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VORWORT 

Die vorliegende Untersuchung wurde im März 1997 von der Philosophisch-
Historischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg als Disser
tation angenommen. Für den Druck wurde sie nur geringfügig überarbeitet 
und um die neueste Literatur, vor allem zur Regionalgeschichte, sowie um 
einige, bis dahin unentdeckt gebliebene Archivalien ergänzt. 

Wer je eine größere wissenschaftliche Arbeit verfaßt hat, weiß, welch 
breite Unterstützung dafür notwendig ist. Mein Dank gilt in erster Linie 
meinem Doktorvater und akademischen Lehrer, Herrn Professor Dr. Her
mann Jakobs (Heidelberg), der mich ermutigte, das einmal begonnene, in 
Frankreich jedoch nicht zu Ende geführte Thema für eine Dissertation zu 
verwenden. Das lebhafte Interesse, mit dem er den Fortgang der Arbeit ver
folgte, seine richtungweisenden Denkanstöße sind mir eine große Hilfe 
gewesen. 

Herr Professor Dr. Jürgen Miethke (Heidelberg) übernahm freund
licherweise das Korreferat. Für seine Bereitwilligkeit, das erforderliche Gut
achten in äußerst kurzer Zeit zu erstellen, bin ich ihm aufrichtig dankbar. 

Herr Professor Dr. Theo Kölzer (Bonn) bot mir nach meinem Examen 
eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter und gewährte mir über Jahre 
hinweg die denkbar günstigsten Arbeitsbedingungen. Dies sowie das ver
trauensvolle persönliche Verhältnis und die sehr angenehme Atmosphäre am 
Lehrstuhl waren wesentliche Voraussetzungen für den erfolgreichen Ab-
schluß der Dissertation. 

Herr Professor Dr. Dr. Raymund Kottje und Herr Professor Dr. Klaus 
Fehn (Bonn) gaben mir Gelegenheit, meine Forschungen in ihren Obersemi
naren zur Diskussion zu stellen, und sparten nicht mit konstruktiver Kritik. 

Herrn Professor Jean-Bernard Marquette (Bordeaux) gebührt das Ver
dienst, die Arbeit während meines ersten Bordeaux-Aufenthaltes 1986/87 
angeregt und eng in das von ihm geleitete siedlungshistorische Forschungs
projekt eingebunden zu haben. Er stand mir auch nach meiner Rückkehr 
nach Deutschland immer wieder betreuend zur Seite. Ich freue mich, daß ich 
mit dem vorliegenden Buch seine über Jahre hinweg bewiesene Geduld 
endlich belohnen kann. 

Sachkundigen Rat, auch aus dem Blickwinkel benachbarter Diszi
plinen, erteilten in Bordeaux ferner Frau Professor Françoise Bériac und die 
Herren Professoren Jean-Pierre Bost und André Coffyn. Zu besonderem 
Dank bin ich Herrn Bernard Cassagne verpflichtet, der mir, obgleich selbst 
seit längerem mit Studien zur Geschichte von Bègles beschäftigt, uneigen
nützig Früchte seiner Arbeit preisgab und mich auf eine Reihe wertvoller 
Archivalien hinwies. 



Zu danken habe ich ferner den Mitarbeitern zahlreicher Forschungs
einrichtungen, unter denen ich das Personal sowohl der Archives départe
mentales de la Gironde als auch der Bibliothèque municipale de Bordeaux 
hervorheben möchte. Ihr bereitwilliges Entgegenkommen, selbst entlegenste 
Bestände aufzuspüren und sich in puncto Aushebungszeiten und -maxima 
großzügig zu zeigen, spricht gängigen Vorurteilen gegenüber Archiv- und 
Bibliotheksverhältnissen gerade in Frankreich Hohn. 

Dem Deutschen Akademischen Austauschdienst schulde ich Dank für 
die Gewährung eines Jahresstipendiums im Rahmen des Programms "Histo
riker nach Frankreich", dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts 
Paris, Herrn Professor Dr. Werner Paravicini, für die ehrenvolle Aufnahme 
der Arbeit in die Reihe sowie die großzügige Förderung der Drucklegung, 
Frau Ursula Hugot, Frau Sabine Bröhl und Herrn Dr. Stefan Martens für die 
freundliche und umsichtige redaktionelle Betreuung. 

Meinen rheinischen Freunden und Kollegen danke ich für die herzliche 
Aufnahme des Pfälzers in ihre Reihen sowie für die rechte Mischung aus 
ehrlicher Neugier und freundlicher Nachsicht, die sie meinem ungewöhn
lichen Interesse für zwei Dörfer im fernen Aquitanien entgegenbrachten. 
Thilo Offergeid M. St. und Tobias Weller M. A. teilten sich die mühevolle 
Arbeit des Korrekturlesens. 

Mein Freund Dr. Jürgen Hirschauer war mir in all den Jahren ein stets 
verläßlicher Rückhalt und hat mir des öfteren zur heilsamen Flucht aus dem 
Elfenbeinturm verholfen. Dafür danke ich ihm. 

Ich widme die Arbeit meinen lieben Eltern, denen ich mehr verdanke, 
als ich sagen kann. 

Bonn, im September 1999 Matthias Koch 



// se peut dire avec apparence, 
qu'il y a ignorance abécédaire, 

qui va devant la science; 
une autre, doctorale, 

qui vient après la science: 
ignorance que la science faict et engendre, 

tout ainsi comme elle dejfaict et destruit la première. 

Montaigne, Essais I, 54 

EINLEITUNG 

Lokalhistorische Untersuchungen stoßen in Fachkreisen meist auf ein zwie
spältiges Echo. Auf der einen Seite wird immer wieder die Notwendigkeit 
räumlich begrenzter Studien gerade auf wirtschafts- und sozialgeschicht
lichem Felde betont, weil nur über sie das oft noch recht hypothetische Wis
sen über die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Verhältnisse überprüft 
und vertieft werden kann. Auf der anderen Seite setzen sich entsprechende 
Arbeiten leicht dem Vorwurf aus, sich entweder im Detail zu verlieren oder 
zu unzulässigen Verallgemeinerungen zu versteigen, jedenfalls den Blick 
auf die größeren Zusammenhänge eher zu verstellen denn zu schärfen. Da
bei ist auffällig, daß sich solche Kritik häufiger und unbefangener gegen 
Darstellungen richtet, die dem ländlichen Raum - einem oder auch mehreren 
Dörfern oder Pfarreien - gewidmet sind, während Studien zur Geschichte 
einzelner Städte, Kirchen, Klöster oder Stifte, selbst wenn deren Bedeutung 
vergleichsweise gering war, a priori mit größerem Wohlwollen rechnen 
dürfen. 

Dafür sind mehrere und keineswegs völlig unberechtigte Gründe ver
antwortlich. Städte und Klöster standen gewiß in intensiverem Austausch 
miteinander und weisen in Entstehung und Entwicklung vielfältige Gemein
samkeiten auf, so daß ihre Untersuchung von vornherein Ergebnisse erwar
ten läßt, die über den konkreten Einzelfall hinausweisen. Demgegenüber 
scheint die bäuerliche Lebenswelt stärker von landschaftlichen Besonder
heiten geprägt, vor allem im Hinblick auf die rechtlichen Verhältnisse, die 
gerade die deutsche Forschung lange Zeit in den Vordergrund ihrer Betrach
tungen gestellt hat. Aber auch das äußere Erscheinungsbild der Siedlungen, 
die Ausprägung bestimmter Orts-, Flur- und Hausformen, ist oft eng mit 
einer bestimmten Region verbunden. Daß für vergleichende Schlüsse in 
vielen Fällen, insbesondere für die mittelalterliche Zeit, die nötigen Quellen 
fehlen, liegt auf der Hand. Die Flut von Ortsgeschichten, die in den letzten 
Jahrzehnten meist aus Anlaß eines Jubiläums entstanden ist, hat das Unbe
hagen gegenüber dem Genre eher noch verstärkt. Obgleich zunehmend von 
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Fachhistorikern verfaßt oder wenigstens betreut, sind solche Schriften doch 
in aller Regel nicht von wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse geleitet, 
sondern dem Repräsentationsbedürfnis von Politikern, der Traditionspflege 
von Vereinen oder der Identitätssuche der lokalen, oft nur noch schwach im 
Dorf verwurzelten Bevölkerung verpflichtet. Entsprechend gering ist der 
Ertrag, den sie für die Forschung abwerfen, zumal sie häufig genug die Lük-
ken der Überlieferung mit Versatzstücken aus eben jenen Gesamtdarstel
lungen füllen, die sie eigentlich mit eigenen Ergebnissen hätten untermauern 
oder in Frage stellen sollen. 

Die vorliegende Untersuchung möchte zeigen, daß sich die Beschäfti
gung mit einem sehr kleinen Raum unter bestimmten Voraussetzungen den
noch lohnt. Sie hat sich zwei Pfarreien aus dem Umland von Bordeaux, 
Bègles und Villenave-d'Ornon, zum Gegenstand erkoren. Diese Wahl ist für 
einen Deutschen gewiß ungewöhnlich, erklärt sich indes durch einen ein
jährigen Forschungsaufenthalt an der Universität Bordeaux im Studienjahr 
1986/87 als Stipendiat des DAAD-Programms "Historiker, Politologen und 
Wirtschaftswissenschaftler nach Frankreich". Das Thema wurde zunächst im 
Rahmen eines größeren Forschungsvorhabens übernommen, das vom 
"Centre de recherches sur l'occupation du sol" (C.R.O.S.) unter Leitung von 
Prof. Charles Higounet angeregt und von dessen Schüler und Nachfolger 
Prof. Jean-Bernard Marquette weitergeführt wurde. Das Ziel, das gesamte 
Umland von Bordeaux siedlungshistorisch zu untersuchen und hierfür das 
handschriftliche Quellenmaterial vollständig zu erfassen, ist inzwischen in 
Gestalt mehrerer ungedruckter "Mémoires de maîtrises" und "Thèses" weit
gehend verwirklicht. Ihnen möchte sich letztlich auch die vorliegende Arbeit 
an die Seite stellen und somit von vornherein in einen breiteren Forschungs
kontext einordnen. Doch kommt ihr eine erhöhte Selbständigkeit zu, inso
fern sie über die ursprünglichen Vorgaben des Projektes erheblich hinaus
gewachsen ist. 

Dafür ist in erster Linie die außergewöhnlich günstige Quellenlage für 
Bègles und Villenave-d'Ornon verantwortlich. Erst diese grundlegende Vor
aussetzung hat - geraume Zeit nach dem Frankreichaufenthalt - zu dem Ent-
schluß geführt, beide Pfarreien zum Gegenstand zunächst einer Staatsarbeit 
und dann einer Dissertation zu machen. Der Umfang der Überlieferung ist in 
der Tat erstaunlich: Für Bègles und Villenave liegen insgesamt nicht weni
ger als 1500 Einzelurkunden aus der Zeit von ca. 1250 bis ca. 1550 vor. Sie 
werden zudem durch weitere Quellengattungen ergänzt, so für die ältere Zeit 
vom ausgehenden 11. bis in die zweite Hälfte des 13. Jhs. durch Chartulare 
der Abteien Sainte-Croix (Bordeaux),1 Sauve-Majeure (Entre-deux-Mers)2 

1 H 639 und H 640; ediert in: AHG 27. 
2 Vgl. die gerade erschienene Edition im Quellen- und Literaturverzeichnis. 
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und des Kathedralkapitels,3 für das gesamte 13. und beginnende 14. Jh. 
durch die englischen Kanzleiregister, insbesondere die für Aquitanien ein
schlägigen Gascon Rolls/Rôles gascons, schließlich für das Spätmittelalter 
und die frühe Neuzeit durch grundherrliche Rechnungsbücher, Heberegister 
und Einkünfteverzeichnisse sowie durch einige Seelbücher und Nekrologe. 
Bedenkt man, daß manches Dorf sich schon glücklich schätzen kann, wenn 
es einen ersten Namensbeleg aus mittelalterlicher Zeit und einige Zeugnisse 
über Hofbesitz des einen oder anderen Grundherrn vorweisen kann, wird die 
außerordentliche Überlieferungsgunst für Bègles und Villenave deutlich. 

Die Ursachen für die Fülle des Materials liegen in der geographischen 
Lage beider Gemeinden in der Nähe der Stadt, in der Ausbildung eines 
öffentlichen Notariats in Bordeaux in den 1230er Jahren4 sowie in der spe
zifischen Ausprägung der Grundherrschaft im Bordelais begründet. Diese 
hatte bereits im 13. Jh. überwiegend die Form einer Rentengrundherrschaft 
verbunden mit Erbpachtverhältnissen angenommen.5 Höfe, Felder, Wein
gärten und Wiesen wurden von Bauern, gelegentlich auch von Bürgern oder 
sogar Adligen, entweder gegen einen festen jährlichen Zins oder gegen die 
Ablieferung eines bestimmten Ernteanteils, auf unbeschränkte Zeit und mit 
der Möglichkeit der Vererbung gepachtet. Die Abgaben gingen an den orts
ansässigen oder auch in Nachbarpfarreien sitzenden Adel, an die Stadt, an 
kommunale Einrichtungen oder einzelne Bürger, nicht zuletzt an nahezu 
sämtliche Kirchen, Stifte, Klöster und Klerikergemeinschaften in Bordeaux. 
Mit der Entstehung des Notariatswesens bürgerte sich offenbar rasch die 
Verpflichtung ein, bei einer Veränderung im Pachtverhältnis, sei sie perso
neller oder dinglicher Art, eine Urkunde bei einem Notar in der Stadt aus
stellen zu lassen. Am häufigsten trat dieser Fall bei einem Wechsel auf Sei
ten des Grundherrn oder auf Seiten des Pächters, etwa durch Erbfall, ein.6 

3 4 J 73; ungedruckt. 
4 Grundlegend die "Thèse complémentaire" von BERNARD (1968). 
5 Vgl. zu ihr ausführlich Kapitel VI, 1. Im folgenden wird nur eine kurze Skizze 

geboten, soweit sie zum Verständnis der Quellenlage notwendig ist. 
6 Die in der Arbeit verwandten Begriffe Grundherr, Grundherrschaft und Pächter 

bedürfen einer Erläuterung. Angesichts der günstigen Besitzrechte der Bauern an Grund 
und Boden (vgl. zu Einzelheiten Kapitel VI, 1) wäre ernsthaft zu fragen, ob in diesem 
Falle überhaupt von Grundherrschaft gesprochen werden soll. SCHREINER (1983), S. 74 
hat gefordert, auf den Begriff zu verzichten, wenn eine reine Renten- oder Pachtwirtschaft 
ohne freiheitsmindernde Rechtswirkungen vorliegt, was im Bordelais der Fall ist. 
Dennoch wurde an ihm - ebenso wie an Grundherr - mit Rücksicht auf den Gebrauch in 
der Literatur und nicht zuletzt in Ermangelung einer überzeugenden Alternative 
festgehalten. Mißverständlich schien es dagegen, angesichts der persönlichen Freiheit der 
Rentengläubiger von Grundholden oder Hintersassen zu sprechen. Da sie auch nicht 
einfach als Bauern bezeichnet werden können, da auch Bürger, Kleriker und sogar Adlige 
für Güter in Bègles und Villenave Zinsen oder Ertragsquoten leisten, wurde der Begriff 
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Bei entsprechender Gelegenheit mußte der Pächter in Form einer sogenann-
ten Reconnaissance die Abhängigkeit und die Belastung des in Frage ste
henden Bodens neu anerkennen. Die darüber ausgestellten Urkunden7 nen
nen die Namen beider Parteien, beschreiben Natur und bisweilen auch Grö
ße des Pachtgutes, bezeichnen seine Lage mit Hilfe eines Flurnamens sowie 
der angrenzenden Grundstücke, Wege oder Gewässer und führen schließlich 
die zu leistenden Abgaben auf. Die gleichen Informationen liefern auch an
dere, seltenere Urkundenformen, darunter Neuverpachtungen, Abgaben
änderungen, einseitige Kündigungen des Pachtverhältnisses von Seiten der 
Pächter (Déguerpissemenfi ) , die seltenen Zeitpachtverträge (Assensa, Bail à 
fazenduras) und nicht zuletzt Urkunden, mit denen entweder Güter oder die 
auf ihnen lastenden Renten veräußert oder allodiale Güter gegenüber einem 
Grundherrn durch einen Rentenverkauf mit einem Erbzins oder einer Natu
ralabgabe belastet werden.9 Die hohe Gesamtzahl der Urkunden wird er
klärlich, wenn man bedenkt, daß der Boden stark parzelliert war und die 
bäuerlichen Betriebe sich aus einer Vielzahl verstreuter Grundstücke zu
sammensetzten, die von mehreren Grundherren abhängig sein konnten.10 

Pächter gewählt. Er scheint den tatsächlichen Verhältnissen am ehesten gerecht zu 
werden, obwohl er weder dem Verständnis der Zeitgenossen entspricht - die Urkunden 
kleiden die Beziehungen zwischen Grundherr und Pächter vielmehr in eine lehnrechtliche 
Terminologie ("senhor de feu" und "affeuat") -, noch dem Sprachgebrauch der deutschen 
Forschungsliteratur, die die Begriffe Pacht und Pächter nicht selten auf zeitlich begrenzte 
Leiheverhältnisse anwendet. Anderseits wird aber auch von Erbpacht und Erbpächtern ge
sprochen, und in diesem Sinne sollten die Begriffe in der vorliegenden Arbeit verstanden 
werden. Für einen flüssigen Schreibstil erwies es sich darüber hinaus als unumgänglich, je 
nach Kontext sowohl die Grundherren als auch die Pächter als "Besitzer" von Gütern zu 
bezeichnen bzw. Höfe und Grundstücke als "Besitz" eines Grundherrn oder eines Pächters 
anzusprechen. Der Leser sollte dabei immer im Sinn behalten, daß dem Grundherrn prin
zipiell nur die auf den Gütern lastenden Abgaben zustanden, während der Pächter eine 
weitreichende Verfügungsgewalt über den Boden besaß. 

7 Sie werden nachfolgend entsprechend dem französischen Sprachgebrauch als Re
connaissances bezeichnet. Im Gaskognischen und damit auch in den Quellen der Zeit 
heißen sie dagegen "esporles", nach der Bezeichnung für das Laudemium, dessen Zahlung 
mit dem Akt der Reconnaissance verbunden war. Eine Reconnaissance leisten heißt auf 
Gaskognisch "esporlar". 

8 Vgl. zu ihnen Kapitel IV, 6. 
9 Vgl. zur Verbreitung der Allode im Bordelais Kapitel VI, 7. 
10 Die Urkunden sind zu einem nicht geringen Teil noch in Einzelausfertigung auf 

Pergament erhalten. Andere sind in Urkundensammlungen überliefert, die einzelne Notare 
für einen bestimmten Grundherrn in Buchform angelegt und oft über Jahre oder gar 
Jahrzehnte hinweg geführt haben. Sie wurden in der frühen Neuzeit etwas irreführend als 
"terrier" bezeichnet, ein Ausdruck, der sich auch in der heutigen Archivsprache erhalten 
hat (vgl. das Quellenverzeichnis der Arbeit). Manche Urkunden sind nur in späten -
sowohl beglaubigten als auch unbeglaubigten - Abschriften (frz. "copie") oder sogar nur 
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Jede dieser Urkunden gibt demnach einen kleinen Ausschnitt einer der 
beiden Pfarreien zu erkennen, einen Hof oder einige Felder, Weingärten 
oder Wiesen - winzige Mosaiksteinchen, die für sich allein genommen nur 
geringen Aussagewert besitzen, sich aber in ihrer Summe zu einem umfas
senden Panorama von Bègles und Villenave zusammenfügen. Eine entspre
chende Rekonstruktion des Landschaftsbildes ist denn auch eines der we
sentlichen Ziele der Arbeit. Mit ihm wird nicht nur ein lokales Interesse be
friedigt. Gewiß hat es seinen Reiz zu erfahren, wo die Bewohner beider 
Pfarreien ihre Höfe errichteten, in welcher Weise sie die umliegende Flur 
nutzten, wo sie dem Weinbau, wo dem Ackerbau und wo den Wiesen den 
Vorzug gaben, auf welchen Wegen sie von Dorf zu Dorf oder vom Dorf in 
die Stadt zogen, wie viele Mühlräder sich auf den zahlreichen Bächen dreh
ten u.a.m. Doch ist eine solche Untersuchung darüber hinaus und in höhe
rem Maße von Wert, als sie exemplarisch Strukturen der Agrarlandschaft im 
Umfeld einer großen mittelalterlichen Stadt, eben Bordeaux, vor Augen 
führt. 

Dafür scheinen Bègles und Villenave in besonderer Weise geeignet. Sie 
zählen nicht mehr zu den im engeren Sinne vorstädtischen Pfarreien, denen 
bislang vorrangig das Forschungsinteresse galt. Diese gliedern sich durch
weg in einen immer stärker urbanisierten, seit Anfang des 14. Jhs. auch 
ummauerten Teil und eine vorgelagerte Zone von Weingärten, die ganz in 
der Hand städtischer Grundherren lag und von bürgerlichen Pächtern be
wirtschaftet wurde. Bègles und Villenave schließen erst an diesen Bereich 
an. Sie werden von einer eigenen, bäuerlichen Bevölkerung bewohnt, deren 
Interessen das Landschaftsbild im Mittelalter und der frühen Neuzeit noch 
stärker bestimmten als städtische Einflüsse, obgleich diese bereits im 12. 
und 13. Jh. zu spüren sind und im Laufe der Zeit immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. Die Fluren beider Gemeinden werden in vielfältigerer Weise ge
nutzt als im unmittelbaren Vorfeld der Stadt, wozu allerdings auch die 
naturräumlichen Gegebenheiten beitragen. Bègles und Villenave liegen bei
de an der Garonne und umfassen daher mit mehreren aufeinanderfolgenden 
Terrassen, einer ausgreifenden Flußaue und dem natürlichen Uferdeich eine 
größere Bandbreite an Böden als die westlich anschließenden Nachbar
pfarreien.11 Besondere Beachtung verdienen ferner die erheblichen Unter
schiede, die eine Untersuchung beider Gemeinden trotz deren unmittelbarer 

in Auszügen (frz. "extraits") auf uns gekommen. Seit dem ausgehenden 15. Jh. liegen zu
dem in steigender Zahl Register von Notaren vor, welche die Urkunden in Konzeptform 
(frz. "minute") enthalten. Die Notariatsinstrumente sind bis Ende des 15. Jhs. überwie
gend in (alt-)gaskognischer, in Ausnahmefällen in lateinischer Sprache verfaßt. Das Fran
zösische setzt sich seit Anfang des 16. Jhs. durch und wird spätestens mit dem Edikt von 
Villers-Cotterets (1539) verpflichtend. 

1 * Vgl. zu den naturräumlichen Gegebenheiten Kapitel I. 
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Nachbarschaft zutage fördert. Bègles und Villenave haben jeweils eine ganz 
eigene Siedlungsgeschichte erfahren. Während Bègles dem Altsiedeiland 
zuzurechen ist, wurde Villenave offenbar in großen Teilen erst im Hoch
mittelalter erschlossen. Gerade aus der wiederholten Gegenüberstellung bei
der Gemeinden, ihrem jeweils unterschiedlichen Entwicklungsstand, lassen 
sich interessante Aufschlüsse gewinnen. 

Die Untersuchung beschränkt sich indes nicht darauf, ein gleichsam 
statisches Bild von Bègles und Villenave für das Mittelalter und die frühe 
Neuzeit zu entwerfen. Vielmehr soll in einem ersten Teil der Schwerpunkt 
gerade auf die Momente des Wandels und der Bewegung im Siedlungs- und 
Landschaftsbild liegen. Nach einem kurzen Blick auf das Wenige, was über 
die vor- und frühgeschichtlichen Voraussetzungen der späteren Besiedlung 
in Erfahrung zu bringen ist, widmet sich ein erster größerer Abschnitt der 
Ausweitung und Intensivierung der bäuerlichen Wirtschaft im Hochmittel
alter und versucht, diese in Gestalt von Rodungen und Trockenlegungen 
sowie der Entstehung neuer Hof Siedlungen sichtbar zu machen.12 Ein 
zweiter Abschnitt beschreibt die seit Mitte des 14. Jhs. zu beobachtende Re
gression und Kontraktion, die sich u. a. im Verfall und Abgang von Höfen, 
in brachliegenden Wirtschaftsflächen und in der Aufkündigung von Pacht
verhältnissen seitens der Bauern niederschlägt. Ein drittes Kapitel verfolgt 
schließlich den in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. einsetzenden Wiederauf
schwung, der sich in der Rekultivierung von Ödflächen, der Ausdehnung 
des Weinbaus und der Neuerrichtung von Höfen zeigt. 

Daß sich derartige Entwicklungslinien überhaupt für einen so kleinen 
Raum und dann auch noch in solcher Breite nachzeichnen lassen, ist zwei
fellos singulär. Die bereits abgeschlossenen Arbeiten zu einigen benach
barten Gemeinden mußten auf einen solchen diachronen Teil verzichten. 
Bègles und Villenave zeichnet eben nicht nur eine hohe Quantität urkund
licher Zeugnisse aus, ihnen kommt außerdem manch glücklicher Überlie
ferungszufall zu Hilfe. So ist etwa das wechselhafte Schicksal der Mühlen in 
beiden Pfarreien so reichhaltig über den ganzen Untersuchungszeitraum 
dokumentiert, daß es geradezu als Parameter für die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung dienen kann. Für das Hochmittelalter gibt eine bestimmte 
Gruppe von Flurnamen den großangelegten Versuch einer Entwässerung der 
Niederungen zu erkennen, ein Unternehmen, das gewiß nicht auf Bègles und 
Villenave beschränkt blieb, aber bislang aus keiner anderen Gemeinde des 

12 Unter Hochmittelalter wird in der Arbeit die Zeit vom 11. Jh. bis in die erste 
Hälfte des 14. Jhs. verstanden. Mit Spätmittelalter ist das Zeitalter des Hundertjährigen 
Krieges bzw. das Jahrhundert von der großen Pest von 1348 bis zur zweiten Eroberung 
von Bordeaux durch Frankreich 1453 gemeint. Unter der frühen Neuzeit werden vor
nehmlich die folgenden einhundert Jahre, bis zur Mitte des 16. Jhs. und damit bis an das 
Ende des Untersuchungszeitraums verstanden. 
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Bordelais bekannt ist. Einige Krisenerscheinungen des Spätmittelalters 
nehmen Formen an, die dazu zwingen, bisherige Auffassungen der Regio
nalliteratur von dieser Epoche zu überdenken. Von besonderem Wert ist 
schließlich eine umfangreiche Urkundensammlung des wichtigsten Grund
herrn in Bègles, des Seigneur de Francs, vom Ende des Untersuchungszeit
raums, der Mitte des 16. Jhs.13 Sie trägt wesentlich zur Kenntnis des Er
scheinungsbildes der Pfarrei in dieser Zeit bei, rückt jedoch darüber hinaus 
sowohl die Bedeutung als auch manche Eigentümlichkeit einer weltlichen 
Grundherrschaft im Umland von Bordeaux ins rechte Licht. Die bisherigen 
Studien über das Umland der Stadt beruhen dagegen vorwiegend, wenn 
nicht ausschließlich auf Archiven geistlicher Grundherren. 

Aufs Ganze gesehen versucht die Arbeit somit, sowohl die Strukturen 
als auch die Veränderungen des Siedlungs- und Landschaftsbildes beider 
Pfarreien vom Hochmittelalter bis in die frühe Neuzeit nachzuzeichnen. Sie 
bekennt sich einerseits uneingeschränkt zu ihrem Charakter einer Lokal
studie und ist in diesem Sinne bemüht, das gesamte urkundliche Material, 
das für Bègles und Villenave aus dieser Zeit zur Verfügung steht, zu sam
meln, zu sichten und in eine breit angelegte Auswertung einfließen zu las
sen. Anderseits möchte die Untersuchung das Potential aufdecken, das eine 
solche detailgesättigte Untersuchung für die Regionalgeschichte und selbst 
für die allgemeinhistorische Forschung bereithält, und besitzt den Ehrgeiz, 
auf der Grundlage der lokalen Gegebenheiten so oft wie möglich den Blick 
über die Grenzen beider Pfarreien hinaus zu lenken. Daß dies nur mit wech
selndem Erfolg gelingen kann, versteht sich von selbst. Niemand wird er
warten, daß Bègles und Villenave - so gut die Überlieferungslage auch sein 
mag -, für jeden siedlungsgeschichtlichen Aspekt der Region gleichsam 
Modell stehen können. Bisweilen wird sich mit ihrer Hilfe lediglich eine äl
tere Auffassung bestätigen, ein vertrautes Bild um ein weiteres Element er
gänzen lassen. Doch sind auch solche Ergebnisse nicht zu verachten, bilden 
sie doch den unverzichtbaren Grundstock für jede übergreifende Darstel
lung. In anderen Fällen läßt sich anhand von Bègles und Villenave der bis
herige Kenntnisstand um einiges erweitern, entweder weil beide Gemeinden 
ein bestimmtes Phänomen besonders anschaulich vor Augen führen oder 
weil sie bislang unbekannte Aspekte oder Entwicklungen von Siedlung und 
Landschaft sichtbar machen. 

