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gen Landes in Reims getagt haben soll und zu dem Demouy, was die Teilnahme des Thomas
Becket angeht, schon Vorbehalte anmeldet (S. 404, 482, Anm. 402), ist ein Phantom, dem
Odette Pontal wieder zum Leben verhelfen wollte30. Die Fiktion beruht auf zwei Quellen,
die falsch eingereiht wurden, zum einen auf einem Bericht der Continuatio der Gesta epis-
coporum Virdunensium, der sich auf das Konzil von Reims 1148 bezieht31, zum anderen auf
einem Brief König Amalrichs von Jerusalem an König Ludwig VII., der erst zu (1165)
Januar 14 gehört32. Ein Konzil mit einem Aufenthalt des Papstes in Reims hätte wohl auch
im Itinerar des Papstes Spuren hinterlassen. 

Demouy hat mit seiner thèse als erster ein imponierendes Werk geschaffen, in dem die
Geschichte der Kirche von Reims im 11. und 12. Jh. auf breiter Grundlage aufgearbeitet
worden ist. Die Fülle des verwerteten Materials läßt erkennen, welche Umsicht dabei gebo-
ten, welche Arbeit zu bewältigen war. Wer den hauptsächlichen Titel der vorliegenden
Monographie liest, könnte zunächst zwar an eine archäologisch-baugeschichtliche Mono-
graphie denken33. Aber die Erörterung zeigt schon bald, daß die Kathedrale allenfalls im
Hintergrund den Fortgang der Untersuchung bestimmt, obwohl jeder, der weiß, wie tief
gerade sie den Autor seit seiner Jugendzeit beeindruckt hat, bemerkt, daß sie auch stark und
nachhaltig sein vorliegendes Buch bestimmt hat. Jede künftige Beschäftigung mit dem
Thema wird von diesem Buch ausgehen müssen.

Ludwig Falkenstein, Aachen

Stéphane Boissellier, Le peuplement médiéval dans le Sud du Portugal. Constitution et
fonctionnement d’un réseau d’habitats et de territoires XIIe–XVe siècles, Paris (Centre Cul-
turel Calouste Gulbenkian) 2003, 673 S., ISBN 972-8462-34-4, EUR 40,00.

Die mittelalterliche Siedlungsgeschichte des mediterranen und iberischen Raums hat
in neuerer Zeit wieder verstärktes Forschungsinteresse gefunden, vor allem wenn es um das
Phänomen der Grenzregionen, die Besiedlungsprozesse in der Folge von Eroberungen und
die fortschreitende Absicherung solcher Gebiete durch die Ansiedlung nachrückender
Bevölkerungsgruppen geht. Die vorliegende umfangreiche Untersuchung, eine von
Monique Bourin und Robert Durand angeregte »thèse d’État«, deren Verf. sich bereits früher
mit demographischen Entwicklungen in den ländlichen Siedlungsprozessen zwischen Tejo
und Guadiana auseinandergesetzt hat, setzt sich zum Ziel, solche Vorgänge, ausgehend von
den zentralen Landesteilen, für den Süden Portugals, die Regionen nördlich und südlich des
Tejo (Estremadura und Ribalejo, Alto und Bajo Alentejo), trotz einer nicht zu übersehenden
Quellenarmut zu beschreiben. Es sind vor allem die Eroberungszonen des 13. Jhs., die
Migrationsbewegungen der christlichen Siedler in diese Zonen hinein, nachdem der almoha-
dische Widerstand überwunden war, und die Entstehung von Bevölkerungsstrukturen, die
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30 Odette Pontal, Les conciles de la France capétienne jusqu’en 1215, Paris 1995, S. 349–350. Die
falschen Grundlagen hierfür bietet die Konzilienausgabe von Mansi 21, Sp. 1201A–1202C. Vgl.
auch Guillelmus Marlot, Metropolis Remensis historia, Bd. 2, Reims 1679, S. 389; Guillaume
Marlot, Histoire de la ville, cité et université de Reims, Bd. 3, Reims 1846, S. 435; Gousset, Les
actes (wie Anm. 5), S. 295. 

