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a souvent crédité les fondations des Zaehringen d’aménagement concerté, notamment pour ce
qui concerne la trame d’un parcellaire normalisé. Sur le terrain, l’archéologie nous confronte
à une réalité plus complexe. Les parcelles d’origine sont peu uniformes. Tout au plus observe-
t-on au XIIIe et XIVe siècles une diminution de la taille des parcelles probablement sous la
pression du développement démographique. La construction des maisons relève de l’initia-
tive privée. À l’origine, le bâti semble plutôt mouvant. Avec la densification de la population
urbaine, on assiste dans toutes les villes à un transfert du bâti en front de rue. Suivant le statut
social des quartiers, les maisons à l’architecture de bois sont plus ou moins rapidement rem-
placées par des maisons en pierre. C’est délibérément que les seigneurs semblent avoir placé
aux portes des villes des maisons de notables et des couvents qui, par leur présence en ces
endroits stratégiques, ont pu assurer un rôle de contrôle et de défense. Sur le plan démogra-
phique, on remarque que les villes de fondation, au rôle résidentiel, sont souvent densément
peuplées. Les quartiers concentrent habituellement les grandes fortunes alors que les fau-
bourgs au caractère plus artisanal présentent un niveau social moins élevé. Extra muros, le ban
de la ville peut englober d’autres agglomérations. Les limites du territoire urbain sont symbo-
liquement marquées par des gibets et des établissements tels que des léproseries. Dans la plu-
part des villes, l’expansion territoriale s’interrompt au cours du XIVe siècle en raison des épi-
démies de peste et de la crise économique. Le dépeuplement qui s’en suit entraîne la démoli-
tion d’habitations et de quartiers qui faciliteront les réaménagements ultérieurs.

L’historiographie des villes médiévales a souvent opposé les villes de fondation planifiée
aux villes de croissance spontanée. Or la recherche archéologique démontre que bien souvent
une ou plusieurs agglomérations préurbaines ont précédé la fondation d’une ville; peu de
villes neuves sont nées sur des terrains vierges. L’enquête de A. Baeriswyl insiste à juste titre
sur l’importance des phénomènes de restructuration qui ont transformé une agglomération
en ville: construction d’un mur d’enceinte, mise en place d’un réseau de rues et de parcelles,
aménagement des cours d’eau et des systèmes d’évacuation des eaux usées. La réalisation de
tels projets n’a pu se faire sans l’accord d’une autorité tutélaire. Il convient donc d’élargir la
notion de fondation urbaine à l’ensemble de ces opérations d’urbanisme et A. Baeriswyl
reprend à son compte l’observation de Berent Schwineköper pour qui les villes médiévales
résultent d’une interaction entre actes de fondation et facteurs de croissance.

L’ouvrage qui est d’une lecture agréable et dont les illustrations sont d’une grande qualité,
vaut de plus, tout particulièrement, pour la richesse de sa réflexion. En bon pédagogue, l’au-
teur a eu l’heureuse idée d’y ajouter le catalogue des vingt-neuf sites archéologiques recen-
sés à Berthoud.

Michaël Wyss, Saint-Denis

Daniel Lord Smail, The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and Legal Culture
in Marseille, 1264–1423, Ithaca, London (Cornell University Press) 2003, XII–277 S.,
ISBN 0-8014-4105-6, GBP 33,50.

