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Das von María Asenjo González herausgegebene Buch setzt die sehr beachtliche Reihe der 

stadthistorischen Forschungen der Autorin fort. Es knüpft thematisch an ihren unter dem Titel 

»Oligarchy and Patronage in Late Medieval Spanish Urban Society« (2009) in den »Studies in Urban 

History« veröffentlichten Band an. Damals hatten bereits vier der auch diesmal beteiligten Autoren 

mitgewirkt (Flocel Sabaté, Yolanda Guerrero Navarrete, José Antonio Jara Fuente und Eloísa Ramírez 

Vaquero).

Auf Vorwort und Einleitung folgen acht Artikel in zwei Sektionen unter den Überschriften »Aristocratic 

Behaviour: Statuts and Privilege« (I) und »Merchant Elite and Aristocratic Manners« (II). Drei der 

durchweg in englischer Sprache publizierten Aufsätze beschäftigen sich mit kastilischen Städten, ein 

weiterer mit Katalonien. Hinzu kommen Untersuchungen zu einzelnen Städten (Barcelona, Pamplona, 

Zaragoza) und zum Königreich Valencia. Wie sich bereits an dieser Zusammenstellung zeigt, geht es 

der Herausgeberin um den innerspanischen Vergleich. Sie möchte sowohl die jeweiligen 

Besonderheiten der einzelnen Städte, Charakteristika und Unterschiede zwischen der Krone von 

Kastilien und den Königreichen Aragón und Navarra als auch historische Gemeinsamkeiten mit den 

übrigen westeuropäischen Städten deutlich machen (S. VIII). Wie stark ausgeprägt die regionalen 

Unterschiede sein konnten, zeigt schon der Blick auf den Anteil des niederen Adels der hidalgos an 

der Gesamtbevölkerung, der in Kastilien bei 10% lag, während der Anteil vergleichbarer Gruppen in 

Katalonien nur auf 1,5% geschätzt wird (S. IX). 

In allen präsentierten Gebieten lag die Regierung der Städte in den Händen einer kleinen 

Führungsschicht, die die einzelnen Autoren ihrer jeweiligen historiographischen Affinität und ihrem 

Forschungsgebiet entsprechend als »Eliten«, »Patriziat«, »Oligarchie«, »herrschende Klasse« 

(dominant class) oder mit der zeitgenössischen mittelalterlichen Terminologie bezeichnen. Die 

mittelalterlichen Quellen verwenden bereits eine Fülle unterschiedlicher Benennungen, die nicht nur von 

der jeweils gesprochenen Sprache, sondern auch von anders verlaufenden inhaltlichen sozialen 

Differenzierungen bestimmt wurden (z. B. infanzones, hidalgos, ciudadanos, ciutadans honrats, ricos 

hombres, hombres buenos, caballeros / cavalleros villanos etc.). Angesichts dieser terminologischen 

Vielfalt gibt die von Jan Dumolyn verfasste Einleitung zunächst einen sehr guten vergleichenden 

Überblick über die europäische Terminologie der Eliten und ihrer historiographischen Beschreibung und 

Erfassung sowie über konzeptionelle Ansätze, Theoriebildung und Methoden. Auf diese Weise werden 

zugleich die folgenden Beiträge in einen umfassenderen Gesamtrahmen gestellt, der der 

angesprochenen vergleichenden Zielsetzung bestens gerecht wird. Der daran anschließende 
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hochinteressante und sehr lesenswerte Aufsatz von José Antonio Jara Fuente, der ebenfalls auf 

terminologisch-theoretische Fragen eingeht, wendet sich Prozessen der Ausbildung des gesellschaftlich-

sozialen Status der Eliten der kastilischen Städte zu. Dabei stehen die Anerkennung der hidalguía von 

Familien und Individuen und Aufstiegsstrategien im Vordergrund. Um die Zugehörigkeit zu dieser Schicht 

zu beweisen, gab es spezielle Verfahren mit Zeugenbefragungen, die die große Bedeutung der 

Fremdeinschätzung und -wahrnehmung und eines als adelig angesehenen Lebensstils zeigen. 

Diesbezügliche Aufstiegsprozesse vollzogen sich über mehrere Generationen hinweg, und im Bereich 

der Werte war die Ehre eine zentrale Grundlage. 

