Körner trocknen. Würde das Getreide erst bei Totreife der Körner gemäht, würden 
zu viele Körner ausfallen. Es wird deshalb, wie schon oben angesprochen, bei Gelbreife der 
Körner gemäht und erst später werden die Garben zum Schober oder in die Scheune gefahren. 
Die Frauen bemühen sich, die Halme möglichst weit unten abzuschneiden, um viel Stroh zu 
erhalten und die nachfolgende Arbeit zu erleichtern. Bis auf die vordere arbeiten die Frauen 



 91 

barfuß. Das bedeutet, die Stoppeln sind aber nicht so kurz, dass sie beim Gehen in die Füße 
stechen. Wenn es der Fall sein sollte, muss man sie beim Gehen nach vorn umknicken. Durch 
die Arbeit sind die Stoppeln, wie man sieht, umgestoßen.  
Zum Aufstellen der Garben von Puppen gab es die verschiedensten Verfahren: aus 5 Garben, 
8, 9 oder 10 Garben, wobei bei 5 und 9 Garben eine in der Mitte und jeweils zwei gegenüber 
standen, bei 8 und 10 Garben jeweils 2 Garben gegenüber. Außerdem gab es auch sogenannte 
Stiegen, wobei jeweils mehrere Garben in einer Reihe sich gegenüberstanden (z. B. 7 Paare) 
und am Ende jeweils 1 Garbe (insgesamt 16 Garben). Auf den Bildern ist ebenfalls eine unter-
schiedliche Anzahl von Garben in den Puppen zu erkennen. 
 

 
Abb. 101: „Die Ernte“, 1874, 122 x 205 cm, Musée des beaux-Arts de Carcassonne 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beaux-Arts_de_Carcassonne_-_La_Mois-

son_(1874)_-_Léon_Augustin_Lhermitte_122x205.jpg, Foto: Didier Descouens) 
 

Das nachfolgende Bild zeigt eine Familie auf dem Feld bei der Ruhepause zum Essen und 
Trinken. Der Säugling wird gestillt, ist aber gerade nicht an der Brust, weil sich seine Mutter 
dem Vater zuwendet, was dem Kleinen nicht zu gefallen scheint. Im Korb befindet sich ein 
großes rundes Bauernbrot. L`hermitte ist es ausgezeichnet gelungen, die Puppen darzustellen. 
Die Garben sind mit Bändern aus Getreidehalmen gebunden. Mit der Verwendung insbeson-
dere von Erdfarben schließt er sich der Malweise von Millet an. Das führt dazu, dass das auf 
dem Boden liegende Mädchen, obwohl im Vordergrund, nicht in Mittelpunkt rückt, und man 
es eigentlich erst an den Beinen erkennt. 
Im nächsten Bild (Abb. 103) sind niedrige Weinpflanzen dargestellt, wobei die Trauben unten 
wachsen. Da Wein in den ersten drei Jahren nicht trägt, sind es keine Jungpflanzen. Die Pflan-
zen sind folglich unten stets zurückgeschnitten worden und es wachsen nur wenige fruchttrag-
ende Ranken. In Wikipedia/Reberziehung wird darauf verwiesen, dass die Traubenreife früher 
eintritt, was wichtig für nördlich gelegene Anbaugebiete ist. Gleichzeitig ist jedoch der Arbeits-
aufwand höher, und in feuchten Lagen können sich Pilze schneller verbreiten. 
Da es um L`hermitte vor allem um die Darstellung der arbeitenden Menschen geht, bietet sich 
durch die niedrigen Weinstöcke dafür eine günstige Möglichkeit. Wie auch in anderen Bildern, 
bildet er vor allem die Menschen in ihren typischen Bewegungen bei der Arbeit ab. Die Frauen 
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ernten die Trauben in Körbe. Der Mann trägt diese bzw., nachdem sie in einen größeren Korb 
entleert sind, zum Wagen (nicht auf dem Bild). Ein ähnliches Bild hat er nochmals 1884 gemalt.   
 

 
Abb. 102: „Mutterschaft“, 1876, Pastell auf Papier, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Léon_Augustin_Lhermitte,_Motherhood.jpeg, 
Quelle: The Athenaeum) 

 

 
Abb. 103: „Weinlese in Mont-Saint-Pére“, 1876, 101,6 x 148 cm 

(aus: https://mydailyartdisplay.wordpress.com/2020/04/14/leon-augustin-lhermitte/, Au-
thor: jonathan5485) 
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Das nachfolgende Bild „Eine ältere Bauersfrau“ hat L`hermitte mit Holzkohle und schwarzer 
Kreide gemalt. Im Gesicht drückt sich das schwere Leben einer Bauersfrau aus. Sie wirkt 
freundlich und zugleich skeptisch. Sie erinnert mich (E. Schulze) an meine Großmutter, die 
viele Kinder hatte, früh 4 Uhr in den Stall ging und als letzte ins Bett kam. Was eine Bauersfrau 
früher leisten musste, kann sich heute gar niemand mehr vorstellen. 
 

 
Abb. 104: „Eine ältere Bauersfrau“, 1878, 33,9 x 28,4 cm 

(aus: https://mydailyartdisplay.wordpress.com/2020/04/14/leon-augustin-lhermitte/, Au-
thor: jonathan5485) 

 
Das Bild „Die Taverne“ zeigt die anwesenden Arbeiter im Gespräch mit der Wirtin. Sie will 
gerade Wein in ein Gefäß eingießen, dass der vordere Arbeiter hält. Es ist der gleiche Arbeiter 
wie im darauffolgenden Bild (Abb. 106). Es handelt sich um den dort dargestellten Casimir 
Dehan, wie das Musée d’Orsay angibt und weiterhin schreibt:  
„L`hermittes Gemälde ist indes kein Manifest gegen die Verdummung der Landarbeiter, wie 
dies Jules Bastien-Lepage auf seinem Bild Die Heuernte (1877, siehe Anhang 2), das sich auch 
in den Sammlungen des Musée d’Orsay befindet, illustrierte. Er begnügt sich mit der Feststel-
lung bar jeglicher Polemik, und stellt seine ungewöhnlichen künstlerischen Fähigkeiten vom 
ausgewogenen Aufbau bis zu sorgfältigster Darstellung der noch so unbedeutend erscheinenden 
Details unter Beweis.“ (https://www.musee-orsay.fr/de/kollektionen/werkbeschreibungen/ge-
maelde/commentaire_id/loehnung-der-erntearbeiter-5442.html?tx_commen-
taire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commetaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=746c7fcdb5). 
An den rechten Arbeiter und die Frau mit Säugling wird das Geld gerade ausgezahlt. Der vorn 
Sitzende und der andere Arbeiter mit Sense warten noch. Die Sense so über der Schulter ohne 
Schutz des Blattes zu halten, wenn andere Personen dabei, ist jedoch gefährlich für diese. 
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Abb. 105: „Die Taverne“, 1881, 27 x 29,6 cm 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Léon_Augustin_Lher-
mitte#/media/File:Léon_Augustin_Lhermitte_-_Le_verre_de_vin.jpg, Quelle: http://peinture-

setpoesies.blog50.com/archive/2009/01/12/léon-augustin-lhermitte.html) 
 

 
Abb. 106: „Die Bezahlung der Erntarbeiter“, 1882, 215 x 272 cm, Musée d’Orsay, Paris 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:La_paye_des_moissonneurs_Léon_Augustin_Lher-
mitte.jpg) 
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6.2 Getreideernte einschließlich Ruhepausen (17 Bilder) 
 
Zur Getreideernte einschließlich Ruhepausen hat L`hermitte ebenso wie zum Thema Ährenle-
serinnen eine große Zahl von Bildern gemalt. Offensichtlich verkauften sie sich gut, denn er 
musste ja vom Verkauf seiner Bilder leben. Hier sollen einige Bilder wiedergegeben werden. 
Nicht bei allen konnte Jahreszahl, Größe und/oder Ort ermittelt werden. Es werden zuerst die 
Bilder angegeben, wo die Jahreszahl bekannt ist, nachfolgend die restlichen. 
  

 
Abb. 107: „Bauern bei der Ernte in Mont-Saint-Pére“, 1883, 76,8 x97,2 cm 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Léon_Augustin_Lhermitte,_1883_-_Harves-
ters_at_Mont-Saint-Père.jpg, Quelle: http://peinturesetpoesies.blog50.com/ar-

chive/2009/01/12/léon-augustin-lhermitte.html) 
 

In Abb. 107 erscheint zunächst bemerkenswert, dass das Getreide sowohl mit der Sense (siehe 
oben links) als auch mit Sicheln gemäht wird (siehe Sicheln in der Mitte unten). Es kann jedoch 
auch sein, dass die Sicheln nur zur Unterstützung beim Abraffen dienen, d. h. der Unterstützung 
der Wegnahme des Getreides, damit dort weiter gemäht werden kann. Der Schnitter schärft 
gerade mit einem Wetzstein die Sense nach, die vorher gedengelt worden ist. Die stehende Frau 
hat ein Bündel Halme geknickt, um mit ihnen das abgeschnittene Getreide, wobei es sich um 
Weizen handeln dürfte, zu einer Garbe zu binden. Wie bereits angesprochen, hatte die Frage, 
ob Sense oder Sichel verwendet wurden, sowohl etwas mit Verminderung der Ernteverluste als 
auch der Kraft des Schnitters zu tun. Die Sense verlangt mehr Kraft, der Schnitter muss sich 
aber nicht so tief bücken. Der eine Bauer schläft in der kurzen Ruhepause. Man sieht ihm an, 
wie ihn die Arbeit angestrengt hat. 
In der Promotionsschrift von Paul Hornig „Die Lage der Arbeiter in der Landschaft 
Glatz“ (Jena 1899, S. 31) haben wir gefunden, wie die Arbeiten damals in Deutschland (Schle-
sien) bezahlt worden sind. Für Mähen und Abraffen betrug der Lohn auf den Gütern 1,50 – 2,00 
Mark/Morgen, für Binden und Aufstellen 0,70 Mark/Morgen. Ein Morgen ist ein Viertel eines 
Hektars, d. h. 2.500 m2. Der Durchschnittslohn betrug um 1900 62,40 M/Monat 
(http://www.hartwig-w.de/hartwig/ekh/19Jh-Lebenshaltung/1900-leben.htm). Bei einer 
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täglichen Leistung von 1.000 m2 mähen und abraffen hätten zwei Personen am Tag zusammen 
0,60 – 0,80 M/Tag verdient, d. h. im Monat (26 Tage gerechnet) 15,6 – 20,8 M/Monat. Auch 
bei höheren Leistungen kamen sie nicht annähernd in die Nähe des Durchschnittslohns. Dabei 
ist allerdings auch zu beachten, dass die Landarbeiter zusätzlich im Allgemeinen bestimmte 
Vergünstigungen hatten, wie ein Stück Land zur Bearbeitung, zusätzliche Bereitstellung von 
Naturalien u. a.  
Im Bild 108 hat das kleine Mädchen wahrscheinlich das Mittagessen auf‘s Feld gebracht. Die 
Trinkflasche hat sie in der Hand. Die Puppen bestehen wahrscheinlich aus acht Garben., ebenso 
wie diejenigen in Bild 109. In Abb. 110 könnten es eher neun Garben sein mit einer in der Mitte. 