Folgen wir der Definition Max Webers, nach der »Staat« gekennzeichnet ist durch
das Monopol legitimen physischen Zwangs, gehören Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und
das Eindämmen von Selbstjustiz zu den elementaren Zutaten jeder Staatsbildung. Demnach
entwickelten sich im späten Mittelalter vor allem in den Städten Europas wesentliche Insti-
tutionen der Staatsbildung. Gemeinhin wird diese Entwicklung als ein von oben initiierter
Prozeß der Herrschaftsträger beschrieben. Das ist sicherlich richtig, insofern als die
Gerichtsbarkeit zunächst eine attraktive Einnahmequelle für jeden Herrscher darstellte. In
Marseille erbrachte die Zivilgerichtsbarkeit der angevinischen Krone Mitte des 14. Jhs. jähr-
liche Einnahmen von 2860 bis 4400 Pfund und übertraf damit die Einnahmen aus direkten
Steuern erheblich (S. 86). Ebenso darf der immaterielle Wert einer herrschaftlichen
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Gerichtsbarkeit nicht vernachlässigt werden. Die Organe der Herrschaft traten gleichsam
als Schiedsrichter ihrer Untertanen auf und konnten beanspruchen (oder durchzusetzen
versuchen), daß Formen der Selbstjustiz im Gegenzug unterblieben. Dem gängigen Narra-
tiv einer von den Herrschaftsträgern betriebenen Ausweitung der Gerichtsbarkeit setzt
Smail ein anderes entgegen. Zwar sieht auch er die herrschaftlichen Interessen an der
Gerichtsbarkeit, doch hätten sie nichts bewirkt, wären nicht auch die Bürger und Einwoh-
ner an dieser Gerichtsbarkeit interessiert gewesen. Aber warum hätten sie das im spätmit-
telalterlichen Marseille sein sollen? Selbstjustiz war wenig gefährlich und bis hin zum Tot-
schlag allenfalls mit einer Geldbuße bedroht (S. 8). Zudem war der Gang vor Gericht teuer
(S. 66), und er war vor allem alles andere als effektiv. Nur 10–15% der in Marseille vor
Gericht gebrachten Fälle endeten mit einem Urteil. In bis zu einem Drittel der Fälle kam es
zu einem Vergleich, der Rest versandete. Es waren demnach nicht nur materielle Abwägun-
gen, die den teuren Gang zum Gericht bestimmten. Damit, so die Pointe von Smails
Ansatz, waren Bürger und Untertanen Marseilles nicht Nutzer der Justiz, sondern deren
Konsumenten (S. 19ff.). Denn auch Konsum folgt bis heute keiner strengen materiellen
Logik. Wie jeder Konsum verschlang der Gang vor Gericht zunächst Zeit, Geld und Emo-
tionen. Er war weiterhin eine Frage von Geschmack und Mode. Zudem wurde seit dem
13. Jh. durch eine Spezialisierung und Ausdifferenzierung der Gerichtsbarkeit der Konsum
befördert. Schließlich gilt für jeden Konsum auch für den Konsum der Gerichtsbarkeit, daß
in der Regel nicht allein der Konsument die Richtung der Bedürfnisse und des Angebots
bestimmt.

Konsumenten entziehen sich der materiellen Ratio. Auch wenn die überwiegende Zahl
der Klagen vor Gericht Schulden betrafen, so wollten die Kläger nach Smails überzeugen-
der Darstellung vor allem eines: dem Beklagten öffentlich die Feindschaft erklären. Die drei
Gerichte der Stadt waren dafür der geeignete Ort. Alle tagten im Zentrum der Stadt, öffent-
lich und im Freien. Die Gerichte erscheinen dergestalt als Bühne, auf der nach Smail die
soziale und emotionale Abrechnung vom Kläger inszeniert wurde. Mit der Fokussierung
auf die emotionale Seite des Gerichtsverfahrens, die er ausführlich an vielen Fallbeispielen
erläutert, dringt Smail zu einem grundlegenden Strukturprinzip mittelalterlicher Sozial-
und Geschäftsbeziehungen vor. Der Schlüssel dieser Beziehungen sind die Antipoden
Freundschaft und Feindschaft. Zwar wird das Wort Freundschaft im Mittelalter in einer
verwirrenden Vielfalt gebraucht, aber für die Alltagsbeziehungen stellt sich mehr und mehr
als ein Merkmal von Freundschaftssemantiken heraus, daß sie auf Neutralität abzielen.
Freund ist, so hat Klaus van Eickels vorgeschlagen, wer kein Feind ist. Insofern ist es nur
folgerichtig, daß im spätmittelalterlichen Marseille Zeugen bereits dann als Freunde einge-
stuft wurden, wenn sie mit einer Partei gegessen oder getrunken hatten. Die Erwartungen
an Freunde waren gering, aber es gab sie. Ein Freund zahlte beispielsweise seine Schulden
zurück. Tat er es nicht, war der Gang vor Gericht die Ultima ratio und die öffentliche Ver-
kündigung der gebrochenen Freundschaft, also der Feindschaft. Den Konsequenzen einer
derartigen Feindschaftserklärung kann auch Smail nur in Ansätzen nachgehen. Er selbst
weist darauf hin, daß die bisherigen Studien zum Kredit- und Schuldenwesen wenig mit
den sozialen und kulturellen Implikationen befaßt waren. Wie viele Gesellschaften basierte
auch die spätmittelalterliche Stadtgesellschaft auf einem verknüpften Kreditsystem von
Freunden, Nachbarn und Verwandten. Als säumiger Schuldner öffentlich angezeigt zu
werden, konnte somit zu einer akuten Gefährdung des Zugangs zu ökonomischen Ressour-
cen führen.