31 Continuatio, c. 4, G. Waitz (ed.), MGH, SS 10, S. 518. 
32 Reinold Röhricht, Regesta regni Hierosolymitani (MXCVII–MCCXCI), Innsbruck 1893–1904,

S. 107, Nr. 411. 
33 Zu einer solchen hat der Autor bereits mehrere Kapitel beigetragen in dem Band: Reims. La

cathédrale, Textes de Patrick Demouy, Robert Neiss, Walter Berry, Bruno Chauffert-Yvart,
Bruno Decrock, Sylvie Balcon sous la direction de Patrick Demouy, Photographies de Claude
Sauvageot, Saint-Léger-Vauban 2000 (Zodiaque, Le ciel et la pierre); deutsch: Reims. Die Kathe-
drale, Regensburg 2001 (Monumente der Gotik). 
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sich aus der Nähe dieser Neusiedler zu den verbliebenen muslimischen Siedlungskernen
ergaben, die den Verfasser interessieren, wobei seine methodische Vorgehensweise eindeutig
gekennzeichnet ist durch die Errungenschaften der École des Annales, aber auch durch die
von ihr beeinflußten Schulen, die sich seither im iberischen Raum mit beträchtlichen Ergeb-
nissen herausgebildet haben. Es ergibt sich fast ein Musterbeispiel für eine ausgedehnte Sied-
lungspolitik, die von Königtum, Adel und Ritterorden getragen wurde und die darum
bemüht war, zusätzlich zum herrschaftlichen Ausbau des Landes durch Burgen, feste Plätze
und Festungen den »repovoamento« durch die Stärkung des Bevölkerungselements abzusi-
chern – eine Politik, die sich wegen der begrenzten Siedlerzahlen vor allem auf die wehrhaft
angelegten Städte, die »concelhos«, konzentrierte, während kleinere Siedlungen eher spär-
lich aufzufinden sind, doch vom Verf. in methodischer Akribie zusammengetragen werden
können, so daß der Gesamteindruck in dieser Hinsicht gegenüber früheren Forschungen
wesentlich erweitert wird. Da sich damit auch der herrschaftliche Aspekt stark verschiebt
zugunsten einer dauernden Konkurrenzsituation zwischen adligen Landbesitzern und einer
aufsteigenden Bauernschaft, gelingt es der Untersuchung, das bisherige Bild in bemerkens-
werter Weise zu modifizieren, wozu nicht zuletzt das enorme, im Anhang beigefügte Tafel-
und Kartenmaterial beiträgt (S. 559–668). In ihrer Ausführlichkeit, die eine übergeordnete
Betrachtungsweise durch mikroskopische Einzelanalysen untermauert, ist die Studie vor-
bildhaft zu nennen, und man ist erstaunt, wieviel doch das eher spärliche Quellenmaterial
hergibt, wieviel gleichermaßen gerade bei der Betrachtung mittelalterlicher Gesellschaften
und ihrer Grundlagen noch geleistet werden muß.

Ludwig Vones, Köln

Armand Baeriswyl, Stadt, Vorstadt und Stadterweiterung im Mittelalter. Archäologische
und historische Studien zum Wachstum der drei Zähringerstädte Burgdorf, Bern und Frei-
burg im Breisgau, Basel (Schweizerischer Burgenverein) 2003, 355 p., 192 ill. (Schweizer
Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, 30), ISBN 3-908182-14-X,
CHF 48,50.

Le présent ouvrage qui traite de l’extension de trois villes médiévales témoigne de la
capacité qu’a la recherche archéologique à apporter des informations nouvelles et originales
à la compréhension de l’histoire urbaine. Concrètement, l’enquête d’Armand Baeriswyl
porte sur Berthoud (Burgdorf) et Berne, en Suisse, ainsi que sur Fribourg-en-Brisgau, en
Allemagne. Dans la problématique de la genèse urbaine médiévale, les trois villes occupent
une place de choix: elles ont toutes été fondées au XIIe siècle par les Zaehringen, l’un des
groupes aristocratiques les plus influents du Saint Empire romain germanique. Sur le plan
archéologique elles bénéficient, depuis la décennie 1980, de programmes de recherches
archéologiques portant tout à la fois sur le bâti et sur des études stratigraphiques menées
dans le périmètre délimité par les remparts médiévaux. L’auteur, en tant qu’archéologue, a
personnellement assumé une partie des interventions à Berthoud et Berne; pour Fribourg il
disposait des publications de fouille très complètes de Matthias Untermann. La première
partie de l’ouvrage est consacrée au vocabulaire employé pour analyser les phénomènes de
croissance urbaine. A. Baeriswyl passe en revue la terminologie utilisée par les chercheurs
de langue allemande, pour éliminer un certain nombre de mots entachés d’ambiguïtés. Dans
la deuxième partie, l’auteur présente l’étude monographique des trois villes en utilisant tous
les éléments historiques et archéologiques dont il dispose. 

L’histoire de Fribourg-en-Brisgau débute à la fin du XIe siècle avec la construction, par
Berthold II de Zaehringen, d’un château sur un site dominant une voie à l’endroit où elle
franchit la Dreisam. Un bourg castral se développe le long de la route et prospère grâce à la
proximité des mines d’argent de la Forêt-Noire comme l’indiquent les creusets de fusion
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