In die Spannung zwischen lokaler Begrenztheit und regionalem, bis
weilen auch überregionalem Horizont ist die Arbeit unaufhörlich eingebun
den. Ihr verdankt sie wesentliche Vorzüge, aber gewiß auch manchen 
Nachteil. Gerade ein deutscher, mit den örtlichen Verhältnissen wenig ver
trauter Leser wird möglicherweise der Erarbeitung mancher lokaler Details 

13 E terrier 280. 
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wenig abgewinnen können. Auch mag er die Frage stellen, ob der eine oder 
andere Aspekt der Siedlungsgeschichte von Bègles oder Villenave nicht 
besser aus seinem lokalen Kontext gelöst und in einem größeren geographi
schen Rahmen zum Gegenstand einer eigenen Arbeit gemacht worden wäre. 
Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß diese Erkenntnis eben erst durch die 
in der vorliegenden Arbeit geleistete Erschließung und Auswertung der ge
samten für Bègles und Villenave verfügbaren Überlieferung möglich wurde. 
Erst im Nachhinein lassen sich die sinnvollen Ansatzpunkte für weiterge
hende Forschungen ausmachen. Insofern möchte die Arbeit durchaus auch 
Anregungen für weitere Untersuchungen geben und zeigen, worauf sich 
künftig stärker zu achten lohnt. 

Da die Arbeit vorwiegend auf ungedrucktem Material beruht, wird die 
Feststellung nicht überraschen, daß die mittelalterliche Geschichte von 
Bègles und Villenave bislang nicht wissenschaftlich aufgearbeitet ist. Im
merhin liegen für Bègles ein kleiner historischer Abriß von Bossoutrot 
(1932) und sogar eine größere Darstellung von Catusse (1928) vor, wobei 
letztere auch auf Archivmaterial beruht. Doch hat Catusse die von ihm be
nutzten Quellen nicht kenntlich gemacht. Überdies stammen sie vorwiegend 
aus dem 17. und 18. Jh., wie denn auch der Schwerpunkt beider Werke auf 
der frühen Neuzeit liegt. Aus ihnen schöpft auch ein neuerer Führer durch 
die Gemeinde von Roche (1989), der nur für die vorgeschichtliche Zeit zu
sätzlich die Hilfe des Musée d'Aquitaine in Anspruch genommen hat. Für 
Villenave fehlt sogar jegliche historische oder heimatkundliche Literatur, 
sieht man von einer "Notice" von Gustave Labat von 1892 ab, die den Leser 
zu einem Spaziergang durch die Pfarrei einlädt und sich im wesentlichen auf 
eine Beschreibung der größeren Landgüter aus dem 18. und 19. Jh. be
schränkt. Beide Gemeinden nehmen auch nur geringen Platz ein in dem 
verdienstvollen Werk des Abbé Baurein,14 der schon Ende des 18. Jhs. auf 
der Grundlage seiner Vertrautheit mit den Urkundenfonds mehrerer bedeu
tender Kirchen von Bordeaux eine Darstellung der Diözese, geordnet nach 
Pfarreien, unternommen hatte. Die Abschnitte über Bègles und Villenave 
fallen freilich recht dürftig aus, zumal Anfragen beim jeweiligen Vikar un
beantwortet blieben. 

Ein schwieriges Problem bestand in der Frage, in welchem Umfang für 
ein besseres Verständnis der lokalen Gegebenheiten sowohl die regionale als 
auch die überregionale Literatur einbezogen werden sollte. Die Unter
suchung beschäftigt sich mit einer solchen Fülle von Themen, angefangen 
von vor- und frühgeschichtlichen Funden, gallorömischen Toponymen und 
der Ausbildung des frühmittelalterlichen Pfarreinetzes über den hochmittel
alterlichen Landesausbau, Rodungen und Trockenlegungen, Mühlen und 

14
 BAUREIN (1876) (Erstdruck 1785). 
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Motten, über die spätmittelalterliche Bevölkerungsentwicklung, die Pest von 
1348, über Flur- und Ortswüstungen bis hin zu Siedlungstypen, Hausfor
men, Fragen der spätmittelalterlichen Grundherrschaft oder des Weinbaus, 
daß leicht für jedes von ihnen eine mehrere hundert Titel umfassende 
Bibliographie hätte erstellt werden können. Daß sich dies angesichts der zur 
Verfügung stehenden Zeit, aber auch mit Blick auf den räumlich begrenzten 
Gegenstand der Arbeit verbot, ist evident. So ging denn das Bestreben vor
rangig dahin, die für einzelne Aspekte zur Verfügung stehende Regional
literatur auszuwerten. Für die Siedlungsgeschichte im engeren Sinne sind 
dies vor allem die zahlreichen Arbeiten von Charles Higounet, die inzwi
schen auch in zwei umfangreichen Aufsatzsammlungen zugänglich sind.15 

Für das Spätmittelalter ist die große Studie von Robert Boutruche über das 
Bordelais von 1947 immer noch maßgeblich.16 Auch die entsprechenden 
Bände der Histoire de Bordeaux berücksichtigen das nähere und weitere 
Umland der Stadt, sind allerdings in diesen Teilen ebenfalls von Higounet 
und Boutruche verfaßt. Die Regionalforschung Südwestfrankreichs hat in 
jüngster Zeit neue Impulse erfahren, die sich in der Gründung neuer For
schungseinrichtungen, dem zunehmenden Bemühen um Interdisziplinarität 
und in entsprechend ausgerichteten Publikationsorganen - in zahlreichen 
Tagungsbänden und der Zeitschrift "Aquitania" - niederschlagen. Von dieser 
Entwicklung profitiert auch die vorliegende Arbeit. Für viele Kapitel stehen 
ein oder zwei neuere Aufsätze, bisweilen auch die eine oder andere Mono
graphie zur Verfügung, die es gestatten, die Ergebnisse zu Bègles und Ville-
nave in einen größeren Kontext einzubinden. 

Groß angelegte Vergleiche mit anderen Siedlungsräumen, etwa mit be
nachbarten oder ferneren Regionen Frankreichs wie der Provence oder dem 
Poitou, mit Nordspanien, das seit jeher in engem Austausch mit der Gas-
kogne stand, oder gar mit deutschen Landschaften, waren dagegen nicht das 
Ziel der Arbeit. Für den breiteren Forschungshintergrund begnügt sie sich 
daher in aller Regel mit neueren Handbüchern bzw. Überblicksdarstel
lungen, gegebenenfalls auch einigen jüngeren Aufsätzen. Eine Ausnahme 
bildet lediglich das Kapitel über die spätmittelalterlichen Krisenerschei
nungen. Zum einen wird um die spätmittelalterliche "Krise" seit Jahrzehnten 
eine heftige Kontroverse geführt, die in der jüngsten Vergangenheit, ob
gleich von ideologischen Differenzen nicht mehr belastet, eher noch zuge
nommen hat und bei einigen Historikern bis zur Negierung einer solchen 
"Krise" reicht. Zum anderen fügen sich die Befunde, die sich für Bègles und 
Villenave erheben lassen, nicht ohne weiteres in das Bild, das die Regional
forschung bislang von dieser Zeit entworfen hat. Auch hier konnte es frei-

15
 HIGOUNET (1975a) und (1992). 

16
 BOUTRUCHE (1947a). 
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lieh nur darum gehen, den gegenwärtigen Stand der Diskussion anhand 
neuerer Veröffentlichungen zu erarbeiten sowie einige für den Forschungs
gang sowohl in Deutschland als auch in Frankreich maßgebliche Werke her
anzuziehen. Dies geschah weniger in der Hoffnung, mit Bègles und Ville-
nave einen entscheidenden Beitrag zur Frage um die spätmittelalterliche 
Krise zu leisten; vielmehr ging es darum, eine Grundlage zu schaffen, auf 
der die Quellenbefunde beider Gemeinden abweichend von der Regional
literatur interpretiert werden können. 

Eine Beschränkung war freilich nicht nur bei der Auswahl der Litera
tur, sondern in zweierlei Hinsicht auch im Falle der Überlieferung notwen
dig. Zum einen wurden die englischen Kanzleiregister nur soweit herange
zogen, als sie publiziert vorliegen, d. h. für die Rôles gascons bis einschließ
lich 1317. Das Public Record Office in London wurde lediglich um eine 
Kopie dreier Urkunden aus der Sammlung der Cartae Antiquae angegangen, 
da sie für die Frühgeschichte der Herrschaft der Motte von Bègles eine ent
scheidende Rolle spielen. Es hätte einen enormen und von den zu erwarten
den Ergebnissen her nicht zu rechtfertigenden Aufwand bedeutet, die Regi
ster des 14. und 15. Jhs. auf Bègles und Villenave zu durchforsten. Sie hät
ten wohl für die Beziehung der einen oder anderen Grundherrschaft zum 
englischen König bzw. Herzog von Aquitanien zusätzliche Nachrichten ge
liefert, dürften jedoch für den eigentlichen Gegenstand der Arbeit, das Land
schafts- und Siedlungsbild beider Pfarreien, unerheblich sein. 

Darüber hinaus konnten die erhaltenen Register einzelner Notare nur 
für die zweite Hälfte des 15. Jhs. vollständig ausgewertet werden. Nach 
1500 schwillt ihre Zahl derart an, daß sie für eine Arbeit, die nicht eigens 
und ausschließlich der frühen Neuzeit gewidmet ist, nicht mehr in Gänze zu 
bewältigen sind. Es mußte daher bei einigen Stichproben bleiben. Im übri
gen stand mit der Urkundensammlung der Seigneurs de Francs aus der Mitte 
des 16. Jhs. eine mehr als hinreichende Quelle für die Rekonstruktion des 
Landschaftsbildes im 16. Jh. zur Verfügung. Sie wird zudem durch eine 
größere Zahl von Urkunden aus geistlichen Fonds ergänzt. 

Daß die Arbeit mit der Mitte des 16. Jhs. schließt, ist nicht nur durch 
die Quellenlage, sondern auch aus inhaltlichen Gründen gerechtfertigt. Die 
wirtschaftliche Erholung, die nach dem Ende des Hundertjährigen Krieges 
einsetzt, erreicht in dieser Zeit einen vorläufigen Abschluß. Gerade für 
Bègles läßt sich sehr schön zeigen, daß die Auswirkungen der spätmittel
alterlichen "Krise" um 1550 nahezu vollständig beseitigt sind. Brachliegen
de Flächen, die sich noch im ausgehenden 15. Jh. nachweisen lassen, sind 
zwei Generationen später fast völlig verschwunden. Die gesamte Pfarrei 
scheint, soweit dies die natürlichen Gegebenheiten zulassen, landwirtschaft
lich genutzt. Was die Ausdehnung der Rebflächen angeht, greift die Ent
wicklung sogar über den hochmittelalterlichen Stand hinaus. In Villenave 
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werden anfangs des 16. Jhs. Bereiche, die schon einmal im 12. oder 13. Jh. 
Schauplatz von Rodungen gewesen, zwischenzeitlich aber abgegangen wa
ren, erneut und diesmal mit durchgreifenderem Erfolg urbar gemacht. Im 
übrigen ist der zeitliche Schlußpunkt der Arbeit nicht starr auf ein bestimm
tes Jahr festgelegt. Auch einige Urkunden der 1560er Jahre, insbesondere 
aus einer zweiten Urkundensammlung der Seigneurs de Francs, finden noch 
Verwendung.17 Selbst Stücke des 17. und 18. Jhs. werden vereinzelt, sofern 
sie Hinweise auf ältere Zustände geben, herangezogen. Daß für die Identifi
zierung und Lokalisierung von Flurnamen neuzeitliche Pläne, allen voran 
die Karte von Belleyme vom Ende des 18. Jhs.18 sowie die ältesten Kata
sterpläne,19 unentbehrlich sind, versteht sich von selbst. 

Es mag verwundern, daß bislang das Wort "Mikrohistorie" nicht gefal
len ist. Doch wurde darauf bewußt verzichtet. Mit ihm zu operieren hieße, 
der vorliegenden Dissertation im Nachhinein ein zwar aktuelles, aber letzt
lich unpassendes Mäntelchen umzuhängen. Sie wurde zu einem Zeitpunkt 
begonnen, als das genannte Schlagwort zwar schon geprägt, aber noch kaum 
rezipiert war.20 Auch haben die ersten, in seinem Namen durchgeführten 
Studien weder für das Forschungsprojekt in Bordeaux Modell gestanden, 
noch im weiteren Verlauf erkennbar darauf eingewirkt. Dies kann auch we
nig verwundern, geht doch die Mikrogeschichte, sofern sie sich dem ländli
chen Raum widmet, anderen Fragestellungen nach. Durch ihre Nähe zur 

17 E terrier 281. 
18 Eine Kopie findet sich als Abb. 6 im Anhang. Vgl. zu der Karte DE DAINVILLE 

(1957). Ihr liegt ein Maßstab von 1:43206 zugrunde. Das Blatt Bordeaux, auf dem sich 
auch Bègles und Villenave befinden, wurde 1785 veröffentlicht. Die bekanntere Frank
reichkarte von Cassini beruht für die Guyenne auf der Karte von Belleyme und hat zudem 
einen wesentlich kleineren Maßstab (1:86400). Von der 1707-1709 erstellten Karte von 
Claude Masse (Maßstab 1:28800; ein Exemplar wird in den Archives départementales de 
la Gironde aufbewahrt) hat sich das Blatt mit Bègles und Villenave nicht erhalten. Auf 
dem anschließenden Blatt mit der Stadt Bordeaux ist lediglich der äußerste Norden von 
Bègles noch zu erkennen. Vgl. zu der Karte FAILLE (1980). 

19 Für Bègles von 1812(?) und 1844, für Villenave von 1844/45. Der älteste Plan von 
Bègles wird in den Archives départementales de la Gironde unter der Signatur II Z 3062 
aufbewahrt. Im Rathaus der Gemeinde ist er abhanden gekommen. Das Datum ist im 
übrigen nicht völlig gesichert. Die Angabe beruht auf BOSSOUTROT (1932), S. 25; vgl. 
auch CATUSSE (1928), S. 19. II Z 3062 ist undatiert. Allerdings ist seltsam, daß es über
haupt einen so alten Plan gibt. Der Plan von 1844, der ebenso wie der etwa gleichzeitige 
von Villenave auf den Rathäusern beider Gemeinden, ferner in der "Tour administrative" 
in Bordeaux sowie beim Service de la Documentation Nationale du Cadastre in St-Ger-
main-en-Laye einzusehen ist, wird nämlich übereinstimmend als "Plan Napoléon" be
zeichnet und muß somit eigentlich auf die älteste Vermessung der Gemeinde zurück
gehen. Dennoch ist er nicht mit II Z 3062 identisch und scheint in der Tat einen etwas 
jüngeren Zustand abzubilden. 

2 0 Vgl. zur Geschichte des Begriffs GlNZBURG (1993). 
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Alltagsgeschichte, mit der sie bisweilen sogar ineinsgesetzt wird,21 versucht 
sie vorrangig, die bäuerliche Lebenswelt, das wirtschaftliche und soziale 
Miteinander im Dorf sowie ganz allgemein Handeln, Denken und Fühlen 
der "einfachen" Menschen zu erforschen.22 Gerade dieser anthropologische 
Ansatz bleibt der vorliegenden Studie durch die konkrete Überlieferungs
lage verwehrt. Die Bewohner von Bègles und Villenave sind über Urkunden 
und Register bis zur Mitte des 16. Jhs. zwar zu Hunderten mit Namen, 
Wohnplatz und natürlich mit Teilen ihres Hof- und Grundbesitzes bekannt. 
Ihr Alltag aber bleibt uns nahezu vollständig verborgen. Gewiß teilt die vor
liegende Arbeit mit explizit mikrohistorischen Untersuchungen die spezifi
sche Perspektive, den fast röntgenartigen Blick auf einen kleinen Ausschnitt 
der geschichtlichen Wirklichkeit, auf den Einzel- (aber gerade nicht den 
Ausnahme-) Fall,23 und das Bestreben, auf diesem Wege zu einer fundierte
ren Kenntnis auch größerer historischer Strukturen vorzudringen. Doch er
scheint es nicht notwendig, sie mit einem programmatischen Etikett ex 
eventu zu legitimieren. Sie wäre ohne die "Mikrohistorie" nicht anders ge
schrieben worden, als sie nun vorliegt. 

2 1 So etwa von MEIER (1990), passim, näherhin S. 112. 
2 2 Vgl. zur Mikrogeschichte neben den in den beiden vorigen Anmerkungen zitierten 

Beiträgen am besten die kurzen Einführungen von MEDICK (1994) und ULBRICHT (1994), 
jeweils mit weiterführenden Literaturhinweisen. In einen größeren Kontext eingebettet be
gegnet die Mikrohistorie auch jüngst bei DANIEL (1997), passim, näherhin S. 215-217. 

2 3 Die eigentliche Mikrohistorie widmet sich dagegen bewußt dem "außergewöhnlich 
Normalen"; vgl. zum Terminus MEDICK (1994), S. 46-47 und ULBRICHT (1994), S. 359-
360. 



TEIL A 

DIE ENTWICKLUNG VON SIEDLUNG UND LANDSCHAFT 

VON DEN ANFÄNGEN BIS IN DIE FRÜHE NEUZEIT 





I LAGE UND NATURRÄUMLICHE VORAUSSETZUNGEN 

Bègles und Villenave-d'Ornon sind zwei benachbarte Gemeinden unmittel
bar südlich von Bordeaux. Wie die Stadt liegen beide auf dem linken Ufer 
der Garonne, im Westen und Süden stoßen sie an die Gemeinden Talence, 
Gradignan, Léognan und Cadaujac.1 Ihre Grenzen sind im wesentlichen mit 
jenen der gleichnamigen mittelalterlichen Pfarreien identisch.2 Bègles reicht 
im Westen bis an die Route Nationale 113 nach Langon und Toulouse, die 
dem Verlauf einer alten Römerstraße folgt.3 Im Süden bilden einige kleinere 
Bachläufe, vor allem der Estey de Lugan, die Grenze zu Villenave. Im Nor
den wurde die Pfarrei ehedem von zwei weiteren Bächen, dem Ruisseau 
d'Ars und dem Estey Majou begrenzt. Doch mußte sie hier 1865 der Aus
dehnung der Stadt Rechnung tragen und bei Anlage der Boulevards einen 
schmalen Streifen ihres Gebietes abtreten.4 Sie umfaßt damit nur noch 
1080 ha statt der ursprünglichen 1163 ha. Villenave ist mit 2075 ha fast 
doppelt so groß. Im Süden wird die Gemeinde ein Stück weit durch die Eau 
Blanche bzw. deren Hauptarm, den Estey de Courréjean, von Cadaujac ge
schieden. Ansonsten verläuft die Grenze entweder nördlich oder südlich des 
Baches durch die ausgedehnten Niederungen, orientiert sich aber immer an 
dessen Verlauf. Im Westen fehlt eine durch die Natur vorgegebene Linie. 
Die lange Grenze zu Talence, Gradignan und Léognan, die ehedem durch 
ein Waldgebiet führte, nimmt daher einen etwas unregelmäßigen, bogen
förmigen Verlauf. Im Mittelalter war sie durch einen Weg und durch Kreuze 
markiert.5 

1 Vgl. im Anhang Abb. 1. 
2 Völlige Sicherheit ist in dieser Frage freilich nicht zu gewinnen, da mittelalterliche 

Pfarrterminationen fehlen. Für Bègles bestätigt immerhin eine Urkunde Ebf. Wilhelms I. 
von Bordeaux von 1175/80, daß zu dieser Zeit bereits der Estey Majou die nördliche 
Grenze von Bègles, zur vorstädtischen Pfarrei Sainte-Croix hin, bildete: H 640, f. 38v~ 
39v; gedruckt in: AHG 27, Nr. 36, S. 61-62; vgl. auch HistBx II (1963), S. 127. Dies 
bestätigt nochmals eine 1635 vorgenommene Absteckung der Grenzen der Pfarrei Sainte-
Croix (H 780, f. 120v-122r). Allerdings wird hier behauptet, daß ein kleines Teilstück der 
Grenze, offenbar beim Austritt des Estey Majou aus der Eau Bourde, nicht durch den 
Bach, sondern durch einen Graben markiert werde. Vielleicht handelt es sich dabei um 
den "fossatum Gaufridi Xanctonensis", der in Quellen des ausgehenden 11. und des 
12. Jhs. genannt wird. Vgl. zu ihm S. 71 Anm. 103. Wo der Graben verlief, ist nicht fest
zustellen, doch wurde durch ihn das Territorium von Bègles zweifellos nur geringfügig 
erweitert oder beschnitten. 

3 Vgl. Kapitel II, 2, c. 
4 Das Gebiet ist auf dem "Tableau d'assemblage" des Katasterplanes von 1844 mar

kiert; siehe im Anhang Abb. 2. Vgl. auch BOSSOUTROT (1932), S. 28. 
5 Vgl. unten S. 487-488. 
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Beide Gemeinden sind heute fast vollständig urbanisiert.6 Auch Indu
strie hat sich angesiedelt. Bègles ist im letzten Drittel des 19. Jhs. zum Ar
beitervorort von Bordeaux geworden und hat daher eine besonders stürmi
sche Entwicklung erlebt. Die Einwohnerzahl hat sich von 1820 bis 1930 an
nähernd verzehnfacht.7 Zeitweise stritt Bègles mit der Stadt Libourne an der 
Dordogne um den Rang der zweitstärksten Gemeinde im Département (nach 
Bordeaux). In Villenave hat, wohl mit Rücksicht auf die größere Entfernung 
zur Stadt, ein entsprechender Prozeß später eingesetzt und lange Zeit nicht 
die gleichen Ausmaße erreicht. Doch werden auch hier seit Ende des Zwei
ten Weltkrieges im Zuge der fortschreitenden Erschließung neuer Wohn
gebiete immer größere Flächen bebaut. Parallel zu den beiden alten Ver
kehrsachsen, der Garonne und der alten Landstraße nach Toulouse, sind eine 
Eisenbahnstrecke und eine Autobahn entstanden. In West-Ost-Richtung 
werden beide Gemeinden überdies von der "Rocade", der großen Umge
hungsautobahn von Bordeaux, durchzogen. In die breite Flußaue zwischen 
beide Gemeinden hat sich ein großer Rangier- und Verladebahnhof ("Gare 
de triage d'Hourcade") gelegt. 

Dagegen hatten Bègles und Villenave bis Mitte des 19. Jhs. noch einen 
rein ländlichen Charakter bewahrt. Ihr Erscheinungsbild wurde, wie es die 
berühmte "Carte de la Guyenne" von Belleyme8 und die ältesten Kataster
pläne zeigen, noch fast ausschließlich vom Rebbau, vom Acker- und Gar
tenbau sowie der Viehwirtschaft bestimmt. Die Bevölkerung verteilte sich 
auf mehrere kleine Gruppensiedlungen.9 Der Weg von Bègles nach Bor
deaux führte auf einer Strecke von mehreren Kilometern noch durch die 
Weingärten der vorstädtischen Pfarreien Sainte-Eulalie und Sainte-Croix. 
Nicht zuletzt prägten zahlreiche Bäche das Landschaftsbild, von denen die 
beiden bedeutendsten, die Eau Bourde (mitsamt einem Seitenarm, dem 
Estey de Francs) sowie die Eau Blanche, mehrere Mühlen antrieben.10 

6 Vgl. eine Kopie der jüngsten "Carte topographique" des IGN als Abb. 3 im 
Anhang. Siehe zur Entwicklung von Bègles im 19. und 20. Jh. den Aufsatz von 
VAUGRENARD (1970), für beide Gemeinden außerdem die Studien über das Umland von 
Bordeaux von BARRÈRE (1947/48) und DERS. (1956), hier zu Bègles vor allem S. 280-
283. 

7 Sie lag 1812 bei 2050, 1876 bei über 6202 und 1931 bei über 21585. Vgl. 
BOSSOUTROT (1932), S. 27 und 28 mit Anm. 2 und VAUGRENARD (1970), S. 304. FÉRET 
(1874), S. 185 nennt für 1836 2322, für 1874 5547 Einwohner. Seit den 1930er Jahren 
verlangsamte sich der Anstieg erheblich. 1968 zählte die Gemeinde 27380 Einwohner, 
vgl. VAUGRENARD (1970), S. 303. 

8 Vgl. eine Kopie als Abb. 6 im Anhang. 
9 Vgl. auch die Beschreibung der Gemeinde von JOUANNET (1824), S. 56-60. 
10 Vgl. zu den zahlreichen Wasserläufen in beiden Gemeinden Abb. 4 im Anhang. 

Heute sind die meisten Bäche kanalisiert und fließen z. T. (Eau Bourde) sogar unter
irdisch. 
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Heute spielt der Primärsektor zumal in Bègles so gut wie keine Rolle 
mehr. Der letzte Winzer hat hier Anfang der 70er Jahre seine Arbeit einge
stellt. In Villenave haben sich die Reben auf einige ausgewählte Bereiche 
der Gemeinde zurückgezogen, bringen freilich im äußersten Süden mit 
"Château Carbonnieux" immer noch einen der führenden trockenen Weiß
weine der AOC Graves hervor, und auch die roten Weine des gleichen Gutes 
oder des nahegelegenen "Château Couhins" genießen einen ausgezeichneten 
Ruf. Landwirtschaft wird daneben auch in anderen Teilen von Villenave 
noch betrieben, z. T. freilich nurmehr als Nebenerwerb oder zu wissen
schaftlichen Zwecken, wie auf dem Versuchsgelände der "Grande Ferrade". 

So radikal sich das Aussehen beider Gemeinden in den letzten hundert 
Jahren verändert hat, scheinen doch selbst die jüngsten Entwicklungen noch 
auf die naturräumlichen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen.11 In älterer 
Zeit waren Siedlungs- und Kulturlandschaftsentwicklung noch in weitaus 
stärkerem Maße Geologie, Relief und Klima verhaftet. Die enge Abhängig
keit der mittelalterlichen Landwirtschaft von den natürlichen Bodenver
hältnissen wird sich im weiteren Verlauf der Arbeit immer wieder bestäti
gen. Eine kurze Darstellung dieser grundlegenden Voraussetzungen er
scheint daher notwendig.12 

Bègles und Villenave erstrecken sich über mehrere kleine Schotterter
rassen, die ihre Entstehung den abwechselnd erosiven und akkumulierenden 
Kräften der eiszeitlichen Garonne verdanken. Sie ruhen auf tertiären Abla
gerungen, vornehmlich oligozänem Kalk oder miozänem Schill, die freilich 
durch orogene Prozesse vielfach aufgebrochen und verworfen sowie durch 
glaziale Stromwässer partiell abgetragen wurden. So liegen die flußnahen 
Bereiche beider Gemeinden in der sogenannten Synklinale von Bordeaux,13 

einem ausgeschwemmten Graben entlang des Flusses, während im äußersten 
Südwesten Villenaves die Kuppe von Carbonnieux, unter der tertiärer Kalk 
sich bis zu einer Höhe von 40m erhebt, zu einer in Ost-West-Richtung ver
laufenden Antiklinale gehört.14 Unter solchen Umständen bilden die Terras-

1 [ Der Weinbau hat offensichtlich gerade dort überlebt, wo für ihn die günstigsten 
Bodenbedingungen herrschen, vgl. dazu im folgenden. Wohngebiete meiden nach wie vor 
die versumpften Flußauen, während sich die Industrie z. T. gerade dort niederläßt. 

12 Der folgende Abriß stützt sich im wesentlichen auf die neuere Carte géologique 
(eine vereinfachende Nachzeichnung als Abb. 5 im Anhang) und deren ausführliches Bei
heft, ferner auf die älteren Arbeiten von MALVESIN-FABRE (1939/40) und ENJALBERT 
(1960) und (1974a), die freilich in Teilen überholt sind. Vgl. auch die geographische Ein
führung in HistBx I (1962), näherhin S. 7-16, die auch das Umland der Stadt mit einbe
zieht. 

13 Vgl. HistBx I (1962), S. 11; ENJALBERT (1974a), S. 91. 
14 Vgl. zu Carbonnieux MALVESIN-FABRE (1939/40), S. 163 und 171; ENJALBERT 

(1974a), S. 80-81. 



