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Als Ergebnis von Studientagen an der Universität von Saint-Étienne und mit dem Anspruch, zum 

besseren Verständnis städtischer Gesellschaften in der Neuzeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 

beizutragen, legt Philippe Castagnetti eine Sammlung von sechs Aufsätzen vor, deren geographischer 

Schwerpunkt bis auf eine Ausnahme zwischen Genfersee und dem Massif central liegt. Der Titel des 

Sammelbandes mag vielleicht falsche Erwartungen wecken, geht es doch in keinem der Aufsätze um 

tatsächliche Bilder der Stadt, d. h. um Stadtveduten in der Form von Holzschnitten oder Kupferstichen, 

die seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, von Italien ausgehend, sich in weiten Teilen Europas 

verbreiteten und vor mehr als einem Jahrzehnt als wichtige Grundlage der Stadtgeschichtsforschung 

entdeckt wurden. Vielmehr ist im Folgenden von städtischem Image als Form der Selbstwahrnehmung 

oder –darstellung die Rede. 

Am ehesten noch versucht Gérard Berger ein Bild von der dreidimensionalen Stadtgestalt Saint-

Étiennes zu entwickeln. Er widmet sich der Analyse eines Dokumentes aus dem Jahre 1515, in dem – 

einem Kataster vergleichbar – die Besitzungen des Herrn von Saint-Priest in und um die Stadt Saint-

Étienne aufgeführt und beschrieben sind. Das vom Notar Hugues Paulat zusammengestellte und 

beglaubigte, fast 200 Folioseiten umfassende Dokument erlaubt nicht nur die Verortung der einzelnen 

Gebäude entlang von Straßenzügen, Stadtwällen etc., sondern gibt im Vergleich mit dem Kataster von 

1460 (dem sog. »terrier Vitalis«) auch Einblick in das Wachstum der Stadt. So zeigt sich, dass in der 

fünfundfünfzigjährigen Zeitspanne zwischen den beiden Besitzinventaren des Herrn von Saint-Priest 

der Wohnraum in Saint-Étienne auf das Doppelte anstieg und im Osten und Westen der ummauerten 

Stadt eigentliche Vorstädte entstanden. Berger benützt nun die in Paulats Kataster gemachten 

Angaben zum Berufsstand der einzelnen Hauseigentümer, um eine Sozialtopographie von Saint-

Étienne zu zeichnen. Interessanter als das erwartete Ergebnis, dass die Gruppe der Kaufleute, 

Händler und Schankwirte überdurchschnittlich viele Immobilien ihr eigen nennt, ist etwa die 

Erkenntnis, dass sich die Häuser dieser vermögenderen Schicht zumeist entlang den Hauptstraßen 

der alten Stadt befinden, während in den kleinen Querstraßen und Sackgassen innerhalb der 

Stadtmauern das lärmige Handwerk genauso dominiert wie in den Vorstädten, wo allerdings auch 

schon früh größere Manufakturen zu finden sind. Auch lässt sich nachweisen, dass sich der 

offensichtliche, aber nicht präzise aus dem Dokument abzuleitende Bevölkerungszuwachs einer 

starken Immigration verdankt. 

Die anderen Aufsätze dieses Sammelbandes widmen sich in unterschiedlichen Feldern den Aspekten 

einer Mentalitätsgeschichte, die sich etwas rudimentär unter dem Begriff »städtische 
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Verhaltensweisen« zusammenfassen lassen. Geographisch schließt sich an die Untersuchung Gérard 

Bergers der Text von Brigitte Carrier-Reynaud an, die ihr Forschungsinteresse hier auf die 

Wahrnehmung der schädlichen Auswirkungen neuer Produktionsprozesse in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts auf Mensch und Natur richtet. Als Untersuchungsmaterial dienen ihr die Akten der 

Bewilligungsverfahren für industrielle Bauvorhaben, die die Stadtregierung von Saint-Étienne seit 1810 

durchführen ließ. Bestandteil des Verfahrens war nicht allein die Prüfung der eingereichten Dossiers; 

zusätzlich erhielten die Eigentümer der Anrainergrundstücke Gelegenheit, zum Bauvorhaben Stellung 

zu beziehen. Ein Blick auf die vorgetragenen Bedenken macht deutlich, dass die Betroffenen eine 

Verschmutzung ihrer Besitzungen durch den Qualm der Fabrikschlote erwarteten oder sich vor 

Feuersbrünsten bzw. Explosionen fürchteten, die im Gefolge der Metallindustrie und des Einsatzes der 

Dampfmaschine die Stadt häufiger bedrohen würden. Brigitte Carrier-Reynaud legt offen, dass die 

Stadtverwaltung von Saint-Étienne trotz der ihr vorgetragenen Befürchtungen keines der eingereichten 

Baugesuche ablehnend beschied. Allerdings wurden den meisten Projekten sicherheitsrelevante 