 

 
Abb. 108: “Weizenfeld”, 1886, 53,3 x 77,5 cm, Museum of fine Arts, Boston 

(https://www.wikidata.org/wiki/Q20548448) 
 

 
 

Abb. 109: „Die Ernter“, 1888/89, 59,2 x 77,3 cm, Thyssen-Bornesmiszan Nationalmu-
seum, Madrid 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Léon_Augustin_Lhermitte_-_The_Harvesters_-
_(CTB.2000.58)_-_Thyssen-Bornemisza_Museum.jpg)  
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Abb. 110: „Landschaft mit Getreidepuppen bei Sonnenuntergang“, um 1890, 34,7 x 26,0 

cm, Pastell, Hamburger Kunsthalle  
(https://www.hamburger-kunsthalle.de/sammlung-online/leon-augustin-lhermitte/landschaft-

mit-heuhaufen-bei-sonnenuntergang) 
 

In Abb. 111 entnimmt die Frau links, die eine Garbe binden will, dem Halmbündel gerade 
Halme, die zum Binden dienen sollen. Es ist außerdem deutlich zu erkennen, dass der Mäher 
mit der linken Hand den Sensenbaum von unten umfasst. Die oben am Sensenbaum ange-
brachte Handhabe erlaubt, unter bestimmten Bedingungen die Sense dort beim Mähen anzufas-
sen. Prinzipiell ist in diesem Zusammenhang festzustellen, dass regional unterschiedliche Sen-
sen existieren. Außerdem sind für verschiedene Arbeiten auch verschiedene Sensen zweckmä-
ßig, z. B. mit kürzerer oder längerer Schneide. Der Sensenbaum soll etwa 20 % kleiner sein als 
die Körpergröße des Mähers. Der Winkel zwischen Sensenblatt und -baum liegt bei etwa 30 %. 
Im Getreide der Abbildung befindet sich eine größere Anzahl von Mohnblumen. 
In Bild 112 erwacht der eine Schnitter aus der Ruhepause, während der andere noch erschöpft 
schläft. Die Frau hält bereits die Sense bereit, damit er die Arbeit möglichst schnell wieder 
aufnehmen kann. 
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Abb. 111: „Ernteszene“ 1897, Pastell auf Karton, Puschkin-Museum, Moskau 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%27Illustration_-_Noël_1906_p_10.jpg) 
 
 

 
Abb. 112: „Das Erwachen des Schnitters“, 1899, 91,4 x 121,9 cm 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Léon_Augustin_Lhermitte_-_Le_Réveil_du_Fau-
cheur.jpg (Quelle: http://peinturesetpoesies.blog50.com/archive/2009/01/12/léon-augustin-

lhermitte.html) 
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Abb. 113 haben wir in die Reihe der Bilder aufgenommen, weil bei diesem, wie bei weiteren 
Bildern bei L`hermitte und anderen Malern, der Titel nicht stimmt. Es wird genannt „Hayma-
king (Heumachen), Messy, Seine et Marne“. Schaut man jedoch wiederum genau hin, wird kein 
Heuschober, sondern ein Getreidefeim errichtet. Vom Wagen wird eindeutig eine Garbe zum 
Feim gereicht. Auch rechts vor dem Feim liegen Garben und keine Heuballen. Gezogen wurde 
der Wagen von drei kräftigeren Pferden. Das Bild hat im Unterschied zu anderen Bildern von 
L`hermitte einen impressionistischen Charakter.  
 

 
Abb. 113: „Errichtung eines Getreidefeims“ (falsch als „Haymaking“ bezeichnet, Messy, 

Seine-et-Marne, 1900, 23,5 x 30, 5 cm, Pastell 
(https://www.leightonfineart.co.uk/artwork/haymaking-messy-seine-et-marne/) 

 
Abb. 114 zeigt eine Frau, die sich ausruht. Ihrem Gesicht ist anzusehen, dass sie wohl noch 
andere Probleme hat, als nur Garben zu binden und/oder Puppen aufzustellen. Aber sie scheint 
darüber nachzudenken, anders als die junge Frau im Bild von Bastien-Lepage (siehe Anhang 
2), die wie von Sinnen zu sein scheint.  
In Abb. 115 „Ernte im Tal“, womit das Tal der Marne gemeint sein dürfte, mähen zwei Männer 
das Getreide, drei Frauen raffen das Getreide ab und binden Garben. 
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Abb. 114: „Bauersfrau ruht sich aus“, 1903, Art Museum, Cincinatti 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%27Peasant_Wo-
man_Resting%27_by_Léon_Lhermitte,_Cincinnati_Art_Museum.JPG) 

 

 
Abb. 115: „Die Ernte im Tal,“ 1904, Speed Art Museum, Louisville (Kentucky, USA) 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Léon-augustin_lhermitte,_la_mietitura_in_va-

llata,_1904.jpg, Quelle: Sailko) 
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In Abb. 116 trinkt der Mäher (Schnitter) aus der Flasche, die offensichtlich seine kleine Tochter 
gebracht hat, wie auch das Essen, das sich in einem kleinen Kübel in ihrer rechten Hand befin-
det. Das Mädchen hält inzwischen die Sense. Die Frau, wahrscheinlich ihre Mutter, rückt mit 
der Sichel die Garbe zurecht, die sie gerade zusammenrafft. Wenn der Mäher noch das ganze 
Feld abernten muss, liegt noch eine umfangreiche Arbeit vor ihm. Seine Nachbarn sind offen-
sichtlich schon weiter. 
 

 
Abb. 116: „Mäher trinkt aus der Flasche“, 28 x 33 inch, 1905, Dahesh Museum of Art, 

New York 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-

dia/File:Harvester_Drinking_from_a_Flask,_or_The_Thirst_by_Léon_Augustin_Lher-
mitte.jpg) 

 
In der Ernteszene in Abb. 117 scheint es stürmisch zu sein. Außerdem ist das Getreide zum Teil 
umgelegt (durch Regen und Wind), so dass die Mäharbeiten erschwert sind. Auf dem Bild sind 
vier Mäher (ein Mäher ganz links) und zwei Frauen zu sehen, die das Getreide abraffen und 
eventuell auch die Garben binden. 
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Abb. 117: „Ernteszene“, 1906, 75,2 x 101,5 cm, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pastels_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Lhermitte_-_Tempête_sur_la_moisson,_1906.jpg, Quelle: The Athenaeum) 

 
Im nächsten Bild (Abb. 118) stellt L`hermitte eine Ruhepause der Familie bei der Getreideernte 
dar. Der Wagen, der von drei oder vier Ochsen gezogen wird (einer könnte nicht zu sehen sein), 
ist leer. Ein Mann, von dem fast nur die rechte Hand zu sehen ist, bindet dem rechten vorderen 
Ochsen die Sense auf dessen Trageeinrichtung auf dem Rücken oder nimmt sie ab. Was der 
andere Mann tut, ist nicht so genau zu erkennen. Dass die Mütter ihre Kinder auf den Feldern 
stillten, war normal. Die ebenfalls 1908 angefertigte Studie zu den Ochsenköpfen (Abb. 148) 
dürfte eine Grundlage für dieses Bild gewesen sein. 
 
Leider folgen die nächsten uns bekannten Bilder, die zeitlich datiert sind, erst aus den 20er 
Jahren. Sie sollen nachfolgend wiedergegeben werden. Anschließend folgt eine Auswahl zeit-
lich nicht datierter Bilder zum Thema „Getreideernte einschließlich Ruhepausen“. 
 
In Abb. 119 arbeiten zwei Mäher und drei Frauen zusammen. Im Hintergrund steht ein von drei 
Pferden gezogener Wagen. Davor wird ein Feim errichtet, wobei Garben sowohl vom Wagen, 
gezogen von drei Pferden, als auch von unten gegabelt werden. Es handelt sich sicherlich um 
Arbeiten in einem größeren Hof. 
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Abb. 118: „Die Familie (Ruhepause der Familie)“, 1908, 256,5 x 347,9 cm,  

Privatsammlung 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Léon_Augustin_Lher-

mitte#/media/File:Lhermitte_-_La_Famille,_1908.jpg, Quelle: The Athenaeum) 
 

 
Abb. 119: „Mäher in der Nähe der Sambre Farm“, 1920, 64,8 x 81,2 cm,  

Privatsammlung 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Lhermitte_-_Faucheurs_près_de_la_ferme_de_Sambre,_1920.jpg, Quelle: The Athe-

neum) 
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Abb. 120: „Errichtung eines Getreidefeims“, 1921, 32,5 x 46 cm, Pastell auf Papier,  

Privatsammlung 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pastels_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-

dia/File:Lhermitte_-_Meules_de_foin,_1921.jpg, Quelle: The Aethaneum) 
 
“Meules de foin”, wie das Bild in Abb. 120 genannt wird, bedeutet “Der Heuhaufen”. Es wird 
jedoch kein Heuschober errichtet, sondern es ist zu sehen, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen 
Getreidegarben herantragen, die dann auf der Leiter nach oben auf den Feim gebracht werden. 
 
Auf dem folgenden Bild werden Garben zum Bau des Feims vom Erntewagen nach oben zum 
Feim gereicht. Außerdem lesen drei Frauen Ähren. Eine schaut offensichtlich gespannt nach 
rechts, was dort geschieht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie, wenn „die Luft rein“ ist, zur 
Puppe geht, um Halme aus einer Garbe zu ziehen oder Ähren abzuschneiden. Nach dem Krieg 
habe ich (E. Schulze) es mehrfach erlebt: Wenn der Bauer nicht aufpasste, schnitten die ähren-
lesenden Frauen Ähren von den Garben ab. Wenn sie erwischt wurden, schlug der Bauer zur 
Abschreckung mit der Peitsche zu. Das war aber nicht nur reiner Egoismus. In der Sowjetischen 
Besatzungszone musste jeder Bauer sein ihm auferlegtes Abgabesoll erfüllen. Konnte er das 
nicht, weil die Ernte zu niedrig war, konnte er Schwierigkeiten mit den Behörden bekommen. 
Wenn 40 bis 50 Personen, die z. T. an den Feldern standen, Ähren abgeschnitten hätten, wäre 
für ihn nicht viel geblieben. 
 
Anschließend sind noch zwei undatierte Bilder wiedergegeben. L`hermitte hat darüber hinaus 
weitere ähnliche Bilder gemalt, wo vor allem der bzw. die Schnitter im Mittelpunkt stehen. Auf 
ihre Abbildung soll wegen der Ähnlichkeit zu anderen Bildern aber verzichtet werden. 
In Abb. 122 scheinen die Puppen nur aus drei, maximal fünf Garben zusammengestellt zu sein. 
Zwei Personen mähen und eine rafft ab. 
In Abb. 123 besprechen Frau und Mann noch etwas, eher er wieder zu mähen anfängt. Beide 
neigen sich zu einander, woraus das Bild seine Dynamik gewinnt, während einer noch ruhig 
schläft und der andere sitzt. 
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Abb. 121: „Ernteszene mit Ährenleserinnen“, 1920er Jahre, Sammlung unbekannte In-

stitution 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Lhermitte_-_Glaneuses_en_avant_de_vieilles_meules.jpg, Quelle: The Athenaeum) 

 

 
Abb. 122: „Ernte“, undatiert, 30,7 x 53,7 cm, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Lhermitte_-_Les_moissoneurs.jpg, Quelle : The Athenaeum) 
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Abb. 123: „Pause bei der Ernte“ 

(https://mydailyartdisplay.wordpress.com/2020/04/14/leon-augustin-lhermitte/) 
 
6.3 Ährenleserinnen (10 Bilder) 
 