28 Lage und naturräumliche Voraussetzungen 

sen keine Decken, die in deutlich erkennbaren, jeweils durch eine Böschung 
markierten Stufen zur Garonne hin aufeinanderfolgen. Vielmehr sind sie, 
zumal in den oberen Lagen, eher in Form von Hügeln angelegt, die durch 
die nächstfolgende Erosion häufig wieder zerrissen, an den Rändern be
schnitten oder umgekehrt mit neuem Geröll angereichert wurden. Die For
schung tat sich deshalb lange Zeit schwer, die einzelnen Terrassen vonein
ander abzuheben und einem bestimmten Zeitalter zuzuschreiben.15 

In Bègles möchte man heute zwei, in Villenave dagegen drei Stufen 
unterscheiden. Die jüngste, dem Strom zunächst gelegene Terrasse wird in 
das Riss datiert und erreicht eine Höhe von etwa 5 bis 10m.16 Im Norden, 
Osten und Süden von der Flußaue umgeben, erstreckt sie sich im Westen in 
beiden Gemeinden ungefähr bis auf die Höhe der Eisenbahnlinie. An sie 
schließt eine zweite Terrasse an, die auf 25m ansteigt und dem Mindel zuge
schrieben wird. Sie bedeckt den gesamten Westen von Bègles, greift jedoch 
weit über die Straße nach Toulouse aus und schließt auf diese Weise auch 
noch die Nordspitze von Villenave sowie erhebliche Teile von Talence ein. 
Von deutlich geringerer Ausdehnung ist sie südlich der Eau Bourde, wo sie 
sich weitgehend auf den Raum zwischen den Bahngleisen und der Straße 
nach Toulouse beschränkt. Lediglich im Nordwesten reicht sie über die 
Straße hinweg bis nach Sarcignan. Einer dritten Terrasse, im Günz entstan
den, wird der äußerste Westen von Villenave sowie südlich der Eau Blanche 
die bereits erwähnte Kuppe von Carbonnieux zugerechnet. Sie erhebt sich 
im ersten Bereich bis auf 35m, bei Carbonnieux bis auf 43m. Dazwischen 
hat sich die Eau Blanche ein so tiefes Bett gegraben, daß auf den steilen 
Talhängen stellenweise die tertiären Kalksedimente freiliegen. 

Die Terrassen bestehen aus Sand, Kies und Steinen mit jeweils unter
schiedlichem, aber meist nur geringem Ton- und Schluffanteil. In flachem 
Gelände und in Mulden sind die Schotter häufig von marinen Sanden über
lagert. Diese wurden gegen Ende der Würmeiszeit durch Winde von der 
Küste herangetragen. Sie finden sich auch zu Füßen der Hänge und in den 
Bachtälern in Kolluvien mit Lehm und Geröll vereint17 und stellen eine 

15 So weichen die Darstellungen bei MALVESIN-FABRE (1939/40), S. 176-183, 
HistBx I (1962), Karte 2, S. 13 und ENJALBERT (1974a), S. 62-98 noch von der jüngeren 
Carte géologique ab. Diese beruht im wesentlichen auf der "Thèse" von Jacques Du-
BREUILH, Contribution à l'étude sédimentologique du système fluviatile Dordogne-Ga-
ronne dans la région bordelaise. Les ressources en matériaux alluvionnaires du départe
ment de la Gironde, Orléans 1975, die für die vorliegende Arbeit nicht herangezogen 
wurde. Die nachfolgenden Abschnitte begnügen sich vielmehr mit der Carte géologique, 
vor allem, was Umfang und Datierung der Terrassen angeht. Im Hinblick auf Entstehung 
und Charakter der Terrassen behalten die älteren Werke durchaus ihren Wert. 

16 Die würmeiszeitliche Terrasse wird von den Flußauen und der Garonne überdeckt. 
17 Vgl. ENJALBERT (1974a), S. 98-103. 
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wesentliche Beeinträchtigung der Bodenqualität dar, da sich unter ihnen der 
Ortssteinhorizont verfestigt und sich Stauwasser bildet. Zwischen Atlantik 
und Garonnetal bedecken diese Sande in einer mehrere Meter hohen Schicht 
das Plateau der Landes, das daher bis in die Mitte des 19. Jhs. einer unwirt
lichen und nur dünn besiedelten Heidelandschaft glich.18 

Die Terrassen sind in dieser Hinsicht besser gestellt, obgleich auch sie 
keine sonderlich hohe Fruchtbarkeit auszeichnet.19 Auf der unteren Terrasse 
liegen bei geringem Gefalle z. T. tiefgründige Sandböden in Gestalt leicht 
lessivierter, jedoch nährstoffarmer Braunerden vor, die im Mittelalter fast 
ausschließlich für den Ackerbau, d. h. für Getreide, im 19. Jh. verstärkt für 
Gemüse genutzt wurden. Die Böden auf den höher gelegenen Terrassen sind 
vielfältiger und stehen in Abhängigkeit zum Relief. In Hanglagen und auf 
Kuppen dominieren Braunerden und Lessiveböden, die jedoch in ebenem 
Gelände zur Podsolierung, in Mulden und Senken, bedingt durch die er
wähnten Sande, zur Pseudovergleyung neigen. Das große Potential gerade 
der älteren Terrassen hat erst der Weinbau entdeckt. Er profitiert in besonde
rem Maße von dem hohen Skelettanteil im Boden, der einerseits für eine 
gute Wasserdurchlässigkeit und Durchlüftung sorgt, anderseits eine wärme
speichernde Wirkung besitzt.20 Zwar sind keine außergewöhnlichen Erträge 
zu erwarten, doch kommt dies der Qualität des Endproduktes zugute. Der 
Rebbau stößt freilich überall dort an seine Grenzen, wo der Sand- oder 
Lehmanteil im Boden ein bestimmtes Maß überschreitet. Bevorzugt geeig
net sind Hoch- und Hanglagen mit Ost- und Südausrichtung. 

Unterhalb der Niederterrasse erstrecken sich in beiden Gemeinden um
fangreiche Flußauen, die in Bègles mehr als ein Drittel, in Villenave im
merhin noch etwa ein Sechstel der Gesamtfläche einnehmen. Sie sind im 
Zuge der Flandrischen Transgression versumpft, weil sich entlang des Flus
ses Schlamm und Schlick ablagerte, der schließlich als natürlicher Deich 
stehenblieb.21 Er ist so hoch, daß die Auen heutzutage, selbst wenn extre-

18 Vgl. zu den Landes ausführlich DERS. (1960), S. 234-334. Eine anschauliche Be
schreibung sowohl der Terrassen als auch der Landes für den Anfang des 19. Jhs. bietet 
JOUANNET( 1837-39) I, S. 14-17. 

19 Zur Bodenqualität grundlegend LAFFORGUE/RIEDEL/FRANC DE FERRIÈRE (1936); 
zu den verschiedenen Bodentypen der Terrassen S. 5-12, 21-22 und 25-37. Vgl. zur all
gemein eher schlechten Bodenqualität die Bemerkungen von ENJALBERT (1960), S. 110: 
"Dans le Bordelais, les Graves des vieilles nappes alluviales et des glacis alluviaux ou des 
terrasses qui les relaient jusqu'aux lisières des terres basses ne donnent que des sols 
pauvres. Sur les croupes où le drainage est satisfaisant, la vigne peut les valoriser mais les 
secteurs très plats restent incultes". 

2 0 Vgl. zum Stellenwert des Weinbaus auf den Terrassen LAFFORGUE/RIEDEL/FRANC 
DE FERRIÈRE (1936), S. 56-76, näherhin S. 56-66. 

21 Grundlegend ENJALBERT (1960), S. 146-233; zusammenfassend HistBx I (1962), 
S. 15-16; ENJALBERT (1974a), S. 103-105. 
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mes Hochwasser und starke Flut zusammenwirken, nicht mehr von der Ga
ronne tiberschwemmt werden.22 Anderseits kann das Stauwasser aus den 
Niederungen, das sich durch Niederschläge und über die zahlreichen Bäche 
in dem lehmigen Boden ansammelt, nicht mehr in den Fluß abfließen, sofern 
nicht mit Kanälen und Gräben nachgeholfen wird. Versuche einer Trocken
legung sind bis in das 19. Jh. ohne durchschlagenden Erfolg geblieben. 
Selbst in neuerer Zeit hat sich die Bebauung, abgesehen von einigen Indu
strieanlagen, kaum in diese Zonen vorgewagt. Die Niederungen sind durch 
extrem saure Gleyböden gekennzeichnet, teilweise bildet sich sogar Torf.23 

Eine Nutzung war bis in das 19. Jh. hinein meist nur als Grünland, in Form 
von Heuwiesen oder Viehweiden möglich. Im Winter standen die Auen re
gelmäßig unter Wasser, im Sommer drohte ihnen dagegen an der Oberfläche 
eine rasche Austrocknung.24 

Wesentlich fruchtbarer sind die leicht alkalischen Lehmböden des 
schmalen Uferdeiches, die indes eine intensive Bearbeitung erfordern.25 Es 
drohen ähnliche Gefahren wie in den Auen, doch stellt die Anlage und die 
Unterhaltung von Gräben wegen der Nähe zum Fluß einen geringeren Auf
wand dar. Für das Mittelalter ist auf dem Deich vor allem in Bègles eine 
vielfältige Polykultur bezeugt. Der hohe Tonanteil im Boden hat zumindest 
zeitweilig sogar zur Ziegelbrennerei geführt26. In der Neuzeit ist man auch 
hier verstärkt zum Rebbau übergegangen, für den freilich ganz andere Be
dingungen als auf den Terrassen gelten. Die Erträge liegen deutlich höher, 
was freilich auf Kosten der Qualität des Weines geht.27 

Die Landwirtschaft wird im Bordelais weniger durch die edaphischen 
Gegebenheiten als durch das ausgesprochen gemäßigte Klima begünstigt.28 

2 2 Vgl. zu den Hintergründen der Überschwemmungen von 1952, die eben nicht auf 
die Garonne, sondern auf deren Zuflüsse zurückzuführen waren, ENJALBERT (1953) und 
zuletzt YVARD (1996). 

2 3 Vgl. LAFFORGUE/RIEDEL/FRANC DE FERRIÈRE (1936), S. 43-45 und 87; ENJAL
BERT (1960), S. 229-230. 

2 4 Vgl. zum Zustand um 1830 JOUANNET (1837-39) I, S. 54-61, näherhin S. 54-57. 
2 5 LAFFORGUE/RIEDEL/FRANC DE FERRIÈRE (1936), S. 46, 62-63; ENJALBERT (1960), 

S. 227-228. 
2 6 Vgl. unten S. 463. 
2 7 Vgl. ENJALBERT (1974a), S. 104: "On peut... y faire de la vigne, mais, sur ce sol 

fertile où les rendements sont élevés, on ne peut obtenir, au mieux, que de bons vins de 
consommation courante". Ähnlich LAFFORGUE/RIEDEL/FRANC DE FERRIÈRE (1936), S. 62: 
"... la vigne y donne, sinon des vins de bonne qualité du moins, abondance de vins 
ordinaires à faible degré et rapidement consommables". 

2 8 Der folgende Abschnitt stützt sich im wesentlichen auf den Aufsatz von ENJAL
BERT (1974b), auch wenn dieser vornehmlich dem Médoc gewidmet ist. Siehe ferner die 
älteren Daten bei JOUANNET (1837-39) I, S. 77-99 und PICART/COURTY (1911), die etwas 
ungünstiger ausfallen. 
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In ihm überlagern sich ozeanische und mediterrane Einflüsse. Milden und 
feuchten Wintern stehen warme, trockene Sommer gegenüber. Die Nieder-
schlagsmaxima fallen in das Frühjahr (April, Mai und Juni) und somit in die 
Vegetationsperiode, während Reife- und Erntezeit deutlich geringere Regen
fälle verzeichnen.29 Die durchschnittlichen Temperaturen liegen im Januar, 
dem kältesten Monat, noch bei über 5°C, im Juli und August steigen sie auf 
fast 21°C.30 Von besonderer Bedeutung - gerade für die Weinlese - ist der 
lange Spätsommer: Noch im September wird eine Durchschnittstemperatur 
von 18,5°C, in der ersten Oktoberhälfte von 15,5°C erzielt.31 Doch hat das 
Wetter auch seine Launen.32 Die größten Gefahren drohen von späten 
Nachtfrösten im Frühjahr sowie von überraschenden Hagelschlägen, die 
noch bis Ende April oder Anfang Mai möglich sind. In Ausnahmejahren 
können ungewöhnlich verregnete Sommer die Ernte vernichten. 

Die natürliche Vegetation auf den Terrassen muß seit der Wärmephase 
des Atlantikum aus Eichenmischwäldern bestanden haben, die einen 
schmalen Gürtel parallel zur Garonne, zwischen der Heidelandschaft der 
Landes im Westen und der versumpften Flußaue im Osten, bildeten.33 Die 
Entwicklung der Kulturlandschaft ist im wesentlichen als Auseinander
setzung des Menschen mit dieser Dreiheit von Heide, Wald und Moor zu 
begreifen. Während die Wälder bereits seit vorgeschichtlicher Zeit immer 
weiter zurückgedrängt wurden - und sich doch in kleinen Inseln als "grüne 
Lunge" der Stadt bis heute erhalten haben -, datieren erste Versuche einer 
Entwässerung der Niederungen offenbar aus dem Hochmittelalter.34 Eine 
Erschließung der Landes ist gar erst seit Mitte des 19. Jhs. durch die Pflan
zung riesiger Strandkiefernhaine (zur Harzgewinnung) gelungen. Ganz hat 
der Mensch die ihm von der Natur angelegten Fesseln indes nicht abstreifen 
können. Dies zeigen etwa die noch heute sehr ungleiche räumliche Vertei
lung der Bevölkerung im Département sowie die von der Bebauung weit
gehend ausgesparten Niederungen. 

2 9 Vgl. die Daten bei ENJALBERT (1974b), S. 27-29 und PICART/COURTY (1911), 
S. 107. 

3 0 ENJALBERT (1974b), S. 26. 
31 Ibid. 
32 Vgl. ibid. S. 29-31. 
3 3 DERS. (1960), S. 14: "S'il n'y avait pas de cultures, les formations végétales 

naturelles seraient, selon toute vraisemblance, du type forêt mixte à chêne dominant". 
34 Vgl. Kapitel III, 2. 



II SIEDLUNGSSPUREN AUS VOR-UND 
FRÜHGESCHICHTLICHER ZEIT 

Über die Besiedlung von Bègles und Villenave-d'Ornon in vorgeschicht
licher, römischer und frühmittelalterlicher Zeit lassen sich kaum gesicherte 
Aussagen treffen. Schriftliche Quellen liegen erst ab dem ausgehenden 
11. Jh. vor. Prospektionen wurden in beiden Gemeinden, soweit bekannt, 
nicht durchgeführt. Grabungen fanden nur sehr punktuell statt und erbrach
ten kaum nennenswerte Ergebnisse.1 Bei Sarcignan in Villenave galten sie 
überdies dem antiken Aquädukt von Bordeaux, standen also mit der Besied
lung vor Ort nicht in unmittelbarem Zusammenhang.2 Die archäologischen 
Überreste reduzieren sich daher in der Hauptsache auf wenige Zufallsfunde, 
die bei Feld-, Bau- und Straßenarbeiten zutage traten. Die Toponymie 
schließlich liefert nur recht vage Aufschlüsse, zumal der untersuchte Raum 
sehr klein ist. Dennoch sollte die Zeit vor dem Hochmittelalter nicht einfach 
übergangen werden. Bei aller Quellenarmut läßt sich doch manche Voraus
setzung der späteren Besiedlung in Antike und Frühmittelalter erkennen. Für 
die vorgeschichtliche Zeit lohnt es zumindest, das bislang an sehr verstreu
ter Stelle publizierte Material zu sammeln und in regionale Bezüge einzu
ordnen.3 

1. Vorgeschichte 

Der älteste Fundgegenstand ist ein lanzenspitzförmiger Faustkeil ("biface 
lancéolé") aus Silex, der 1966 in Bègles auf der Niederterrasse, in der Rue 
des Quatre Castéra, nicht allzuweit von der Garonne entfernt, geborgen 
wurde.4 Er stammt aus dem Altpaläolithikum, näherhin aus dem mittleren 
Acheuléen5, und dürfte somit ein Alter von ungefähr 150000 Jahren haben. 
Da er in einer jüngeren Erdschicht gefunden wurde, ist freilich von einer 
Verlagerung auszugehen, wofür auch das Äußere des Werkzeugs spricht. 
Dabei soll der Faustkeil jedoch angeblich nur über eine kurze Distanz trans-

1 Siehe dazu unten S. 35 und 40-41. 
2 Siehe unten S. 40-41. 
3 Die jüngst erschienene Carte archéologique (1994) erfüllt diese Aufgabe nur unzu

reichend. Das Fundmaterial ist z. T. fehlerhaft und keineswegs vollständig verzeichnet, 
zudem bleibt die Steinzeit unberücksichtigt. 

4 RlGAUD (1966) (mit Zeichnung); vgl. auch Bordeaux-2000 ans (1973), S. 7, Nr. 1 
(mit Abb. auf S. 6) und ROCHE (1989), S. 4 und 9 (mit Foto und genauerer Angabe des 
Fundortes); siehe zu den vorgeschichtlichen Funden auch Abb. 8 im Anhang. 

5 Vgl. zur Datierung wie auch zum folgenden RIGAUD (1966), S. 3. 
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portiert worden sein, so daß die Möglichkeit, ihn für Bègles zu bean
spruchen, bestehen bleibt. Der Fund galt 1966 als erster Beleg für die 
"existence d'un acheuléen moyen dans la région bordelaise"6 und spielt eine 
wichtige Rolle in der Frage der Datierung der unteren Flußterrasse.7 

Eine größere Zahl von Steinwerkzeugen aus beiden Gemeinden gehört 
erst der ausgehenden Jungsteinzeit oder dem Chalcolithikum an, einer Epo
che, die früher in der französischen Forschung nach Robenhausen, einem 
Fundort in der Schweiz benannt wurde, und in die Zeit um 2000 v. Chr. zu 
datieren ist. Aus Villenave hat sich eine Axt oder ein Beil8 aus Feuerstein 
erhalten, das Ende des letzten Jahrhunderts auf dem Domaine du Haut-
Madère, westlich des Pont-de-la-Maye, gefunden wurde.9 Aus Bègles 
stammen mehrere Steinbeile aus dem Quartier de la Ferrade im Norden der 
Gemeinde. Ihre genaue Zahl geht aus der Literatur nicht hervor,10 doch 
handelt es sich um mindestens drei, ein Beil aus weißem Silex sowie zwei 
kleinere Werkzeuge, die C. de Mensignac als Dechsel ("herminette") ange
sprochen hat.11 Der eine ist aus Jadeit,12 der andere aus Felsgestein. 

6 Ibid. S. 3. 
7 Vgl. das Beiheft zur Carte géologique, S. 15. 
8 In der französischen Literatur werden Äxte und Beile unterschiedslos als "haches" 

bezeichnet. Die deutsche Forschung spricht hingegen von einer Axt, wenn das Werkzeug 
zum Zwecke der Schäftung durchbohrt wurde, von einem Beil, wenn ein entsprechendes 
Loch fehlt. Der Fund aus Villenave lag mir nicht vor. Vermutlich handelt es sich aber wie 
bei anderen Stücken aus beiden Gemeinden, die in der Literatur abgebildet sind, um ein 
Beil. 

9 BSAB 23 (1898/99), S. XLIV und S. 86; Bordeaux-2000 ans (1973), S. 12-14, 
Nr. 7. 

10 Bereits DALEAU (1876), S. 5 erwähnt für Bègles "deux haches en pierre polie", 
ohne freilich den genauen Fundort anzugeben. PlGANEAU (1897), S. 2-3 spricht von 
"plusieurs haches préhistoriques de l'époque robenhausienne (pierre polie)", die im 
"quartier de la Ferrade" gefunden worden seien. Es könnte sich in beiden Fällen durchaus 
um die unter der folgenden Anmerkung genannten Stücke (bzw. bei Daleau um die beiden 
Dechsel) handeln, da diese offenbar schon um 1872 geborgen, aber erst Ende der 90er 
Jahre (im Falle des Beiles schon etwas früher) an das Museum in Bordeaux geschenkt 
wurden. Vgl. dazu DE MENSIGNAC (1898-99a), S. 64 und ROCHE (1989), S. 9. Unter 
Umständen ist die Zahl der in Bègles gefundenen Steinartefakte aber auch höher. 

11 DE MENSIGNAC (1898-99a), S. 64. 
12 Vgl. zu ihm Bordeaux-2000 ans (1973), S. 9-11, Nr. 8 mit Abb. auf S. 10 sowie 

die Fotos bei ROCHE (1989), S. 10 und in Gironde-Préhistoire (1991), S. 123. Er wird hier 
allerdings als Beil (hache) charakterisiert. Die Identifizierung von de Mensignac mag 
daher fehlerhaft sein. Der Unterschied zwischen Beilen und Dechseln besteht in der 
Schäftung. Bei Dechseln ist die Klinge quergeschäftet, bei einem Beil steht sie parallel 
zum Holm. 
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Der gleichen Zeit13 gehört eine größere Megalithgruppe im Südwesten 
Villenaves an. Sie hat erst jüngst die ihr gebührende Beachtung gefunden 
und gilt seither zu Recht als "un des plus remarquables ensembles dolmé-
niques de l'Aquitaine"14. Sie liegt südlich des Weges von Couhins nach 
Léognan auf dem Domaine de Peyrehaoute oder Peyrehaut, dicht an der 
Gemeindegrenze.15 Der Name "Peyrehaoute" selbst dürfte auf die Anlage 
weisen. Er ist ähnlichen Toponymen wie "Peyrefitte" (= hoher Stein) an die 
Seite zu stellen, die nachweislich auf Mégalithe Bezug nehmen. Seine Be
deutung bleibt allerdings dunkel, da die Schreibung auf dem ältesten Kata
sterplan noch "Peyrehaou" lautet, was gut zu einem im 15. und 16. Jh. in 
diesem Bereich der Pfarrei bezeugten "Peyrefou" paßt.16 Möglicherweise ist 
der Ort mit dem im Gascon Register A anfangs des 14. Jhs. in latinisierter 
Form erwähnten "Petra stulta" identisch.17 

Ende des letzten Jahrhunderts müssen noch Reste von insgesamt sechs 
Dolmen erhalten gewesen sein. Heute existieren davon nur noch fünf.18 

Zwei sind schon soweit zerstört, daß sie nur unspezifisch als "allées cou
vertes" ohne nähere Präzisierung identifiziert werden können. Bei den drei 

13 Zur Datierung vgl. unten unter Anm. 20. 
14 Vgl. zu ihr in erster Linie die neueren Arbeiten von DEVIGNES (1990), S. 155-162 

und DERS. (1995), vornehmlich S. 109-112 mit flg. 83-91 und planches XVII-XVIII 
(siehe auch den Index s. v. Peyrehaut und Villenave-d'Ornon). Das Zitat bei DEVIGNES 
(1990), S. 155. Etwas pathetischer sprach schon FERRffiR (1972), S. 179 von dem "plus 
beau fleuron de la couronne archéologique, non seulement d'un département qui peut en 
être fier, mais aussi de la région d'Aquitaine tout entière et même, sans doute, au-delà". 
Ältere Erwähnungen und Beschreibungen der Mégalithe oder einzelner Dolmen in BSAB 
2 (1875), S. 55 (L. Drouyn - vgl. ROUSSOT [1972], S. 20-21); DALEAU (1876), S. 8; 
SANSAS (1876), S. 179-180 (ND eines Aufsatzes von 1863); BSAB 7 (1880), S. IX 
(E. Piganeau); PlGANEAU (1897), S. 24; FERRIER (1941), S. 259 Anm. 1 und S. 275; 
LOIRETTE (1933), S. 55; FERRIER (1972). Weitere Literaturhinweise finden sich bei 
DEVIGNES (1995), S. 111 und 112. 

15 Vgl. die Karte bei DEVIGNES (1995), S. 110, flg. 83. Aufgrund der Nähe zu 
Léognan werden die Dolmen in der Literatur z. T. fälschlich in dieser Gemeinde 
lokalisiert, so etwa bei SANSAS (1876) und wohl ihm folgend bei DALEAU (1876), 
LOIRETTE (1933) und FERRIER (1941). Ebenso auf Karte 7 in HistBx I (1962), S. 46. Vgl. 
aber die Richtigstellung bei DEVIGNES (1995), S. 63. 

16 G 323, 9 (Reconnaissances von 1450, 1466, 1485 und 1506). Die Schreibung 
"Peyreson" in H Chartreux 681, S. 312-314 (1516) dürfte wohl auf einen Fehler des 
Kopisten zurückgehen. 

17 Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 105, 106. Die Deutung von DEVIGNES (1995), 
S. 119 (peyres haoutes = pierres hautes) geht von der heutigen Namensform aus und 
scheint irrig. 

i» Vgl. DEVIGNES (1990), S. 160-162 und DERS. (1995), S. 109-112. Die Bezeich
nung Dolmen wird hier entsprechend dem Usus der französischen Forschung allgemein 
für Megalithgräber verwandt. 
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übrigen handelt es sich nach der von Devignes vorgenommenen Klassifi
zierung um eine "allée d'Aquitaine" sowie zwei "allées couvertes giron
dines"19. Beide Typen stellen ganglose Rechteckgräber bzw. Gräber ohne 
abgesetzte Kammern dar, die aus Steinplattenwänden mit einer ebensolchen 
Bedeckung zusammengesetzt waren. Die "allée d'Aquitaine" unterscheidet 
sich aber von den "allées couvertes girondines" darin, daß sie sich zum Ein
gang der Anlage hin verjüngt. Sie scheint der etwas ältere Typus zu sein, 
doch schließt dies nicht aus, daß die Dolmen von Peyrehaoute alle zur glei
chen Zeit errichtet wurden. Die absolute Chronologie dieser Megalithformen 
ist noch nicht völlig geklärt.20 

Ausgrabungen in den 1940er Jahren an zwei der Dolmen förderten in 
einem Fall ein Stück eines Beiles aus Felsgestein, eine Klinge ("lame") so
wie drei Abschläge ("éclats") aus Silex zutage21, im zweiten Fall zwei Beile 
aus Felsgestein, drei Abschläge (?) aus Silex ("silex taillés sans retouches"), 
einen Stichel ("burin"), drei Bronzefragmente und einige Keramikscher
ben22 . Natur und Erhaltungsgrad der Objekte ließen eine genauere Datie
rung nicht zu. Menschliche Überreste wurden nicht entdeckt, gleichwohl ist 
die Anlage als Begräbnisstätte anzusehen23. Die Erdhügel (tumuli), welche 
die Steine einst bedeckten, sind ansatzweise noch zu erkennen. 

Auf einen ehemaligen Megalithen in Bègles könnte möglicherweise 
das Toponym "Peyrelongue" weisen, das sich bis heute am Ufer der Eau 
Bourde erhalten hat. Es ist erstmals 1151 in der lateinischen Form "Petra 
longa" bezeugt24. Bedeutsamer erscheint freilich, daß offenbar noch eine 
Quelle von 1347 den namengebenden Stein erwähnt, der sich hinter der 
Mühle von Peyrelongue befand.25 Eine nähere Beschreibung liegt indes -

19 DEVIGNES (1995), S. 109-110. 
2 0 Vgl. zum Typus der "allée d'Aquitaine" ibid. S. 131-153, zu den "allées couvertes 

girondines" S. 153-162, speziell zur Datierung S. 151-152 und abschließend S. 173-175. 
Devignes zeigt sich in der Frage der Datierung sehr zurückhaltend, neigt indes dazu, die 
Mégalithe noch in die dem Chalcolithikum vorausgehende Zeit, möglicherweise noch an 
das Ende der mittleren Jungsteinzeit zu setzen. Widersprüchlich die Angaben in Gironde-
Préhistoire (1991), S. 125-129 mit der Tafel auf S. 106. 

21 FERRIER (1972), näherhin S. 173-178; danach DEVIGNES (1995), S. 110. Vgl. zum 
Beil auch Bordeaux-2000 ans (1973), S. 12, Nr. 16 mit Abb. auf S. 10. 

2 2 DEVIGNES (1990), S. 155-157; DERS. (1995), S. 110 (nach handschriftlichen Auf
zeichnungen eines an der Grabung Beteiligten). Die Bronzefunde erklären sich natürlich 
durch eine erneute Belegung in späterer Zeit. 

2 3 DEVIGNES (1990) und (1995) spricht wiederholt von der "nécropole mégalithique 
de Peyrehaut"; siehe etwa DERS. (1990), S. 155. 

