
Francia-Recensio 2015/1
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Robert Favreau (éd.), Poitiers, de Jean de Berry à Charles VII. Registres de 
délibérations du corps de ville nos 1, 2 et 3 (1412–1448), Poitiers (Société des 
antiquaires de l’Ouest) 2014, 463 p. (Archives historiques du Poitou, 66), ISBN 
978-2-916093-20-8, EUR 35,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Gisela Naegle, Gießen/Paris

Die von Robert Favreau vorgelegte Edition der städtischen Beratungsregister (registres de 

délibérations) setzt die lange Reihe der Publikationen des Autors zu Poitiers und dem Poitou fort, die 

auf jahrzehntelangen intensiven Forschungen zur Geschichte dieser Region beruhen.

Städtische Beratungsregister sind eine äußerst wichtige Quelle, die Einblicke in das mittelalterliche 

Alltagsleben und die Tätigkeit der städtischen Regierung und Verwaltung gewähren. Ihre Form und ihr 

Inhalt unterscheiden sich von Stadt zu Stadt. Für eine Reihe von Städten wie Lyon, Reims, Châlons-

en-Champagne, Bordeaux, Saint-Jean-d’Angély oder jüngst Brignoles liegen teilweise bereits 

Editionen vor. In manchen Fällen wurde jedoch nur das erste überlieferte Register ediert. Im 

Allgemeinen sind die ersten Register sehr knapp gefasst und zeigen im Laufe der Zeit, insbesondere 

ab der Mitte des 15. Jahrhunderts, die Tendenz, immer ausführlicher zu werden. Dies gilt auch für 

Poitiers. Dementsprechend findet man in den ersten erhaltenen Quellen zunächst kaum Hinweise auf 

den eigentlichen Ablauf der Beratungen oder Diskussionen, sondern sehr häufig Namens- und 

Anwesenheitslisten sowie kurze Einträge zu den in den jeweiligen Versammlungen getroffenen 

Entscheidungen. In den späteren Registern werden die Angaben detaillierter und im dritten sind 

weitere Dokumente aufgenommen. Der Charakter dieses Materials ist mitunter lückenhaft. In Poitiers 

fehlen beispielsweise acht Jahre zwischen dem zweiten und dritten Register. Die Beratungen waren 

oft unregelmäßig – oder sie wurden zumindest unvollständig verzeichnet. In Poitiers war der corps de 

ville nach dem Vorbild der établissements von Rouen organisiert. Er hatte hundert Mitglieder, den 

Bürgermeister (maire), zwölf Schöffen (échevins), zwölf Räte (conseillers) und 75 Pairs. Die 

établissements von Rouen, die Poitiers 1204 als Kopie übersandt wurden, sahen zwei wöchentliche 

Versammlungen von maire und échevins vor, zu der samstags die conseillers hinzugezogen werden 

sollten. Dennoch dauerte es bis ins 15. Jahrhundert, bis regelmäßig einmal im Monat Versammlungen 

der 100 genannten Personen belegbar sind, die den Namen »Mois et cent« führten (S. 9).

Die Société des antiquaires de l’Ouest, die sich das Ziel gesetzt hat, Wissenschaftlern die wichtigsten 

Quellen zur Geschichte des Poitou im Druck zugänglich zu machen, plant eine Fortsetzung der Edition 

in Form von drei weiteren Bänden (S. 5). Der hier vorgestellte erste Band umfasst die ersten drei 

erhaltenen Beratungsregister aus den Jahren 1412–1420 (Nr. 1), 1421–1428 (Nr. 2) und 1436–1448 

(Nr. 3). Neben zahlreichen Konten (1387–1493, 1500–1536) und weiteren Archivalien sind für Poitiers 

insgesamt sieben Beratungsregister aus der Zeit zwischen 1412 und 1482 und eine Folge von etwa 

50 aus dem 16. Jahrhundert überliefert (S. 8). Die Register des 15. Jahrhunderts sind zur Edition 

vorgesehen: Der zweite angekündigte Band soll die Register 4 (Conseils, 1449–1466) und den Anfang 
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des Registers 5 (Mois et cent, 1463–1466) umfassen, Band drei den restlichen Teil des fünften 

Registers (Mois et cent, 1466–1470) und Register 6 (Conseils, 1466–1471). Der vierte und letzte Band 

wird Register 7 (Conseils, 1471–1482) aufnehmen. 

Die Edition dieser Quellen ist umso verdienstvoller, als die Texte durch Feuchtigkeit und andere 

Faktoren beschädigt und sehr schwer lesbar sind. Hinzu kommen Streichungen, Abkürzungen des 

Schreibers und nicht immer eindeutige Zeichen, unter anderem bei Anwesenheitslisten oder 

Wahlergebnissen. Die vom Herausgeber gelieferten Zusatzinformationen sind deshalb eine sehr 

nützliche und für weniger mit der Geschichte Poitiers vertraute Leser unerlässliche Verständnishilfe. 

Dazu gehören außer einer Einleitung und einem Personen- und Ortsregister auch ergänzende 

biografische Notizen zu einem Teil der im Text erwähnten Personen. Da naturgemäß in den 

Beratungen sehr viele topografische Einzelheiten von Poitiers angesprochen werden, wäre es sinnvoll, 

in einem der Folgebände auch eine Karte zur mittelalterlichen Stadttopografie bzw. zur Umgebung der 

Stadt und ihren außerhalb des eigentlichen Stadtgebiets gelegenen Besitzungen aufzunehmen.

In inhaltlicher Hinsicht geben die Register eine Fülle von Informationen zum städtischen Alltagsleben 

im Hundertjährigen Krieg, vor allem zum Problem der Verteidigung und Sicherheit (Organisation von 

Stadt- und Torwache, Gefahr durch undiszipliniertes Militär und Routiers, hohe Kosten der Mauer- und 

Befestigungsreparatur und Probleme bei deren Finanzierung etc.). Weitere Themenbereiche sind 

Reparaturen und Instandhaltung von Brücken und städtischer Uhr, Straßenpflasterung, 

Stadtreinigung, Sicherung der Lebensmittelversorgung, Kontrolle der Handwerke und der Qualität 

ihrer Produkte, Abgabenerhebung und -verpachtung, Verwaltung städtischen Besitzes, 

Überschwemmungsprobleme, Geschenke für hochgestellte Persönlichkeiten, Beziehungen zum 

Klerus und religiösen Einrichtungen, Teilnahme an Ständeversammlungen und städtische 

Gesandtschaften – vor allem mit dem Ziel der Reduzierung der vom König geforderten Leistungen. 

Besonders interessant sind die Passagen zur Einrichtung und Ausstattung der neu gegründeten 

Universität und Hinweise zu städtischen Wahlen. Das unentschuldigte Fernbleiben von 

Versammlungen war ein erhebliches Problem, sodass Sanktionen beschlossen wurden und man 

versuchte, Anreize zur Teilnahme einzuführen.

Insgesamt gesehen handelt es sich um einen sehr wichtigen und interessanten Beitrag zur besseren 

Erschließung spätmittelalterlicher städtischer Beratungsregister, die bisher für nicht unmittelbar vor Ort 

arbeitende Wissenschaftler nur schwer zugänglich waren. Der Fortsetzung des Unternehmens und 

weiteren Initiativen zur Edition dieses Quellentyps ist viel Erfolg zu wünschen, da sie die erforderlichen 

editorischen Grundlagen für künftige vergleichende Arbeiten zur Stadtgeschichte schaffen.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