Dem Thema „Ährenleserinnen“ hat L`hermitte sich häufig in seinen Bildern zugewandt. Es war 
für ihn zweifellos spannend, die dabei auftretenden verschiedenen Körperhaltungen, darzustel-
len. Gleichzeitig wollte er wohl auch auf die Situation der Armen im Dorf aufmerksam machen.  
Wie in dem berühmten Gemälde von Millet, halten die Frauen die langen Halme mit Ähren in 
der Hand, kurze Halme mit Ähren, Ähren bzw. Körner kommen in der aus der Schürze geform-
ten Tasche. Die im nächsten Bild (Abb. 124) linksstehende Frau hat Halme in der Schürzenta-
sche, die langen Halme in der linken Hand. Da sie diese gleichzeitig abstützt, entsteht der Ein-
druck, als würden die langen Halme durch ihren Körper hindurchgehen.  
Es überrascht, dass so viel lange Halme noch auf dem Feld liegen. Üblicherweise wurde nach 
dem Krieg, bevor das Feld zum Ährenlesen freigegeben wurde, es nochmals mit einem breiten 
Schlepprechen gerecht. Das war damals wohl noch nicht üblich. 
Abb. 125 veranschaulicht, dass die Ährenleserinnen den ganzen Tag fleißig gesammelt haben, 
obwohl es natürlich, wenn eine Familie zu ernähren ist, nicht viel ist. Ob die ganz hinten arbei-
tenden Sammlerinnen für sie verbotene Halme nehmen, ist nicht ganz klar zu erkennen. 
Auch das kleine Gänsemädchen sammelt Ähren, während die Gänse verlorene Körner fressen 
(Abb. 126). Viel Schutz vor Schmutz bietet der über das Kleid gezogene Rock nicht mehr. 
In Abb. 127 haben die Sammlerinnen noch nicht viele Halme gefunden. Interessant sind die 
Kumte bei den Pferden, wobei sich an das Kumt eine Art Decke anschließt. Außer zum Reiten 
war sie auch geeignet, etwas für den Transport aufzulegen. 
Die nachfolgenden Bilder (Abb. 128 bis 133) veranschaulichen zusätzlich, in welchen vielfäl-
tigen Formen L`hermitte das Thema behandelt hat. 
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Abb. 124: „Die Ährenleserinnen“, 1887, Größe nicht angegeben, Museum of Art,       

Philadelphia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Léon_Lhermitte#/media/Fichier:Lhermitte_-_Les_Glan-

eurs,_1887.jpg, Quelle: The Athenaeum) 
 

 
Abb. 125: „Ährenleserinnen, am Ende des Tages“, 1891, 78,7 x 60 cm 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Léon_Augustin_Lhermitte，1891_–_The_Glea-
ners,_End_of_the_Day.jpg, Quelle : http://peinturesetpoesies.blog50.com/ar-

chive/2009/01/12/léon-augustin-lhermitte.html) 
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Abb. 126: „Das kleine Gänsemädchen“, 1892, 160 x 85 cm 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Lhermitte_-_Gardeuse_d'oie,_1892.jpg, Quelle: The Athenaeum) 

 

 
Abb. 127: „Die Ährenleserinnen“, 1898, 81,2 x 96,6 cm, Quinn`s Auction Gallery 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Leon_Augustin_L’hermitte_-_harvest_scene,_32_by_38_inches.jpg, Quelle: Quinn’s 

Auction Galleries) 
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Abb. 128: „Die Ährenleserinnen“, 1898  

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Lhermitte-Les_Glaneuses-1898.jpg, Quelle: Lhermitte) 

 

 
Abb. 129: „Die Ährenleserinnen“, 1901 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Léon_Augustin_Lher-
mitte%2C_1901_–_The_Gleaners.jpg, Quelle : http://www.kingsacademy.com/mhod-

ges/11_Western-Art/22_Later-19th-Century-Realism/Lhermitte/Lhermitte.htm) 
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Abb. 130: „Die Ährenleserinnen bei den Feimen“, 1912, 89,5 x 128,9, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Lhermitte_-_Glaneuses_près_des_meules,_1912.jpg, Quelle : The Athenaeum) 

 

 
Abb. 131: „Ährensammelnde Frauen“, 1920, 65,4 x 81,2 cm, National Museum of     

Western Art, Tokyo  
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Léon_Augustin_Lhermitte_-_Gleaning_Women_-_Google_Art_Project.jpg, Quelle: 

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/QQFFaHQ-dK-4kg) 
 



 111 

 
Abb. 132: „Die Ährenleserinnen“, 1922, 34,2 x 44,4 cm, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Lhermitte_-_Glaneuses,_1922.jpg, Quelle: The Athenaeum) 

 

 
Abb. 133: „Die Ährenleserinnen“, undatiert, 55,6 x 75cm,  

Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Les_Glaneuses_-_Léon-Augustin_Lhermitte.jpg, Quelle: Agreement zwischen dem 

Museum und Wikipedia Argentina) 
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6.4 Heuernte (10 Bilder) 
 
Ebenso wie mit den beiden vorherigen Themen hat sich L`hermitte mit der Heuernte auseinan-
dergesetzt. Dabei ging es ihm wie bei diesen in erster Linie um die Darstellung der Menschen 
bei ihrer Tätigkeit. 
 
Das nachfolgende Bild könnte er bereits 1871 gemalt haben. Eine Jahreszahl wird nicht ange-
geben. Manchmal deutet jedoch die Nummer in der Adresse auf die Jahreszahl hin. Größe und 
Ort sind ebenfalls nicht angegeben. 
 

 
Abb. 134: „Heuernte“  

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Léon_Augustin_Lher-
mitte#/media/File:Léon_Augustin_Lhermitte_-_71.jpg) 

 
Das Heu wird nach der Trocknung zu Heuschobern zusammengerecht, von denen aus es dann 
entweder in die Scheune oder zu größeren Heufeimen abgefahren wird. Aus landwirtschaftli-
cher Sicht sind die Rechen interessant, deren Zinken nach beiden Seiten ragen. Das hat den 
Vorteil, dass der Rechen von zwei Seiten benutzt werden kann. Aus Arbeitsschutzgründen sind 
nach oben liegende Zinken aber abzulehnen. 
Bei den nächsten beiden Bildern handelt es sich um Pastellarbeiten. Dargestellt ist eine Ruhe-
pause der Familie, in welcher der Mäher, wohl der Großvater, aber die Sense dengelt. Dazu hat 
er jeweils ein kleines Eisenstück als Ambos, der eine Auflage der Sense ermöglicht, in die Erde 
gedrückt. Es könnte sich in beiden Bildern um die gleiche Person handeln. Im ersten Bild bringt 
eine junge Frau das Mittagessen. Da es die gleiche Stelle in der Landschaft ist, handelt es sich 
wohl auch um die gleiche Familie. 
Abb. 137 zeigt ebenfalls eine Ruhepause, die sogenannte Babystunde, die nachfolgenden Bilder 
Arbeiten bei der Heuernte. 
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Abb. 135: „Mahlzeit für den alten Mäher (Old Harvesters Meal)“, ca. 1886/87,  
74,9 x 88,9 cm, Pastell, Brooklyn Museum, European Art Collection, New York 

(https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4625) 
 

 
Abb. 136: „Ruhepause bei der Heuernte“, 1887, 215,9 x 265,8 cm, Van Gogh Museum, 

Amsterdam  
(https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0424M1991) 
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Abb. 137: “Die Babystunde”, 1893, 66 x 80 cm, Public Museum, Reading (Pennsylvania) 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Léon_Augustin_Lhermitte_-
_The_Baby%27s_hour_(1893).jpg, Quelle: https://www.google.com/culturalinstitute/asset-

viewer/EwHS_HiK2Z_vlQ) 
 

 
Abb. 138: „Heuernte“, 1897 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Léon-augustin_lhermitte,_la_fienagione,_1897.jpg 
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Abb. 139: „Die Heuernte“, undatiert, Privatsammlung 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Lhermitte_-_Moissonneuses.jpg, 
Quelle : The Athenaeum) 

 

 
Abb. 140: „Heuerntescene“, undatiert, 77 x 99 cm, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pastels_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Lhermitte_-_Moisson.jpg, Quelle : The Athenaeum) 
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Abb. 141: „Ruhepause bei der Heuernte“ 

(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53458699, Foto: Chris93) 
 
Die zweizinkige Gabel aus Holz dient dem Auseinanderwerfen von Gras und Heu, damit es 
besser trocknen kann. Nach dem Mähen mit der Sense entsteht bekanntlich ein Schwad, bei 
dem Gras in einer Reihe aufeinanderliegt. Man nannte ein solches Gerät auch Zetter und die 
Arbeiterin Zetterin. Gleichzeitig konnte der Zetter natürlich überhaupt wie eine Gabel verwen-
det werden, z. B. zum Zusammenwerfen von Heu zu Schobern usw. 
Bild 142 stellt nochmals eine Zetterin dar, die sich, auf die Gabel gestützt, wohl kurz ausruht. 
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Bild 142: „Die Zetterin“ 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Léon_Augustin_Lhermitte_-_La_Faneuse.jpg, Quelle: http://peinturesetpoe-

sies.blog50.com/archive/2009/01/12/léon-augustin-lhermitte.html) 
 

Und abschließend am Abend nach einem schweren Tag: Zurück vom Feld nach Hause  
 

 
Abb. 143: „Zurück vom Feld“, 1921, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Harvest_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Lhermitte_-_Le_Retour_des_champs,_1921.jpg) 
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6.5 Bilder mit Tieren und „Der Markt“ (7 Bilder) 
 
Nachfolgend noch einige Tierbilder. L`hermitte hat weniger Bilder mit Tieren gemalt als Millet. 
 

 
Abb. 144: „Pflügen mit Ochsen“, 1871, 60 x 103 cm Museums Ressource Centre, Glas-

gow 
(https://artuk.org/discover/artists/lhermitte-leon-augustin-18441925) 

 

 
Abb. 145: „Das Waschen der Schafe“, 1876, Art Gallery und Museum, Aberdeen 

(https://artuk.org/discover/artworks/le-lavage-des-moutons-107261) 
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In Abb. 144 wird mit dem gleichen Typ von Pflug gepflügt, den Millet in Abb. 32 gemalt hat. 
Das Streichblech ist noch nicht genug gewunden, so dass der Boden noch zu wenig zerkrümelt. 
Bei dem vorderen Tier könnte es auf Grund der Farbe um einen Charolais-Ochsen oder einen 
Vorläufer der Blond d’Aquitaine-Rasse handeln. Es ist nicht genau zu sehen, wie die Ochsen 
am Pflug angeschirrt sind. Verwendet wird wohl ein Stirnjoch, wobei der rechte Zügel über den 
Nacken geführt ist.  Die Zugkraft der Ochsen dürfte so nicht voll ausgenutzt werden. 
 
In Abb. 145 ist das Waschen der Wolle dargestellt. Saubere Wolle spielte für den Preis beim 
Verkauf eine wichtige Rolle. Vor der Schafschur wurden die Schafe deshalb gewaschen. Es 
ging dabei nicht nur um die Beseitigung von Unreinheiten, sondern auch um die Verminderung 
des Wollfettes. Es gab dazu auch spezielle Wollwaschmittel. Wollfett (Lanolin), auch Woll-
wachs genannt, dient dem Schutz des Wollhaares, ist aber bei der Verarbeitung hinderlich. 
Heute werden die Schafe zuerst geschoren und erst dann das Vlies gewaschen, wobei auch das 
Wollfett gewonnen wird. Es dient kosmetischen und medizinischen Zwecken. – Da die Wolle 
weit in die Stirn ragt, dürfte es sich um Merinoschafe handeln, sicherlich von der Rasse Ram-
bouillet.  
In Abb. 146 bringt hat das kleine Mädchen dem Schäfer wohl das Essen gebracht. Die Herde 
grast in Ruhe in der Flussaue und der Hund bewacht sie. 

 

 
Abb. 146: „Der Hirte und seine Herde,“ zwischen 1892 und 1894, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Léon_Augustin_Lhermitte,_1892_-_Berger_et_son_troupeau.jpg 

(Quelle : http://www.schillerandbodo.com/artists/lhermitte) 
 

Bei Abb. 147 handelt es sich um eine Schafherde an der Küste des Meeres, wobei es sich auch 
um die englische handeln könnte. 
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Abb. 147: „Schäfer“, 1902, 45,8 x 53,4 cm, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lhermitte_-_Paysage,_1902.jpg, Quelle : The  
Athenaeum) 

 

 
Abb. 148: „Studie zu Ochsenköpfen“, 1908, 69,8 x 90,2 cm, Privatsammlung 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pastels_by_Léon_Augustin_Lhermitte#/me-
dia/File:Lhermitte_-_study_of_ox_heads,_1908.jpg, Quelle:  The Athenaeum) 
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Abb. 148 bringt das ruhige und beinah stoische Wesen der für den Zug gezüchteten Tiere gut 
zum Ausdruck. Die Ochsen tragen jeweils ein an den Hörnern befestigtes zwischen diesen sich 
befindendes Stirnjoch, wahrscheinlich aus Leder, das zum Ziehen dient. Die ruhige Art trifft 
auch auf die nachfolgenden kräftigen Pferde zu, wobei es sich möglicherweise um Percherons 
handelt. 
 