24 H 640, f. 90v-91r; gedruckt: AHG 27, Nr. 122, S. 142. 
25 Pachtvertrag über die Mühle vom 28. Mai 1347 (H 525, 23). Der Vertrag 

verpflichtet die Pächter dazu, die Mühlgräben zu reinigen "so es assaber de la peira qui es 
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auch aus späterer Zeit - nicht vor, und das auch andernorts bezeugte Topo-
nym kann - im Unterschied etwa zu "Peyrefitte" - nicht als sicherer Hinweis 
auf einen Megalithen gelten26. Immerhin muß dieser "lange" Stein in Bègles 
durch seine Form oder seine Größe recht beeindruckend gewirkt haben, 
denn nach ihm heißen nicht nur der genannte Ort und die dort befindliche 
Mühle, sondern der gesamte Unterlauf der Eau Bourde, der in lateinischen 
Quellen des Mittelalters als "aqua de petra longa"27 bezeichnet wird. 

Aus der Bronzezeit liegt bislang nur ein einziger sicherer Fund vor, ein 
Randbeil (aus Bronze), das 1974 in der Rue Marcel Delattre in Villenave 
entdeckt wurde.28 Mit seinen fast geradlinigen Seiten, den schmalen Rand
leisten und der gebogenen Schneide weist es alle Kennzeichen der soge-
nannten "hache médocaine" auf. Diese gilt als Errungenschaft einer unab
hängigen Kulturgruppe, die von der mittleren Bronzezeit an im Médoc an
sässig war und auf ihrem Höhepunkt, im 12. vorchristlichen Jahrhundert, bis 
in das Agenais und die Charente-Maritime ausstrahlte.29 

Eine angeblich 1875 in Bègles an dem Ort Sables du Luc entdeckte 
Bronzeaxt30 entlarvte C. de Mensignac 1891 als Fälschung ("certainement 
fausse"31 ). Sie wird schon 1877 in einem ersten Fundbericht in verdächtiger 
Weise als "hache gauloise (!) ... d'un type très rare"32 beschrieben. Einer 
späteren Mitteilung zufolge soll es sich um eine Doppelaxt mit einem 

darrey lodeit molin entro au camin de Lengon" (dt.: und zwar von dem Stein, der sich 
hinter der genannten Mühle befindet, bis zum Weg nach Langon). 

2 6 DEVIGNES (1995) führt zwar in seinem Inventar über megalithische Zeugnisse der 
Gironde den Namen als möglichen Hinweis auf entsprechende Denkmale an (vgl. S. 32: 
Bègles; S. 92: Saint-Laurent-des-Combes und S. 105: Saint-Gemme), erwähnt ihn aber in 
einem resümierenden Abschnitt zur Toponymie (S. 118-120) nicht mehr. Auch VINCENT 
(1937), Nr. 504, S. 217 und NÈGRE (1990-91) III, Nr. 26237, S. 1439 bringen das 
Toponym nicht mit Megalithen in Zusammenhang bzw. stellen es nicht "Peyrefitte" an die 
Seite. Anders noch LONGNON (1920-29), Nr. 563, S. 143. In Saint-Pierre-de-Buzet scheint 
der Name an einem größeren antiken Grabmal zu hängen (vgl. Les Racines de l'Aquitaine, 
S. 380), doch wird man den Befund schwerlich verallgemeinern dürfen. 

2 7 Vgl. mehrere Urkunden im Chartular von Sainte-Croix, u. a. H 640, f. 94v; 
gedruckt in: AHG 27, Nr. 129, S. 148. 

2 8 COFFYN (1975), S. 11. Siehe aber auch oben unter Anm. 22 zu den bei Peyrehaut 
gefundenen Bronzefragmenten. 

29 Vgl. DERS. (1971), S. 22-35 und Gironde-Préhistoire (1991), S. 133-153. COFFYN 
(1975), S. 11 datiert das in Villenave gefundene Beil auf den Beginn der mittleren 
Bronzezeit, obgleich seine Länge (157mm) deutlich unter dem Durchschnitt der Beile 
jener Zeit liegt (180-220mm). Er vermutet jedoch, die Axt sei ursprünglich größer gewe
sen und erst durch eine Erneuerung der Schneide auf die heutigen Maße reduziert worden. 

30 BSAB 4 (1877), S. V; BERCHON (1889), S. 140. 
31 Vgl.DERS.(1891),S.56. 
32 BSAB 4 (1877), S.V. 
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gleichfalls bronzenen Schaft gehandelt haben.33 Was immer man von ihr zu 
halten hat, als Zeugnis für die Bronzezeit fällt sie jedenfalls aus.34 Andere 
Funde aus dieser Epoche liegen aus Bègles - entgegen mancher Äußerung in 
der Literatur35 - nicht vor. 

Für die Eisenzeit schließlich sind überhaupt keine Überreste aus Bègles 
oder Villenave bekannt. Auf sie könnten jedoch zwei Toponyme zurück
gehen, nämlich der Name Bègles selbst und Guitteronde (in Villenave). 
Bègles (im Mittelalter Becula, Becla, Begla) scheint in jedem Fall ein vor
römischer Name zu sein, doch ist nicht völlig geklärt, ob er auf ein kelti
sches becco (= Schnabel, Land-, Bergspitze)36 oder auf eine noch ältere 
Wurzel zurückzuführen ist.37 Anhänger der ersten Herleitung haben - ana
log zum Bec-d'Ambès, dem Zusammenfluß von Garonne und Dordogne -
die Mündung des Estey Majou38 oder des Estey de Francs39 in die Garonne 
bzw. die Abspaltung des Estey de Francs von der Eau Bourde40 als Bedeu
tungsträger identifizieren wollen, doch bleiben diese Vorschläge sehr hypo
thetisch. Guitteronde, bei Courréjean am Garonneufer gelegen, soll zu einer 
Gruppe von Toponymen gehören, die auf keltisch icoranda zurückgehen 
und - ähnlich wie lt. fines - Grenzbezeichnungen darstellen. Solche begeg
nen im Stammesgebiet der keltischen Bituriges Vivisci, die wohl an der 
Wende zum 4. vorchristlichen Jh. in das Bordelais einwanderten, häufiger, 
gerade auch in der Nähe des Flusses.41 Im vorliegenden Fall ist jedoch zu 
bedenken, daß der Name in der mittelalterlichen Überlieferung nicht be-

3 3 BERCHON(1891) ,S . 56. 
34 Sie wird freilich von BERCHON (1891), S. 65 erneut in einer Liste aller bronzezeit

lichen Funde der Gironde aufgeführt und fand wohl auf diesem Weg Eingang in die 
spätere Bestandsaufnahme von CHARROL (1933), S. 65, weshalb Bègles denn auch sowohl 
bei FERRIER (1941), S. 286 als auch in HistBx I (1962), S. 51 auf Karten als Fundort zur 
Bronzezeit eingetragen ist. Dagegen fehlt Bègles zu Recht in Fundaufstellungen bei 
DÉCHELETTE (1910), RlQUET (1959) und COFFYN (1971). 

35 Die Behauptung von BERCHON (1891), S. 56 Anm. 4, bereits CHANTRE (1875-76) 
nenne für Bègles drei bronzene Beile, erweist sich als falsch. 

3 6 So schon BAUREIN (1876) II, S. 335; ferner NICOLAI (1938), S. 64 und DAUZAT-
ROSTAING (1963), S. 67 (mit gewissem Vorbehalt). 

37 NÈGRE (1990-91) I, Nr. 1133, S. 53 mit Verweis auf spanische Parallelen. 
3 8 BAUREIN (1876) II, S. 336. 
3 9 CASSAGNE (1983) II, S. 386 Anm. 157. 
4 0 Die These geht auf einen Pfarrer von Bègles zurück, vgl. CAUDÉRAN (1894), 

S. 160 und CATUSSE (1928), S. 23. 
41 Vgl. BARRIÈRE/BARRIÈRE (1953), S. 9-12 (in ihren Schlußfolgerungen frag

würdig); HistBx I (1962), S. 73-74, mit Karte 10 (S. 63) und ROMAN (1994). Zu diesen 
Toponymen allgemein LONGNON (1920-29), Nr. 188-200, S. 72-74; VINCENT (1937), 
Nr. 245-246, S. 101-102; NÈGRE (1990-91) I, Nr. 3061-3078, S. 195-196. Zum Auftreten 
der Bituriges Vivisci vgl. COFFYN (1988), näherhin S. 56-57. 
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zeugt, sondern erst über moderne Pläne bekannt ist. Da er offensichtlich an 
einem neuzeitlichen Anwesen am Flußufer haftet und diese meist nach ehe
maligen Besitzern heißen, könnte er auch von einem Anthroponym abgelei
tet sein. Als "terme frontalier" ließe der Name ohnehin kaum Rückschlüsse 
auf die Besiedlung in Villenave zu. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sich die vorgeschichtlichen 
Zeugnisse beider Gemeinden gut in den regionalen Kontext fügen. Zu dem 
Faustkeil des Acheuléen aus Bègles sind inzwischen weitere Funde der glei
chen Epoche getreten.42 Sie haben die ältere Meinung revidiert, wonach der 
altsteinzeitliche Mensch das untere Garonnetal gemieden und stattdessen die 
Atlantikküste und das Plateau des Entre-Deux-Mers vorgezogen habe.43 

Ähnlich finden auch die Steinartefakte und das Megalithdenkmal des ausge
henden Neolithikums vielfache Entsprechungen in der näheren und weiteren 
Umgebung. Sie markieren den Beginn einer zunehmenden Ausweitung der 
Siedeltätigkeit, die bis in die mittlere Bronzezeit anhielt und in deren Ver
lauf die dichten Laubwälder, die im Atlantikum weite Teile der Gironde 
überzogen hatten, allmählich zurückgedrängt wurden.44 Man wird nicht 
fehlgehen, spätestens in diese Zeit, also an die Wende des 3. Jahrtausends 
v. Chr., auch die Anfänge einer Besiedlung von Bègles und Villenave zu 
datieren. Das Bronzebeil aus Villenave, der Name "Bègles", nicht zuletzt je
doch Funde aus anderen Gemeinden, einige davon in unmittelbarer Nach
barschaft,45 gestatten die Vermutung, daß auch die nachfolgenden Kultur
gruppen der Bronze- und Eisenzeit ihr Gebiet nicht unberührt ließen. 

2. Antike 

a) Archäologische Zeugnisse 

Der bedeutendste Fund aus römischer Zeit ist zweifellos das Bruchstück 
eines Mosaiks, das 1911 neben der Kirche von Bègles in etwa einem Meter 
Tiefe geborgen wurde.46 Eine nähere Beschreibung oder gar eine Abbildung 

4 2 Vgl. Gironde-Préhistoire (1991), S. 44-93, näherhin S. 46-47 (mit Karte), 55-56. 
4 3 Siehe die ältere Darstellung in HistBx I (1962), S. 38-42. 
4 4 Gironde-Préhistoire (1991), S. 103-132, näherhin S. 104, 110-111, 122-123. 
4 5 Vgl. vor allem ein eisenzeitliches Tumulus-Grab in Léognan: Gallia 39 (1981), 

S. 478; COFFYN (1988), S. 57. Zu weiteren eisenzeitlichen Gräbern der Umgebung siehe 
am besten die Karte bei GIRAUD (1994), S. 126. 

46 BSAB 33 (1911), S. XXXIV und XU; CATUSSE (1928), S. 24; BossoUTROT 
(1932), S. 15 und 17; Carte archéologique (1994), S. 322. Vgl. zur Römerzeit Abb. 9 im 
Anhang. 
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existieren allerdings nicht.47 Benennungen als "fragment"48 und "débris"49 

lassen auf einen sehr kleinen Gegenstand schließen. Dennoch verdient er be
sondere Beachtung, da Mosaik- oder auch andere Funde unter oder neben 
Pfarrkirchen in der Gironde keine Seltenheit darstellen und sich dadurch 
erklären, daß die ersten Kirchen oft auf den Resten antiker Gebäude errichtet 
wurden.50 

Bei Centujan, einem Ortsteil von Bègles, las Jouannet Anfang des 
letzten Jhs. "de très petits débris de poterie et de tuiles antiques"51 auf. De
tailliertere Angaben liegen auch zu diesen - heute wohl verlorenen - Stücken 
nicht vor. Jouannet selbst, dem man die für seine Zeit keineswegs selbstver
ständliche Kompetenz, antike Tonware und tegulae auch als solche zu er
kennen, durchaus zutrauen darf,52 ist bescheiden genug gewesen, aus sei
nem Fund keinerlei Schlüsse zu ziehen. 

Gleichfalls aus Centujan soll das Fragment einer Inschrift des er
sten nachchristlichen Jhs. stammen, die ein Freigelassener seinem ehema
ligen Herrn gesetzt hat.53 Die Zuweisung bleibt freilich höchst unsicher, die 
genauen Fundumstände sind nicht bekannt.54 Ebenso wird man einen ohne
hin erst frühmittelalterlichen Marmorsarkophag (2. Hälfte 5. Jh.) eher nicht 
für Bègles in Anspruch nehmen, obgleich ihn Drouyn Mitte des letzten Jhs. 
in dieser Gemeinde erwarb, wo er auf einem unbekannten Anwesen als 

4 7 Der entsprechende Band des Werkes von Catherine BALMELLE, Recueil général 
des mosaïques de la Gaule, IV: Province d'Aquitaine (bisher erschienen: Faszikel 1 und 2, 
Paris 1980 und 1987) steht noch aus. Der BSAB 33 (1911), S. XXXIV beschreibt das 
Stück lediglich als "joli", während BOSSOUTROT (1932), S. 15 sich auf den Hinweis 
beschränkt, es sei sehr gut erhalten gewesen. 

4» BSAB 33 (1911), S. XXXIV. 
4 9 CATUSSE(1928) ,S .24 . 
5 0 Vgl. die in dieser Hinsicht aufschlußreiche Übersicht über archäologische Zeug

nisse aus Pfarreien mit Marienpatrozinium bei MARQUETTE (1978b), S. 16-17, Anm. 16. 
Siehe ferner Les Racines de l'Aquitaine, S. 146. Zu den Mosaiken Aquitaniens im 
allgemeinen ibid. S. 295-301. 

51 JOUANNET (1824), S. 58; Carte archéologique (1994), S. 322. Sie sind wohl iden
tisch mit den von PIGANEAU (1897), S. 3 vermerkten "briques à rebords" vom gleichen 
Ort. 

5 2 Vgl. zu seiner Person SlON (1990), näherhin S. 589-593. 
5 3 JULLIAN ( 1887/90) I, Nr. 37 = CIL XIII, 1,1, Nr. 889. 
5 4 Die ursprüngliche Angabe des Fundortes lautet Saint-Urgent, was Jullian zu Saint-

Ujean (= Centujan) emendierte. Es dürfte sich indes um Saint-Trojan handeln, das nach 
BRUTAILS (1905), S. 417 auch Saint-Urgean geschrieben wurde. Die Inschrift soll 
zwischen 1845 und 1850 (JULLIAN [1887/90] II, S. 322), nach ROCHE (1989), S. 11 im 
Jahre 1850 gefunden worden sein. 
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Viehtränke diente.55 Wahrscheinlich stammt er wie mehrere vergleichbare 
Exemplare aus der Nekropole von Saint-Seurin.56 

Alle sonstigen archäologischen Zeugnisse aus beiden Gemeinden wer
den allgemein dem antiken Aquädukt von Bordeaux zugeschrieben. Dieser 
harrt freilich noch immer einer grundlegenden Erforschung, obgleich ihm 
schon in humanistischer Zeit und vor allem Anfang des 19. Jhs. das gelehrte 
Interesse galt.57 Reste einer vornehmlich unterirdischen römischen Wasser
leitung hat man außerhalb der Stadt an vielen Stellen und zwar sowohl 
westlich als auch östlich der Straße nach Toulouse entdeckt: bei der Mühle 
von Veyres im äußersten Südwesten Villenaves, auf einem Anwesen östlich 
des Pont-de-Langon, bei Sarcignan und dem benachbarten Ort Brucats, in 
der Nähe der Mühle von Bardenac, bei Madères, auf dem Gelände des 
Château de Thouars und des Château de Salle, am Pont-de-la-Maye, bei 
Villambitz, auf der Rasa in Bègles, nahe des Pont-d'Ars und der gleich
namigen Mühle, in der Rue des Sablières und schließlich auf der Place 
Sainte-Eulalie.58 Spuren hat der Aquädukt auch in der Toponymie hinter
lassen: Das genannte "Ars" erinnert an die Bögen, auf denen er einst den 

5 5 LE BLANT (1886), S. 89; JULLIAN (1887/90) II, Nr. 854; BRIESENICK (1962), 
S. 159, Nr. 81; Bordeaux-2000 ans (1973), S. 163-164, Nr. 7; Sculpture médiévale (1976), 
S. 37-38; JAMES (1977) II, S. 319, Nr. 89; Carte archéologique (1994), S. 322 (mit 
falschem Funddatum). Eine Abbildung - nach einer Zeichnung von Drouyn - bei DE 
CAUMONT (1870), S. 551; Fotos bei BRIESENICK (1962), Tafel 24, 1; Bordeaux-2000 ans 
(1973), S. 164 (nur der Deckel); Sculpture médiévale (1976), Nr. 25, S. 36; Les sarco
phages d'Aquitaine (1993), S. 93, Planche IX, Nr. 4. Deckel und Sarkophag ("cuve") ge
hören im übrigen nicht zwingend zusammen und werden daher bei CABANOT/COSTEDOAT 
(1993), S. 206, Nr. 029 und 030 getrennt aufgeführt. Vgl. zum Fundort die briefliche Mit
teilung Drouyns an Jullian, die dieser zitiert (JULLIAN [1887/90] II, S. 29). Etwas anders 
bei LE BLANT (1886), S. 89: "achetée par M. Léo Drouyn dans une campagne aux confins 
des paroisses de Talence et de Bègles", doch ist unklar, worauf diese Nachricht beruht. 

5 6 Dies vermutet auch JULLIAN (1887/90) II, S. 27. Vgl. allgemein zu diesen Sarko
phagen ibid. S. 23-27; Sculpture médiévale (1976), S. 7-9; JAMES (1977) I, S. 29-67; Les 
Racines de l'Aquitaine, S. 199-200, 301-305 und 395-399 sowie den neuen Tagungsband 
Les sarcophages d'Aquitaine (1993). Vgl. zur umstrittenen Frage der Datierung der Sarko
phage zuletzt CHRISTERN-BRIESENICK (1993), S. 56-57. Die Analyse des Marmors - vgl. 
CABANOT/COSTEDOAT (1993) - scheint in dieser Frage nicht weiterzuführen. 

5 7 Vgl. VINET (1574), c. 62-64; BLANC-DUTROUILH (1826), S. 40-45; JOUANNET 
(1832), S. 136-139. 

5 8 Vgl. neben der in der vorherigen Anmerkung genannten Literatur JOUANNET 
(1823), S. 195; DERS. (1824), S. 57-58 und 109; DERS. (1837-39) I, S. 249-252; II, S. 126, 
Anm. 1 und S. 173; SANSAS (1874); DERS. (1880), S. 36-40; PIGANEAU (1897), S. 3 und 
24; DEMENSIGNAC (1898/99b); BSAB 50 (1933), S. XXXVII; Gallia 12,1 (1954), S. 207; 
Gallia 31,2 (1973), S. 456-457; Carte archéologique (1994), S. 322 und 325-326. Siehe 
auch Abb. 9 im Anhang. 
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hiesigen Bach überquerte.59 "Madères", das häufiger an antiken Ruinen 
haftet60, könnte ebenfalls auf ihn Bezug nehmen. Mit Sicherheit gilt dies für 
"Au mur sarrasin", das gleich mehrfach, bei Sarcignan, im äußersten Osten 
von Talence und in Sainte-Eulalie, bezeugt ist.61 Bei Sarcignan waren Reste 
einer Mauer diesen Namens - offensichtlich eine oberirdische Führung des 
Aquäduktes - noch zu Anfang dieses Jahrhunderts in einer Höhe von etwa 
zwei Metern zu sehen.62 Sie wurden schon im 18. Jh. von Baurein beschrie
ben, der in ihrer Nähe außerdem ein großes Tor ("une grande porte isolée, de 
la même construction que cet ancien mur") - vielleicht eine Arkade? - und 
die auch sonst bekannte unterirdische Wasserleitung ("un canal bien carrelé, 
construit en pierre") vorfand.63 Letztere ist noch einmal Anfang der 70er 
Jahre an dieser Stelle ergraben und in das 1. Jh. datiert worden.64 Dabei 
traten freilich auch jüngere Mauerzüge zutage, welche die Wasserleitung 
offenbar schnitten, deren absolutes Alter und Funktion jedoch nicht näher zu 
bestimmen waren.65 

Versucht man, alle genannten Punkte durch eine einzige Linie mitein
ander zu verbinden, so ergibt sich eine sehr gewundene Trasse, die mehrfach 
die (Römer-)Straße nach Toulouse kreuzt und aus nicht recht ersichtlichen 
Gründen über eine gewisse Strecke dem Lauf sowohl der Eau Blanche als 
auch der Eau Bourde folgt, anstatt nach deren Überquerung direkt in Rich
tung Norden auf die Stadt zu zielen.66 Eher wird man daher annehmen, daß 
neben einer Hauptleitung mehrere Zu- oder Ableitungen bestanden, wofür 

5 9 So schon VINET (1574), c. 63; ferner JOUANNET (1824), S. 109; DERS. (1826), 
S. 133-134; BLANC-DUTROUILH (1826), S. 44; SANSAS (1880), S. 38; JULLIAN (1895), 
S. 30; DEMENSIGNAC (1898/99b), S. 136. 

6 0 NiCOLAÏ (1938), S. 187-188. 
61 Zu Sarcignan vgl. im folgenden; in Talence oder Sainte-Eulalie: 3 E 4808, f. 274v 

und 295v: Weingärten liegen "en gravas de Bordeu, au loc apperat au mur sarrasin" mit 
Grenzlage zu einem "camin romiu"; H Jésuites-Collège, liasse 164, Vidimus (1586) einer 
Reconnaissance vom 13. August 1491 mit Weingärten "en las gravas de Bordeu, au loc 
apperat au mur Sarrazin" mit Grenzlage zu einem "camin comunau aperat deus aysnes"; 
ibid., Vidimus (1586) einer Reconnaissance, angeblich vom 15. April 1424, wohl statt 
1524, mit Weingärten "en gravas de Bourdeu, au loc apperat au mur Sarrazin". 

6 2 Siehe Text und Abbildung bei REBSOMEN (1913), S. 284 und 287. 
6 3 BAUREIN (1876) II, S. 269 und S. 357-358; die Zitate S. 358. 
6 4 Gallia 31,2 (1973), S. 456-457. 
6 5 Diese Information verdanke ich ebenso wie die Überlassung mehrerer Photos 

M. Gorrichon, der das dem Grabungsort benachbarte Grundstück bewohnt und die Gra
bung seinerzeit mit großem Interesse verfolgt hat. Eine schriftliche Anfrage beim Leiter 
der Grabungen blieb ohne Antwort. 

6 6 So dennoch der Rekonstruktionsvorschlag von JOUANNET (1826), S. 129; wieder
holt in: DERS. (1832), S. 137-138 und DERS. (1837-39) I, S. 250-251. 
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offenbar auch einige der Grabungsbefunde sprechen.67 Die auf der Rasa in 
Bègles und vielleicht auch bei Villambitz gefundenen Reste scheinen im 
übrigen nicht mehr in situ gewesen zu sein, sondern dienten als Grenz
steine.68 Der Verlauf des Aquäduktes bleibt folglich im einzelnen noch zu 
klären. Grundsätzlich kann jedoch an der gängigen, seit Anfang des 19. Jhs. 
formulierten und bis heute immer wiederholten Ansicht festgehalten wer
den, wonach er an einer Quelle bei der späteren Mühle von Veyres in ViUe
nave seinen Ausgang nahm und von hier in Richtung Norden über das Ge
biet von Villenave, Talence und Sainte-Eulalie nach Bordeaux führte.69 Für 
die Besiedlung in den genannten Gemeinden wären allerdings lediglich die 
erwähnten Ableitungen von Bedeutung, über die jedoch auf dem gegenwär
tigen Forschungsstand nur Spekulationen möglich sind. 

b) Toponymie 

Von großer Bedeutung für die antike Siedlungsgeschichte ist gerade in 
Frankreich die Toponymie. Orts- und Flurnamen römischen Ursprungs 
haben sich in relativ großer Zahl erhalten und sind - selbst mit Hilfe moder
ner Karten - noch verhältnismäßig leicht zu finden. Freilich besitzen sie 
auch ihre Tücken. So geben sie nur bedingt Auskunft darüber, was sie ur
sprünglich einmal bezeichnet haben.70 Außerdem liegt in nicht wenigen 
Fällen die genaue Etymologie im Dunkeln, so daß die Zuordnung zu den 
antiken Namen weitgehend auf Formalkriterien, vor allem auf charakteristi
schen Endungen beruht. Diese können freilich auch noch in nachrömischer 
Zeit zur Bildung von Toponymen verwandt werden. Mit einer gewissen 
Fehlerquote ist daher bei der Erfassung antiken Namensgutes zu rechnen.71 

6 7 Die Reste bei Brucats sollen aufgrund ihrer Ausrichtung und ihrer Tiefe im Boden 
zu einem zweiten Aquädukt gehört haben; vgl. BLANC-DUTROUILH (1826), S. 42. 
JOUANNET (1832), S. 137-139 erwägt dagegen eine Fehlkonstruktion. Nach Gallia 12,1 
(1954), S. 207 - vgl. auch COUPRY (1964), S. 248 - soll ein am Pont-d'Ars gefundenes 
Teilstück des unterirdischen Aquäduktes nicht nach Bordeaux, sondern in Richtung 
Süden, nach Bègles, geneigt und diese Neigung angeblich die ursprüngliche gewesen 
sein. Dies spräche für eine Ableitung auf das Gebiet von Bègles, doch bleibt die Behaup
tung etwas zweifelhaft. Unbekannt ist, wo die in BSAB 50 (1933), S. XXXVII ebenfalls 
für Bègles vermeldeten Reste gefunden wurden. 

6 8 Vgl. JOUANNET (1824), S. 57-58; DERS. (1826), S. 127 und 128; DERS. (1832), 
S. 136. 

6 9 Vgl. zuletzt LEVEAU (1990), S. 268-269 (der den unbefriedigenden Forschungs
stand einräumt) und Les Racines de l'Aquitaine, S. 165. 

7 0 Daß sie sämtlich auf römische Landgüter zurückgehen, ist eine heute überholte 
Ansicht. 

7 1 Vgl. MARQUETTE (1978b), S. 12-13. 
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Doch ist dies im allgemeinen nicht sonderlich gravierend, weil solche Stu
dien meist für einen größeren Raum betrieben werden und es dabei - von 
rein sprachlichen Interessen abgesehen - in erster Linie auf die Verteilung 
der Toponyme ankommt. Dagegen fallen die Unwägbarkeiten um so stärker 
ins Gewicht, je kleiner das zu untersuchende Gebiet und je größer das Be
streben ist, konkrete Anhaltspunkte für die antike Besiedlung zu gewinnen. 

Zu den häufigsten Ortsnamen gallorömischen Ursprungs zählen in 
Südwestfrankreich jene auf -ac und -an. Sie gehen auf lateinische Adjektive 
zurück, die mit Hilfe der beiden Suffixe -(i)acus und -anus teils von Perso
nennamen (Lupus - Lupiacus - Lupiac) teils von Appellativa aus dem Be
reich der Vegetation (flos - floriacus - Floirac) oder der Topographie (mons 
- montaniacus - Montagnac) gebildet wurden.72 Beispiele aus Bègles und 
Villenave sind Centujan, Sarcignan und Courrejean. Wie in vielen anderen 
Fällen bereitet bei ihnen jedoch die Identifizierung des ersten Namens
bestandteils Schwierigkeiten. Centujan wird zwar seit Jouannet allgemein 
auf CINTUGENUS zurückgeführt73 - einen (latinisierten) keltischen Eigen
namen74 , der in römischer Zeit als Cognomen, unter anderem auch aus Bor
deaux, inschriftlich bezeugt ist,75 doch krankt diese These offenbar daran, 
daß sie die Endung -an gar nicht von einem Suffix -anus, sondern doch wohl 
von -enus aus CINTUGENUS ableitet, was weder der üblichen Bildung sol
cher Namen, noch der lautgesetzlichen Entwicklung des Gaskognischen ent
spricht.76 Angesichts der keltischen Wurzel cintu- scheint eine Entstehung 
des Namens in römischer Zeit allerdings gesichert.77 Gleiches gilt auch für 
Sarcignan, obwohl die von Nicolai' vorgeschlagene Ableitung von *SAR-
CINIUS hypothetisch bleibt, da dieser Name nicht belegt ist.78 Dagegen 

7 2 NICOLAI (1938), S. 90-147; ROHLFS (1977), S. 26-28; HistBx I (1962), S. 149 (mit 
Karte 16, S. 147); FÉNIÉ/FÉNIÉ (1992), S. 25-29; Les Racines de l'Aquitaine, S. 83. 

