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Wie lebte man in der Franche-Comté (Freigrafschaft Burgund) im »Goldenen Zeitalter«? Dieser Frage 

versucht der Autor, Paul Delsalle (maître de conferènces an der Universität Besançon und Experte für 

Regionalgeschichte), in diesem Werk nachzugehen. Doch zuerst einmal: Warum »siècle d’or«? Das 

Leben der Menschen in dieser Epoche war, wie es dieses Buch eindrücklich zeigt, weit von einem 

»Goldenen Zeitalter« entfernt. Pest, Lepra, Hungersnöte, Krieg (Zehnjähriger Krieg) bedrohten die 

Bevölkerung, ganz zu schweigen von den »alltäglichen Katastrophen« wie Überschwemmung, Kälte, 

Dürre, Unwetter ... Der Tod war allgegenwärtig (hohe Säuglingssterblichkeit, geringe 

Lebenserwartung, Seuchen etc.) und ständig präsent in Form von Leichenprozessionen, Friedhöfen 

im Dorfzentrum und Galgen auf Hügeln und an Wegkreuzungen. Auch sonst war das Leben zu dieser 

Zeit weit von paradiesischen Zuständen entfernt: Kinderarbeit im Bergbau, in der Landwirtschaft, bei 

Straßenbau etc. war alltäglich und für die Familien lebensnotwendig. Die Ernährung, auch außerhalb 

der Hungerjahre einseitig, bessere Produkte blieben, wie überall, den Wohlhabenden vorbehalten. 

Soweit nichts Überraschendes. Doch trotzdem blicken uns aus den von Delsalle in verschiedensten 

Regionalarchiven zusammengetragenen Zeugnissen auch lachende Gesichter entgegen: Berichte 

über Feste, Hochzeiten, Freizeitvergnügen, Gastmähler etc. zeugen von der Kunst, den Augenblick zu 

genießen.

Insofern ähnelt die Lebensweise der Menschen dieser Region größtenteils den allgemeinen 

Lebensbedingungen im Mitteleuropa der Frühen Neuzeit. Es ist jedoch das Verdienst des Autors, die 

spezifischen Eigenheiten dieses Landstriches hervorzuheben: An erster Stelle ist hier der Salzabbau 

zu nennen und die damit Hand in Hand gehenden technischen Entwicklungen. Die heutige Kleinstadt 

Salins war zur damaligen Zeit mit 7000 Einwohnern zweitgrößte Stadt nach Besançon und eine der 

wichtigsten Industrieorte Europas. Andere Besonderheiten: das Leben der montagnons 

(Bergbevölkerung), die mit ihren Käsereien die ersten gemeinschaftlichen Produktionsstätten 

gründeten; die Bedeutung des Weinbaus, der in Städten wie Besançon (!) die Haupterwerbsquelle 

darstellte, aber auch Eigenheiten, die aus dem rauesten Klima Frankreichs resultierten, wie z. B. eine 

eigene Heiztechnik, Kachelöfen ähnlich, die sonst in Frankreich nicht existierte und wohl von den 

deutschen Nachbarn übernommen wurde.

Doch das alles gibt nicht die Antwort auf die Frage nach dem »Goldenen Zeitalter«. Diese findet sich 

in der internationalen Politik (auf welche der Autor, der sich auf die Alltagsgeschichte konzentriert, nur 

kurz eingeht): Die Franche-Comté wurde von den Herzögen von Burgund regiert, Angehörigen der 

spanischen Linie der Habsburger (worauf sich noch Victor Hugo bezog, als er seinen Geburtsort 
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Besançon als »ville espagnole« bezeichnete). Da diese aber im fernen Flandern residierten, wurde 

diese Grafschaft mit Hilfe von Statthaltern regiert. Besançon besaß als freie Reichstadt einen 

besonderen Status: Obwohl mitten in der Freigrafschaft Burgund gelegen, war sie kein Teil von dieser, 

sondern eine Enklave, die direkt dem Kaiser unterstand. Die Stadt wurde von einem Stadtrat aus 28 

Notabeln regiert, der Erzbischof war nicht nur Fürst des Heiligen Reiches, sondern auch kirchliches 

Oberhaupt der gesamten Franche-Comté. Der Graf von Burgund war nur Schutzherr. Unter Kaiser 

Karl V. fielen beide Funktionen zusammen, die Franche-Comté erlebte eine Blütezeit – wenn auch 

weit abseits gelegen von Spanien und seinem (aus den amerikanischen Eroberungen finanzierten) 

»Goldenen Zeitalter«. 

Reisebeschreibungen, Notariatsakte (Testamente, Geburts-, Hochzeits-, Sterbeurkunden), 

Gerichtsprotokolle, öffentliche Verfügungen und vieles mehr dienen diesem Buch als Quellen. Es 

richtet sich vor allem an den an der Regionalgeschichte der Franche-Comté interessierten Leser. In 

(sicher mühevoller) Kleinarbeit trug der Autor Zeugnisse zum Alltagsleben der Menschen im 17. und 

18. Jahrhundert zusammen. Er beschränkt sich in seiner Darstellung auf die reinen Fakten und 

verzichtet auf Interpretationen und Deutungen. Trotzdem kann der Leser auch die gewisse Stimmung 

dieser Region einfangen, und zwar mit Hilfe zahlreicher Fotografien, mit denen Jean-Louis Van de 

Vivère dieses Buch bereichert. Dazu kommen noch Reproduktionen zeitgenössischer Bilder und 

Stiche – eindrucksvoll, doch leider oft ohne Titel und fast ausschließlich ohne Quellenangaben. Dies 

ist auch die größte Kritik, die an diesem Buch anzumerken ist: Während die Textpassagen korrekt (im 

damaligen Französisch!) und (meist) mit Angabe des Fundortes wiedergegeben sind, fehlt diese 

wissenschaftliche Genauigkeit für das Bildmaterial. Als besonders ärgerlich erweist sich diese 

Tatsache, wenn z. B. ein »Plan von Besançon, auf Spanisch« abgedruckt wird (S. 38). Der 

Zusammenhang lässt darauf schließen, dass die Karte aus der Zeit stammt, als die Stadt den 

spanischen Habsburgern unterstand. Erst bei genaueren Hinsehen wird klar, dass es sich dabei um 

einen Stadtplan aus dem 20. Jahrhundert handelt. Die Tatsache, eine solche Karte unkommentiert 

abzudrucken, ist unverständlich und wissenschaftlich fragwürdig. Doch abgesehen von diesen 

Ungenauigkeiten eröffnet dieses Werk dem interessierten Leser einen eindrucksvollen Blick in das 

Alltagsleben der ›normalen‹ Menschen dieser Zeit. Bauern, Weinbauern, Handwerker, Arbeiter, 

Kohlenbrenner, Händler treten aus der Anonymität, in das sie die »Große Geschichte« sonst versenkt, 

Männer, Frauen und Kinder werden bei der Arbeit, im Haus und auf Festen beobachtet und ihre 

Lebensweise, wenn möglich bis ins kleinste Detail wiedergegeben. Ein »gemeines« Alltagsleben, von 

dem oft nur Unglücksfälle und Verbrechen schriftliches Zeugnis hinterlassen, nachgezeichnet von der 

Geburt über Hochzeitsriten bis zum Tod, nicht fern jeder Lebensfreude, doch fern eines »Goldenen 

Zeitalters«, das, wo auch immer, nur für die Herrschenden dieser Zeit galt.
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