 
Abb. 149: „Pferde, von hinten gesehen“, 1911, 1,8 x 35,2, Pastell 

(Wikipedia/Lhermitte chevaux, vus de dos, Quelle: http://www.artnet.com/artists/léon-augus-
tin-lhermitte/chevaux-vus-de-dos--acSH0mhEG5VGDbJMHskg2, Past Auction) 

 
Das hier letzte Bild von L`hermitte zeigt sein berühmtes Bild „Der Markt“ von 1895, auf dem 
Obst und Gemüse verkauft werden. 
Zur Erklärung heißt es in https://www.petitpalais.paris.fr/en/oeuvre/les-halles: 
 
„Le Carreau, wo die vom Künstler gemalte Szene spielt, ist ein angrenzender Marktplatz unter 
freiem Himmel. Es wurde für den Verkauf von Obst und Gemüse verwendet, das nachts von 
Bauern und Gärtnern aus der Umgebung von Paris geliefert wurde. Der Markt war von 4 bis 10 
Uhr für Kunden geöffnet.	... Die Träger, die einen niedrigeren Status hatten, transportierten die 
von den Kunden gekauften Waren. Ihre Uniform ist an dem Kittel, der hohen Mütze und zwei 
Abzeichen der Präfektur der Polizei zu erkennen, die ihre Arbeit verwaltet hat. Die Suppen- 
und Kaffeeverkäufer versorgten diejenigen, die nachts angekommen waren, mit warmem Essen 
und Getränken.“ 
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Abb. 150: „Der Markt“, 1895, 404 x 635 cm, Sammlung, Petit Palais 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Les_Halles-Léon_Augustin_Lhermitte.jpg, Quelle: petit-
palais.paris fr) 

 
 
7. Beschreibung von Rosa Bonheurs Bildern aus landwirtschaftlicher Sicht 
 
Zunächst werden Bilder mit Pferden, danach mit Rindern sowie Rinder gemeinsam mit Schafen 
und danach Schafen bzw. Ziegen besprochen. Wie die Bilder zeigen, hat Rosa Bonheur sehr 
genau gearbeitet, um die Details abzubilden. Am Beginn ihrer Laufbahn gab es ja auch noch 
nicht die Fotografie und es war deshalb auch u. a. Aufgabe der Malerei, die Realität exakt wie-
derzugeben. 
 
7.1 Pferde und Esel (11 Bilder) 
 
Rosa Bonheur hat nicht nur Situationen mit Pferden in der Landwirtschaft dargestellt, sondern 
z. B. auch bei der Jagd. Hier sollen jedoch nur erstere wiedergegeben werden. 
Im ersten Bild (Abb. 151), Pflügen, wird ebenfalls mit dem schon mehrfach angesprochenen 
Pflug gearbeitet. Es ist fruchtbarer Boden, aber auf Grund der Form des Streichkörpers krümelt 
er zu wenig. Im Unterschied zu den pflügenden Ochsen (Abb. 144) haben die Pferde ein Kumt 
und sind über einen Balken (Bracke) am Pflug angeschirrt. Damit wird die Zugkraft besser 
ausgenutzt. Das Zaumzeug besteht aus Halfter und Gebiss, womit die Pferde gut beeinflusst 
werden können.  Man rechnet damit, dass je nach Bodenart, Bewuchs, Art des Pfluges, Pferde-
rasse und -stärke mit einem Einscharpflug mit 2 Pferden 0,2 bis 0,4 ha am Tag gepflügt werden 
konnten. 
Bei den Pferden handelt es sich um den Typ des schweren Warmbluts. Der auf dem Schimmel 
sitzende Junge dürfte der Sohn des Bauern sein, denn beide lächeln sich zu. Beide Pferde tragen 
Scheuklappen, damit sie sich bei Bewegungen seitlich von ihnen nicht erschrecken können. Die 
Kumte sind mit Decken verbunden. Die Decken sind über die Kumtspitze gelegt und gehen 
wahrscheinlich wieder bis unter das Kumt, um ein Reiben auf der Haut der Pferde zu verhindern. 
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Denn wie auch aus dem nächsten Bild folgt, sind die Kumte nicht unbedingt stark gepolstert. 
Wie ebenfalls auch auf dem nächsten Bild zu sehen ist, haben die Kumte ebenfalls rechts und 
links eine Art von Scheuklappen. Wenn ein Pferd keine Scheuklappen an den Augen hat, kann 
er trotzdem nicht sehen, was hinter ihm vorgeht. Das ist insofern wichtig, weil oft die Pferde 
hintereinander angespannt worden sind, wie auch auf dem zweiten und dritten Bild (Abb. 152 
und 153) zu sehen ist. 
 

 
Abb. 151: „Pflügen“, 1844, 73,7 x 110,5 cm 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Le_laborage_(1844).jpg, Quelle 
Sothebys New York 2007) 

 
In Abb. 152 wird eventuell Erde aufgeladen. Die Halfter sind mit roten Bommeln geschmückt. 
Beim Bild „Rückkehr von den Feldern“ stellt sich die Frage, was auf den beiden Wagen geladen 
ist, d. h., was sich in den Säcken befindet. Der Baum links hat braune Blätter, die Bäume rechts 
scheinen keine zu haben. Es würde sich folglich um Spätherbst handeln. Es könnten wahr-
scheinlich Kartoffeln geladen sein, wie die kleinen Ausbuchtungen an den Säcken zeigen. Die 
Pferde sind kräftiger als auf den vorherigen Gemälden, wahrscheinlich Percherons, die zu den 
Kaltblütern zählen (siehe auch Abb. 159). Das Gebäude rechts könnte ein Schafstall sein, bei 
dem etwas verbrannt wird. Interessant ist die Frage, wie der Wagen im abschüssigen Gelände 
gebremst wird. Offensichtlich bremst ihn das hintere Pferde selbst durch sein Tempo, denn eine 
Bremse an den Rädern ist auf den Bildern nicht zu erkennen. Auch der Kutscher unternimmt 
nichts. 
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Abb. 152: „Zwei Pferde vor einem Wagen“, 1852, 22,2 x 33,1 cm, Museum Amsterdam 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Twee_paar-
den_voor_een_kar,_1852_(Amsterdam_Museum).jpg) 

 

 
Abb. 153: „Rückkehr von den Feldern“, 1854, 65 x 81 cm, The Goupil Gallery, London 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Retour_de_champs_(1854).jpg, 

Quelle : Sotheby London 2007) 
 
Das nachfolgende Bild machte Rosa Bonheur weltberühmt, die Pferdemesse oder der Pferde-
markt. Diese fand im Allgemeinen einmal im Jahr statt. Offensichtlich war es üblich, anfangs 
alle zum Verkauf angebotenen Tiere hintereinander im Kreis herumzuführen. Auf dem Bild 
dominiert schweres Warm- und Kaltblut. Das ungewohnte Zusammensein mit vielen fremden 
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Pferden und das Ziel der Eigentümer, ihre Pferde besonders vorteilhaft zu präsentieren, führt 
zur Aufregung, was in den verschiedenen Bewegungsformen, vom Versuch zu rennen bis zum 
Aufstellen, seinen Ausdruck findet. Rosa Bonheur ist es wunderbar gelungen, diese abzubilden. 
 

 
Abb. 154: „Pferdemesse“, zwischen 1852 und 1855, 244,5 x 506,7 cm, Metropolitan        

Museum of Art, New York 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_bonheur_horse_fair_1835_55.jpg) 

 
Im Unterschied dazu stehen der Schimmel und die Pferde auf der Weide völlig ruhig (Abb. 155, 
156 bis 158). Der Schimmel hat ein Halfter und ist nur mit einem leichten Strick angebunden. 
Die Pferde auf der Weide haben kein Zaumzeug. 
 

 
Abb. 155: „Schimmel”,  1866, 71.8 x 94.9 cm 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017_NYR_14141_0079_rosa_bon-
heur_a_white_horse).jpg, Quelle: https://www.christies.com/lotfinder/lot_details.aspx?intOb-

jectID=6074388 
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Abb. 156: Zurück von der Mühle, 1870 

(https://www.wikiart.org/de/rosa-bonheur/the-return-from-the-mill-1870, Quelle: Letzte Än-
derung, 10.04,2015 von xennex) 

 
Im Bild „Zurück von der Mühle“ trägt das Pferd etwa doppelt so viel wie der Esel. Das Pferd 
wird an einem Strick am Halfter geführt. Der Esel hat nur einen Strick um den Hals und läuft 
wohl einfach mit. Der Boden ist stark verwittert und eisenhaltig. 
 

 
Abb. 157: „Pferde auf der Weide,“ undatiert, 37 x 45 cm, Museo Nacional de Belass Ar-

tes, Buenos Aires 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Caballos_pastando.jpg 
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Abb. 158: „Pferde nahe am Meer“, undatiert, 37,78 x 53,02 cm 

(http://www.schillerandbodo.com/artists/bonheur/artworks/horses-near-the-seaside, verkauft) 
 
Das nachfolgende Bild bezieht sich ebenfalls auf die Pferdemesse, wobei ein Warmblut-
Schimmelhengst oder -wallach, der Haltung nach aber ein Hengst, begutachtet wird. 
 

 

 
Abb. 159: „Schimmel (auf der Pferdemessse)“, 68,6 x 92,7 cm 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Grey_Horse_ 
(At_the_Horse_Fair)_by_Rosa_Bonheur.jpg, Quelle Sotheby`s) 
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Abb. 160: „Madere“, 1884, Rahr West Art Museum, Manitowoc, Wisconsin 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Madere_-_RahrWest_Mu-
seum.jpg) 

 
Madere ist wahrscheinlich der Name des Pferdes im vorherigen Bild. Eine Rasse mit diesem 
Namen konnten wir nicht finden. Ein Vergleich mit Zeichnungen von Rosa Bonheur ergibt 
eindeutig, dass es sich um ein Pferd (Hengst) der Rasse Percheron handelt. 
 
Abb. 161 zeigt einen Esel vor einer Mauer, wahrscheinlich eines Gehöftes. Hausesel wurden 
wahrscheinlich noch vor dem Pferd domestiziert und zwar der Nubische Esel. Nach der Do-
mestizierung des Pferdes diente er vor allem als Pack- und Reittier. Der abgebildete Esel dürfte 
ebenfalls dazu gedient haben. Es scheint sich um eine Stute zu handeln. Der vom Halfter her-
abhängende Strick dient zum Führen des Tieres. 
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Abb. 161: „Esel“, um 1880, 45,7 x 37,7 cm, Portland Art Museum (USA) 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_l%27âne.jpg) 

 
7.2 Rinder sowie Rinder und Schafe (24 Bilder) 
 
Die Kuh im nachfolgenden Bild hat Rosa Bonheur mit etwa 18 Jahren gemalt. Ihre Meister-
schaft war folglich schon früh vorhanden. Es handelt sich um eine rotbunte Kuh, die im 
Zweinutzungstyp steht, d. h. der Milch- und Fleischproduktion dient, vielleicht auch noch Zug-
tier war. Bekannte rotbunte Rassen aus Frankreich sind heute die Montbelliard- und die Nor-
mandierasse. Ob sie zu einer dieser künftigen Rassen gehört, ist schwer einzuschätzen. Aus 
dem Euter und den damaligen Milchleistungen folgt, dass ihre Milchleistung im Vergleich zu 
heutigen Kühen gering war, vielleicht 1000 bis 1500, max. etwa 2000 kg/Jahr. 
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Abb. 162: „Studie zu einer Kuh“, ca. 1840, Figge Art Museum, Davenport (Iowa) 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Study_of_a_cow_by_Rosa_Bonheur.jpg, Quelle: 
en.wikipedia) 