7 3 JOUANNET (1824), S. 58; JULLIAN (1887/90) I, S. 236-237; HOLDER (1896-1910) I, 
Sp. 1022. NICOLAÏ (1938), S. 70-71 spricht sich dagegen - wohl in Unkenntnis der These 
Jouannets - für eine Ableitung von kelt. centu- und dem lt. Suffix -anus aus. 

7 4 SCHMIDT (1957), S. 172; EVANS (1967), S. 179-180 (sub cintu-) und 203-207 (sub 
gen-, -gen[n]-). 

75 JULLIAN (1887/90) I, Nr. 129, 208, 211, 226, 228-230 = CIL XIII,1,1, Nr. 664, 
672, 691-694 und 753. Vgl. zu inschriftlichen Zeugnissen aus dem übrigen Gallien das 
Register von CIL XIII,1,1 und HOLDER (1896-1910) I, Sp. 1022. 

7 6 Im Unterschied zum Franzischen fallen im Gaskognischen nasales a und e nicht 
zusammen und bleiben daher auch in der Schreibung geschieden. 

77 Nach ROUCHE (1979), S. 150-152 reicht der Einfluß des Keltischen auf die Topo
nymie längstens bis ins 5. Jh. 

7 8 NICOLAI (1938), S. 170-171. Mehrere Zeugnisse liegen jedoch für das Simplex 
SARCIUS vor; vgl. MORLET (1985), S. 177. Im übrigen gibt es zu dem Toponym 
Parallelen, vgl. BUCHMÜLLER-PFAFF (1990), S. 444 (Sirzenich < *Sarciniacum < 
*Sarcinius) und HOLDER (1896-1910) II, Sp. 1366 (Charchigné < Sarciniacus [so im 9. Jh. 
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handelt es sich bei Courréjean wohl eher um eine nachantike Schöpfung. 
Grundlage dürfte lt. "corrigia,, (der Riemen) sein, ein Wort, das im Gasko-
gnischen als "correya'V'corrège" in der Bedeutung "langes, schmales Feld" 
fortlebt.79 Da erst die neue volkssprachliche Verwendung sich zur Bildung 
eines Toponyms anbietet, scheint eine Entstehung in frühmittelalterlicher 
Zeit am wahrscheinlichsten. 

Ebenfalls erst aus dem Frühmittelalter dürfte der Name Villambitz 
stammen, dessen Etymologie indes ungeklärt scheint.80 Doch gehören Ab
leitungen von villa in ihrer Mehrzahl der nachantiken Zeit an. Zu beachten 
ist freilich, daß an einem gleichnamigen Ort in der Gemeinde Cissac 
(Gironde) ein gallorömisches Landgut ergraben wurde. Auch über Gargon 
läßt sich nur mutmaßen. Ein antiker Ursprung, wie er bei Namen auf -on 
immerhin denkbar ist81, scheint nicht gegeben. Die Etymologie des Namens 
liegt im Dunkeln. 

c) Die Römerstraße 

Die Römerstraße (oder -Straßen?), die von Bordeaux über Toulouse nach 
Narbonne führte und das Gebiet von Bègles und Villenave berührt haben 
muß, wirft Probleme auf, um deren Klärung sich die Forschung seit über 
hundert Jahren bemüht.82 Ursache sind die teils fehlerhaften, teils wider
sprüchlichen Angaben der zur Verfügung stehenden schriftlichen Quellen. 
Dabei handelt es sich einmal um die Tabula Peutingeriana und das Itinerari-
um Antonini, die beide in ihrem Grundstock wohl aus dem dritten Jahrhun
dert stammen und vielleicht auf eine gemeinsame ältere Quelle zurück

belegt!] < *Sarcinius). Den letzten Namen möchte NÈGRE (1990-91) I, Nr. 8140, S. 512 
freilich von Carcenius herleiten. Denkbar wäre auch eine Ableitung von lt. sarcina (= Ge
päck). 

79 P E W 11,2, S. 1224. Das Wort wird in zahlreichen mittelalterlichen Urkunden für 
die Beschreibung eines Grundstücks verwandt (vgl. BRUTAILS [1912b], S. 42-43). Aller
dings scheint corr-/cor- auch im Anlaut einiger keltischer Personennamen zu begegnen, 
vgl. HOLDER (1896-1910) I, Sp. 1134-1135, JULLIAN (1887/90) I, S. 330 und EVANS 
(1967), S. 339-340 (mit Vorbehalt). Eine Ableitung von einem Anthroponym ist demnach 
nicht völlig auszuschließen. 

8 0 Der Name, obgleich mehrfach in der Gironde bezeugt (Villambis [Cissac], wohl 
auch Balambits [Beautiran]), taucht in keinem der gängigen Nachschlagewerke zur 
Toponymie auf. Nicht überzeugend die Vorschläge von CATUSSE (1928), S. 69 ("ville en 
vue") und CAUDÉRAN (1894), S. 384 ("villa dans les vignes"). 

8 1 MARQUETTE (1978b), S. 12. 
8 2 Vgl. JOUANNET (1837-39) I, S. 215-220; JULLIAN (1887/90) II, S. 203-205 und 

217-223; BSAB 20 (1895), S. 259-284; BARRIÈRE/BARRIÈRE (1953), v. a. S. 16-20, sowie 
die in den folgenden Anmerkungen zitierte Literatur. 
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gehen, sowie um das Itinerarium Burdigalense, eine Art Reisebericht einer 
Gruppe christlicher Pilger, die 333 von Bordeaux nach Jerusalem zog.83 

Alle drei kennen jeweils nur eine einzige Straße nach Toulouse. Den beiden 
älteren Quellen zufolge führte diese entlang der Garonne über Agen, wohin
gegen die Reisenden im 4. Jh. weiter im Süden über die civitates Bazas, 
Eauze und Auch zogen.84 

Auf die Schwierigkeiten, einzelne kleinere Etappenstationen zu identi
fizieren, die Meilenangaben mit der tatsächlichen Entfernung in Überein
stimmung zu bringen oder einige Abweichungen des Itinerarium Antonini 
von der Tabula Peutingeriana zu erklären, muß hier nicht eingegangen wer
den. Wichtiger ist die Frage, ob die in der jüngeren Quelle beschriebene 
Straße die ältere ablöste oder beide schon immer nebeneinander bestanden 
hatten und nur ihre jeweilige Bedeutung sich im 4. Jh. verschob. Für die 
letzte Auffassung hat in neuerer Zeit J.-P. Bost überzeugende Argumente 
vorgetragen.85 Nach wie vor strittig scheint dagegen, ob beide Straßen 
schon ab Bordeaux voneinander abwichen oder zunächst ein gemeinsames 
Teilstück besaßen.86 Im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung dürfte die 
zweite Möglichkeit doch die plausiblere sein, zumal auch die drei Quellen 
mit der Nennung einer Station "Serione", "Sirione" bzw. "Mutatio Sirione" 
hinter Bordeaux auf einem ersten Abschnitt noch übereinzustimmen schei-

8 3 Vgl. zu den Quellen HistBx I (1962), S. 130. Die Datierung der beiden älteren 
Stücke ist freilich nicht endgültig geklärt. Die Tabula Peutingeriana oder vielleicht besser: 
ihre Vorlage - sie selbst stellt eine Abschrift des 12./13. Jhs. dar - enthält Nachträge, die 
jedenfalls bis in die Mitte des 4. Jhs. reichen. 

84 Vgl. Die Peutinger'sche Tafel, ed. Miller, Segmentum II; Itineraria Romana, ed. 
Cuntz, S. 71 und S. 86, ferner Übersetzung bzw. Abbildung in Les Racines de l'Aquitaine, 
S. 59-60. Römische Meilensteine haben sich von dem in Frage stehenden Abschnitt nicht 
erhalten. 

85 BOST (1988a), näherhin S. 32-33 mit den Karten 1-3 auf S. 37-39 und DERS. 
(1988b), hier v. a. S. 4 mit Anm. 8 und S. 7. Demnach lag das spätere Bazas bereits in 
vorgeschichtlicher Zeit am Schnittpunkt zweier Fernwege in nord-südlicher und west
südöstlicher Richtung, die von den Römern übernommen und ausgebaut wurden, gelangte 
als Siedlung jedoch erst nach der Neugliederung der Provinzen durch Diokletian und der 
damit verbundenen Erhebung zur civitas zu größerer Bedeutung. Vgl. auch Les Racines 
de l'Aquitaine, S. 56, 59-61 und 71. 

86 JOUANNET (1837-39) I, S. 215-220 sprach sich für einen gemeinsamen 
Teilabschnitt bis in das heutige Saint-Médard-d'Eyrans aus. Die gegenteilige Ansicht 
vertrat JULLIAN (1887/90) II, S. 205. Vgl. auch dessen Karten in DERS. (1895), S. 31, 87 
und 96. Unschlüssig offenbar R. Etienne in HistBx I (1962), vgl. die Karten 11 (S. 89) 
und 13 (S. 133) (Auffassung Jullians) und 14 (S. 137) (Auffassung Jouannets). Die 
jüngeren Karten in HistAquitaine (1971), S. 97 und Les Racines de l'Aquitaine, S. 61 
spiegeln die Ansicht Jullians wider, die sich damit durchzusetzen scheint. 
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nen.87 Daß in Bègles und Villenave eine zweite Straße dicht an der Garonne 
über die späteren Pfarrkirchen verlaufen sein soll88, vermag auch insofern 
wenig zu überzeugen, als diese ja über weite Strecken Verwässerungszonen 
hätte durchqueren oder überbrücken müssen.89 

Bleibt es somit bei einer einzigen Römerstraße auf dem Gebiet beider 
Gemeinden, so möchte man ihre Trasse gerne in der heutigen Route Natio
nale 113 bewahrt sehen.90 Indes wurden bei Ausgrabungen Anfang der 80er 
Jahre auf der Place de la Victoire in Bordeaux zwar die Reste einer mittelal
terlichen, nicht aber einer römischen Straße in Richtung Süden freigelegt.91 

Hier hätte in Verlängerung der Rue Sainte-Catherine, dem antiken "cardo", 
eigentlich die Straße nach Toulouse aus der Stadt austreten müssen. Doch ist 
wahrscheinlich nur von einer geringfügigen Verschiebung ihres Verlaufes 
auszugehen.92 Kleinere Korrekturen sind auch in späterer Zeit in Villenave 
bezeugt.93 

Die heutige Route Nationale wäre damit das sichtbarste Erbe der römi
schen Besiedlung in beiden Gemeinden. Höher zu bewerten sind freilich die 
archäologischen und onomastischen Zeugnisse, auch wenn sie nicht sonder-

8 7 Vgl. die in Anm. 84 zitierten Editionen. Befürworter zweier verschiedener Straßen 
behaupten allerdings, "Serione'VSirione" in den beiden älteren Quellen meine das heutige 
Cérons, "Mutatio Sirione" im Itinerarium Burdegalense dagegen den Bach Ciron; vgl. die 
in voriger Anmerkung genannte Literatur, besonders auch die Karten in HistBx I (1962), 
Nr. 13, S. 133 und in HistAquitaine (1971), S. 97. Dafür liefert allerdings der Unterschied 
von einer Meile zwischen den Angaben des Itinerarium Antonini und des Itinerarium 
Burdigalense kein hinreichendes Argument (die Meilenangaben sind ohnehin nicht sehr 
zuverlässig), zumal keineswegs sicher ist, daß der Ciron schon immer in seinem heutigen, 
südlich von Cérons in die Garonne mündenden Bett flöß. In Les Racines de l'Aquitaine, 
S. 59 und 60, wird daher in beiden Fällen der Übergang über den Bach als Etappenstation 
angenommen (die Beschriftung auf der beigegebenen Karte ist allerdings falsch), aber 
dennoch an zwei verschiedenen Straßen festgehalten. 

88 So JULLIAN (1887/90) II, S. 220; vgl. auch HistBx I (1962), Karte 11, S. 89. Schon 
JOUANNET (1837-39) I, S. 218, der freilich von einer einzigen Straße ausging, vermutete 
sie an dieser Stelle. 

8 9 Vgl. hierzu Kapitel I und Abb. 5 im Anhang. 
90 So auch die Karte in HistBx I (1962), Nr. 11, S. 89. 
9 1 Vgl. v. a. BARRAUD (1988b), besonders S. 70 und 74; ferner Bulletin de liaison 1 

(1982), S. 21; BARRAUD (1983), S. I l ; DERS. (1984), S. 66; DERS. (1988a), S. 58; 
Enceintes romaines (1996), S. 30. 

9 2 Das vermutet BARRAUD (1983), S. 11; DERS. (1988b), S. 74; ebenso das Bulletin 
de liaison 1 (1982), S. 21. 

9 3 Vgl. den Plan II Z 1668 mit dem Verlauf eines alten und eines neuen "chemin de 
Langon à Bordeaux". Eine allmähliche Verschiebung der Straße um etwa 2m während des 
Mittelalters war auch bei den Grabungen auf der Place de la Victoire zu beobachten; vgl. 
BARRAUD (1984), S. 66; DERS. (1988b), S. 70. 
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lieh zahlreich sind94 und keinesfalls eine Bezeichnung Bègles1 als "centre 
gaulois bien accusé"95 rechtfertigen. So bedeutsam selbst der Mosaikfund 
unter der Kirche von Bègles auch sein mag, sichert er doch die Existenz 
einer villa ebensowenig wie der Name von Centujan oder die an diesem Ort 
entdeckten Ton- und Ziegelscherben.96 Anderseits ist eine Besiedlung bei
der Gemeinden in römischer Zeit grundsätzlich nicht in Abrede zu stellen, 
und so wenig sich über ihre konkrete Form sagen läßt, besteht angesichts der 
Errichtung der Kirche von Bègles über einer antiken Baulichkeit und des 
Fortlebens mehrerer Toponyme auch an einer nachfolgenden Kontinuität 
kein Zweifel. Beachtung verdient, daß die Namen Centujan, Sarcignan und 
Courrejean ebenso wie Villambitz und Gargon im Mittelalter allesamt kleine 
Gruppensiedlungen bezeichnen und eine solche sich auch im Schutze der 
Kirche von Bègles gebildet hat.97 Gewiß wird man sich hüten müssen, dar
aus in allen Fällen unmittelbar auf antike Grundlagen zu schließen und sie 
womöglich noch an gleicher Stelle ergraben zu wollen. Doch besteht auch 
keine Veranlassung, an einen völligen Bruch zwischen Antike und Mittel
alter zu glauben. Vielmehr ist von einem langanhaltenden Wandel auszu
gehen, der das Landschaftsbild in beiden Gemeinden ebenso wie im übrigen 
Umland der Stadt tiefgreifend verändert hat. Die erwähnten Gruppensied
lungen, die im Hoch- und Spätmittelalter überall in der Umgebung von Bor
deaux vorherrschen, stellen jedenfalls eine ganz andere Form der Besied
lung dar als die römischen villae, die einst Burdigala gesäumt haben dürf
ten. 

3. Die Entstehung der beiden Pfarreien im Frühmittelalter 

Das Frühmittelalter ist eine für die Siedlungsgeschichte ganz Aquitaniens 
und mithin auch des Bordelais' sehr schwierige, weil nahezu quellenlose 
Epoche. Schriftliche Zeugnisse, welche wenigstens geringfügige Anhalts
punkte zur Besiedlung des flachen Landes geben, sind nur aus der ganz frü
hen Zeit auf uns gekommen. Die Gedichte des Sidonius Apollinaris und des 
Venantius Fortunatus aus dem 6. Jh., die Werke Gregors von Tours und das 

9 4 Dies ist gegen NICOLAI (1938), S. 64 zu betonen, der von den "nombreux vestiges 
gallo-romains" in Bègles spricht. 

9 5 So wiederum NICOLAÏ (1938), S. 70-71. 
9 6 Eine villa postulieren oder erwägen zumindest für Centujan: GuiLLON (1866), 

S. 173; NICOLAÏ (1938), S. 71; CASSAGNE (1983), S. 297 und 299; ROCHE (1989), S. 11; 
für den Weiler bei der Kirche: CASSAGNE (1983), S. 276; für Villambitz: GuiLLON (1866), 
S. 168; für Bègles allgemein: JULLIAN (1887/90) II, S. 220; für Sarcignan: NICOLAÏ 
(1938), S. 170 und 187. 

9 7 Vgl. Kapitel III, 4. 
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Testament Bischof Berthechramns von Le Mans (616) nennen immerhin 
einige Landgüter in der näheren Umgebung von Bordeaux und bezeugen 
damit den Fortbestand des - wenn auch nicht ungeschmälerten - spätantiken 
Großgrundbesitzes.98 Ferner kennen wir durch sie wie auch durch einen 
Brief des Paulinus von Nola einige der ersten Kirchen, die im Zuge der 
Missionierung in der Diözese errichtet wurden." Die direkt südlich an Bor
deaux angrenzenden Gebiete werden in diesen Quellen allerdings nicht er
wähnt. Güterverzeichnisse, Traditionsbücher oder Chartulare von Kirchen 
oder Klöstern reichen in Südwestfrankreich frühestens an das Ende des 
10. Jhs. zurück.100 Auch an Urkunden der jeweiligen weltlichen Machthaber 
oder der Bischöfe herrscht Mangel, und was den Wirren der Zeit101 glück
lich getrotzt hat, erweist sich für den hier zu behandelnden Raum als belang
los. Wie schlecht sich die Überlieferungslage darstellt, zeigt sich darin, daß 
wesentliche Fragen der frühmittelalterlichen Siedlungsgeschichte, etwa nach 
Agrarstruktur und -Verfassung oder nach einer ersten Phase des Landesaus
baus, praktisch nicht zu beantworten sind.102 Bezeichnenderweise muß eine 

9 8 Sidonius Apollinaris, carm. XXII, ed. Loyen, S. 132-143; Fortunatus, carm. I, 18, 
19, 20, ed. Leo, S. 22-23; Gregor von Tours, De virtutibus Sancti Martini, c. 33, ed. 
Krusch, S. 640; Ders., Liber in gloria confessorum, c. 47, ed. Krusch, S. 776; Berthe-
chramn, ed. Weidemann, S. 27, 28, 29 (Verfügungen Nr. 34, 35 und 37). Die Namen der 
betreffenden villae leben in den heutigen Ortsnamen Bourg(-sur-Gironde), Besson (Gem. 
Cestas?), Baurech, Preignac, Rions, Marsas, Plassac und Floirac fort. Vgl. auch HistBx II 
(1963), S. 208-211 mit Karte 14, S. 213 sowie allgemein zu den frühmittelalterlichen 
Domänen in Aquitanien ROUCHE (1979), S. 215-220. 

9 9 Bezeugt für Langon, Rions, Marsas und wohl Saint-Denis-de-Pile. Siehe die in 
voriger Anmerkung zitierten Stellen bei Gregor von Tours; ferner Paulinus de Nola, 
ep. 20, c. 3, ed. v. Hartel, S. 145; Fortunatus, carm. I, 11, ed. Leo, S. 13-14. Vgl. hierzu 
HistBx II (1963), S. 73-79, 214-215; Les Racines de l'Aquitaine, S. 389. Weitere, vor 
allem von Bf. Leontius gegründete Kirchen, die Venantius Fortunatus in Gedichten preist, 
sind nicht identifiziert. 

100 Einige Urkunden des ausgehenden 10. Jhs. enthält das Chartular des 977 
gegründeten Priorates La Réole. Die ältesten Stücke in den Chartularen von Saint-Seurin 
und Sainte-Croix (in Bordeaux) sowie des Klosters Sauve-Majeure (im Entre-Deux-Mers) 
datieren aus dem 11. Jh. 

101 Vgl. zur Ereignisgeschichte Aquitaniens in merowingischer Zeit ROUCHE (1979), 
S. 19-132, in karolingischer Zeit neben der älteren Arbeit von AUZIAS (1937) auch 
HistAquitaine (1971), S. 129-151; Landes et Chalosses I (1983), S. 109-144, sowie die 
einschlägigen Kapitel in HistBx II (1963). 

102 Vgl. Les Racines de l'Aquitaine, S. 144, wo die Rede ist von der "ignorance dans 
laquelle nous sommes pour cette longue période aussi bien des structures foncières que 
des modes de faire-valoir ou des techniques agraires". Siehe auch die relativ vagen 
Angaben bei ROUCHE (1979), S. 210-221 sowie zu einem möglichen Landesausbau in 
frühmittelalterlicher (merowingischer?) Zeit HistBx II (1963), S. 220; ROUCHE (1979), 
S. 229-239; DEBORD (1984), S. 25-26 und 36-43 sowie FARAVEL(1991), S. 136-137. 
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Beschreibung des Landschaftsbildes Aquitaniens in karolingischer Zeit auf 
einen arabischen Reisebericht des 9. Jhs. zurückgreifen, der bei aller Dürf
tigkeit wenigstens eine Kontinuität des Weinbaus bezeugt.103 

Archäologie und Toponymie vermögen diesem Quellenmangel allen
falls für die merowingische Zeit ein wenig abzuhelfen. Neuere Ausgrabun
gen in Bordeaux und auf einigen villae lassen auf eine langanhaltende Sied
lungskontinuität von der Antike bis weit in das Mittelalter schließen, die 
südlich der Garonne wohl erst mit dem Eindringen der Vascones seit dem 
ausgehenden 6. Jh. abbrach, während im Norden dieser Linie vielleicht so
gar erst die Normannenüberfälle des 9. Jhs. die entscheidende Zäsur setz
ten.104 Aufs Ganze gesehen steht die Mittelalterarchäologie in Südwest
frankreich jedoch noch hinter den in England oder Deutschland erzielten Er
folgen zurück. 

Vor schwierige Probleme sieht sich die Ortsnamensforschung gestellt, 
da sich spezifisch frühmittelalterliche Namensschichten nur schwer von den 
älteren antiken einerseits und den volkssprachlichen romanischen der fol
genden Jahrhunderte anderseits abheben lassen. Eine Ausnahme bilden le
diglich Ableitungen von germanischen Wurzeln, die man auf die VÖlker-
wanderungszeit, das Westgotenreich des 5. Jhs. oder die fränkische Erobe
rung zurückführt,105 sowie Benennungen nach merowingerzeitlichen Heili
gen.106 Die Auswertung vor allem der Toponyme germanischer Herkunft im 

103 Ygi L e s Racines de l'Aquitaine, S. 143-144. Weinbau erwähnen auch die in 
Anm. 98 angeführten Texte des 6.11. Jhs. sowie die ersten hochmittelalterlichen Zeugnisse 
des ausgehenden 10. und des 11. Jhs.; vgl. HistBx II (1963), S. 247-257. Zur Frage der 
"persistance du vignoble** siehe auch ibid. S. 223-225 und ROUCHE (1979), S. 209-210. 

1 0 4 Vgl. zum Kontinuitätsproblem HistBx II (1963), S. 201-232; HistAquitaine 
(1971), S. 143-147; Les Racines de l'Aquitaine, S. 125-141 (zu den villae des 4. bis 
6. Jhs.), 192-194 (zur Stadtkultur), 295, 298, 304 (zu Kunst und Kunsthandwerk). 
Besonders eingehend widmet sich ROUCHE (1979) im gesamten zweiten Teil seiner Arbeit 
(S. 133-439) den "structures romaines" des frühmittelalterlichen Aquitaniens. Zu neueren 
Ausgrabungen in Bordeaux siehe BARRAUD (1984), S. 65 und BARRAUD/GAIDON (1990), 
S. 48. Zu den Vascones siehe HistAquitaine (1971), S. 134-135; ROUCHE (1979), S. 87-
109, 155-160; Landes et Chalosses I (1983), S. 113-117, 132-133 und 141-144; Les 
Racines de l'Aquitaine, S. 41-46. Zur Bedeutung der Normanneneinfälle siehe HistBx II 
(1963), S. 41 ; HistAquitaine (1971), S. 148-151; Landes et Chalosses I (1983), S. 124-
127; DEBORD (1984), S. 49-56; Les Racines de l'Aquitaine, S. 202-203, 391-393. 

1 0 5 NICOLAÏ (1938), S. 147-153, 163-166; FÉNIÉ/FÉNIÉ (1992), S. 31-32; HistBx II 
(1963), S. 211-214; HistAquitaine (1971), S. 133-134; Les Racines de l'Aquitaine, S. 84, 
125. 

1 0 6 HIGOUNET (1975a), S. 67-75 (erstveröffentlicht 1952). 
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Hinblick auf die Siedlungsgeschichte ist freilich in der Forschung nicht un
umstritten.107 

Der überwiegende Teil Aquitaniens scheint somit im Frühmittelalter in 
völliges Dunkel getaucht. Dies gilt auch für Bègles und Villenave-d'Ornon, 
für die nicht einmal ein erster Namensbeleg überliefert ist, sich keinerlei 
archäologische Zeugnisse und mit "Villambitz" und "Courréjean" allenfalls 
zwei, zudem in ihrer Zuweisung unsichere Toponyme aus diesem Zeitraum 
erhalten haben.108 Das Bild läßt sich jedoch ein wenig aufhellen durch eine 
Untersuchung des Pfarreinetzes, das im Spätmittelalter das gesamte Land 
überspannte und sich im großen und ganzen unverändert in den heutigen 
Gemeindegrenzen erhalten hat. Seine Genese fällt im wesentlichen in die 
ersten nachantiken Jahrhunderte und fand um die Mitte des 14. Jhs. mit den 
letzten Städtegründungen ihren Abschluß. Daß sie in einem engen, wechsel
seitigen Verhältnis zur Besiedlung steht, ist eine allgemein anerkannte Tat
sache.109 

So konzentrierten sich die ältesten Taufkirchen, die im 5. und 6. Jh. im 
Zuge der fortschreitenden Missionierung entstanden, auf die bevölkerungs
dichteren Gebiete und auf die Hauptverkehrsachsen.110 Sie wurden an Plät
zen errichtet, denen schon zuvor eine zentralörtliche Funktion - für Verwal
tung, Militär, Wirtschaft oder Kult - zugekommen war, also vornehmlich in 
vici und Kastellen. Daneben konnten auch Grundbesitzer Pfarrechte für auf 
ihren Gütern errichtete Oratorien oder Kapellen gewinnen. Die Zahl dieser 
frühen Pfarrkirchen war noch relativ gering.111 Zudem lagen sie in einer 
gewissen Entfernung zur Bischofsstadt, weil für deren nähere Umgebung die 
Kathedrale und der städtische Klerus zunächst noch ausreichten. 

In den folgenden Jahrhunderten hat sich das Pfarreinetz kontinuierlich 
verdichtet, wobei ein größerer Schub offenbar in der Karolingerzeit erfolg-

107 Vgl. zur Problematik ROUCHE (1979), S. 136-142 (gotische Namen) und 142-146 
(fränkische Namen). 

108 Siehe zu beiden Toponymen oben S. 44; zu einem Sarkophag des 5. Jhs. aus 
Bègles, der jedoch aus der Nekropole von Saint-Seurin herrühren dürfte, oben S. 39-40. 

109 Ygi z u r Ausbildung der ländlichen Pfarreien in Frankreich neben der älteren 
Arbeit von IMBART DE LA TOUR (1900) jetzt AUBRUN (1986), S. 11-105, zusammen
fassend auch S. 7-9, ferner den Aufsatz von FOURNIER (1982). Allgemeiner: FEINE (1950), 
S. 97-100, 182-196; PLOECHL (1960-62) I, S. 170-172, 352-355, II, S. 164-166 und die 
Lexikonartikel von LEISCHING (1984) und PUZA (1993). Zum Fortbestand der mittel
alterlichen Grenzen siehe AUBRUN (1986), S. 8, 15 und 41 mit Anm. 10; FOURNIER 
(1982), S. 497 Anm. 3. 

110 Vgl. zu den frühen Kirchen AUBRUN (1986), S. 12-22; FOURNIER (1982), S. 498-
502. Zu den ersten Kirchen im Bordelais siehe oben unter Anm. 99. 

111 In den Diözesen Limoges und Auxerre bestand Ende des 6. Jhs. etwa ein Zehntel 
der späteren Pfarreien. In der Diözese Bordeaux waren es um 550 etwa 12%, um 700 
immerhin schon ungefähr 30%; vgl. Les Racines de l'Aquitaine, S. 145. 
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te.112 Neben dem Abschluß der Christianisierung, den dadurch gewach
senen religiösen Bedürfnissen der Bevölkerung, aber auch den vermehrten 
Auflagen an die Gläubigen, spielt dabei nicht zuletzt das sich ausbreitende 
Eigenkirchenwesen eine Rolle, das viele Grundherren zur Errichtung neuer 
Kirchen, die dann bald Pfarrechte erhielten, veranlaßte. Einige Gründungen 
lassen sich auch mit einer ersten Phase des Landesausbaus vor allem im 
9. Jh. in Verbindung bringen.113 Im Ergebnis waren die Diözesen bis an die 
Jahrtausendwende von einem geschlossenen und recht dichten Parrochial-
netz überzogen, in das spätere Eingriffe immer schwieriger wurden, weil die 
bestehenden Gemeinden häufig nur ungern Teile ihres Territoriums und 
damit ihrer Einkünfte preisgaben. 