Bauvorschriften auferlegt und 1825 eine Zoneneinteilung vorgenommen, die Industriebauten auf 

bestimmte Gebiete zu beschränken suchte. Der Versuch der Behörden von Saint-Étienne, bei der 

Ansiedlung neuer Industrien einen Konsens mit der Stadtbevölkerung zu finden, ist der Autorin zufolge 

bestimmt von der Schwierigkeit, eine Balance zwischen den für eine große Stadt notwendigen 

wirtschaftlichen Impulsen der Industrialisierung und ihren negativen Auswirkungen, zwischen einer 

urbanistischen Ästhetik und den Anforderungen und Konsequenzen eines neuen Wirtschaftszweiges 

zu finden. 

Zwei weitere Studien sind der Stadt Lyon und ihrer Agglomeration gewidmet. 1595 hatte König 

Heinrich IV. den ursprünglich zwölfköpfigen Stadtrat von Lyon, den Konsulat, auf vier Schöffen unter 

dem Vorsitz eines Marktvogtes (prévôt des marchands) verkleinert. Yann Lignereux untersucht die 

Auseinandersetzungen anlässlich der Erneuerungswahlen für dieses Gremium, deren Ausgangspunkt 

die Manipulationsversuche des Provinzgouverneurs, Charles de Neufville, gewesen zu sein scheinen. 

Im Diskurs über die Wahlintrigen wurden die Einmischungsversuche des Gouverneurs als Angriffe auf 

die althergebrachten demokratischen Strukturen Lyons dargestellt, obwohl das Wahlverfahren in 

Wahrheit eine Kooptation war, bei der die politische Elite der Stadt unter sich blieb. Gleichwohl wurden 

die Argumente zur Verurteilung des Wahlbetrugs mit antiken demokratischen Vorstellungen – mit 

Anspielungen auf die römische Republik und das Athen der klassischen Zeit – aufgeladen. In den 

1630er Jahren scheint sich diese Rhetorik allmählich abgenützt zu haben, jedenfalls weist Yann 

Lignereux nach, dass immer öfter laut über die Loswahl des Konsulats nachgedacht wurde, anstatt die 

vorgeblich demokratische Tradition zu verteidigen. Die Pläne, Schicksal oder Vorsehung über 

politische Karrieren entscheiden zu lassen, wurden jedoch nie in die Praxis umgesetzt. Zum einen, 

weil die Einmischungsversuche Charles de Neufvilles und damit die aufgedeckten Störmanöver etwa 

ab 1635 seltener wurden, zum anderen, weil sich bereits der Einfluss der nachtridentinischen 

katholischen Kirche bemerkbar machte, die der Wahl per Auslosung skeptisch gegenüberstand. Dem 

Einfluss der Kirche sei es denn auch zu verdanken, dass die Volkswahl in ihrer alten Form neu belebt 

und dem Wahlergebnis als Ausdruck des göttlichen Ratschlusses – und entsprechend dem Verstoß 
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gegen die Regeln als Störung einer sakralen Ordnung – mehr Gewicht beigemessen wurde. Hier 

wünschte man sich, Yann Lignereux würde ein paar Bemerkungen zu den Mechanismen der 

kirchlichen Beeinflussung verlieren. 

Der Beitrag von Vincent Gourdon und Emilie Joz beschäftigt sich ebenfalls mit Lyon, genauer mit der 

Auswahl von Trauzeugen bei zivilen Hochzeiten in Tassin-la-Demi-Lune, einem Vorort von Lyon. Ihre 

statistische Auswertung der Ortsansässigkeit der Trauzeugen und ihrer verwandtschaftlichen 

Beziehungen zu den Ehepartnern bietet spannende Rückschlüsse auf die soziale Vernetzung der 

Einwohner des von starker Immigration geprägten Tassin und zeigt gleichzeitig, wie im Laufe des 19. 

Jahrhunderts die zivile Heirat der Tendenz der bürgerlichen Privatisierung folgt und als Ritual an 

Bedeutung gewinnt. Zuletzt seien noch die Artikel erwähnt von Philippe Castagnetti, der nachzeichnet, 

wie zwei Belagerungen von Le-Puy-en-Velet im 16. Jahrhundert durch protestantische Truppen im 

Brevier der Diözese von 1737 verklärt und zu einem beispiellosen Erfolg im eschatologischen Kampf 

gegen das Böse stilisiert wurden, sodass Le Puy dank dem Eingreifen der Jungfrau Maria zum 

Bindeglied zwischen dem historisch-irdischen und dem apokalyptisch-himmlischen Jerusalem 

avancierte, sowie von Ulrike Krampl, deren Untersuchung zum Gebrauch der Magie im Paris des 18. 

Jahrhunderts vor Augen führt, wie alltäglich im Zeitalter der Aufklärung magische Praktiken noch 

waren. 
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