Smails brillante Studie zeigt, welch tiefe Einsichten zur spätmittelalterlichen Stadtgesell-
schaft zu gewinnen sind, wenn man neben den Quellen der Kriminalgerichtsbarkeit auch
der überbordenden Überlieferung zur Zivilgerichtsbarkeit seine Aufmerksamkeit schenkt.
In seinem Buch ordnet er zunächst sorgfältig und konventionell das Feld vermittelst einer
gründlichen Darstellung der Institutionen der Gerichtsbarkeit und auch der archivalischen
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Überlieferung in Marseille. Damit schafft er ein Fundament, auf dem er keine Geschichte
des Rechts oder der Rechtspraxis schreibt, sondern eine Geschichte der Emotionen vor
Gericht. Er belegt insofern mit seiner Untersuchung, daß Quellen zur Gerichtsbarkeit zen-
trale Quellen für eine Mentalitäts- und Kulturgeschichte des Mittelalters sind. Er belegt
zudem, welche hermeneutischen Perspektiven sich über eine engere Anbindung der
Mediävistik an Forschungsansätze der Ethnologie und Anthropologie erschließen. Er hat
mit seiner Untersuchung der Sozial- und Kulturgeschichte des Rechts weite Tore aufge-
stoßen.

Peter Schuster, Saarbrücken

Claude Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerdà. XIIIe–XIVe siècles, Canet de
Rosselló (Editions Trabucaire) 2004, 239 S., ISBN 2-912966-74-4, EUR 20,00.

Die Autorin, die nach ihrem Wechsel von Bordeaux seit einigen Jahren als Maître
de Conférences en histoire médiévale an der Universität Toulouse II-le-Mirail tätig ist, hat
1998 eine Thèse über die Judengemeinde von Puigcerdà im Zeitraum von 1260–1493 im
Spiegel der Notariatsregister verteidigt, auf der vorl. Darstellung aufbaut, deren Vorwort
aus dem Jahr 2000 datiert. Sie schöpft vornehmlich aus dem reichhaltigen Quellenfundus
des Historischen Archivs des Bezirks (»comarca«) von Puigcerdà, dessen Bestände aus den
relevanten Jahrhunderten im Anhang S. 216–224 akribisch aufgelistet sind. Ebenfalls heran-
gezogen wurden Dokumente aus dem Departementalarchiv Pyrénées-Orientales, dem
Kronarchiv von Aragón und dem Kapitelsarchiv von Urgell. Das Resultat der von C. Den-
jean durchgeführten Kärrnerarbeit in den genannten Archiven ist ein hauptsächlich auf den
Bereich des Wirtschaftslebens fokussiertes Bild der Situation der Juden unter besonderer
Berücksichtigung der christlich-jüdischen Beziehungen in einer kleinen Grenzstadt in den
Pyrenäen, die zur Grafschaft Cerdagne gehörte und ökonomisch vom Tuch- und Metallge-
werbe dominiert war. Denjeans Buch erinnert an – und ist selbstverständlich auch inspiriert
durch – Richard W. Emerys Monographie über die Juden im benachbarten, doppelt so
großen Perpignan im 13. Jh., die sich ebenfalls auf die wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte
des Themas konzentriert und dazu die einschlägigen Notariatsakten herangezogen hat.

Die beinahe 70 Seiten über die Geldgeschäfte der Juden werden in Denjeans Band einge-
rahmt zum einen von einer längeren Einführung, welche die benutzten Quellengattungen
vorstellt und ihre Eigenarten problematisiert, worauf ein knapper allgemeinerer Abschnitt
zur Orientierung über die Geschichte des Judentums in Nordspanien und Südfrankreich
im Hochmittelalter und darüber hinaus ein zehnseitiger Teil über die Entwicklung von »vil-
les neuves« in der Cerdagne folgt. Ein doppelt so langes Kapitel über die topographische
Situation der nicht als Ghetto im negativen Sinn mißzuverstehenden Judensiedlung vor Ort
in einer »boomenden« Vorstadt schließt sich an. Vor dem kurzen Schlußwort finden sich
zum anderen Betrachtungen über die Einbindung der Juden in die Herrschaftsstrukturen
und sodann über ihre nichtökonomischen Beziehungen zu und Gefährdungen durch Chri-
sten (von Verfolgungen ist weiter nichts bekannt!). Leider blieben in dem zugesandten
Besprechungsexemplar 8 Seiten im Mittelteil versehentlich unbedruckt, so daß bedauerli-
cherweise nicht alle Ausführungen zum Komplex der jüdischen Geldleihe zur Kenntnis
genommen werden konnten. Dies ist jedoch ein Kritikpunkt des Rezensenten, der natürlich
zu Lasten von Druckerei bzw. Verlag und nicht der Autorin geht.

Es scheint, als ob Juden um die Mitte des 13. Jhs. in der Cerdagne und ebenso im Roussil-
lon ansässig wurden. Die Anlage eines speziellen liber Judeorum durch die Verwaltung in
Puigcerdà ist erstmals bereits 1286/87 erfolgt, was auf eine ansehnliche jüdische Präsenz zu
diesem Zeitpunkt schließen läßt. Der Einband dieses »Judenbuchs« weist eine Judenkopf-
zeichnung im Zentrum eines Davidssterns auf (Abb. S. 32), die zeitgenössisch sein könnte
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