Dennoch sind auch vom 11. bis 14. Jh. noch eine Reihe neuer Pfarreien 
entstanden. Sie gehen zum Teil auf reformierte Klöster und neue Orden, 
zum Teil auf den verstärkten Burgenbau, vor allem jedoch auf die hoch
mittelalterliche Binnenkolonisation zurück.114 Erneut besteht also ein enger 
Zusammenhang zu Siedlungsvorgängen, der sich zuweilen auch darin 
äußert, daß eine neugegründete Kirche zum Kristallisationspunkt werden 
und die Entstehung einer zunächst noch gar nicht vorhandenen Siedlung 
fördern oder eine Umgruppierung der Bevölkerung bewirken kann.115 

Die Rekonstruktion der Ausbildung des Pfarreinetzes einer bestimmten 
Diözese läßt somit wesentliche Rückschlüsse auf die Siedlungsgeschichte 
des betreffenden Gebietes gerade für das ansonsten so quellenarme 
Frühmittelalter zu. Doch auch im Falle einer einzigen Pfarrei ist es von Nut
zen, ihr Alter im Verhältnis zu den umliegenden Gemeinden wenigstens un
gefähr zu bestimmen. Anhaltspunkte dafür lassen sich aus ihrem Namen, aus 
dem Patrozinium der Kirche, aus später bezeugten Relikten einer 
(Abhängigkeits-)Beziehung zu anderen Kirchen, aus der - im Regelfall bes
seren - Kenntnis sowohl der älteren antiken als auch der jüngeren hochmit
telalterlichen Besiedlung und schließlich aus Größe und Form der Pfarrei 
gewinnen.116 Jüngere Pfarreien sind, da sie von älteren abgetrennt wurden, 
meist kleiner als diese und fallen durch eine unregelmäßige Form, einen un
gewöhnlichen Grenzverlauf oder eine gewisse Randlage auf. Dabei ist frei-

112 Vgl. AUBRUN (1986), S. 33-36; FOURNIER (1982), S. 502-525. 
113 Um einen entsprechenden Nachweis bemüht sich v. a. FOURNIER (1982), S. 521-

525 mit den auf den Seiten 535-563 angeführten Beispielen. 
114 AUBRUN (1986), S. 70-75; FOURNIER (1983), S. 532-534; GAUDEMET (1979), 

S. 223-241. 
115 Ein Beispiel aus dem Umland von Bordeaux scheint die - allerdings in das 7. Jh. 

zurückreichende - Kirche von Saint-Médard-en-Jalles zu liefern; vgl. HistBx II (1963), 
S.218. 

116 Zur Methodik siehe AUBRUN (1986), S. 14-18, 39-42, 75-76; FARAVEL (1989), 
S. 155-159; Les Racines de l'Aquitaine, S. 145. 
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lieh zu berücksichtigen, daß den Kirchen nicht von Anfang an ein fest um-
rissenes Territorium zugewiesen wurde. Vielmehr ist zunächst von Personal
pfarreien auszugehen, deren Einzugsbereich erst im Laufe des 9. und 
10. Jhs. auf den Boden radiziert wurde.117 Selbst danach können die Gren
zen, etwa wenn zwei Gemeinden durch Ödland voneinander getrennt waren, 
noch längere Zeit unscharf bleiben. 

Das Parrochialsystem der Diözese Bordeaux ist schon mehrfach Ge
genstand von Untersuchungen gewesen, wobei auch Bègles und Villenave-
d'Ornon Berücksichtigung fanden.118 Während die Patrozinien (Petrus und 
Martin) in ihrem Falle wenig aussagekräftig sind, weil sie sich zu allen Zei
ten großer Beliebtheit erfreuten,119 liefern die Namen beider Pfarreien ein 
unzweideutiges Indiz für ihr jeweiliges Alter. Bègles dürfte, wie gesehen, 
keltischen oder sogar noch älteren Ursprungs sein,120 während Villenave 
auf villa nova zurückgeht, eines der häufigsten romanischen Toponyme, das 
eng mit dem mittelalterlichen Landesausbau verknüpft ist.121 Allerdings 
läßt es sich nicht auf die Zeit nach 1000 eingrenzen, da erste Belege bis in 
das 8. Jh. zurückreichen und auch aus dem Bordelais zumindest ein Beispiel 
des ausgehenden 10. Jhs. bekannt ist.122 Dennoch wird man die Entstehung 
der Pfarrei Villenave-d'Ornon mit einiger Sicherheit in das 11. Jh. datieren 
können. Aus dieser Zeit, genauer aus den 1070er bis 90er Jahren, stammen 
die ältesten noch heute erhaltenen Teile der - kunsthistorisch übrigens recht 

117 Bis in die jüngste Zeit machte die Forschung dafür einhellig das unter Karl dem 
Großen eingeführte Zehntgebot verantwortlich, siehe FOURNIER (1982), S. 530-531; 
AUBRUN (1986), S. 41; SEMMLER (1983), passim. Dagegen postuliert AVRIL (1992), 
passim, v. a. S. 203-204, 207 mit Anm. 45 und 212-214, einen stärkeren Zusammenhang 
mit der Auflösung der Villikationsverfassung und dem Verdorfungsprozeß, was nicht 
recht überzeugt. Sicher dürfte aber sein, daß die Sprengel erst nach 800 allmählich feste 
Grenzen gewannen. 

118 HistBx II (1963), S. 214-220, 235-236; MARQUETTE (1978b) und DERS. (1979a); 
Les Racines de l'Aquitaine, S. 144-146. Zu erwähnen sind ferner zwei unter Prof. Mar
quette angefertigte "Mémoires de maîtrise*' von B. CASSAGNE (La formation et l'évolution 
du tissu paroissial des Landes et Graves de Bordeaux, 1983) und V. LAROCK (Formation 
et évolution du réseau paroissial de l'Entre-Deux-Mers bordelais, 1989). Zu Bègles und 
Villenave siehe die Karte in Les Racines de l'Aquitaine, S. 144 sowie die Arbeit von 
CASSAGNE (1983) I, S. 60, 105, 120, 122, 250, 276, 279, 284, 286, 297, 305. 

119 Fast ein Drittel aller Pfarreien in der Diözese Bordeaux ist nach ihnen benannt; 
vgl. die älteren Angaben in HistBx II (1963), S. 215-216 und die jüngeren bei MAR
QUETTE (1978b), S. 7 (13,6% Petrus, 16,2% Martin). 

12° Vgl. oben S. 37. 
121 DAUZAT-ROSTAING (1963), S. 128; NÈGRE (1990-91) III, Nr. 26163, S. 1435. 
122 Zum ältesten Beleg auf französischem Boden (779) siehe DAUZAT-ROSTAING 

(1963), S. 723. Im Bordelais ist nach MARQUETTE (1979a), S. 132 und 136 Villanova 
Ende des 10. Jhs. als ursprünglicher Name der späteren Gemeinde Gironde bezeugt. 
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bedeutsamen - Kirche.123 1123 scheint zudem der Name Villanova erstmals 
bezeugt, allerdings noch ohne ausdrückliche Bezeichnung als Pfarrei.124 

Auch die Größe der Gemeinde dürfte einen wesentlich späteren Ansatz ver
bieten, während man umgekehrt aus allgemeinen historischen Erwägungen 
nicht allzuweit vor die Jahrtausendwende zurückgehen möchte.125 Daß die 
Gründung der Pfarrei, wie schon der Name darlegt, ein Ergebnis der Binnen
kolonisation gewesen ist, erhellt im übrigen auch aus der intensiven Ro
dungstätigkeit, die sich für das Hochmittelalter, ja noch bis in die zweite 
Hälfte des 13. Jhs. nachweisen läßt.126 Aus ihr darf man für die vorauf
gegangene Zeit auf einen ausgedehnten Waldbestand schließen, der nicht 
nur fast die gesamte obere, sondern auch weite Bereiche der mittleren und 
unteren Flußterrasse bedeckt haben muß. 

Ganz anders stellt sich hingegen Bègles dar, das unzweifelhaft in gro
ßen Teilen dem Altsiedelland zugerechnet werden muß. Hinweise auf hoch
mittelalterliche Rodungen fehlen fast völlig. Ebenso tauchen - im Unter
schied zu Villenave - in der Überlieferung des 14. bis 16. Jhs. kaum noch 
bewaldete Flächen auf. Der Landesausbau konnte sich nahezu ausschließlich 
auf die Entwässerung der feuchten Niederungen konzentrieren.127 In Ver
bindung mit dem hohen Alter des Ortsnamens und dem Standort der Kirche, 
deren Mauern, wie gesehen, auf den Resten eines antiken Gebäudes 
ruhen,128 wird man die Pfarrei wohl noch der Merowingerzeit zurechnen 
dürfen. Zu den ganz frühen Gründungen dürfte sie jedoch aufgrund der 
Nähe zur Stadt kaum zählen. Eher ist mit Marquette an eine Datierung in 
den Zeitraum von ca. 550 bis 700 zu denken, dem im übrigen die meisten 

123 Vgl. zu ihr neben den älteren Arbeiten von DROUYN (1853), S. 426-434 (fußt auf 
den handschriftlichen Notizen des Autors in ArchMun Ms. 288, Bd. 46, S. 171-177 und 
405), BRUTAILS (1912a), S. 125-126 und GABORIT (1979) II, S. 444-445 und III, S. 224 
neuerdings CABANOT(1987), S. 36-70 (passim), 178-184 und 251-253. 

124 Das Cartulaire de Saint-Seurin, Nr. 70, S. 55 erwähnt zu 1123 eine "terra[ ] que est 
iuxta viam que vadit ad Villam-Novam, in loco scilicet qui vocatur Gratacabs". Unter der 
Bezeichnung "Gratacap" kennt man aus späterer Zeit nur einen Ort nördlich von Bègles, 
in der Pfarrei Sainte-Eulalie, so daß der genannte Weg tatsächlich nach Villenave-d'Ornon 
geführt zu haben scheint. Doch ist ansonsten im Chartular mit Villanova immer ein 
gleichnamiges Dorf in der Pfarrei Saint-Seurin im Westen von Bordeaux gemeint, dessen 
Bewohner Hörige des Stiftes waren. Vielleicht gab es in dessen Nähe anfangs des 12. Jhs. 
ein weiteres "Gratacap"? 

125 Die Ereignisgeschichte des ausgehenden 9. und beginnenden 10. Jhs. macht einen 
Landesausbau in dieser Zeit eher unwahrscheinlich. 

™ Vgl. Kapitel III, 2, b und 3. 
W Vgl. Kapitel III, 2, a. 
128 Vgl. oben S. 38-39. 
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Pfarreien im Umland von Bordeaux wie auch entlang der Garonne anzuge
hören scheinen.129 

Daß Bègles und Villenave ursprünglich in einem einzigen Sprengel 
zusammengefaßt waren, steht nicht nur durch ihr unterschiedliches Alter, 
sondern auch durch ihre Form außer Frage. Beide sind regelrecht inein-
andergeschoben, so daß Villenave Bègles auf zwei Seiten fast völlig umgibt. 
Es fällt jedoch schwer, mit Hilfe weiterer Nachbargemeinden ein größeres 
Ensemble zu rekonstruieren, das als Urpfarrei angesprochen werden könn
te.130 Das mag sowohl an dem anfänglich wohl recht weitreichenden Ein
zugsgebiet der Bischofskirche als auch an der späten Entstehung Villenaves 
inmitten älterer Pfarreien liegen. Die Grenzen von Villenave könnten im 
übrigen erst im Laufe des Hochmittelalters, d. h. mit dem Fortschreiten des 
Landesausbaus, ihre endgültige Gestalt gewonnen haben. Ursprünglich mag 
man die natürlichen Barrieren, welche die Niederungen im Norden und 
Süden sowie der Wald im Westen darstellten, für ausreichend erachtet 
haben. Auffällig ist nämlich, daß in späterer Zeit im Westen Villenaves 
mehrere Weiler, die wohl erst ein Ergebnis hochmittelalterlicher Rodungen 
sind, unmittelbar auf der Pfarreigrenze liegen und durch diese geteilt wer
den, so daß einige Höfe und Teile der Flur zu Villenave, andere hingegen zu 
Léognan bzw. Gradignan gehören.131 Vor diesem Hintergrund erscheint der 
Versuch, eine Urpfarrei zu rekonstruieren, ziemlich aussichtslos. Am vorge
schlagenen Alter von Bègles und Villenave-d'Ornon oder genauer: am zeit
lichen Ansatz für die Ausstattung ihrer Kirchen mit Pfarrechten ändert dies 
jedoch nichts. 

Lassen die Funde aus vorgeschichtlicher Zeit die möglichen Anfänge 
der Besiedlung von Bègles und Villenave erkennen, und sprechen die römi
schen Zeugnisse für eine wenigstens seit der Spätantike anhaltende Konti
nuität, so decken die Überlegungen zum Alter der beiden Pfarrsprengel 
erstmals nachhaltige Unterschiede im jeweiligen Siedlungsverlauf auf. Wäh
rend Bègles offensichtlich als Altsiedeiland zu bezeichnen ist und dement
sprechend im Hochmittelalter nur noch geringen Spielraum für den inneren 
Landesausbau bot, wurden weite Bereiche der unmittelbar anschließenden 
Nachbargemeinde offenbar erst (oder erneut?) nach der Jahrtausendwende 
erschlossen. Das folgende Kapitel wird diese konträre, in mancherlei Hin
sicht zeitversetzte Entwicklung noch stärker hervortreten lassen. 

129 Ygi die Karte in Les Racines de l'Aquitaine, S. 144. 
130 Entsprechende Versuche hat CASSAGNE (1983) I, S. 117-129, 249-253 unternom

men. Siehe auch ibid. II, fig. 4, 4bis, 5, lOa-d, 19 und "schémas" 1 und 2. Vgl. das Parro-
chialnetz um Bordeaux auf Abb. 10 im Anhang. 

131 Vgl. unten S. 354 unter Anm. 85. 



III ASPEKTE DER HOCHMITTELALTERLICHEN 
EXPANSION 

Das IL, 12. und 13., mit gewissen Vorbehalten auch noch die erste Hälfte 
des 14. Jhs. gelten europaweit als eine Zeit der wirtschaftlichen Blüte. "Le 
temps de la croissance" betitelt Guy Fourquin den entsprechenden Abschnitt 
in der Histoire rurale de la France',1 "Wachstum", "Aufschwung", "Auf
bruch", "Entfaltung" und "Expansion" sind auch in vergleichbaren deutsch
sprachigen Handbüchern immer wiederkehrende Schlagworte, welche den 
Charakter dieser Epoche zusammenfassend beschreiben sollen.2 Über das 
genaue Verhältnis von Ursachen und Wirkungen des um die Jahrtausend
wende einsetzenden Aufschwungs besteht in der Forschung noch keine 
Einigkeit,3 auch wenn eine der grundlegendsten Voraussetzungen gewiß ein 
über drei Jahrhunderte anhaltendes Klimaoptimum gewesen ist, das für län
gere Vegetationsperioden und höhere Erträge sorgte.4 Symptome des Wan
dels sind:5 ein rasches Bevölkerungswachstum,6 technische Verbesserun
gen und Innovationen im Agrar-, Wirtschafts- und Verkehrssektor7 (Räder
pflug, Kummet, Wasser- und Windmühlen, vermehrte Verwendung von 
Eisen bei der Herstellung von Werkzeugen, Ausweitung der Dreifelderwirt
schaft, Intensivierung des Weinbaus), dadurch hervorgerufene Steigerungen 
der Erträge, Landgewinnung durch Rodungen und Trockenlegungen, Aus
weitung von Handel und Geldumlauf, wachsende räumliche Mobilität, die 

1 Histoire rurale I, S. 373. 
2 Vgl. etwa Kapitelüberschriften bei KELLER (1986), S. 219 ("Der Aufbruch"), RÖ

SENER (1992), S. 16 ("Die Aufschwungsphase des Hochmittelalters") und DERS. (1993), 
S. 64 ("Die Aufbruchsepoche des Hochmittelalters") oder den Randtitel bei JAKOBS 
(1994), S. 3 ("Expansion"). 

3 Vgl. zur Diskussion RÖSENER (1992), S. 73-75. FossffiR (1984), S. 18 will etwas 
resignierend die Ursachen für den Aufschwung, wenn nicht in klimatischen Bedingungen 
("phase climatique optimale"), so in der "volonté divine" sehen. 

4 Siehe zum Klima LAMB (1982), S. 162-177; ALEXANDRE (1987), S. 786-808; 
BRIMBLECOMB (1988), S. 144-145; JÄGER (1991). 

5 Vgl. zum folgenden die einschlägigen Handbücher: Histoire rurale I, S. 373-547; 
FOSSIER (1984), passim; KELLER (1986), S. 219-284; HENNING (1991), S. 165-389; DERS. 
(1994), S. 138-258; RÖSENER (1992), S. 16-31, 72-94; DERS. (1993), S. 64-87; JAKOBS 
(1994), S. 89-103. Henning hält als Epochengrenzen freilich 1150 und 1350 fest, weil er 
eine starke Betonung auf die rechtlichen Rahmenbedingungen der Landwirtschaft legt und 
die ältere Villikationsverfassung sich im deutschen Raum vielfach erst im 12. Jh. auflöste. 

6 Vgl. hierzu neben den in voriger Anmerkung genannten Handbüchern auch RUS
SELL (1978), v. a. S. 23-24; HERLIHY (1987), S. 11-12; SPRANDEL (1987), S. 25-26; Hist-
Population I, S. 207-266. 

7 Vgl. GIMPEL (1975), S. 49-78; nur kurz berührt in der neuen Propyläen Technik
geschichte II (1992), S. 23-24, 145-149. 
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sich auch in ersten Siedelbewegungen, etwa nach Spanien und in die slawi
schen Gebiete, niederschlägt, schließlich Aufblühen des Städtewesens sowie 
Dorf- und Gemeindebildung unter Auflösung der alten Fronhofs- und Villi-
kationsverfassung zugunsten einer Rentengrundherrschaft. Die zuletzt ge
nannten Phänomene weisen bereits darauf hin, daß der Wandel nicht auf den 
engeren wirtschaftlichen Bereich beschränkt blieb, sondern von umfassen
deren gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen begleitet wurde, vor 
deren Hintergrund das Hochmittelalter als Schwellenzeit schlechthin er
scheint. Beachtung verdient dabei mit Blick auf die Siedlungsgeschichte vor 
allem noch die Entstehung eines neuen Adels (nobiles, milites, ministerielles, 
"châtelains", Ritter), die zu einem intensiven Burgenbau seit dem ausge
henden 10. Jh. führte. Dieser hat vielfach prägend auf den ländlichen Raum 
gewirkt und durch Konzentration oder auch Verlagerung bereits bestehender 
wie auch durch Begünstigung neuer Siedlungen wesentlichen Anteil am so-
genannten "Verdorfungsprozeß"8 des Hochmittelalters gehabt. 

Der hochmittelalterliche Aufbruch9 läßt sich freilich selbst für größere 
Regionen aufgrund der jeweils eigenen Quellenlage nur selten in all seinen 
Facetten nachzeichnen. In Südwestfrankreich hat die Forschung, maßgeblich 
unter der Federführung von Charles Higounet, einen deutlichen Schwer
punkt auf den Landesausbau gelegt.10 Die Erfolge der Binnenkolonisation 

8 Vgl. hierzu Kapitel III, 4. 
9 Nicht verschwiegen werden darf, daß sich in letzter Zeit die Kritik an der Vorstel

lung von einem europaweiten Umbruch nach der Jahrtausendwende mehrt. Besonders 
prononciert wurde sie bereits von FRIED (1987), S. 644-659 vorgetragen, verhaltener 
äußert sich jüngst VERHULST (1994) (siehe dort weitere Literaturhinweise). Daran ist 
sicherlich richtig, daß der Wandel nicht auf wenige Jahrzehnte eingeengt werden darf, 
sondern einen langgestreckten Prozeß darstellt, dessen vielfältige Aspekte sich - auch mit 
erheblichen regionalen Verschiebungen - über eine lange Zeitspanne vom 10. bis zum 
beginnenden 14. Jh. verteilen. Zu Recht ist auch die ältere Vorstellung vom Frühmittel
alter und insbesondere der Karolingerzeit als einer Epoche des (ökonomischen) Stillstands 
zurückgewiesen worden. Ob man deshalb jedoch dem 8. und 9. Jh. gleich einen stärkeren 
Aufbruchscharakter als dem Hochmittelalter zubilligen muß, wie dies Fried fordert, 
erscheint zumindest für den Bereich der Siedlungsgeschichte zweifelhaft. Dorfbildung 
und Verstädterung, verbunden mit der Auflösung älterer grundherrlicher Strukturen, 
fallen in das 10. bis 12. Jh. und stellen einen grundlegenden Wandel im Vergleich zur 
voraufgegangenen Zeit dar. Was die Binnenkolonisation angeht, so läßt sie sich gewiß für 
die Merowinger- und Karolingerzeit nicht gänzlich in Abrede stellen, doch wird man 
ihren Höhepunkt weiterhin in das Hochmittelalter legen dürfen. Daß es gleichzeitig auch 
zu Wüstungen kam, ist kein Gegenargument; vgl. zu dieser Frage unten S. 115. 

1° Vgl. eine Reihe von Aufsätzen Higounets in den beiden Sammelbänden "Paysages 
et villages neufs du moyen âge" = HIGOUNET (1975a) und "Villes, sociétés et économie 
médiévales" = HIGOUNET (1992); ferner HistBx II (1963), S. 233-259; HistAquitaine 
(1971), S. 153-180, 196-210 sowie die zusammenfassende deutschsprachige Darstellung 
von HIGOUNET (1975b). Siehe auch die Südwestfrankreich gewidmeten Abschnitte in der 
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werden zum einen in einer neuen Toponymie greifbar, etwa in spezifisch 
hochmittelalterlichen Patrozinien von Pfarrkirchen,11 in Ortsnamen mit 
volkssprachlichen Elementen12 oder in Bezeichnungen, die auf dem Grund
wort artiga basieren.13 Daneben künden aber auch zahlreiche schriftliche 
Zeugnisse, vor allem Urkunden und Verträge, unmittelbar von Urbar
machungen und von der Gründung neuer dörflicher oder kleinstädtischer 
Siedlungen, die sich je nach Urheber, Erscheinungsbild, Rechtsstatus und 
Entstehungszeit in bestimmte Typen wie sauvetés, castelnaux und bastides 
unterteilen lassen.14 Es hat sich gezeigt, daß eine erste Welle von Rodungen 
und Neugründungen offenbar in der Mitte des 11. Jhs. anhebt, jedoch ein
hundert Jahre später versiegt, vielleicht weil sich das Bevölkerungswachs
tum danach zunächst in die erst jetzt aufblühenden Städte und in die von der 
Reconquista eroberten Gebiete im nördlichen Spanien ergießt. Eine zweite 
Ausbauphase setzt mit dem zweiten Drittel des 13. Jhs. ein und reicht bis in 
die erste Hälfte, in manchen Gebieten sogar bis in die Mitte des 14. Jhs. Sie 
scheint stärker herrschaftlich gelenkt, steht eher im Zeichen einer Konzen
tration der schon vorhandenen Besiedlung als einer Ausdehnung in neue 
Räume und muß zunehmend Rückschläge hinnehmen.15 Higounet hat sich 
auch den vielfältigen Hintergründen und Begleiterscheinungen der Expan
sion gewidmet - dem Aufstieg der milites und der Vermehrung ihrer Burgen 
und Motten,16 der Bedeutung von Reformklöstern, Zisterziensern und 

vergleichenden Darstellung von ERLEN (1992) sowie speziell zur Charente DEBORD 
(1984), S. 319-354. 

11 HistBx II (1963), S. 235-236 mit Karte 21 auf S. 237; HiGOUNET (1975b), S. 667; 
siehe auch die beiden Aufsätze von MARQUETTE (1978b) und (1979a) zu Pfarreien mit 
Marienpatrozinium. 

12 HistBx II (1963), S. 236; HIGOUNET (1975b), S. 667-668; FÉNIÉ/FÉNIÉ (1992), 
S. 39-89. 

13 Vgl. hierzu Kapitel III, 2. 
14 Vgl. zahlreiche Aufsätze in den beiden in Anm. 10 zitierten Sammelbänden, ferner 

BERESFORD (1966), S. 348-375 sowie die zusammenfassenden Abschnitte bei HIGOUNET 
(1975b), S. 668-670 (castelnaux), 670-676 (sauvetés) und 677-690 (bastides), schließlich 
die Lexikonartikel von HIGOUNET (1980) und CURSENTE (1995) im LMA mit weiter
führenden Literaturhinweisen. 

15 Vgl. zur Chronologie am besten die Zusammenfassung bei HIGOUNET (1975b), 
v. a. S. 676-677 und 690-694. 

16 HIGOUNET (1975a), S. 223-229, 231-237, 239-247; DERS. (1982) zu den "milites" 
in den Städten; speziell zur Charente DEBORD (1984), S. 125-138. Gerade der vermehrte 
Burgenbau hat die Forschung seitdem weiter beschäftigt, vgl. zum jüngeren Forschungs
stand MARQUETTE (1990). Das Ziel einer vollständigen Erfassung aller Befestigungs
anlagen ist trotz der Arbeiten von GARDELLES (1972) und (1981), die das ältere Werk von 
DROUYN (1865) ergänzen, noch nicht erreicht. Wie schwierig solche Grundlagenfor
schung ist, zeigt sich nicht zuletzt darin, daß von den drei für Bègles und Villenave be-
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Ritterorden für die Kolonisation,17 der Ausdehnung des Weinbaus18 - und 
hat darüber hinaus eine breite Grundlagenforschung zu all diesen Themen 
angeregt. 

Ein so umfassendes Panorama wird sich für Bègles und Villenave 
natürlich nicht entwerfen lassen. Doch können manche Auswirkungen des 
hochmittelalterlichen Wachstums selbst auf so kleinem Räume in überra
schender Dichte sichtbar gemacht werden, ja sie gewinnen zum Teil eine 
Bedeutung, die durchaus über den lokalen Rahmen hinausweist. Gewiß 
bleibt das Bild fragmentarisch. Über das Klima, die Bevölkerungsentwick
lung, über Verbesserungen in der Agrarwirtschaft sind keinerlei Aufschlüsse 
möglich. Ähnlich wie in der regionalen Forschung liegt die Betonung auf 
dem Landesausbau und den daran anschließenden Fragen. Ein erster Ab
schnitt ist freilich den Wassermühlen in Bègles gewidmet, da über sie die 
ältesten Quellen vorliegen und sie darüber hinaus als Indikator des anson
sten nur zu erahnenden ökonomischen und technischen Fortschritts dienen 
können. 

1. Die Nutzung der Wasserkraft 
Mühlen in Bègles im 12. und 13. Jahrhundert 

Es ist das Verdienst Marc Blochs, als erster Aufkommen und Ausbreitung 
der Wassermühle im Abendland vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen beschrieben zu haben.19 Bloch wies nach, daß die 
Wassermühle, obgleich eine Erfindung schon des 2. oder 1. vorchristlichen 
Jhs., längere Zeit benötigt habe, um sich gegenüber älteren Mahltechniken 
wie der Hand- oder Tiermühle durchzusetzen. In der Antike sei sie eine 
Rarität geblieben, was Bloch darauf zurückführte, daß an Arbeitskräften 
kein Mangel bestand und folglich kein sozialer Druck die Investition, wel
che eine Mühle bedeutete, gerechtfertigt habe. Im frühen Mittelalter habe 
die Mühle dann schon weitere Verbreitung gefunden, vorwiegend jedoch auf 
größeren königlichen und kirchlichen Güterkomplexen. Erst seit dem 10. 
und 11. Jh. habe sich die Wassermühle und bald darauf auch die seit dem 
Ende des 12. Jhs. aufkommende Windmühle allgemein durchgesetzt. Bloch 
sah die Gründe dafür unter anderem in dem Abbau der Sklaverei, dem Be
zeugten Motten nur eine von GARDELLES (1972), S. 95 verzeichnet und deren Identität 
mit dem späteren Château de Francs nicht erkannt wird. 

17 Vgl. neben Aufsätzen in den beiden in Anm. 10 zitierten Sammelbänden zusam
menfassend HlGOUNET (1975b), S. 665-666. 

18 HistBxü (1963), S. 247-258. 
!9 BLOCH (1963) (erstveröffentlicht 1935); dt. in: DERS. U. a. (1977), S. 171-197. 

Zitiert wird im folgenden nach dem französischen Nachdruck von 1963. 
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völkerungsdruck, vor allem aber in dem von den Grundherren auf der Basis 
ihrer Bannrechte ausgeübten Zwang, die von ihnen unterhaltene Mühle zu 
benutzen. Bloch hat diesen Kampf der Grundherren gegen die bäuerlichen 
Hand- oder konkurrierende Wassermühlen am Beispiel der englischen Abtei 
St. Alban und ihrer Hintersassen dargestellt. 