 
In Abbildung 163 ist ein Mädchen als Hirtin, die zugleich spinnt, mit einer schwarzbunten Kuh, 
einer braunen Kuh und einer braunen Ziege auf einer Wiese zu sehen, auf der sich gleichzeitig 
noch andere Personen mit Rindern befinden. Da damals durchaus noch in manchen Gebieten 
Dreifelderwirtschaft in Verbindung mit Allmende existierte, ist es möglich, dass die Wiese zur 
Allmende des Dorfes gehört, auf welche die Bauern ihr Vieh trieben. Die Wiese ist jedenfalls 
schon sehr abgegrast. Es war früher auch beliebt, Tiere der verschiedenen sich entwickelnden 
Rassen zu halten, um sie zu vergleichen oder einfach aus Freude an verschiedenen Farben und 
Mustern. Die braune Kuh erinnert an die heutigen Salers, die schwarzbunte an heutige schwarz-
bunte normannische Kühe. Braune Ziegen waren neben weißen verbreitet. Braune Ziegen sind 
heute in Frankreich die Pyrenäen- und die Roveziege. 
Zur Abbildung 164: Cantal ist ein Départment im Zentralmassiv in Frankreich, nach dem die 
dort lebenden Tiere benannt waren. Salers ist eine Gemeinde in diesem Department. Ernest 
Tyssandier d'Escous (1813 – 1889) verbesserte Tiere der im Cantal lebenden Rinder, die 1852 
die Bezeichnung Salers erhielten. Die Salers waren ursprünglich mehr ein Dreinutzungsrind 
(Milch, Fleisch, Zugtier), wurden aber später mehr auf Fleisch gezüchtet, seit 1960 vor allem 
darauf. Salers werden inzwischen auch in Deutschland als Fleischrasse gehalten (Wikipedia/Sa-
lers, Wikipedia/Bundesverband Deutscher Salerszüchter und -halter). Die Haltungsform Kühe 
mit Kälbern entspricht unserer heutigen Mutterkuhhaltung. Bei Gefahr stellen sich die Kühe im 
Ring auf und nehmen zum Schutz ihre Kälber in die   
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Mitte.10 Die freie Haltung von Bullen kann für den Menschen gefährlich sein, da er sich bzw. 
seine Herde verteidigt. 
 

 
Abb. 163: „Eine Hirtin mit zwei Kühen und einer Ziege auf einer Wiese“, zwischen 1842 

und 1845, 32,4 x 45,7 cm, Dahesh Museum of Art, New York 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Une_ber-

gère_avec_une_chèvre_et_deux_vaches_dans_un_pré.jpg, Quelle: Bonhams) 
 

 
Abb. 164: „Kühe und Bullen der Cantal-Rasse“, 1848 

http://fr-peint.blogspot.com/2017/07/, Quelle: fsdarsie 

 
10 Bei einer Exkursion mit Studenten 1995 nach Italien hielten wir in Tolfa nördlich von Rom mit dem 
Bus bei einer freilaufenden Herde von Maremma-Kühen mit Kälbern an. Sie sind dem Ungarischen 
Steppenrind ähnlich und haben große Hörner. Die Kühe fassten uns als Bedrohung auf, bildeten eine 
Ring und nahmen ihre Kälber in die Mitte. Der Bulle befand sich wegen der von ihm ausgehenden 
Gefahr aber in einem Gatter. 
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Abb. 165a: „Pflügen in Nevers“ (auch: Pfügen in Nivernais“)11, 1849, 134 x 260 cm,  

Musée d’Orsay, Paris 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Ploughing_in_Nevers_-
_Google_Art_Project.jpg, Source: https://www.google.com/culturalinstitute/asset-vie-

wer/PgFNIUZGQrkBDQ) 
 

 
Abb. 165b: Vergrößerung der ersten beiden Bullen aus Abb. 164a 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Musée_d%27Orsay_-_Rosa_Bonheur_-_Labou-
rage_nivernais_-_002.jpg) 

 
Auch Abbildung 165a trug zu Rosas Bonheurs Bekanntheit bei. Jeweils sechs Ochsen ziehen 
einen Pflug. Sie sind an sich abwechselnden Ketten und Hölzern analog zu Deichseln ange-
schirrt. In der Vergrößerung (Abb. 165b) sieht es so aus, als würden die Ochsen mit einem 
kleinen hinter den Hörnern befestigten Joch ziehen, das von einem um die Hörner gebundenen 
Seil gehalten wird. Die Zugkraft dürfte so aber nicht voll ausgenutzt werden. Es wird eine 
Wiese oder Brache umgebrochen und es scheint, als solle für damalige Verhältnisse besonders 
tief gepflügt werden. Mit zunehmender Tiefe steigt die Zugkraft. Es handelt sich um kräftige 
Tiere, die wesentlich auch für Zug und Mast gezüchtet sind, wahrscheinlich Vorläufer der 
Blond d’Aquitaine-Rasse (helle Tiere). Der braune Ochse hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem 
heutigen Pinzgauer Rind. Die Leistung eines Ochsengepanns war geringer als die eines 

 
11 Nivernais ist eine Landschaft in Frankreich, die ihren Namen nach dem Hauptort Nevers hat (Wi-
kipedia/Nivernais). 
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Pferdegespanns, da die Ochsen langsamer gehen als Pferde. In einem Versuch wurde einmal 
ein Verhältnis von 3 : 5 ermittelt, aber es hängt letztlich von der jeweiligen Tiere in den Ge-
spannen ab. Schnelleres Pflügen führt aber auch zu einer besseren Krümelung des Bodens. 
 

 
Abb. 166: „Ochsen ziehen einen Wagen“ 

(https://www.wikiart.org/de/rosa-bonheur/oxen-pulling-a-cart, Quelle: Letzte Änderung 
10.04.2015 von xennex) 

 
In Abbildung 166 hat der Wagen im Unterschied zu den bisherigen vier Räder. Die Vorderachse 
ist breiter als die Hinterachse, sicherlich wegen der Lenkbarkeit. Die Anspannung dürfte die 
gleiche sein, wie bei Bild 165a/b. 
 
Im nächsten Bild „Auf dem Weg zum Markt“ ist nicht zu erkennen, was transportiert wird. Die 
beiden Wagen werden von Kühen gezogen. Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um 
Cantal/Salers, was nicht nur an der Farbe der Tiere, sondern auch an der Form der Hörner zu 
erkennen ist. Kühe wurden von den kleineren Bauern als Zugtiere verwendet. Es hing dabei 
davon ab, wie oft und wie lange die Kühe eingesetzt wurden, ob es sich auf Milch- und 
Schlachtleistung auswirkte. Die Kuhanspannung hatte aber für den Bauern den Vorteil, dass 
kein Futter für Ochsen oder gar Pferde erforderlich war. Die linke Kuh hat ein Stirnjoch, bei 
der rechten könnte es ähnlich sein wie in Abb. 165a/b. 
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Abb. 167: „Auf dem Weg zum Markt“, 1851, 48,2 x 68,2 cm, Dahesh Museum of Art, 

New York 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur,_En_allant_au_marché_(1851).jpg, 

Quelle: The AMICA library) 
 
Abb. 168 zeigt Kühe und Schafe verschiedener Herkünfte bzw. Rassen. Die letzte Kuh dürfte 
wieder eine Cantal/Salers-Kuh sein, wobei es auch schwarze Tiere gab und gibt (eventuell vorn 
Kuh bzw. Kalbe in der Mitte). Die Kühe könnten Vorgänger der heutigen rotbunten Rassen 
sein. Die Schafe machen den Eindruck einer Landrasse oder mehrerer Landrassen (z. B. weiß- 
und schwarzköpfige) und nicht des Rambouillets. 
In Abb. 169 sind hervorragend die Anstrengungen dargestellt, mit denen Ochsen den Pflug 
ziehen (und natürlich ist es auch für den Bauern nicht leicht!). 
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Abb. 168: „Ein Hirte mit seiner Herde“, 1852, 64m x 82 cm, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Un_ber-
ger_avec_son_Troupeau.jpg, Quelle: Sotheby`s London 20.11.2012) 

 

 
Abb. 169: „Pflügerszene“, 1854, 49,5 x 80,5 cm, Walters Art Museum, Baltimore 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Ploughing_Scene_-_Wal-
ters_37836.jpg) 
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Abb. 170: „Heuladen in der Auvergne“, 1855, 215 x 422 cm, Musée d`Orsay, Paris 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_fenaison,_Rosa_Bonheur.jpg) 
 
Beim Heuladen in der Avergne wird das Heu aus dem Schwad nach und nach auf den Wagen 
geladen. Die beiden Personen auf dem Wagen postieren das Heu jeweils so, dass es auch beim 
Fahren nicht herunterfallen kann. Die vier Rinder, die den Wagen ziehen, dürften wiederum 
Cantal/Salers sein. Rechts sind noch drei Mäher mit der Sense zu sehen sowie drei Personen, 
welche die Schwaden breitschütteln (zetten), damit das Gras besser trocknet. Außerdem wird 
das Heu aus diesem Grund auch gewendet. 
 

 
Abb. 171: „Highland-Überfall”, 1860, 129,5 x 213,3 cm, National Museum of Women in 

the Arts, Washington 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Highland_Raid_(1860).jpg, 

Quelle: https://nmwa.org/works/highland-raid) 
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Das Bild „Highland-Überfall“ hat Bonheur sicherlich gemalt, um die Tiere des schottischen 
Hochlandes in Bewegung und ihren Farben zeigen zu können. In Schottland gab es zwei Rin-
dertypen, einen hornlosen, aus denen die Galloways hervorgingen, und einen behornten, aus 
dem die Highlandrasse entstand. Auf dem Bild handelt es sich folglich wohl um Vorgänger der 
Schottischen Hochlandrinder. Diese treten auch heute noch in den Farben braun, schwarz und 
grau auf. Die Schottischen Hochlandrinder sind heute relativ klein, aber widerstandsfähig, und 
können das ganze Jahr im Freien gehalten werden. Sie eignen sich gut zur Mutterkuhhaltung 
und werden jetzt auch in Deutschland gehalten (https://www.highland.de). 
Die Schafe machen den Eindruck einer Landrasse, d. h. einer Rasse, die noch wenig durch 
Zucht verbessert ist. Als Schafe mit schwarzem Kopf haben sie Ähnlichkeit mit dem heutigen 
Scottish Blackface. 
 

 
Abb. 172. Scottish Blackface 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Scottish_Blackface#/me-
dia/Datei:Sheep_on_the_isle_of_Lewis.jpg, Quelle: Lain and Sarah from London) 

 

 
Abb. 173: „Pflügende Ochsen“, 1875, 68,5 x 101,6, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_charrue_à_bœufs_(1875).jpg, 
Quelle: Sotheby´s, New York, 18.04.2007) 

 
Im Unterschied zu den Abbildungen 165a/b und 166 tragen die Ochsen in Abb. 173 ein Nacken-
Doppeljoch zum Ziehen. Bei den hinteren Ochsen könnte es sich um Salers handeln. Links 
handelt es sich um ein kräftiges rotbuntes, rechts ein starkes schwarzbuntes Rind. Beide können 
jedoch zur gleichen Rasse gehören, weil bei schwarzbunten auch rotbunte Kälber anzutreffen 
waren und sind. 
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Bei Abb. 174 soll sich um Highland-Rinder handeln, was u. E. aber fraglich ist. Es scheint sich, 
wie den folgenden Abbildungen auch, eher um die Darstellung von Salers zu handeln. Viel-
leicht ist mit „Highland“ aber auch nur „Hochland“ gemeint. 
 

 
Abb. 174: “Highland Cattle”, 1876, 64,7 x 83 cm, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Highland_cattle_(1876).jpg, 
Quelle: Bonhams, New York, 4. Mai 2016) 

 

 
Abb. 175: „Kopf eines Kalbes“, 1878, 44 x 54 cm, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Chef_d%27un_veau.jpg, 
Quelle : Bonhams) 
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Der Kopf des Kalbes ist hervorragend gelungen. Es könnte sich um den Kopf des nach links 
blickenden Bullenkalbes in Abb. 176 handeln. 