Der als Synthese gestaltete, sehr klare Aufsatz von María Asenjo González befasst sich mit 

unterschiedlichen Adelstypen und erklärt deren Unterschiede. Er enthält einen kurzen Überblick über die 

Rolle des Hochadels, das Verhältnis zwischen Königtum und Städten und die Bedeutung von Faktoren 

wie der Grenzlage und dem Militärdienst im Kampf gegen die islamische Herrschaft. Am Ende steht eine 

kritische Diskussion der Interpretationen der sozialen Trägerschaft des Aufstandes der Comuneros von 

1520. Besonders interessant, anregend und durch den Blick auf unterschiedliche Interpretationsmodelle 

weiterführend ist der Aufsatz von Flocel Sabaté, der sich ausführlich mit der von der französischen 

Forschung für Frankreich entwickelten These vom »Verrat« der obersten Schichten des Stadtbürgertums 

auseinandersetzt, der zum Niedergang der städtischen Autonomie geführt habe. Der Ausgangspunkt 

dieser von Fernand Braudel und Bernard Chevalier vertretenen Ansicht besteht darin, die städtischen 

Eliten hätten sich vom Wirtschaftsleben und aus der Politik zurückgezogen, um in Nachahmung des 

adeligen Lebensstils als Rentiers und Grundbesitzer zu leben und in den Adel aufzusteigen. Dieses 

Modell wurde im 20. Jahrhundert auch auf Katalonien bezogen. Flocel Sabaté bringt jedoch 

überzeugende Argumente für eine historiographische Neubewertung und -datierung diesbezüglicher 

Aristokratisierungsvorgänge in Katalonien, da er zeigen kann, dass Grunderwerb innerhalb der 

kaufmännischen städtischen Oberschicht von vornherein durchaus üblich war und die durch den 

katalanischen Bürgerkrieg verursachten Probleme eine weitaus größere Rolle für die Stadtentwicklung 

spielten. Er führt zudem äußerst aufschlussreiche Quellenbelege aus dem Werk von Francesc Eiximenis 

an, der die auch bei anderen franziskanischen Autoren und in Italien festzustellende überaus positive 

Bewertung kaufmännischer Tätigkeit und ihrer Bedeutung für das Gemeinwohl zeigt. Für Königreich und 

Stadt Valencia und das auch durch ländliche Einschläge geprägte regionale Zentrum Castellón gelangt 

David Igual Luis zu ähnlichen Ergebnissen.

Das Verhältnis von theoretischen Texten und städtischen Verordnungen gehört zu den zentralen 

Aspekten des Beitrages von Jean-Pierre Barraqué zu Zaragoza, der sich überdies anhand von 

zahlreichen Quellenbelegen mit Friedenswahrung, Sittenkontrolle (Ehebruch, Prostitution, 

Kleiderordnung, Spielverbote) und der Regelung der städtischen Wirtschaftspolitik (unter anderem 

Preisfestsetzungen, Sicherung der Nahrungsmittelversorgung und der Qualität, Import und Export von 

Waren, Geldwechsel) beschäftigt. Auf diese Weise entsteht ein fundiertes und lebendiges Gesamtbild.

Die übrigen Autoren liefern ebenfalls eine Fülle von Informationen zu den bereits angesprochenen 

Themenkreisen wie der Ausstrahlung und Übernahme des adeligen Modells, Aufstiegsvorgängen, der 
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Ausübung städtischer, königlicher und kirchlicher Ämter durch Angehörige der städtischen 

Oberschichten, dem Verhältnis der verschiedenen sozialen Gruppen in den Städten, Wirtschafts- und 

Investitionsformen, sozialen Distinktionsmerkmalen, Stiftungen, der Einrichtung von 

Familiengrablegen, Heiratspolitik, Netzwerkbildung und anderen »Techniken«, die geeignet waren, 

eine dauerhafte soziale Verankerung innerhalb der jeweiligen Machteliten zu sichern. In diesem 

Zusammenhang betont Damien Coulon den Fern- und Levantehandel Barcelonas, Yolanda Guerrero-

Navarrete demonstriert am Beispiel von Burgos die grundlegende Rolle des Kriteriums des Reichtums 

und weist auf die unterschiedliche Struktur der Eliten in Städten nördlich und südlich des Duero hin. 

Eloísa Ramírez Vaquero stützt sich auf prosopographische Daten und entwirft ein detailreiches und 

auf Fallbeispiele gestütztes Panorama der Sozialstruktur von Pamplona, wo die Unterstützung der 

Übernahme der Stadt durch Ferdinand den Katholischen und der Aufbau von Kontakten zum 

kastilischen Hof ebenfalls zu von Familien verfolgten Taktiken gehörten. 

Das am Ende des Bandes angefügte Glossar zur spanischen und katalanischen Terminologie und 

Fachausdrücken ist eine überaus nützliche Verständnishilfe für weniger mit der Materie vertraute 

Leser. Da es in mehreren Texten um Fragen der Terminologie geht, ist wichtig und positiv 

hervorzuheben, dass mehrere Autoren ihre Quellenzitate nicht nur in einer übersetzten 

englischsprachigen Fassung, sondern zusätzlich auch in der Originalsprache ihrer Quellen zitieren. Da 

mehrere Autoren ihre Artikel sehr klar strukturieren, ist das Buch auch bestens als Einstieg und 

Überblick zu wichtigen Fragen der spanischen Stadtgeschichte und zu Entwicklungstendenzen der 

neueren Historiographie und ihren aktuellen Fragestellungen geeignet. Darüber hinaus setzt es die in 

den letzten Jahren publizierten Studien in sehr erfreulicher Weise fort.
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