Seine Ausführungen sind lange Zeit und in der französischen Ge
schichtsschreibung eigentlich bis heute unangefochten geblieben.20 Häufig 
wird der Triumph dieser Technik sogar noch etwas zugespitzter als bei 
Bloch dem Hochmittelalter zugeschrieben. So stellt Jean Gimpel in seinem 
Buch über die Industrielle Revolution des Mittelalters das eng an Bloch an
gelehnte Kapitel über die Wassermühlen programmatisch an den Anfang.21 

Noch in einem neueren Aufsatz hat Robert Philippe keine Bedenken, von 
der "révolution énergétique du XIe siècle"22 zu sprechen. Jüngere Arbeiten 
deutscher, angelsächsischer und skandinavischer Forscher führen dagegen 
zu einem differenzierteren Bild. Danach ist offenbar davon auszugehen, daß 
die Wassermühle bereits in der Antike wesentlich weiter verbreitet war als 
bislang angenommen.23 Vor allem ist jedoch für das Frühmittelalter, d. h. 
für die Zeit des 8. bis 10. Jhs., schon mit einem relativ dichten Netz von 
Mühlen zu rechnen. Das bestätigen Untersuchungen Holts24 über England, 
Lohrmanns über Nordfrankreich25 oder auch Kollers über den engeren 
Salzburger Raum.26 Das Domesday Book zählt für das Jahr 1086 in Eng
land bereits über 6000 Mühlen.27 Eine ähnlich hohe Zahl setzen Elmshäuser 

2° Vgl. etwa AUBIN/ZORN (1971) I, S. 95, 124-125, 182; Histoire rurale I, S. 306, 
362, 404; BONNASSIE (1985), S. 330-333 und noch den Lexikonartikel von FAVIER 
(1993), S. 670-671, ferner die in den beiden folgenden Anmerkungen genannten Arbeiten 
von Gimpel und Philippe. Kritischer neuerdings COMET (1992), S. 390-397, jedoch 
vorwiegend zur Verbreitung in der Antike. Siehe zur Forschungsgeschichte vor und nach 
Bloch auch den Aufsatz von LOHRMANN (1990b). 

2 1 GIMPEL (1975), S. 9-32. 
2 2 PHILIPPE (1984), S. 107. Dagegen äußerte Bloch den - richtigen - Verdacht, die 

Mühle könnte bereits in der Spätantike weiter verbreitet gewesen sein, und war sich auch 
über die relativ günstige Ausstattung der "grands domaines" des Frühmittelalters im 
klaren, vgl. BLOCH (1963), S. 808, 811-812. 

2 3 Vgl. LOHRMANN (1990a), S. 36-42; DERS. (1990b), S. 340-342 (unter Bezug auf 
die Forschungsergebnisse Wikanders); Propyläen Technikgeschichte I (1991), S. 307-312. 

24 HOLT (1988), S. 1-16. Vgl. S. 13: "the rise of the watermill in England was an 
achievement of the centuries before the Conquest". 

2 5 LOHRMANN (1989). 
2 6 KOLLER (1982). Siehe auch die Zusammenfassung der jüngeren Forschung in der 

Propyläen Technikgeschichte I (1991), S. 346-379 und bei ELMSHÄUSER U. a. (1993), 
Sp. 885-892. 

2 7 Vgl. HOLT (1988), S. 8. 
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und Hägermann für das kontinentale Europa bereits in der Karolingerzeit 
voraus.28 

Auch diese jüngeren Studien ziehen freilich nicht grundsätzlich in 
Zweifel, daß es während des Hochmittelalters zu einer weiteren Intensivie
rung der Nutzung der Wasserkraft gekommen ist. Holt errechnet für Eng
land für den Zeitraum von 1086 bis 1350 etwa eine Verdoppelung der 
Mühlen,29 allerdings unter Einschluß der auf angelsächsischem Territorium 
seit dem 13. Jh. zahlreichen Windmühlen. Einen ähnlichen Zuwachs postu
liert auch Philippe für Frankreich,30 während Langdon für die West Mid-
lands, einen dichtbesiedelten und herrschaftlich früh durchdrungenen Raum, 
zu einer etwas geringeren Rate kommt.31 Seine Untersuchung wie auch die 
von Holt machen darüber hinaus deutlich, daß das reine Zahlenmaterial eine 
durchaus differenzierte Entwicklung zu verdecken droht. So nahmen die 
Mühlen vor allem auf größeren, leistungsstärkeren Wasserläufen zu, wohin
gegen unrentable Anlagen auf kleineren Gewässern im 12. und 13. Jh. still
gelegt oder durch Windmühlen ersetzt wurden.32 Das Hochmittelalter er
scheint vor diesem Hintergrund weniger als die Zeit einer umwälzenden 
"révolution énergétique", denn als Epoche einer "reorganization of resour-
ces"33, gekennzeichnet durch das Streben nach maximaler, d. h. möglichst 
gewinnbringender Ausschöpfung der vorhandenen Energiekapazitäten. 

Dazu fügen sich auch die Ergebnisse Kollers und Lohrmanns. Koller 
geht davon aus, daß "im Hochmittelalter weniger der Bau der Maschinen 
selbst, als vielmehr die Anlage künstlicher Wasserläufe,... der Bau von Ka
nälen und Mühlgräben ... den entscheidenden Fortschritt brachte"34. Das 
wird sich zwar in dieser Form über den von Koller untersuchten Salzburger 
Raum hinaus nicht unbedingt verallgemeinern lassen,35 doch stellen der
artige Meliorationsmaßnahmen sicherlich ein wichtiges Phänomen dar. 
Noch bemerkenswerter erscheint die Erkenntnis Lohrmanns, derzufolge in 
Westeuropa bereits für das 12. Jh. Anzeichen für eine Wasserverknappung 

2 8 ELMSHÄUSER U. a. (1993), Sp. 887. 
2 9 HOLT (1988), S. 107-116. 
30 PHILIPPE (1984), S. 107. 
3 1 LANGDON (1991), S. 430 und 440. 
3 2 HOLT (1988), S. 107-116, näherhin S. 112; LANGDON (1991), S. 433-436. Zum 

Aufkommen der Windmühle im Abendland siehe zuletzt LOHRMANN (1995). 
3 3 HOLT (1988), S. 113. 
3 4 KOLLER (1982), S. 115. 
3 5 Mühlgräben, Wehre und dergl. sind z. T. in sehr aufwendiger Art auch schon im 

Frühmittelalter bezeugt, vgl. Propyläen Technikgeschichte I (1991), S. 360, 373-377 (wo 
Hägermann in diesem Zusammenhang auch des öfteren von den Abt-Ingenieuren des 
Frühmittelalters spricht). 
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vorliegen.36 Eine Reihe von Prozessen um die Rechte an Wasserläufen 
spiegeln seiner Ansicht nach nicht nur die im Vergleich zur vorangegan
genen Zeit immer stärker intensivierten Nutzungsformen der Wasserenergie 
wider, sondern weisen auch auf die wachsende Gefahr einer Überbeanspru
chung der vorhandenen Ressourcen hin, wie dies nach Holts Studie ja auch 
der zunehmende Übergang zur Windmühle in den dafür geeigneten Gegen
den zeigt. 

Vor diesem Hintergrund lohnt eine Untersuchung der Wassermühlen 
vor allem auf dem Gebiet von Bègles, denn für diese liegen Quellen bereits 
aus dem 12. und 13. Jh. vor. Das ist zwar zu spät, um den Anfängen der 
Mühlentechnik in dieser Pfarrei auf die Spur zu kommen, ermöglicht jedoch 
einen interessanten Beitrag zur Diskussion um eine verstärkte Nutzung der 
Wasserkraft im Hochmittelalter, um Konkurrenzkämpfe und um die Gefahr 
einer Wasserverknappung.37 

Die frühesten Erwähnungen von Mühlen stammen aus der zweiten 
Hälfte des 12. Jhs. Sie finden sich im sogenannten älteren Chartular der 
Abtei Sainte-Croix von Bordeaux.38 Die Einträge sind leider nur allzu häu
fig undatiert, lassen sich jedoch mit Hilfe der in ihnen erwähnten Äbte we
nigstens ungefähr zeitlich einordnen.39 In die 1160er Jahre gehört eine 
Schenkung von Bauduin de Centujan und Bernard Amaniu, mit der beide 
ihre jeweiligen Anteile an den Mühlen de Estrabon, de Prato, de Esterio 
Coqut und de Petra longa dem Kloster übertragen, um auf diese Weise für je 
einen ihrer Söhne die Aufnahme unter die Mönche zu erwirken.40 Genauere 
Angaben über die Höhe der Anteile wie auch über die Lage der Mühlen 
fehlen. Doch sind zumindest drei von ihnen mit Sicherheit Bègles zuzuwei
sen und auch in etwa zu lokalisieren: Die Mühle von Petra longa, die bis in 
das 19. Jh. bestand, lag an der Eau Bourde, etwas südlich von Villambitz,41 

3 6 LOHRMANN(1979). 
37 Vgl. zum folgenden Abb. 10 im Anhang. Das Geschick der ältesten Mühlen in 

Bègles behandelt bereits CHAULIAC (1908), jedoch unvollständig und rein chronologisch, 
Urkunde für Urkunde, ohne systematischen Zugriff. 

38 Es ist nicht im Original, sondern nur in einer (vollständigen?) Abschrift des 
17. Jhs. erhalten. Da die Edition in AHG 27 mangelhaft ist, wird im folgenden auch auf 
die Handschrift verwiesen. 

3 9 Allerdings sind auch die Abbatiate für das 11.-13. Jh. nicht völlig gesichert. Ich 
stütze mich auf die Angaben in der Gallia Christiana II, Sp. 859-862, bei CHAULIAC 
(1910), S. 65-95, 113-117 und 382 (z. T. in sich widersprüchlich), sowie in HistBx II 
(1963), S. 124-126, III (1965), S. 143. Den Datierungsvorschlägen des Herausgebers des 
Chartulars, die z. T. auf nicht überprüfbaren Randnotizen in der Handschrift beruhen, ist 
mit Vorsicht zu begegnen. Doch weisen auch sie zumeist in etwa in die richtige Zeit. 

4 0 H 640, f. 96r+v (AHG 27, Nr. 133, S. 151-152). 
41 Vgl. die Karte von Belleyme; auch noch auf der modernen Carte topographique 

des IGN (1:25000), Blatt 1537 ouest. In der Überlieferung ist die Lage in Bègles erstmals 
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die Mühle auf dem Estey Coqut ist wohl nahe der Mündung dieses Baches 
in die Garonne zu suchen, und die von Estrabon dürfte über ein gleichnami
ges Toponym gesichert sein, das etwas unterhalb der Mühle von Petra longa 
ebenfalls an der Eau Bourde in Quellen des 15. und 16. Jhs.42 und auch 
noch auf dem Katasterplan von 1844 bezeugt ist.43 Unter diesen Umständen 
erscheint es nicht unwahrscheinlich, daß auch die vierte Mühle nach Bègles 
gehört. Vielleicht hält die spätere "rua deu prat", die von der oberen Terrasse 
hinab zur Eau Bourde führte, eine Erinnerung an sie fest.44 Die Anlage hätte 
dann allerdings dicht bei den Mühlen von Estrabon und Petra longa gelegen. 

Weitere Anteile an zwei der genannten Mühlen erhielt die Abtei - eben
falls in den 1160er Jahren - von Ramon Soler und dessen Brüdern Alexander 
und Rostanh, nämlich die Hälfte der Mühle de Estrabon und ein Drittel so
wie den (Kirchen-)Zehnt der Mühle de Esterio Coqut.45 Im Unterschied zu 
Bauduin de Centujan, einem adligen Grundherrn aus Bègles,46 handelt es 
sich bei den Solers um eine der bedeutendsten Familien aus der Stadt.47 Die 
Motive für ihre Übereignung waren denen Bauduins ähnlich. Ramon und 
Alexander erwarben mit ihrer Schenkung die Gunst, im Mönchskleid ster
ben zu dürfen. Dagegen war Rostanh zu einem Verzicht nur gegen eine 
Zahlung von sieben Pfund zu bewegen. Im übrigen verfügten die Solers über 
ihren Anteil an der Mühle auf dem Estey Coqut nur als Pfand aus einer 
Geldleihe.48 Die hohen Summen, die Bürger aus Bordeaux dem englischen 
König im 13. Jh. zur Verfügung zu stellen vermochten, sind allgemein be
kannt.49 

Bürger begegnen in der Folgezeit immer öfter als Besitzer oder auch 
als Erbauer von Mühlen in Bègles. So errichteten Stephan de Turre und Ra
mon-Arnaud de Bordeaux - widerrechtlich - auf der Eau Bourde eine weitere 
Mühle namens de la Grava, die sie gegen Ende des 12. Jhs. an Sainte-Croix 

ausdrücklich bezeugt in H 525, 20 (gedruckt in: AHG 43, Nr. 194, S. 212-213), einer 
Urkunde von 1234. 

4 2 H Jésuites-registres 85, f. 55v-56r (Estravons) (1494); E terrier 280, f. 127v-130r 
(Estrabont) (1548). 

4 3 In der Form "Estravan" auf dem Katasterplan von 1844, Blatt B3. 
4 4 Vgl. zu ihr unten S. 428. 
45 H 640, f. 95v-96r (AHG 27, Nr. 132, S. 150-151). 
4 6 Siehe zu diesem Geschlecht Kapitel VI, 6, b. 
47 Vgl. zu ihnen HistBx III (1965), S. 78-80. 
4 8 "... habebant etiam in pignore decimam in eodem molendino de esterio Coqut a 

Petra d'Arzant, pro centum solidis, tertiam quoque partem eiusdem molendini posuerat eis 
in pignore Guillelmus Seguini de Becla, sub pretio tredecim librarum Burdegalentium"; 
H 640, f. 95v (AHG 27, Nr. 132, S. 150). Guilhem Seguin de Becla könnte ein Ange
höriger des Geschlechtes der de Becla gewesen sein, vgl. Kapitel VI, 6, c. 

M Vgl. HistBx III (1965), S. 77,95-96. 
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abtraten.50 Elias Viger, der 1204 von Johann Ohneland mit dessen gesamten 
Gütern in Bègles belehnt wurde,51 könnte dabei auch in den Besitz der 
Mühle bei der Motte von Bègles, auf dem Estey de Francs, vor dessen Mün
dung in die Garonne, gekommen sein, sofern diese damals schon existierte. 
Sicher bezeugt ist sie erst Mitte des 14. Jhs.52 Immerhin werden in der Ur
kunde von 1204 bei der Beschreibung der Pertinenzen auch Mühlen er
wähnt. Doch scheint die entsprechende Wendung in damaliger Zeit formel
haften Charakter getragen zu haben.53 Zum Jahre 1253 erfahren wir 
schließlich, daß der mehrmalige Bürgermeister Guilhem Arramon Colom -
übrigens ein Erbe von Elias Viger - mehrere Mühlen "in aqua de la Bürde et 
Leynan"54 besaß. Eine davon, mit Namen de la Laguna, hatte er, wie jün
gere Quellen berichten, selbst auf der Eau Bourde in Bègles erbauen las
sen.55 Ihre Lage dürfte durch das später bezeugte Toponym "a la Laguna" 
westlich des Weilers von Caverns gesichert sein. 

Damit sind für das ausgehende 12. und beginnende 13. Jh. mindestens 
fünf Wassermühlen in Bègles nachweisbar: die Mühlen de Petra longa, de 
Estrabon, de la Grava und de la Laguna auf der Eau Bourde sowie eine wei
tere auf dem Estey Coqut. Hinzu mögen noch zwei Anlagen, eine auf dem 
Estey de Francs und eine zweite erneut auf der Eau Bourde (molendinum de 

5 0 H 640, f. 94v-95r (AHG 27, Nr. 130, S. 148-149) und H 640, f. 97v-98r (AHG 27, 
Nr. 136, S. 153-154). Der genaue Ort der Mühle ist unbekannt. Ein Toponym "a la Grava" 
ist noch ausgangs des 13. Jhs. in einer nur bruchstückhaft überlieferten Urkunde in 
BiblNat Ms.lat. 9136, f. 14r+v bezeugt, jedoch gleichfalls ohne näheren Hinweis auf die 
Lage. Später begegnet der Name, der nicht mit "au Grava" auf der Rasa zu verwechseln 
ist, nicht mehr. Vgl. zur Familie de Bordeaux HistBx II (1963), S. 60-61, III (1965), 
S. 69-72, auch HIGOUNET (1982), S. 94-95. Die Familie de Turre scheint im 13. Jh. nicht 
mehr bezeugt, dürfte aber gleichfalls zu den bürgerlichen Geschlechtern gezählt haben. 

5 * Rotuli chartarum I, S. 135. Vgl. Kap. VI, 6, a. 
5 2 BiblNat Ms.lat. 9134, f. 21r-24r (1349), gedruckt in AHG 16, Nr. 38, S. 42-58 

(Erwähnung der Mühle auf S. 45). Indirekt über die Bezeichnung des Estey de Francs als 
"ester qui va au molin de Beccla" ist die Mühle in ArchNat M 52, 17 sogar schon drei 
Jahre früher (1346) bezeugt. 

5 3 Dies ergibt eine Durchsicht von Schenkungsurkunden Johann Ohnelands. Die 
Formel "in aquis et molendinis" ist in ihnen allgegenwärtig. Daß Pertinenzformeln z. T. 
durchaus Realitäten widerspiegeln können, hat SCHWINEKÖPER (1977) gerade in bezug 
auf Mühlen nachgewiesen. 

5 4 Rôles gascons I, Nr. 2809, S. 369. Ein älterer Editor in AHG 4, Nr. 37, S. 28 liest 
"Leguan" statt "Leynan" und schlägt als Identifizierung den Estey de Lugan in Bègles vor. 
Das ist indes wenig plausibel, da dieser Name im Mittelalter nicht bezeugt ist und der 
Bach auch viel zu unbedeutend erscheint, als daß er eine Mühle antreiben könnte. 
"Leynan" ist wohl eher als Pfarrei-, denn als Gewässername zu verstehen und meint 
entweder Léognan (ct. Labrède) oder - wahrscheinlicher - Lignan (ct. Créon). 

5 5 Vgl. H 639, f. 54v (AHG 27, Nr. 308, S. 289). Der Name der Mühle ergibt sich 
aus H 639, f. 53v-54r (AHG 27, Nr. 307, S. 287-288). 
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Prato), kommen. Die Pfarrei war demnach zu diesem Zeitpunkt von einem 
recht dichten Netz von Mühlen überzogen. Man wird nicht fehlgehen, wenn 
man neben den beiden Mühlen de la Grava und de la Laguna, die nachweis
lich im 12. bzw. 13. Jh. errichtet wurden, auch die Entstehung der übrigen in 
ihrer Mehrheit der gleichen Zeit oder allenfalls dem 11. Jh. zuschreibt. Da
für spricht zunächst ihre Zahl an sich, die für das Frühmittelalter wohl doch 
um einiges zu hoch wäre. Auch die Standorte einiger Mühlen - etwa in 
unmittelbarer Nähe zueinander (de Petra longa, de Estrabon, de Prato) oder 
auf dem gewiß nicht sehr leistungsfähigen Estey Coqut56 - lassen eher an 
eine späte Errichtung denken. Schließlich gibt es auch deutliche Hinweise 
darauf, daß die Wasserläufe in Bègles durch eine so hohe Zahl von Mühlen 
bereits übermäßig genutzt wurden, womit doch zweifellos erst für die 
hochmittelalterliche Zeit zu rechnen ist. 

Auf eine entsprechende "Wasserverknappung", wie sie Lohrmann für 
den gleichen Zeitraum in Nordfrankreich festzustellen vermag, deutet bei
spielsweise, daß nicht weniger als vier der genannten Mühlen, nämlich de 
Estrabon, de Esterio Coqut, de Prato und de la Grava, schon im 13. Jh. aus 
den Quellen verschwinden. Sofern nicht ein Überlieferungsproblem vorliegt, 
was allerdings angesichts des reichhaltigen Fonds von Sainte-Croix unwahr
scheinlich ist, steht zu vermuten, daß ihr Betrieb offenbar nach nicht allzu 
langer Zeit aufgegeben wurde. Auch die etwas jüngere Mühle de la Laguna 
mußte von ihren Besitzern auf Betreiben von Sainte-Croix noch im 13. Jh. 
abgerissen werden.57 In den gleichen Zusammenhang darf man wohl die 
Bemühungen rücken, welche das Kloster schon seit Abt Fulco (1091-1120) 
unternahm, um in den Besitz der Nutzungsrechte über sämtliche Wasser
läufe in Bègles zu gelangen. Auf dieser Grundlage unternahm es die Abtei 
dann, jeden weiteren Bau von Mühlen in Bègles zu unterbinden. Es lohnt, 
diese interessanten Vorgänge im einzelnen nachzuzeichnen. 

Bereits um 1100 überließ Amaniu de Centujan Sainte-Croix sowohl die 
"aqua que transit per locum, qui ab incolis Arcs appellatur ... cum omnibus 
aquis in eam a dextro sive a sinistro confluentibus" als auch die Quelle von 
Centujan ("aquam fontis de Centujano") und gewährte ferner den Mönchen 
die Erlaubnis, das Wasser dorthin zu leiten, wo es ihnen von Nutzen sei. 
Lediglich das Recht, Pferde und Vieh an der genannten Quelle tränken zu 
dürfen, behielt Amaniu sich und seinen Hintersassen vor.58 Die Quelle von 
Centujan - sie speist den später (La) Moulinatte genannten Bach - ist noch 

5 6 Allerdings konnte die Mühle, sofern sie an der Mündung des Baches in die Ga
ronne lag und über zwei Mahlwerke verfügte, auch die Antriebskraft des bei Flut eindrin
genden Flußwassers nutzen; vgl. hierzu auch unten S. 201 unter Anm. 61. 

5 7 Wie Anm. 55. Siehe auch unter Anm. 75. 
58 H 640, f. 6v-7r (Zitate f. 6v) (AHG 27, Nr. 8, S. 10-11, Zitate S. 11). 
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auf dem ältesten Katasterplan zu erkennen.59 Sie lag, wie auch eine Bestäti
gung ihrer Schenkung durch einen Nachfahren Amanius vom Jahre 1217 
erwähnt,60 in der Nähe des Adelssitzes der Familie, der "domus de Centuja-
no". Mit dem zuerst genannten Wasserlauf ist offensichtlich der Ruisseau 
d'Ars gemeint, der die nördliche Grenze von Bègles bildet. Ob Amaniu 
wirklich alleine über ihn und seine sämtlichen Zuflüsse verfügen konnte, 
wie die Schenkung vorzugeben scheint, muß dahingestellt bleiben. Als die 
Abtei um 1137 von einem gewissen Arnaud dessen Besitz an der "villa Lo-
doris de Arcubus" im Norden des Ruisseau d'Ars erhielt, ließ sie sich jeden
falls ausdrücklich in der Aufzählung der Pertinenzen auch sämtliche "fontes 
cum omni humiditate que inde potest exire"61 bestätigen. 

Bauduin de Centujan und Bernard Amaniu traten, als sie dem Kloster 
ihre Anteile an den verschiedenen Mühlen überließen, im gleichen Zuge 
auch sämtliche Rechte ab, die sie auf die Eau Bourde - damals "aqua de Pe
tra longa" genannt - bis zu deren Mündung in die Garonne geltend machen 
konnten.62 Bauduin scheint zuvor schon einmal seine Ansprüche auf den 
Bach, zumindest bis zur Mündung des Ruisseau d'Ars, gegen ein Pferd ein
getauscht zu haben.63 Seine Veräußerungen und die - zum Teil vielleicht 
verlorengegangenen - seiner Vorfahren, darunter des genannten Amaniu, 
umfaßten schließlich nach Ausweis einer Urkunde von 121764 die bereits 
erwähnte Quelle von Centujan, ferner die Quelle von Caverns (gewiß die 
spätere Maye du Bernet), sowie "omnes aquae [que] sunt a molendino de 
Petra longa usque ad molendinas Sanctae Crucis et usque ad mare a dextris 
et a sinistris". Auch hatte der Abt in allen Fällen das Recht, das Wasser nach 
Belieben umzuleiten, sofern nicht den Centujans oder ihren Hintersassen 
dadurch schwerer Schaden entstünde. Die gleiche Quelle erwähnt außerdem, 
daß der Estey Majou zum Allodbesitz des Klosters gehörte. 

Rechte auf die Eau Bourde erwarb Sainte-Croix im 12. Jh. außer von 
den Centujans aber auch von Bernard d'Escoussans und seiner Frau Assal-
hide gegen 200s.(B)65 sowie von den bereits erwähnten Erbauern der Mühle 

5 9 Als "Fontaine du Treuil" bezeichnet: Katasterplan von 1844, Blatt A4. 
6 0 Im Original erhalten: H 525, 19. Im Chartular: H 640, f. 7v-8v (danach gedruckt 

in: AHG27,Nr. 10, S. 12-14). 
61 H 640, f. 37v-38v (AHG 27, Nr. 35, S. 59-61, das Zitat auf S. 60). 
6 2 H 640, f. 96v (AHG 27, Nr. 133, S. 151). 
6 3 H 640, f. 94v (AHG 27, Nr. 129, S. 148). 
6 4 Wie Anm. 60. 
6 5 H 640, f. 90v-91r (AHG 27, Nr. 122, S. 142). Die Urkunde wird aus unerfind

lichen Gründen vom Herausgeber, wie auch schon in der Gallia Christiana II, Sp. 860-
861, und noch in HistBx II (1963), S. 126 auf 1152 datiert, obgleich alle chronologischen 
Angaben ("anno millesimo centesimo quinquagesimo primo, concurrens [sic] septimo, 
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de la Grava, Ramon-Arnaud de Bordeaux und Stephan de Turre.66 In fast 
allen Fällen mußte im übrigen späteren Nachkommen eine Anerkennung 
und Bestätigung dieser Schenkungen oder Verkäufe abgerungen werden, 
was zumeist nicht ohne Zahlung einer Entschädigung gelang.67 Diese nahe
zu regelmäßigen Auseinandersetzungen unterstreichen die hohe Bedeutung, 
welche den Wasserrechten sowohl von Seiten der Laien als auch der Kirche 
beigemessen wurde. 

1182 erhielt die Abtei schließlich auch von Herzog Richard, dem späte
ren König Richard Löwenherz, die "aqua de Petra longa defluentem usque 
ad molendinos Sancte Crucis"68 zu eigen. Vermutlich gab der Herzog 
hiermit ein Obereigentum über den Bach auf, das ihm, so wie über die Ge
wässer insgesamt, ungeachtet der Rechte der Grundherren, zustand. Eine 
Bestätigung dieser Urkunde durch den Schwarzen Prinzen von 135769 wur
de durch dessen Vater, Eduard III., zwei Jahre später erneut bestätigt70 und 
dahingehend erweitert, daß der Abtei das alleinige Verfügungsrecht auch 
über den Teilabschnitt der Eau Bourde oberhalb der Mühle von Petra longa 
bis zur nächsten Anlage, der von Bardenac, zugesprochen wurde.71 

epacta prima, indictione décima quarta") zu 1151 passen. Richtig ist allerdings, daß der 
Kopist zuerst "secundo" geschrieben hatte, dies jedoch strich und durch "primo" ersetzte. 

6 6 Wie oben Anm. 50. 
6 7 Die Schenkung von Stephan de Turre wird noch im gleichen Chartulareintrag von 

seiner Witwe gegen eine lebenslange Rente von zwei escartas Weizen jährlich bestätigt: 
H 640, f. 95r (AHG 27, Nr. 130, S. 149). Eine weitere Bestätigung durch die Tochter 
Comtors gegen die Zahlung von 300s. hat sich im Original erhalten: H 525, 17 (im Char-
tular: H 640, f. 12v-13v, danach ediert in: AHG 27, Nr. 15, S. 21-23). Die Veräußerung 
von Rechten auf die Eau Bourde durch Bernard d'Escoussans und dessen Frau Assalhide 
erkennt ein Sohn Assalhides erst nach einem längerem Prozeß an: H 640, f. 57v-58v 
(AHG 27, Nr. 63, S. 90-91). Die Schenkung Bauduins de Centujan aus den 1160er Jahren 
über Anteile an mehreren Mühlen und über die Eau Bourde wird von einem 
gleichnamigen Sohn zunächst angefochten, dann jedoch gegen 50s. bestätigt: H 640, 
f. 97r+v (AHG 27, Nr. 135, S. 153). 