 

 
Abb. 176: “Kälber”, 1879, 61,5 x 81,3 cm, Metropolitan Museum of Art, New York 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_Calves_1879.jpg) 
 

 
Abb. 177: “Mittagspause”, 1877 

(https://www.wikiart.org/de/rosa-bonheur/noonday-rest-1877 , Quelle. Letzte Änderung 
10.04. 2015 von xennex) 
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Ob der Titel in Abb. 177 zutreffend ist, ist sehr fraglich. Es dürfte sich um Tiere auf der Weide 
handeln, die sich wegen der Sonneneinstrahlung und der damit verbundenen Wärme in den 
Schatten der Bäume gestellt bzw. gelegt haben. Rinder sind hitzeempfindlich. Bei 13 ° C fühlen 
sie sich am wohlsten, ab 20 °C unwohl, bis 15 °C Minustemperatur macht es ihnen nichts aus. 
Bei Ställen mit Auslauf hat sich gezeigt, dass Kühe gern nachts hinausgehen. Pferde fühlen sich 
bei Temperaturen von -7° C bis 25° C wohl. Bei großer Hitze stehen Rinder lieber, weil dann 
die Fläche zum Abgeben von Wärme größer ist. 

 

 
Abb. 178: „Rinder ruhen auf einem Hügel in den Alpen“, 1885, 54,9 x 66,4 cm,             

Art Institute, Chicago 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Cattle_at_Rest_on_a_Hill-

side_in_the_Alps_(1885).jpg) 
 

Der schwarze Bulle in Abb. 178 macht einen gut ernährten Eindruck. Er erinnert an den Bullen 
der Cantal-Rasse in Abb. 164 (der gleiche dürfte es wegen des Zeitunterschiedes aber nicht sein, 
es sei denn, Rosa Bonheur hat auf die gleichen Skizzen zurückgegriffen). Alles wirkt rund und 
nicht knochig. Auch wenn man die Farbflecken betrachtet, könnte man den Eindruck gewinnen, 
es handelt sich um den gleichen Bullen wie in Abb. 179. Den gleichen wie diesen hat Rosa 
Bonheur übrigens noch einmal von vorn gemalt. Außerdem gibt es von ihr eine Radierung „Der 
Bulle von Salers“, der eine ähnliche Figur hat.  
 
Wenn man diesen Bullen mit den beiden nachfolgenden (Abb. 180 und 181) sowie mit der Kuh 
aus der Normandie in Abb.182 vergleicht, die noch mehr den Charakter von Landrassen haben, 
wird deutlich, dass die Rasse Salers bereits moderner war. 
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Abb. 179: „Bulle auf dem Feld“, undatiert, 48,3 x 64,8 cm 

(http://www.artnet.com/artists/rosa-bonheur/portrait-of-a-bull-standing-in-a-field-
K2seSzUDqzL8vE98qS6usg2, Past Auction) 

 

 
Abb. 180: „Der König der Herde“, undatiert, 38,1 x 55,9 cm, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%27King_of_the_Herd%27_by_Rosa_Bon-
heur.jpg, Quelle: Sotheby`s, New York, 17.04.2016) 
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Abb. 181: Longhorn-Bulle in der Landschaft, 1895 

(https://www.wikiart.org/de/rosa-bonheur/longhorn-bull-in-a-landscape-1896, Quelle: Letzte 
Änderung 10.04.2015 von xennex) 

 

 
Abb. 182: „Kuh“, vor 1889, 30 x 38,5 cm, Museo de Bellas Artes des Valparaiso 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonheur,_Rosa_-_Vaca_-
ost_MMBAV_fRF02.jpg, Quelle: Rodrigo Fernandez) 
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Abb. 183: „Rinder auf der Weide“, undatiert, 53 x 95 cm, Privatsammlung 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Bétail_sur_un_pâturage.jpg, 
Quelle : Auction House Zezula, Brno) 

 
In Abb. 183 könnte es sich um Montbelliard-Rinder handeln, wie das folgende Bild zum Ver-
gleich zeigt, aber auch um normannische Rinder. 
 

 
Abb. 184: Montbelliard-Herde 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vache-race-Montbéliarde.jpg, 
Quelle: Transferred from fr.wikipedia to Commons) 
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7.3 Schafe und Ziegen (11 Bilder) 
 
Nachfolgend sind sechs datierte und fünf undatierte Bilder wiedergegeben. 
 

 
Abb. 185: „Schafe in den Highlands“, 1857 

(https://www.wikiart.org/de/rosa-bonheur/sheep-in-the-highlands-1857-1, Quelle : letzte Än-
derung 10.04.2015 von xennex) 

 
Bei der Herde des schottischen Schäfers handelt es sich um die gleiche Rasse wie in Abb. 171, 
um Scottish Blackface. Das trifft auch auf das nächste Bild zu. 
 

 
Abb. 186: „Der Hochlandschäfer“, 1859, Kunsthalle Hamburg 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_The_Highland_Shepherd.jpg, 
Quelle: Bildindex der Kunst und Literatur) 
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Auch ein Teil der Schafe, die zum Wechseln der Weide über einen See fahren (Abb. 187), 
gehören mit Sicherheit zur gleichen Rasse. Bei dem anderen Teil erwartet man es nicht. Aber 
bei dieser Rasse gibt es auch Tiere mit hellen Köpfen. Eine Rasse, bei der auch helle Köpfe 
vorkommen und die ähnlich aussieht, ist die Foula-Rasse (von der Insel Foula nördlich von 
Schottland), die auf die Wikinger zurückgeht. Aber es gibt auch andersfarbige Tiere. z. B. 
braune. Es dürften deshalb auch die Tiere mit den hellen Köpfen zur Blackface-Rasse zählen. 
Bei den Schafen am See (Abb.188) handelt es sich auf Grund der Wolle auf der Stirn um Me-
rinoschafe, bei Abb. 189 ist es nicht so eindeutig zu erkennen. Es scheint aber ein Land-
schlageinfluss noch vorhanden zu sein. Das in Abbildung 190 dargestellte Schaf ist kein Meri-
noschaf. Es könnte sich um ein Schaf aus den Pyrenäen oder dem Zentralmassiv handeln, die 
auch heute noch wollfreie Köpfe haben. Dazu zählen auch die Limousin-Schafe. Das Schaf hat 
aber Ähnlichkeiten mit dem Lacaune-Schaf, aus dessen Milch der berühmte Roquefort- Käse 
hergestellt wird, benannt nach dem Dorf Roquefort-sur-Soulzon im Departement Aveyron 
nördlich der Pyrenäen.  
 

 
Abb. 187: „Wechsel der Weide“, 1863, 64 x 100 cm, Hamburger Kunsthalle 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosa_Bonheur_-_Changement_de_pâturages.jpg, Quelle: 
The Athenaeum) 
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Abb. 188: „Schafe an der See”, 1865, 32,3 x 45,7 cm, National Museum of Women in the 

Arts, Washington 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Sheep_by_the_Sea_(1865).jpg) 

 

 
Abb. 189: „Schafe auf einem Hügel“, 1862, 26,2 x 35,9 cm 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Les_moutons_sur_une_col-
line.jpg, Quelle : Heritage Auctions) 
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Abb. 190: „Ruhendes Schaf“, undatiert, Museum of Art, Dallas 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_A_Sheep_at_Rest_-_2018.44_- 
_Dallas_Museum_of_Art.jpg) 

 

 
Abb. 191: „Schäfer in den Pyrenäen“, 1888 

(https://www.wikiart.org/de/rosa-bonheur/shepherd-of-the-pyrenees-1888-1, Quelle : letzte 
Änderung 10.04.2015 von xennex) 
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Abbb. 192: „Schafe in den Pyrenäen”, undatiert, Chateau de Chantilly, Department 

Oise 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Château_de_Chantilly,_Rosa_Bon-

heur,_sheeps_in_the_Pyrenees.JPG) 
 
Die Abbildungen 191 und 192 zeigen Schäfer und Schafe in den Pyrenäen. Auf dem ersten Bild 
dürfte es sich um eine Landrasse handeln, denn die Wolle ist langstapelig und macht einen 
groben und derben Eindruck. In Abb. 192 ist das nicht so ausgeprägt, aber der Schurzeitpunkt 
könnte noch nicht so lange zurückliegen. Interessant ist, dass der Schäfer ein Schaf mit etwas 
aus der Hand (heute würde man vielleicht „Leckerli“ sagen) füttert. Die anderen Schafe warten, 
um auch etwas zu bekommen. Da es nur eine kleine Herde ist, besteht offensichtlich zwischen 
Schäfer und Schafen ein sehr enges Vertrauensverhältnis. 
Der braune Schafbock in Abb. 193 trägt ebenfalls den Charakter einer Landrasse Er könnte 
ebenfalls in den Pyrenäen gemalt sein, da sich auf den beiden vorherigen Bildern auch braune 
Schafe befinden.  
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Abb. 193: “Schafbock”, undatiert, Museum of Art, Indianapolis 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_Ram_-_55.20_-_Indianapo-
lis_Museum_of_Art.jpg, Quelle : http://collection.imamuseum.org/artwork/55231/) 

 
Abb. 194 zeigt eine liegende braune Ziege und Abb. 195 zwei Ziegen. Da auf dem ersten Bild 
die Ziege keinen Bart hat, handelt es sich um eine Zibbe (weibliche Ziege). Allerdings gibt es 
auch weibliche Ziegen, die einen Bart haben. Der Bart der Ziegenböcke dient vor allem als 
Duftträger, da die Böcke ihn mit einurinieren und dann die Ziegen damit als „ihre“ markieren. 
In Abb. 194 ist der eindrucksvolle Kopf eines schwarzen Ziegenbockes dargestellt. Die braune 
Ziege dürfte eine Zibbe sein.  
Ziegen werden heute je nach Rasse mehr auf Milch oder Fleisch oder beides gezüchtet. 
 

 
Abb. 194: „Eine ruhende Ziege“, undatiert, 35 x 32 cm, Isabelle Stuart Gardner        

Museum, Boston 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur_-_A_she-goat_-_Isabella_Ste-

wart_Gardner_museum.jpg) 
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Abb. 195: „Zwei Ziegen“, undatiert 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Rosa_bon-
heur%2C_due_capre%2C_1870_ca.jpg, Quelle : Sailko) 

 
7.4. Skulpturen (4 Bilder) 

 
Rosa Bonheur hat schon früh begonnen, Tiere zu modellieren. Ihre erste bekannte Skulptur ist 
der in Abbildung 196 dargestellte Bulle aus dem Jahr 1846. Sie hat danach weitere Bullen-
skulpturen modelliert, die sich aber z. T. nur in Nuancen vom ersten unterscheiden, aber auch 
andere Posen haben (Abb. 197). Weiterhin modellierte sie Schafe wie z. B. in Abb. 198 und 
Hunde. Übrigens schuf ihr Bruder Isidore Bonheur große Bullenstatuen. 
Fontainebleau würdigte Rosa Bonheur mit einem Denkmal, auf dem einer ihrer modellierten 
Bullen groß dargestellt ist (Abb. 199). Die Skulptur wurde von ihrem Bruder Isidore geschaffen. 
Leider wurde das Denkmal 1942 im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen zerstört. Es ist 
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anzunehmen, dass es dabei wie bei den vernichteten deutschen Denkmälern um das Metall für 
die Waffenproduktion ging. 

 

 
Abb. 196: „Bulle”, modelliert 1846, 11,1 x 31,6 cm, Bronze, Metropolitan Museum of 

Art, New York 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/201411) 

 

 
Abb. 197: „Bulle mit erhobenen Kopf“, undatiert, Bronze, University of Texas, Austin 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bull_with_raised_head,_by_Rosa_Bonheur,_unda-
ted,_bronze_-_Harry_Ransom_Center_-_University_of_Texas_at_Austin_-_DSC08445.jpg, 

Quelle: Daderot) 
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Abb. 198: „Mutterschaf oder Ein grasendes Schaf“, Höhe 14 cm, Bronze, National    

Gallery of Art, Washington 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Bonheur,_Ewe,_or_A_Grazing_Sheep,_mo-

del_second_half_19th_century,_NGA_136035.jpg) 
 

 
Abb. 199: Denkmal für Rosa Bonheur, 1901 errichtet, 1942 zerstört 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taureau_Rosa_Bonheur_Fontainebleau.jpg) 
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8. Beschreibung von Julien Duprés Bildern aus landwirtschaftlicher Sicht          
 

Julien Dupré hat vor allem Bilder zur Heuernte und zu Kühen gemalt. Begonnen werden die 
Ausführungen jedoch mit einigen Bildern zu Getreideernte und Ährenleserinnen. 

