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Der auf einer Tagung basierende Sammelband ist in drei Abschnitte gegliedert, nämlich Aufsätze zum 

Mittelalter, zur Neuzeit und zum 19. und 20. Jahrhundert. Thema des Bandes ist nicht die Errichtung 

von Befestigungen, sondern ihr Unterhalt und mehrheitlich die Zerstörung, die »Entfestigung«. 

Zunächst allerdings weist Philippe Contamine in seinem einführenden Aufsatz auf den Erhalt und die 

Pflege etlicher römischer Befestigungen in Frankreich hin. Doch vornehmlich stellt er die archivalisch 

und chronikalisch überlieferten Zerstörungen von Befestigungen durch den jeweiligen Sieger 

zusammen, Maßnahmen, die teilweise mit erheblichem personellen Aufwand betrieben wurden. 

Contamine stellt sich – und damit der Tagung und der Kollegenschaft – die Frage, welche militärischen 

und politischen Aspekte sich mit der Zerstörung verbinden, wie dies handwerklich und finanziell 

vonstatten gegangen ist und welche Umbauten die Befestigungen erfahren haben.

Auf der Grundlage dieser Aufgabenstellung berichtet Jacques Paviot über die Zerstörung von 

Stadtmauern in den alten Niederlanden, namentlich im heutigen Belgien und im französischen 

Nordosten), die vor allem eine Folge von Bürgeraufständen gegen die jeweilige Zentralgewalt war. 

Agnès Chevalier behandelt die Zerstörung von Lütticher Wehrkirchhöfen (attres) entlang der Sambre 

in den Jahren 1408–1410 im Anschluss an die Schlacht von Othée (1408) durch den Herzog von 

Burgund, für die sie sowohl symbolische als auch strategische Gründe anführt. Élizabeth Jacquier 

geht auf die Demolierung von mittelalterlichen Burgen in Burgund ein, wobei ihre Beispiele unter 

Verweis auf die im Druck befindliche Dissertation leider nur sehr knapp begründet sind. Als symbolisch 

sieht auch Jérôme Cucarull die Zerstörung der Burg von Saint-Aubin-du-Cormier (bei Rennes) an, 

wobei es angesichts fehlender Quellen über die Zerstörung eine Hypothese bleiben muss, ob diese 

Wertung wirklich richtig ist. 

Über die Zerstörung von Thérouanne und Hesdin durch Karl V. 1553 – Beitrag von Pieter Martens – 

gibt es hingegen umfangreiche Quellen, sogar Zeichnungen (Einbandabbildung des Tagungsbandes!). 

Martens wertet Schrift- und Bildquellen minutiös aus, mehrere Quellen sind transkribiert und im 

Anhang abgedruckt, und gewährt einen umfassenden Einblick in die Ereignisse des Jahres 1553. 

Der Abschnitt über die neuzeitlichen Festungszerstörungen wird von Jean-François Pernot eingeleitet, 

gefolgt von einem Beitrag von Marino Viganò über die Schleifung italienischer Zitadellen und 

Befestigungen zwischen 1600 und – zuletzt – 1922/1923 (Palermo). Mit Richelieu als Zerstörer von 

Befestigungen setzt sich Laurent Avezou auseinander, indem er der bisherigen Historiographie 

widerspricht, die Richelieu ein konsequentes antifeudalistisches Handeln unterstellt hat. Mit der 

gleichen Frage setzt sich konkreter am Beispiel des Poitou auch Vincent Gil auseinander. Dominique 
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Lallier stellt die Entfestigung von Montrond auf Anordnung Kardinals Mazarin dar; die Anlage ist durch 

Ausgrabungen in ihren Grundzügen sichtbar gemacht worden. René Elter behandelt die mehrfache 

Befestigung und Zerstörung der bastionierten Befestigung von Nancy; auch hier erlauben 

archäologische Untersuchungen weitgehende bauhistorische Aussagen. 

Den Abschnitt zur jüngeren Vergangenheit leitet Pierre Pinon ein. Das 19. und 20. Jahrhundert ist vor 

allem die Epoche der Entfestigung zugunsten von Stadterweiterungen. Als interessantes Beispiel 

schließt sich der Beitrag von Dominique Vingtain über den Papstpalast von Avignon im 17. bis 20. 

Jahrhundert an. Nach ersten Beschädigungen im Zuge französischer Eroberungen im 17. Jahrhundert 

erfolgte der Umbau des Palastes zur Kaserne nach der französischen Revolution. Stéphane Demeter 

berichtet über archäologische Studien zur Entfestigung von Brüssel und verweist am Rande auf die in 

Brüssel umstrittene, wissenschaftlich jedoch außer Frage stehende Entstehung des ältesten 

Stadtmauerrings im 13. Jahrhundert (und nicht im 11. oder 12. Jahrhundert), m. E. entstand die Mauer 

nach bauhistorischen Beobachtungen an den erhaltenen Resten im 2. Viertel des 13. Jahrhunderts. 

Diese älteste Stadtmauer ist auf einem Vogelschauplan von 1575 noch vollständig erhalten und wurde 

in den anschließenden Jahrzehnten im Zuge des Ausbaus von Brüssel innerhalb der jüngeren 

gleichfalls mittelalterlichen Befestigung größerenteils zerstört. Die Zerstörung der jüngeren Mauer und 

größer Teile der Stadt sind auf französische Bombardierungen im Jahre 1695 zurückzuführen. Inge 

Bertels schildert die Geschichte Antwerpens. Die Stadt wurde 1859 zur belgischen Nationalfestung 

erklärt, was einen neuen, weitläufigen bastionären Befestigungsring zur Folge hatte, jedoch 

gleichzeitig die Zerstörung der Renaissancebefestigung bewirkte, die unmittelbar vor der 

mittelalterlichen Stadtmauer lag. 

Die weiteren Beiträge schildern vor allem städtebaulich begründete Entfestigungen, so in Mézières, 

heute Teil der Stadt Charleville-Mézières, die mit Charleville und dem Monte Olimpo eine 

Doppelfestung beidseits der Maas gebildet hatte. Auch die Befestigung von Cambrai (Beitrag von 

Yves Roumegoux) wurde den Wünschen nach städtebaulicher Erweiterung geopfert, auch wenn 

einzelne Tor- und Turmbauten erhalten blieben. Daniel David (Lille) und Jean-Roger Wattez 

(Montreuil-sur-Mer im Pas-de-Calais) schließen diese nordfranzösischen Beispiele ab. Christian 

Corvisier stellt den Abbruch der gallo-römischen Stadtmauer von Dax (Gascogne) im 19. Jahrhundert 

dar, einer Mauer, die ähnlich der von Carcassonne mit zahlreichen Halbrundtürmen versehen war und 

deren Abbruch verdeutlicht, dass Viollet-le-Duc keineswegs immer die Zerstörung so 

hochbedeutender Bauwerke verhindern konnte.

Ein Sammelband wie der vorliegende ließe sich fraglos auch über Deutschland oder Italien verfassen, 

die Entwicklungen sind hier wie dort grundsätzlich ähnlich. Insofern kommt dem Werk grundlegende 

Bedeutung zu, als die wichtigsten Entwicklungen und Bedingungen, die zur Zerstörung von 

Befestigungen bzw. zur systematischen Entfestigung geführt haben, beispielhaft zusammengestellt 

sind. 
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