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Die beiden schmalen Bände enthalten insgesamt 16 Aufsätze des bekannten Wirtschaftshistorikers 

Yves Renouard aus den Jahren 1934–1964. Der Verfasser lehrte viele Jahre lang an der Universität 

von Bordeaux und machte dort Aquitanien und insbesondere den Weinhandel von Bordeaux zu 

seinem bevorzugten Forschungsgebiet. Der Schwerpunkt der neun Arbeiten des 1. Bandes liegt auf 

den politischen Ereignissen und Entwicklungen in ihrer Bedeutung für die Stadt und die Wirtschaft von 

Bordeaux als Zentrum Aquitaniens, das bis 1453 zum Festlandsbesitz der englischen Könige gehörte. 

Die sechs Arbeiten des 2. Bandes sind spezieller dem Wein und dem Weinhandel von Bordeaux 

gewidmet.

In beiden Bänden haben sehr unterschiedlich konzipierte Arbeiten Aufnahme gefunden: Zum einen 

gibt es Beiträge, die ursprünglich an eine interessierte Öffentlichkeit gerichtet waren und entsprechend 

weitgespannte Überblicke ohne Nachweise und eigenen wissenschaftlichen Anspruch bieten. So war 

der erste Aufsatz des 1. Bandes »L’Aquitaine au temps de l’union personelle avec l’Angleterre (1154–

1453), der auf zwölf Seiten einen knappen Überblick über die Zeit von der Eroberung Aquitaniens 

durch die merowingischen Franken bis zur Eroberung von Bordeaux durch die Truppen des 

französischen Königs seit 1451 bietet, die Einführung zu einer der Region gewidmeten Ausstellung in 

Bordeaux und der Aufsatz »Ce que l’Angleterre doit à l’Aquitaine« (Bd. 1, S. 65–83) entstand als 

Beitrag zu einer Ringvorlesung an der Universität von Bordeaux im Jahr 1946. Etwa ein Drittel der 

Beiträge des 1. Bandes wenden sich in dieser Form an Nicht-Spezialisten. Sie sind vielfach durch 

neuere Forschungen überholt und sind bestenfalls historiographiegeschichtlich noch von einem 

gewissen Interesse. Daneben stehen Beiträge, die sich an ein wirtschafts- und regionalgeschichtlich 

interessiertes Fachpublikum wenden. Das ist vor allem beim größten Teil der Arbeiten des 2. Bandes 

evident, der speziell dem Weinhandel von Bordeaux gewidmet ist. Gerade zu diesem Thema hat der 

Verfasser grundlegende Spezialstudien vorgelegt wie etwa die über die diffizile Berechnung des 

Fassungsvermögens aquitanischer Weinfässer (»La capacité du tonneau bordelais au Moyen Âge« 

Bd. 2, S. 145–160 und »Recherches complémentaires sur la capacité du tonneau bordelais au Moyen 

Âge«, ibid., S. 161–180), die ihren festen Platz in der weingeschichtlichen Forschung haben. 

Die Texte sind ohne Sorgfalt und ohne jeden redaktionellen Aufwand nacheinander abgedruckt. 

Informationen zu Entstehungszeit und Kontext der einzelnen Beiträge müssen sich die Leser 

zusammensuchen, oft fehlen sie ganz. Zudem hätte es dringend einiger Hinweise über den aktuellen 

Forschungsstand bedurft, um die Beiträge, die meist vor weit mehr als einem halben Jahrhundert 

entstanden, in ihrem Aussagegehalt für heutige Leser verständlich zu machen. Die beiden Bände 
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bieten vieles und vielerlei aus einem eng begrenzten Themenbereich, und es bleibt die Frage, für 

welchen Leserkreis sie eigentlich von Interesse sein könnten. 
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