 
8.1 Getreideernte und Ährenleserinnen (4 Bilder) 

 
In Abb. 200 hat der Mäher eine Sense, die es erlaubt, dass Getreide besser in Bündeln abzulegen, 
was das Abraffen vereinfacht. Den Anbau an die Sense nennt man Reff oder Korb. Es ist ein 
rechenartiger Anbau aus einem Holzbügel mit Sprossen. 
 

 
Abb. 200: „Getreideernte” 

(http://greatilluminators.blogspot.com/2012/10/julien-dupre.html, Quelle: Illuminaries: A 
visuel feast of some of most significant and disregardet art and artists in the history of art, 

postet by Perry Stewart) 
 
Es könnte sein, dass die Getreidebündel im nachfolgenden Feld durch Mähen mit einer Sense 
mit Reff, auch Korbsense genannt, entstanden sind. 
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Abb. 201: „Für die Pause“ 

(http://greatilluminators.blogspot.com/2012/10/julien-dupre.html, Illuminaries: A visuel feast 
of some of most significant and disregardet art and artists in the history of art, postet by Perry 

Stewart) 
 

 
Abb. 202: „Die Ährenleserinnen“ („Die Nachleserinnen“, „Zurück von der Ernte“, 

1880, 92,7 cm x 129,5 cm, Privatsammlung (Kalifornien) 
(https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Julien_dupre_b1030_glaneuses_wm_wiki.jpg, Quelle : 

Rehs Galleries, New York) 
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Die Ährenleserinnen haben fleißig gesammelt, obwohl z. B. eine Garbe für eine Familie nicht 
viel ist. Das Bild ist farbiger gestaltet, als das erste derartige Bild von Millet und die Ährenle-
serinnen wirken deshalb weniger ärmlich. Im nachfolgenden Bild, „Die Frau mit der Schub-
karre“ werden eine Garbe und Säcke auf einer Schubkarre transportiert, wobei die Frau sich 
wohl gerade einen Moment ausruht. 
 

 
Abb. 203: „Frau mit Schubkarre“ 

(https://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/dupre-femme-avec-brouette.jpg) 
 

8.2 Die Heuernte (18 Bilder) 
 

Julien Dupré hat zur Heuernte eine größere Anzahl ähnlicher Bilder gemalt. Es ging ihm dabei 
offensichtlich darum, die verschiedenen Bewegungen und Haltungen der Arbeiter und Arbei-
terinnen und den damit verbundenen Kraftanstrengungen abzubilden. De Bäuerinnen und Ar-
beiterinnen tragen dabei als Kontrapunkt zum graugrünen Heu häufig rote Kopftücher, was den 
Bildern einen frischeren Ausdruck verleiht. Die Bilder, die datiert sind, werden in der Reihen-
folge der Jahre wiedergegeben, anschließend die undatierten. 
In Abbildung 204 geht es darum, einen Heuschober fertig zu stellen, von dem aus das Heu dann 
verladen wird. Die zweite Ernte bedeutet, dass der zweite Grasschnitt zu Heu gemacht wird, 
das als Grumt bezeichnet wird. 
Abbildung 205 heißt „Die Luzernemäher“. Da sich daneben bereits zwei Heuschober befinden, 
ist anzunehmen, dass auch die Luzerne zu Heu werden soll. Der rechte Mäher ist dabei, die 
Sense nachzuschärfen, der linke mäht bereits. Luzerneheu ist ein eiweißreiches Futter, aller-
dings ist darauf zu achten, dass nicht zu viele getrocknete Blätter abfallen und verlorengehen. 
In Abb. 206 gabelt die junge Frau mit der bereits aus anderen Gemälden bekannten zweizinki-
gen Holzgabel Heu auf den Heuschober. 
In Abb. 207 recht das junge Mädchen Heu zusammen, das von den Männern ebenfalls zu einem 
Schober gebracht wird. Mit ihren Gedanken scheint das Mädchen aber „ganz wo anders“ zu 
sein. Dupré dürfte vor allem die Bewegung des linken Mannes interessiert haben. 
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Abb. 204: „Die zweite Ernte“, ca. 1879, 100 x 127,5 cm, The Perez Simon Collection 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julien_Dupré_-_La_Seconde_Récolte.jpg, Quelle: 
https://www.museothyssen.org/en/exposiciones/cranach-monet-highlights-perez-simon) 

 

 
Abb. 205: „Die Luzernemäher“, 1880, 50,5 x 118,5 cm, Senat, Paris 

(https://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/julien-dupre.-les-faucheurs-de-luzerne-
1880-.jpg) 
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Abb. 206: „Die Ernterin“, 1880 – 1881, Huntington Museum of Art, San Marino (Kali-

fornien) 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Harvester_by_Julien_Dupre,_c._1880-

1881,_oil_on_canvas_-_Huntington_Museum_of_Art_-_DSC05238.JPG, Quelle: Museum: 
Daderot 16.05. 2013)  

 

 
Abb. 207: „Heuernte“, 1881, 65,4 x 81,3 cm, Privatsammlung 

(https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Julien_Dupre_-_La_Recolte_Des_Foins_(1881).jpg, 
Quelle: http://www.daydaypaint.com/classical-people-c-78.html?page=11&sort=20a) 
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Wie andere Maler auch hat sich Dupré auch dem Thema Ruhepause bei der Getreide- oder 
Heuernte gewidmet. Im Mittelpunkt des nachfolgenden Bildes steht eine junge Frau, die einem 
Mann aus einem Tonkrug ein Getränk in eine hohe Tasse gießt, die, wie der Krug, mit blauer 
Farbe verziert ist.  

 

 
Abb. 208: „Frau gießt ein Getränk ein“, 1882, 64,7 x 81,2 cm, 

(https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Julien_Dupre_-_femme_versant_a_boire.jpg, Quelle: 
Rehs Galleries, New York) 

 
In Abb. 209 will die junge Frau gerade in das Heu stechen, wahrscheinlich um es zum Wagen 
zu tragen. Der Heuwagen hat im Vergleich zu den Wagen auf früheren Bildern vier Räder, die 
auch nicht so hoch sind wie bei diesen. Die Vorderräder sind kleiner als die Hinterräder, was 
durch die unter dem Wagenboden befindenden Lenkvorrichtung bedingt ist. Der Wagen wird 
von vier kräftigen Pferden gezogen, zwei Schimmeln und zwei Rappen. Vor dem Wagen be-
findet sich ein im Bau befindlicher Heufeim. Es kann sein, dass der Wagen tatsächlich nur bis 
zu diesem fahren soll. Der Feim hat bereits eine gewisse Höhe und vom Wagen aus kann das 
Heu besser nach oben gegabelt werden. 
In Abbildung 210 kam es Dupré wahrscheinlich auf die anstrengende Bewegung beim Tragen 
des Heus an, ebenso wie in analoger Weise bei den folgenden Darstellungen bis Abb. 217. 



 159 

 
Abb. 209: „Heuscene”, 1884, Art Museum, Saint Louis 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julien_Dupré_-_Haying_Scene_-_25-1917_-
_Saint_Louis_Art_Museum.jpg) 

 

 
Abb. 210: „Ernte von Heu“, 1886, 38,5 x 56,5 cm, Privatsammlung (USA) 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julien_Dupré_-_Les_faucheurs_(1886).jpg, 
Quelle: Sotheby´s New York. 04.11.2011, Lot 2) 
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Abb. 211: „Die Ernte“, 1887 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Harvest_(La_moisson)_by_Julien_Dupré.jpg), 
Quelle: Christies  

 

 
Abb. 212: „Heumachen”, 1892, 61,8 x 64,8 cm, Museum of fine Arts, Boston 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julien_Dupré_-_Haymaking_-_31.907_-_Mu-
seum_of_Fine_Arts.jpg, Quelle: https://www.mfa.org/collections/object/haymaking-32414) 
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Abb. 213: „Heuernte“, zwischen 1890 und 1895, 46 x 61,5 cm 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heuernte_by_Julien_Dupré.jpg, Quelle: 
http://www.artnet.fr/artistes/julien-dupré/) 

 

 
Abb. 214: „Heuernte“, undatiert, 49,5 x 59,6 cm 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Julien_Dupré_-_La_Recolte_Des_Foins.jpg, Quelle: Sot-
heby`sNew York, o5.05.2011, Lot 2) 
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Abb. 215: „Die Heuerin“ („Heumacherin“) 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julien-Dupre-La-Faneuse-The-Haymaker.jpg, 
Quelle: Internet,  http://blog.moneta.co.kr/blog.log.view.screen?blogId=pbk603&folder-

Type=1&category=-1&listType=4&startLogId=999999999&startPage=1&curPage=0&log-
Number=0&from=19000101&to=29991231&logId=8118780) 

 

 
Abb. 216: „Die Heumacherin“ 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%27The_Haymaker%27_by_Julien_Dupré.jpg)  
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Abb. 217: „Heuernte“, Privatsammlung 

(https://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/dupre-la-recolte-des-foins.jpg) 
 

 
Abb. 218: „Die Wasserträgerin“ 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Water_Carrier_(La_por-
teuse_d%27eau)_by_Julien_Dupré..jpg, Quelle: Sothebys) 

 
Da die Wasserträgerin eine zweizinkige Gabel trägt, ist zu schließen, dass sie das Wasser zu 
den in der Heuernte tätigen Leuten bringt. Interessant ist, wie im folgenden Bild die beiden 
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Personen das Heu tragen, nämlich auf den Stielen ihrer Gabeln. Sie bringen es sicherlich aus 
einer etwas größeren Entfernung zum Wagen oder zum Feim. 
 

 
Abb. 219: „Die Heuernte“ 

(https://www.wikigallery.org/wiki/painting_384938/Julien-Dupre/The-Hay-Harvest) 
 

Die beiden folgenden Bilder zeigen nochmals das anstrengende Beladen der Heuwagen. In Abb. 
220 hat der Arbeiter das Heu schon fast oben und der dort stehende Mann muss es ihm abneh-
men und so verbauen, dass es nicht herunterfallen kann. In Abb. 220 setzt der Arbeiter gerade 
mit ganzer Kraft an, um das Heu nach oben zu bringen. Bei den Wagen handelt es sich wieder 
um vierrädrige mit Lenkung. Im ersten Bild wird der Wagen von vier Ochsen gezogen. Die 
hinteren beiden verfügen über ein Stirnjoch zum Ziehen, was nur bei einem zu sehen ist. Die 
beiden vorderen sind über ein Doppelnackenjoch verbunden, von dem aus ein Zugseil zur 
Deichselspitze gehen dürfte. Zum Ziehen des Wagens im zweiten Bild stehen fünf Pferde bereit. 
Zwei Pferde sind normal an der Deichsel und Nutzung von Ortscheiten angeschirrt. Die anderen 
drei werden über eine vorn an der Deichsel angebrachte Vorderbracke angebunden, wobei beim 
linken Pferd ebenfalls ein Ortscheit zu sehen ist. 
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Abb. 220 : „Beladen des Heuwagens“ 

 (https://www.wikigallery.org/wiki/painting_274114/Julien-Dupre/Loading-the-Hay-Cart, 
Quelle: http://www.wikigallery.org/) 

 

 
Abb. 221: „Beladen des Heuwagens“ 

https://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/dupre-les-foins.jpg 
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8.3 Hüten, Tränken und  Melken der Kühe (21 Bilder) 
 
Die Bilder zu den Kühen und ihrer Haltung sind fast alle undatiert. Begonnen wird mit den 
wenigen datierten, wobei bei den ersten beiden es gleich etwas dramatisch ist. 

