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Im vorliegenden Sammelband sind die Ergebnisse einer Tagung in Cerisy-la-Salle 

zusammengetragen, die bereits 2006 stattfand. Anhand einzelner Wirtschaftszweige sollte die 

Wirtschaftsgeschichte der Normandie nicht aus landesgeschichtlicher Perspektive, sondern in ihren 

vielfältigen Verflechtungen im größeren Wirtschaftsraum zwischen Paris und London, gleichzeitig aber 

auch in ihrer Abhängigkeit zur lokalen Produktion dargestellt werden. Die wechselhafte politische 

Geschichte des normannischen Herzogtums, das ab 1204 unter der Herrschaft der Krone stand und 

im Hundertjährigen Krieg teilweise besetztes Gebiet war, hinterließ dabei deutliche Spuren in der 

Wirtschaft. Diese Zielsetzung wird von Mathieu Arnoux (Introduction, S. 1–8) in der Einführung den 

Beiträgen vorangestellt. Deren Schwerpunkt liegt insgesamt – trotz der angestrebten und oftmals auch 

zumindest angedeuteten epochenüberschreitenden Ausblicke auf die Frühe Neuzeit bis zum Ende des 

17. Jahrhunderts, als die Normandie an wirtschaftlicher Zugkraft einbüßte – auf dem Spätmittelalter. 

Élisabeth Lalou (Les finances et le rôle de l’État dans l’économie de la Normandie royale, S. 9–17) 

sieht die normannischen Steuereinnahmen, die ab 1314 geringer wurden und sich erst ab 1475 wieder 

auf ein Viertel der Einnahmen der Krone einpendelten, als einen wichtigen Wirtschaftsindikator, selbst 

wenn sie Administrationsprobleme während des Hundertjährigen Kriegs in Rechnung stellt. Auch 

Jérôme Jambu (La circulation des monnaies étrangères en Normandie, du milieu du XIVe au milieu du 

XVIIe siècle: un révélateur d’une économie mondialisée?, S. 19–38) betrachtet Geld als 

Wirtschaftsfaktor und versucht anhand von Schatzfunden und Belegen für einen Währungsaustausch 

vorsichtige Schätzungen zum Umlauf von Fremdwährung in der Normandie, die er als einen Hinweis 

auf die Erstarkung der Wirtschaft nach dem Hundertjährigen Krieg deutet. Isabelle Theiller (Les 

marchés hebdomadaires à la fin du Moyen Âge: le cas normand, S. 39–49) versteht die durch die 

Krone kontrollierten Wochenmärkte als Zeichen eines gut funktionierenden Wirtschaftssystems, das 

auch die Versorgung des Seine-Beckens aufrechterhalten sollte. Denise Angers (Le bourgage de Tilly-

sur-Seulles, ses foires et son marché, S. 51–64) untersucht für das Jahr 1381 das bislang unedierte 

Güter- und Abgabenverzeichnis (terrier) der Herren von Tilly, das den Aufstieg zur Stadt nie geschafft 

hat, in dem sich auch die coutumes für Jahr- und Wochenmärkte finden. Auch Philippe Cailleux (La 

vicomté de l’Eau de Rouen aux XIVe et XVe siècles, S. 65–80) wertet anhand von Handelsregistern 

der Vizegrafschaft l’Eau de Rouen einen Einzelfall für lokalen und überregionalen Handel z. B. mit 

Wein aus, während Laurence Jean-Marie (Les villes de Normandie occidentale dans l’économie 

normande et européenne [XIIe–début XIVe siècle], S. 81–98) die Bedeutung der Städte insgesamt für 

die wirtschaftliche Entwicklung vor dem Hundertjährigen Krieg in den Blick nimmt, wobei sie den 
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Raum für den Handel mit tierischen Produkten, Fleischwaren, Fellen und Häuten bis Paris und London 

bestimmt. Ergänzend liest sich Christophe Maneuvrier (Autour de quelques formes d’élevage 

spéculatif dans la Normandie médiévale [XIIIe–XIVe siècles], S. 99–117), der die Wagnisse, aber auch 

Gewinnspannen der Viehaufzucht darlegt und sie als wichtigen Wirtschaftsfaktor ansieht. Danielle 

Arribet-Deroin (Une industrie normande au début du procédé indirect [1450–1600]: La sidérurgie du 

pays de Bray et l’usine à fer de Glinet) begibt sich anhand von archäologischen Zeugnissen auf das 

Feld der Metallverarbeitung, bei der sie die Normandie als Vermittlerin von wallonischen Neuerungen 

nach England hin sieht. Laurent Dujardin (Le commerce de la pierre de Caen [XIe–XVIIIe siècle], S. 

139–152) sieht die Steinbrüche und den Steinhandel von Caen den Wechselfällen der Nachfrage vor 

allen Dingen in England unterworfen. Die Tuchherstellung ist nur im Beitrag von Jean-Louis Roch 

Thema (La crise de la draperie rouennaise à la fin du XVe siècle, S. 153–177), der anhand der 

Ratsprotokolle die Wirtschaftspolitik der Bürger Rouens analysiert, die am Ende des 15. Jahrhunderts 

mit der Konkurrenz neuer Zentren der Tuchherstellung und -verarbeitung in Darnétal und Elbeuf 

umgehen mussten. Anne-Marie Flambard Héricher und Anne Bocquet-Liénard (La poterie de grès 

normande: une production aux dimensions de l’Europe, S. 179–199) weisen dem Ende des 14. 

Jahrhunderts aufkommenden auch unglasiert undurchlässigen Steinzeug eine wichtige Rolle beim 

zunehmenden Handel mit Butter und anderen Milchprodukten zu. Etwas abseits dieser 

Wirtschaftszweige behandelt Alain Sadourny (Les expéditions de Jean de Béthencourt aux Canaries: 

une préfiguration des expéditions du début des temps modernes? S. 201–208) die Kanarenexpedition 

Jean de Béthencourts, die er ganz als neuzeitliche Entdeckungsfahrt verstanden haben möchte. 

Jacques Bottin (Conclusion, S. 209–217) fasst die Ergebnisse kaum zusammen, was angesichts der 

Resümees (S. 219–224) auch nicht nötig ist, sondern weist auf weitere mögliche Forschungsfelder 

hin, wobei ihm vor allem die Verknüpfung und Wechselwirkung mit anderen Phänomenen wie der 

Alphabetisierung, der Bevölkerungsentwicklung, der Verwaltungsreformen am Herzen liegen, was 

dann wohl auf einer weiteren Tagung zu leisten wäre. An dem Band wird offenbar, dass unbeachtete, 

landesgeschichtliche Quellen durchaus in großem Zusammenhang zu lesen sind, dass sie in weiterer 

räumlicher kontextueller Einbettung unsere Erkenntnisse und scheinbar festgelegte Wahrheiten 

zurechtrücken können und dass Landes- und Regionalgeschichte eben nicht gleichbedeutend mit 

Provinzialismus sind. Zu bedauern ist lediglich, dass der Band kein Register aufweist.
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