 

 
Abb. 222: „Auf der Weide“, 1883, 138,6 x 198,1 cm, University of Kentucky Art Mu-

seum, Lexington 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:In_the_Pasture_by_Julien_Dupré.jpg, Quelle: 

http://finearts.uky.edu/art-museum/collections/painting) 
 

 
Abb. 223: „Landleben“, zwischen 1880 und 1900, Museo Soumaya, Mexiko-Stadt 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_Soumaya_0668.jpg 
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Kühe sind Herdentiere. Im ersten Bild sieht die Kuh, die allein ist, mehrere Kühe und will 
unbedingt zu ihnen hin. Ihre Betreuerin hat alle Mühe, das zu verhindern und ob sie es schafft, 
bleibt offen. Im zweiten Bild stört die Kuh irgendetwas an der Schafherde und will auf diese 
losgehen. Auch hier hat die Hirtin alle Mühe, es zu verhindern. 
Abb. 223, „Die weiße Kuh“, gilt als eines der bekanntesten Bilder von Dupré. Die weiße Kuh 
hat einen ganzen Eimer Milch gegeben, acht bis 10 Liter. Dabei bleibt offen, ob sie einmal oder 
zweimal am Tag gemolken wird. Auch wenn nur einmal gemolken wird, ist für die damalige 
Zeit eine Kuh mit einer guten Milchleistung. Unter schwarz-weißen bzw. rot-weißen Rindern 
kommen immer mal wieder auch fast weiße Tiere vor. Es scheint sich um eine Kuh zu handeln, 
wo die Farbe (schwarz) mehr gesprenkelt und nicht so fleckenhaft ist. Das ist z. B. beim Nor-
mannenrind der Fall. Es könnte sich also um eine normannische Kuh handeln. Normannenrin-
der sind heute aber mehr braun gesprenkelt. Die Melkerin sitzt wahrscheinlich auf einem Holz-
klotz und hat zusätzlich eine Rückenstütze. 
 

 
Abb. 223: „Die weiße Kuh“, im Pariser Salon 1890 ausgestellt, 116 x 155,5, Musée 

dÒrsay, Paris 
(https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/no-

tice.html?nnumid=70351) 
 
Für die heutige normannische Rasse sind braune Flecken um die Augen charakteristisch. Auf 
den nachfolgenden Bildern sind Kühe mit und ohne diesen Flecken zu sehen. Es deutet folglich 
Einiges darauf hin, dass die Bilder im Raum Normandie/Bretagne gemalt worden sind, weil 
sich zum Teil Kühe mit und ohne diesen Ringen auf einem Bild befinden, wie z. B. auch auf 
Bild 224. Die Hirtin trägt einen Korb mit Heu auf dem Rücken und die Tiere folgen nach. Das 
Mädchen in Abb. 225 dürfte melken wollen.  
Besonders gereizt hat Dupré, Kühe an der Wasserstelle bzw. generell an der Tränke zu mahlen, 
wie die nächsten Bilder zeigen (Abb. 225 bis 233). 
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Abb. 224: „Auf dem Heimweg“, ca. 1895, Huntington Museum of Art, San Marino (Ka-

lifornien) 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Returning_Home_by_Ju-

lien_Dupre,_c._1895,_oil_on_canvas_-_Huntington_Museum_of_Art_-_DSC05296.JPG) 
 

 
Abb. 225: „Die junge Milchmagd“, undatiert, 38,1 x 55,2, Rehs Gallery, New York 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julien_Dupré_-_Le_jeune_laitière.jpg, Quelle: 
http://www.rehsgalleries.com/virtexjd.htm) 
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Abb. 226: „Melkerin“, undatiert, 45,7 x 55,8 cm, Privatsammlung 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julien_Dupré_-_Laitière_avec_vaches.jpg, Quelle: 
(http://www.rehsgalleries.com/view_image.html?image_no=1349&) 

 

 
Abb. 227: „Kühe an der Wasserstelle“, undatiert, 54,6 x 73,0 cm, Rehs Galleries, New 

York 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julien_Dupré_-_Les_Vaches_a_l%27Abreu-

voir.jpg, Quelle: Rehs Galleries, New York) 
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Abb. 228: „Junge Frau tränkt Rinder“, undatiert, 46 x 61 cm 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Julien_Dupré_-_Young_woman_soaring_cattles.jpg 
Quelle: https://www.hampel-auctions.com/a/Julien-Dupre-1851-
1910.html?a=109&s=545&id=542002&g=Gemaelde-19-20-Jhdt) 

 

 
Abb. 229: „Junge Frau tränkt Kühe“, undatiert, 38,4 x 55 cm, Museum of Fine Arts, 

Boston 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julien_Dupré_-_Young_Woman_Wate-

ring_Cattle_-_19.17_-_Museum_of_Fine_Arts.jpg. Quelle: https://www.mfa.org/collec-
tions/object/young-woman-watering-cattle-31749) 
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Abb. 230: „Kuh mit Wassertrog“, Privatsammlung 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_vache_à_l%27abreuvoir_Julien_Dupré.jpg 
 

 
Abb. 231: „Die Hirtin mit ihrer Herde“, undatiert, 47 x 62 cm, Maria Antoville Galleries 

(?), New York  
(https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Julien_Dupré_-_La_bergère_avec_son_troupeau.jpg, 

Quelle : Sotheby´s London, 22.11. 2011, Lot  197) 
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Abb. 232: „Bauernfrau mit zwei Kühen“, undatiert (vor 1900), 46 x 55 cm,  

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:YOUNG_PEASANT_WO-
MAN_WITH_TWO_COWS.png, Quelle : https://www.sothebys.com/en/auctions/eca-

talogue/2018/tableaux-omp-19me-sculpture-pf1809/lot.197.html) 
 

 
Abb. 233 „Kühe und Schafe am Trog“ 

(http://greatilluminators.blogspot.com/2012/10/julien-dupre.html, Quelle: Illuminaries: A 
visuel feast of some of most significant and disregardet art and artists in the history of art, 

postet by Perry Stewart) 
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In den folgenden Bildern stehen die sogenannten Milchmädchen, wie sie genannt werden, im 
Mittelpunkt. Sie haben entweder schon gemolken oder wollen melken. Interessant ist, dass sie 
wie die Wasserträger jener Zeit Tragejoche für den Milchtransport verwendeten. Genutzt wur-
den Eimer, aber auch verschließbare Gefäße (Abb. 237). 
 

 
Abb. 234: „Das Milchmädchen“ 

(https://www.wikigallery.org/wiki/painting_361029/Julien-Dupre/La-Laitiere) 
 

 
Abb. 235: „Das Milchmädchen 2“ 

(https://www.wikigallery.org/wiki/painting_374574/Julien-Dupre/La-Laitiere-2) 
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Abb. 236: „Die Melkerin“, 38 x 55 cm, Privatsammlung 

(https://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/dupre-la-laitiere.jpg) 
 

 
Abb. 237: „Landschaft mit Tieren“, 38 x 55 cm, Privatsammlung 

(https://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/dupre-paysage-avec-animaux.jpg) 
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Abb. 238: „Milchmädchen“ 

(https://www.wikigallery.org/wiki/painting_274115/Julien-Dupre/La-Laitire--%28The-Milk-
Maid%29) 

 

 
Abb. 239: „Kuh auf der Weide“ 

(https://www.wikigallery.org/wiki/painting_373534/Julien-Dupre/Cows-At-Pasture-2) 
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Abb. 240: „Die Kuhhirtin“ 

(https://www.wikigallery.org/wiki/painting_113187/Julien-Dupre/La-Vachere) 
 

Zum Abschluss eine Kuh, die, wie diejenigen in Abb. 222 und 223, nicht macht, was sie soll! 
 

 
Abb. 241: „Die ausreißende Kuh“, 100 x 139, Musée des Beaus-Arts, Dunckerque 

(https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/julien-dupre.html) 
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8.4 Hirtinnen/Hirten und Schafe (4 Bilder) 
 
Es überrascht, dass auf den Bildern mit den Schäferinnen keine Hunde zu sehen sind. Aber 
Dupré ging es wohl weniger um Hunde als um die Schäferinnen, was ihre Bilder von vorn bzw. 
von der Seite vermuten lassen. Es scheint sich in allen Herden um Merinoschafe zu handeln. 

 

 
Abb. 242: “Bauernmädchen mit Schafen”, ca 1895, California Palace of the Legion of 

Honor (Teil des Museums of Fine Arts), San Francisco 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peasant_Girl_with_Sheep_by_Ju-

lien_Dupré,_c._1895.JPG) 
 

 
Abb. 243: “Der Schäfer” 

(https://www.wikigallery.org/wiki/painting_77619/Julien-Dupre/Le-Berger-%28The-Shep-
herd%29) 
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Abb. 244: „Die Schäferin“ 

(https://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/dupre-bergere-au-manteau.jpg) 
 

 
Abb. 245: Schäferin 

(http://greatilluminators.blogspot.com/2012/10/julien-dupre.html, Quelle: Quelle: Illuminar-
ies: A visuel feast of some of most significant and disregardet art and artists in the history of 

art, postet by Perry Stewart) 
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8.5 Gänsehüten und Hühnerfüttern (5 Bilder) 
 
Bei den Gänsen handelt es sich um weiße Hausgänse, die z. T. noch an ihre Herkunft als Grau-
gänse erinnern. 

 

 
Abb. 246: “Kinder füttern Gänse”, 1881, 81,6 x 65,1 cm, Museum of Fine Arts, Boston 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julien_Dupré_-_Children_Feeding_Geese_-
_20.1865_-_Museum_of_Fine_Arts.jpg) 
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Abb. 247: „Auf der Wiese“, undatiert, Musée des Beaux-Arts de Carcassonne 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julien_Dupré-Dans_la_prairie.jpg) 
 

 
Abb. 248: „Die Gänsehüterin“, 65,5 x 54 cm, Privatsammlung 

(https://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/dupre-la-gardienne-d-oies.jpg) 
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Abb. 249: „Für den Schnabel“ (La Becquée), ca. 1881,  65,4 x 81,3 cm, Jen-te Village, 

Chi-Mei Fine Art Museum, Tainan (Taiwan) 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Julien_Dupré#/media/File:Ju-

lien_Dupré_La_Becquée_vers_1881.jpg 
 

 
Abb. 250: Bauernmädchen füttert Hühner, vor 1910, Worcester Art Museum, Worces-

ter (Massachusetts, USA) 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farm_Girl_Feeding_Chickens_by_Ju-

lien_Dupre_(1851-1910)_-_IMG_7225.JPG) 
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Anhang 1: Verfahren zur Errichtung von Feimen  
(aus „Amtlicher Bericht über die Versammlung der deutschen Landwirthe im September 1838 
in Karlsruhe, Karlsruhe 1839, S. 132 – 133). 
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Anhang 2: „Die Heuernte“ von Jules Bastien-Lepage (1848 – 1884) 
 

 
„Die Heuernte“, 1877, 180 x 195 cm, Musée dÒrsay 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_foins.jpg) 
 
„Das Gemälde unterscheidet sich deutlich von Millets Mittagsschlaf. Der Künstler gibt ein sehr 
ausdrucksstarkes Bild der ländlichen Gegenden Frankreichs, er schildert das einfache, anstren-
gende Leben der Bauern. Der Gesichtsausdruck der sitzenden Frau im Vordergrund wirkt ver-
stört, von Erschöpfung gezeichnet. Die Szene wurde durch ein Gedicht inspiriert: 
"Auf einem frisch gemähten Grashaufen ruht, Der Schnitter mit geschlossenen Fäusten. 
Neben ihm sitzt die sonnengebräunte Schnitterin träumend mit offenen Augen, erschöpft und 
wie benommen [...].“ 
(https://www.musee-orsay.fr/de/kollektionen/werkbeschreibungen/gemaelde/commen-
taire_id/heuernte-3877.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commen-
taire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=7f1fb680ba) 
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