6 8 Abschrift eines älteren, undatierten Vidimus: H 525, 1; im Chartular: H 640, 
f. 37r+v (danach ediert in: AHG 27, Nr. 34, S. 58-59). 

6 9 H 525, 16. 
7 0 H 525, 21; nach einer anderen Überlieferung gedruckt in AHG 4, Nr. 94, S. 120-

122. 
7 1 Ediert in AHG 4, Nr. 93, S. 119-120. Diese und die Urkunde der vorangegangenen 

Anmerkung sind am gleichen Tage ausgestellt. Die Erweiterung - ausdrücklich für den 
Fall vorgenommen, daß "rivulus ille desuper dictum molendinum de Petra longa ab 
antiquo et recto cursu per aliquos malivolos, quod absit, verteretur" (ibid. S. 119) -
richtete sich wohl gegen Johana de Mayensan, mit der die Abtei einige Jahre später einen 
Prozeß um eben einen solchen Abfluß führte. Johana gelang es jedoch, nach anfänglichen 
Schwierigkeiten, die Rechtmäßigkeit dieses Abflusses zu erweisen; vgl. H 526, 3-6. Siehe 
auch unten unter Anm. 99. 
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Auf der Grundlage all dieser Erwerbungen unternahm es Sainte-Croix 
in der Folgezeit, den Bau neuer Mühlen zu verhindern oder, wenn bereits 
ausgeführt, wieder rückgängig zu machen. Mehrere Fälle, darunter die be
reits erwähnten Mühlen de la Grava und de la Laguna, beweisen, wie lukra
tiv der Versuch, die doch sicher nicht unbekannten Rechte der Abtei zu 
mißachten, für adlige Grundherren wie für kapitalkräftige Bürger der Stadt 
gewesen sein muß, und zwar trotz der hohen Investitionen, welche die Er
richtung einer Wassermühle allemal bedeutete. Erst auf dem Totenbett ver
zichtete Stephan de Turre auf seinen Anteil an der Mühle de la Grava, er
reichte dafür aber im Gegenzuge eine Bestattung im Kloster und die Auf
nahme seines Sohnes in den Konvent.72 Sein Teilhaber, Ramon-Arnaud de 
Bordeaux, gab hingegen seine Rechte nur gegen die Summe von 1000s.(B) 
auf.73 Auch die Erben von Stephan, zunächst seine Frau, später seine Toch
ter, erhoben noch einmal Ansprüche auf die Mühle und konnten auf diese 
Weise noch eine kleine Entschädigung für sich herausschlagen.74 Um den 
Abriß der Mühle de la Laguna zu erreichen, mußte die Abtei gegen Guilhem 
Arramon Colom sogar zum Mittel der Exkommunikation greifen75 - gewiß 
eine heikle Angelegenheit, da es sich um den mehrfachen Bürgermeister der 
Stadt76 und zugleich einen der wichtigsten Geldgeber König Heinrichs III. 
handelte.77 Sein Sohn Pey scheint die Mühle eine Generation später noch 
einmal errichtet zu haben. Jedenfalls traf auch ihn ihretwegen der Bann, aus 
dem ihn seine Mutter erst nach seinem Tode, wohl durch einen erneuten und 

7 2 H 640, f. 94v-95r (AHG 27, Nr. 130, S. 148-149). 
7 3 H 640, f. 97v-98r (AHG 27, Nr. 136, S. 153-154). 
74 Siehe oben unter Anm. 67. 
7 5 H 639, f. 54v (AHG 27, Nr. 308, S. 289). 
7 6 Er amtierte 1220, 1245, 1250, 1253/54 und 1257/58; vgl. HistBx III (1965), S. 76 

und 566-567. Allerdings erscheint nicht sicher, daß es sich in allen Fällen um die gleiche 
Person handelt. 

7 7 Vgl. die Schuldverschreibungen in: Rôles gascons I, Nr. 832, S. 111: 250 Pfd.(B); 
Nr. 1020, S. 135: 5000s.(B); Nr. 2247, S. 292: 100 Pfd.(Sterl); Nr. 2277, S. 296: 80 marc 
(Sterl); Nr. 2512, S. 330: 22 marc(Sterl). Die Geldleihen erstrecken sich über die Jahre 
1242 bis 1254. Wohl ihretwegen gebot der König 1253 seinen Beamten, Guilhem Arra
mon in der Angelegenheit der Mühlen "in aqua de la Bürde et Leynan" vorerst nicht zu 
belästigen; vgl. unter Anm. 54. Bereits zuvor (1242) hatte er ihm ein umfassendes Han
delsprivileg erteilt (Rôles gascons I, Nr. 349, S. 47) und ihm das Amt des "perbost'7 
"prévôt" von Bordeaux verpachtet (Rôles gascons I, Nr. 405, S. 55), siehe auch MARSH 
(1912); S. 95 und 98. Guilhem Arramon Colom lieferte ferner Wein an den Hof (Rôles 
gascons I, Nr. 837, S. 111), siehe auch MARSH (1912), S. 99. Vgl. allgemein zu den hohen 
Summen, die Heinrich III. wiederholt bei Bürgern der Stadt, insbesondere den Coloms 
und ihren Anhängern lieh, MARSH (1912), S. 67-68 (Ende der 1220er Jahre), 89-102 
(1242/43), 140-143 (1254); VALE (1990), S. 162-163. 
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endgültigen Abriß der Anlage, zu lösen vermochte.78 Erwähnung verdient 
schließlich noch der Plan von Bauduin und Pey de Centujan, eine Mühle auf 
dem Estey Majou zu bauen, auf den sie 1217 erst nach längerem Streit mit 
der Abtei verzichteten.79 

Als einzig "legale" Mühle auf der Eau Bourde in Bègles blieb schließ
lich die von Petra longa/Peyrelongue übrig. Einen ersten Anteil an ihr hatte 
Sainte-Croix, wie erwähnt, in den 1160er Jahren von Bauduin de Centujan 
und Bernard Amaniu erworben.80 Ähnlich wie im Falle des gleichnamigen 
Baches hat die Abtei in der Folge stückweise auch die Mühle in ihren Besitz 
gebracht. 1234 schenkte ihr Pey d'Arzac den (Kirchen-)Zehnt.81 1274 figu
riert die Mühle noch unter dem Namen "molendinum Bernardi Dalhan"82, 
woraus man wohl schließen darf, daß sie damals noch größtenteils in der 
Hand dieses - ebenfalls bedeutenden - Bürgers83 war. 1338 übernahm Sain
te-Croix ein Drittel der Mühle in Erbpacht vom Seigneur de Labrède gegen 
eine jährliche Abgabe von 12 escartas Weizen.84 Der Versuch, den Zins 
später abzulösen, scheiterte,85 doch hinderte dies die Abtei nicht, den Anteil 
1347 gesondert86 und hernach gemeinsam mit ihrem übrigen Besitz an der 
Mühle weiterzuverpachten. 1359 bestätigt eine Urkunde Eduards III. bei
läufig, daß die Mühle anteilig dem Kloster gehört.87 1364 konnte ein weite-

7 8 H 639, f. 53v-54r (AHG 27, Nr. 307, S. 287-288) und H 639, f. 54v (AHG 27, 
Nr. 309, S. 290-291). 

7 9 Vgl. die Urkunde unter Anm. 60. Offenbar hatten sie mit dem Bau schon begon
nen, denn während es zu Beginn der Urkunde noch heißt "cum Baudoinus de Centujan et 
P., frater eius, quoddam vellent construere molendinum apud Esteir maior ...", verzichten 
beide später auf "molendinum quod inceperant in Esteir maior ad hedificandum [sie]". 

8 0 Siehe oben unter Anm. 40. 
81 H 525, 20 (Original); danach ediert in AHG 43, Nr. 194, S. 212-213. 
82 H 639, f. 53v (AHG 27, Nr. 307, S. 288). 
8 3 Er bekleidete 1278/79 das Amt des Bürgermeisters; vgl. HistBx III (1965), S. 568. 
8 4 Vgl. die Urkundenaufstellung in H 530, 15. Eine escarta entsprach im Mittelalter 

vier boyssetz bzw. boisseaux, der boysset wiederum beinhaltete nach BRUTAILS (1912b), 
S. 87 im 14. und 15. Jh. etwa 40 kg bzw. 54 1. Diese Zahlen übernimmt auch MOUTHON 
(1993), S. 198-202, näherhin S. 200. Anderseits war der boisseau im 18. Jh. viel größer: 
Er betrug dann ca. 801; vgl. BRUTAILS (1912b), S. 96-98. Unklar scheint, wann die Ände
rung eintrat und v. a. inwieweit sie sich auf die häufig in boisseau fixierten Getreidezinse 
auswirkte. 

8 5 Vgl. die Urkundenaufstellung in H 530, 15. Der Seigneur de Labrède war immer 
nur zu einem Verkauf mit Rückkaufrecht bereit und machte von diesem Recht offenbar 
immer wieder Gebrauch. Siehe auch unten S. 133. 

8 6 H 525, 23. Es wird zwar nicht erwähnt, daß es sich um ein Drittel handelt, wohl 
aber geht es um jene "part de tota la molendura, eyssidas, provenimentz et gaudensas que 
eyssiren et avendiran deu molin de Peiralonga", die das Kloster vom Seigneur de Labrède 
erworben hatte. 

87 AHG 4, Nr. 93, S. 119. 
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res Achtel von Amaniu Colom erworben werden.88 Aus einem Rechtsstreit 
mit Johana de Mayensan, der Frau des ersten Seigneur de Francs, aus den 
Jahren 1364 bis 1367 erhellt, daß auch Johana zu den Teilhabern der Mühle 
zählte.89 1387 nahmen das Kloster und ein Bürger namens Pey Deuban ge
meinsam eine Verpachtung der Mühle oder wohl genauer: ihrer jeweiligen 
Anteile vor, deren Höhe der stark beschädigten Urkunde indes nicht mehr zu 
entnehmen ist.90 1428 und 1429 verpachtete Sainte-Croix den Zehnt, ein 
Achtel und drei Teile ("très partz") der Mühle, wobei aber offenbleibt, ob es 
sich dabei um drei von vier oder drei von fünf Teilen oder gar um unter
schiedlich hohe Anteile handelt.91 Nach einer späteren Quelle soll die Abtei 
in dieser Zeit drei Viertel der Mühle besessen haben, während ein weiteres 
Viertel in Händen des Seigneur de Francs lag.92 Unmittelbar nach Beendi
gung des Hundertjährigen Krieges konnte die Abtei 1454 offenbar über die 
ganze Mühle verfügen. Sie war allerdings bei der Eroberung der Guyenne 
von den französischen Truppen zerstört worden. Der Abt sah sich daher ge
nötigt, sie, statt wie bisher in Zeitpacht, in Erbleihe auszugeben und dies zu 
einem Zins, der niedriger war als der, den das Kloster nach wie vor dem 
Seigneur de Labrède für das einst von ihm übernommene Drittel schul
dete.93 Damit brachte sich die Abtei auf lange Sicht um den Profit, der an
gesichts der wirtschaftlichen und demographischen Erholung seit dem Ende 
des 15. Jhs. wieder aus der Mühle zu ziehen war. Er kam stattdessen wohl
habenden Bürgern zugute, u. a. den Sieurs de Montaigne, welche die Mühle 
für 30 boisseaux Weizen von Sainte-Croix in Erbpacht hielten, sie aber zu 
wesentlich höheren Abgaben an Dritte auf Zeit weiterverpachteten.94 Von 

88 H 526, 7. 
89 H 526, 3-6. 
9 0 H 526, 10. 
91 H 784, S. 16-18 (1428) und ibid. S. 20-22 (1429). 
9 2 So die Zeugenaussage eines ehemaligen Pächters aus dem Jahre 1458 (die Pacht 

muß vor das Ende des Hundertjährigen Krieges zurückreichen), abschriftlich festgehalten 
in H 530, 15. 

9 3 H 526, 12; ediert in AHG 1, Nr. 31, S. 53-62. 
94 Vgl. H 526, 11 (Reconnaissance von Grimon deu Forn von 1480 gegenüber der 

Abtei für eine Hälfte der Mühle zu 15 boisseaux Weizen im Jahr); H 525, 24 (desgleichen 
von Jehan Faure aus dem Jahre 1519 mit Erwähnung von Guion de Montaigne als Pächter 
der anderen Hälfte); H 527, 1 (nennt Pierre Eyquem de Montaigne und die Kinder von 
Pierre Pichon als Pächter der Mühle zum Jahre 1569); H 531, 13 (erwähnt Richard Pichon 
und Michel de Montaigne als Pächter zum Jahre 1576). Vgl. zur Unterverpachtung auch 
S. 200. Auch die zuletzt zitierte Urkunde von 1576 erwähnt einen François du Cournaud 
als "fermier de l'autre moictié dudict moulin appartenant a Monsieur Michel Yquem de 
Montaigne". Dem berühmten Literaten und Bürgermeister von Bordeaux war die Mühle 
aus dem Erbe seines Onkels Pierre schiedsrichterlich zugesprochen worden, vgl. 
MALVEZIN (1888), S. 30. Was die Einnahmen der Abtei angeht, so ist freilich zu berück-
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daher nimmt es nicht wunder, wenn das Kloster 1578 zur Deckung der dem 
Klerus auferlegten Kontribution zu den Kosten der Religionskriege die 
Mühle veräußerte.95 

Damit sind wir jedoch schon weit über das Hochnüttelalter hinaus vor
gedrungen. Ein deutlicher Niedergang während des 14. und 15. Jhs. läßt sich 
im übrigen, ebenso wie ein neuerlicher Aufschwung zu Beginn der Neuzeit, 
auch für mehrere Mühlen in Villenave-d'Ornon feststellen, für die Quellen 
überhaupt erst aus dieser Zeit vorliegen. Darauf ist an anderer Stelle näher 
einzugehen.96 Zu fragen bleibt noch, wie die "Mühlenpolitik" von Sainte-
Croix im 12. und 13. Jh. zu interpretieren ist. Spiegeln die Auseinander
setzungen um Wasserrechte wirklich, wie Lohrmann meint, eine Überla
stung der Gewässer wider oder versuchte die Abtei lediglich, den Gewinn, 
der aus der hinreichend vorhandenen Wasserenergie zu ziehen war, mög
lichst für sich zu reservieren? Die Wahrheit scheint, wie so oft, in der Mitte 
zu liegen. Für beide Deutungen lassen sich Indizien anführen. Zu bedenken 
ist vor allem, daß die Abtei eigene Mühlen direkt neben dem Klostergebäu
de, also auf dem Unterlauf der Eau Bourde, kurz vor deren Mündung in die 
Garonne unterhielt. Sie waren Ende des 12. Jhs. - mithin unmittelbar nach 
dem Erwerb aller Rechte über den Bach wie über mehrere konkurrierende 
Mühlen - unter Abt Arnaud de Veyrines großzügig ausgebaut worden, so 
daß sie nicht nur die Versorgung des Konventes zu sichern, sondern auch 
ein Mehlangebot für den Markt bereitzuhalten vermochten.97 Ihr Standort 
war freilich prekär: Wasser konnte oberhalb für andere Mühlen abgeleitet 
oder aufgestaut werden oder auf "natürlichem" Wege aus dem Bachbett 
austreten. Mit solchen Vorkommnissen hatte die Abtei in der Tat wiederholt 
zu kämpfen.98 Mit dem Seigneur de Francs einigte man sich nach einem 

sichtigen, daß sie bei einer Veräußerung der Mühle von Seiten der Pächter (bei der Erb
leihe statthaft) immerhin in den Genuß der "lods et ventes" kam, die in diesem Falle 
natürlich beträchtlich waren. So wurde die Hälfte der Mühle 1472 gegen 200 écus d'or 
neufs verkauft (3 E 12430. f. 182r) und 1518 gegen ein ungenanntes Gut und zusätzlich 
200 Francs eingetauscht (vgl. H 525, 24). In beiden Fällen hatte das Kloster Anspruch auf 
ein Achtel der erzielten Geldsumme. 

9 5 H 416, 9=10 (Abschriften). Der Verkauf erfolgte an einen der vorangegangenen 
Pächter, Richard de Pichon. Er verpachtete die Mühle 1589 für 80 boisseaux Weizen 
(6 quards pro Woche = Wi boisseaux x 52 = 78 boisseaux, plus 2 boisseaux extra am 
Ende des Jahres), also für fast die dreifache Abgabe, die das Kloster seit 1454 bezog 
(H 784, S. 149-152). 

96 Vgl. Kapitel IV, 2. 
97 CHAULIAC (1908), S. 85; HistBx II (1963), S. 126. Vgl. auch die Urkunde Coe-

lestins III. von 1193, welche über die Einkünfte der neu errichteten Mühle handelt: AHG 
27, Nr. 58, S. 84-86. 

9 8 Vgl. etwa zu wiederholten Streitigkeiten um eine Ableitung eines Teils des 
Wassers: H 639, f. 53v (AHG 27, Nr. 307, S. 288) (1274, betrifft die Mühle de la 
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längeren Prozeß in den 1360er Jahren darauf, daß dieser ein Viertel des 
Wassers der Eau Bourde über den Estey de Francs zu seiner eigenen Mühle 
neben der Motte leiten durfte." Eifersüchtig wurde darüber gewacht, daß 
kein weiteres Wasser verlorenging.100 Noch in hochmittelalterlicher Zeit 
hatte die Abtei offenbar für eine Befestigung des Bachbettes Sorge getragen, 
nachdem sich Anrainer mehrfach über Schäden beklagt und auf Wiedergut
machung gedrungen hatten.101 Die Abtei ließ sich von ihnen im Gegenzug 
Baumaterial bereitstellen. Eine Urkunde Eduards III. von 1359 weiß denn 
auch zu berichten, daß die Mönche einst "construxerant et fundaverant 
aquam de Petralonga defluentem usque ad molendina Sancte Crucis que 
sunt prope monsterium predictum, ita quod latera aque fluentis quacumque 
occasione non rumperentur nee ab aliquo aperirentur"102. Noch älter schei
nen Bemühungen zu sein, nicht nur das Wasser der Eau Bourde, sondern 
auch das anderer Bachläufe, wie der Quelle von Centujan, auf künstlichem 
Wege zu den klostereigenen Mühlen zu führen.103 Für Bègles bestätigt sich 
demnach, was Koller für den Salzburger Raum feststellte, daß nämlich im 
Hochmittelalter die Nutzung der Wasserkraft verstärkt durch den Ausbau 
der Wasserwege vorangetrieben wurde. Zugleich machen solche Anstren-

Laguna); H 526, 3-6 (1364-1367, Prozeß mit Johana de Mayensan); H 526, 8 (1487, 
Prozeß mit dem Seigneur de Francs); H 526, 1 (1586, vorübergehende Ableitung zwecks 
vorgeblicher Reparatur der Mühle von Bardenac). 

9 9 H 526, 3-6. Der Prozeß wurde noch mit Johana de Mayensan, der Frau des ersten 
Seigneur de Francs geführt. Die genaue Menge des Wassers erhellt u. a. aus dem in 
folgender Anmerkung zitierten Stück. 

100 Dazu hielt die Abtei die Pächter der Mühle von Petra longa ausdrücklich an. Vgl. 
H 526, 12 (AHG 1, Nr. 31, S. 53): "deven et son tengutz et an mandat combent et promes 
los dicts affeuatz ... que edz et caseun de lor se doneran a garda si nulha persona tant de 
l'hostau de Franchs quant de alhors fare nuls dampnatge a ung petit goulet quy es un pauc 
en dejus lodeit molin de Peyralonga, per loquau golet la quart part de la médis aiga deu 
anar au molin de Franchs" (1454). Eine ähnliche Bestimmung auch in H 784, S. 149-152 
(1589). 

101 Vgl. H 640, f. 56r-57v (AHG 27, Nr. 62, S. 88-90) und H 640, f. 96v-97r und 99v-
lOOr (AHG 27, Nr. 134, S. 152) (mit Hinweis auf einen früheren Fall). 

102 AHG 4, Nr. 93, S. 119. 
103 Die Erlaubnis, die Gewässer nach Belieben umzuleiten, ließ sich die Abtei wieder

holt anläßlich von Übertragungen der Familie de Centujan erteilen, vgl. schon H 640, 
f. 6v-7r (AHG 27, Nr. 8, S. 10-11) (unter Abt Fulco [1091-1120]), ferner H 640, f. 94v 
(AHG 27, Nr. 129, S. 148) (1180er Jahre?) und H 525, 19 = H 640, f. 7v-8v (AHG 27, 
Nr. 10, S. 10-12) (von 1217). Aus der letzten Urkunde erhellt zudem, daß die Quelle von 
Centujan zeitweilig in der Tat über einen Graben zu den Klostermühlen geleitet worden 
war, so wie es die erste, an Abt Fulco ergangene Schenkung in Aussicht genommen hatte. 
Dieser Graben, der demnach schon um 1100 existierte, wird als "alveolus quem fecit 
Gaufridus Sanctonensis" bzw. "fossatum Gaufridi Xanctonensis" bezeichnet. Siehe zu 
ihm auch unten S. 87. 
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gungen deutlich, daß die Klostermühlen in der Tat ständig Gefahr liefen, 
unterversorgt zu sein. 

Anderseits sprechen jene Mühlen, die Adlige und Bürger im 12. und 
13. Jh. - sicherlich unter hohem Kostenaufwand - widerrechtlich auf der Eau 
Bourde und anderen Bächen errichteten oder errichten wollten, nicht eben 
für eine Wasserverknappung auf dem Gebiet von Bègles selbst. Die Coloms 
nahmen einer Mühle wegen, wie gesehen, sogar zweimal die Exkommuni
kation in Kauf, so daß an ihrer Rentabilität kaum zu zweifeln ist. Beachtung 
verdient, daß auch Sainte-Croix zunächst noch selbst daran gedacht hat, 
weitere Mühlen auf den erworbenen Wasserläufen anzulegen.104 Das Bemü
hen der Abtei um eine Art Monopol auf den Gewässern Bègles' und nament
lich auf der Eau Bourde scheint somit nicht allein durch die Sorge um das 
Wasservorkommen motiviert, sondern wohl ebensosehr durch den Wunsch, 
die vorhandenen Ressourcen selbst auszuschöpfen. Es versteht sich, daß 
auch dazu eine möglichst geringe Zahl konkurrierender Mühlen zweckdien
lich war. 

Eine derartige, weitgehend freie Konkurrenz scheint in der Tat bestan
den zu haben. Wie auch Arbeiten zu anderen Regionen zeigen, dürfte die 
von Bloch so viel beschworene Banngewalt der Grund- und Gerichtsherren 
bei weitem nicht die von ihm vermutete Rolle bei der Ausbreitung der Was
sermühle gespielt haben.105 Für Bègles und Villenave liegen keinerlei An
zeichen für einen Mühlenzwang vor. Überhaupt scheinen die "banalités" im 
Bordelais nur schwach ausgebildet.106 Die von Bürgern in Bègles errich-

104 Vgl. die mehrfach erwähnte Urkunde von 1217 (H 525, 19 = H 640, f. 7v-8v 
[AHG 27, Nr. 10, S. 12-13]), wo sich die Abtei ausdrücklich die "hedificandi molendina 
liberam facultatem" auf den von Bauduin de Centujan übereigneten Gewässern vorbehält. 
Auch eine ältere Übertragung der Eau Bourde an Sainte-Croix erfolgte mit dem Zusatz 
"quantum necesse fuerit ad aquam ducendam ad molendina facienda": H 640, f. 94v 
(AHG 27, Nr. 129, S. 148). 

105 vgl. Propyläen Technikgeschichte I (1991), S. 363 (allgemein) und S. 367 (spe
ziell zu Italien), ferner ELMSHÄUSER U. a. (1993), Sp. 887. 

106 Bannmühlen sind ebenso wie Bannöfen und Bannkeltern nur vereinzelt bezeugt; 
vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 69-70; Histoire rurale I, S. 510; MARQUETTE (1975-79), 
S. 764-768; AUBIN (1989), S. 192-193; FARAVEL (1991), S. 294-299; MOUTHON (1993) I, 
S. 313-317, 331-334; ähnlich für das benachbarte Quercy LARTIGAUT (1978), S. 180-184. 
Für Bègles und Villenave fehlen jegliche Hinweise auf solche Einrichtungen. Für einen 
Hof des ausgehenden 14. Jhs. im Weiler bei der Kirche von Bègles ist ausdrücklich ein 
eigener Ofen bezeugt: H 638, 3 (1376), 2 (1379). Nach MOUTHON (1993) I, S. 350 
besaßen die Bewohner der Grafschaft Ornon, zu denen auch ein Teil der Bauern aus 
Bègles und Villenave zählte, sogar das Recht, gegen eine Abgabe selbstgebackenes Brot 
in der Stadt zu verkaufen. Vgl. zu fehlenden Nachrichten über Bannkeltern im Umkreis 
der Stadt auch S. 397 unter Anm. 359. Ob sich Bannmonopole im Bordelais ursprünglich 
(d. h. im 10. Jh.) ebenso ausgebildet hatten wie in Nordfrankreich, jedoch schon im Hoch-



Entwässerungen und Rodungen - die "artigas" 73 

teten Mühlen dürften auch von Bewohnern der Pfarrei frequentiert worden 
sein. Diese waren offenbar in der Wahl der Mühle frei, was sich nicht zuletzt 
darin zeigt, daß sämtliche Streitigkeiten, die wir kennen - und an ihnen man
gelt es ja nicht -, ausschließlich von Wasser-, aber niemals von Mahlrechten 
handeln. Die Geschichte der Mühlentechnik scheint demnach in erster Linie 
von der demographischen Entwicklung abhängig gewesen zu sein. Dies leh
ren auch der Niedergang einer Reihe von Anlagen im 14. und 15. Jh. sowie 
ein neuerlicher Aufschwung in der frühen Neuzeit, auf die an späterer Stelle 
eingegangen wird. 

Resümierend ist festzuhalten, daß sich das Hochmittelalter für Bègles 
als die Zeit der intensivsten Nutzung der Wasserkraft erweist. Ende des 12. 
und Anfang des 13. Jhs. sind mindestens fünf, wenn nicht sogar sieben 
Mühlen auf dem Gebiet der Pfarrei bezeugt. Hinzu kommen mehrere, offen
bar nicht realisierte oder unvollendet gebliebene Projekte. In der gleichen 
Zeit bemühte sich die Abtei Sainte-Croix von Bordeaux, welche Anteile an 
den verschiedenen Mühlen erworben hatte und außerdem selbst eine Anlage 
direkt neben dem Klostergebäude betrieb, durch eine Befestigung der Eau 
Bourde und durch künstliche Wasserläufe um eine maximale Ausschöpfung 
der vorhandenen Energiereserven. Indem die Abtei ferner nach und nach das 
ausschließliche Verfügungsrecht über die Gewässer der Pfarrei erwarb, ge
riet sie seit dem Ende des 12. Jhs. wiederholt in Konflikt mit den adligen 
Grundherren und zunehmend auch mit Bürgern aus der Stadt, die sich die 
offenbar lukrativen Gewinne, die mit dem Bau von Mühlen weiterhin zu 
machen waren, nicht entgehen lassen wollten. Das Bemühen der Abtei um 
eine Monopolstellung zeugt in erster Linie zweifellos von dem Wunsche, 
selbst möglichst hohen Profit aus der vorhandenen Wasserkraft zu schlagen. 
Doch war es darüber hinaus sehr wahrscheinlich von der Erkenntnis geleitet, 
daß allzu viele Mühlen den bereits existenten und im Besitz des Klosters 
befindlichen Anlagen nicht nur Kunden, sondern auch das nötige Wasser zu 
entziehen drohten. Es ist ohne Zweifel das Resultat einer konsequent und 
energisch betriebenen "Politik" der Abtei, wenn im 14. und 15. Jh. nur noch 
zwei Mühlen für Bègles bezeugt sind: die von Petra longa auf der Eau 
Bourde und die bei der Motte auf dem Estey de Francs. 

2. Entwässerungen und Rodungen - die "artigas" 

Das Toponym "artiga" einschließlich seiner Ableitungen und Komposita 
besitzt für die Siedlungsgeschichte Südwestfrankreichs herausragende Be-

und Spätmittelalter wieder abgebaut wurden - so übereinstimmend die zitierten Autoren -
scheint fraglich. Vermutlich hatten sie sich nie richtig durchsetzen können. 
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deutung.107 Ähnlich wie das im Bereich der "langue d'oïl" geläufige "essart" 
weist es auf Flächen hin, die erst im Hochmittelalter oder gar in der frühen 
Neuzeit urbar gemacht und einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt 
wurden. So wird das Wort bereits in mittelalterlichen Quellen definiert,108 

und ist daher schon früh Gegenstand onomastischer Untersuchungen gewor
den.109 Dennoch ist es den Linguisten bislang nicht gelungen, die Herkunft 
des Wortes endgültig zu klären. Da ein erster Beleg erst aus dem 9. Jh. 
stammt und bei einigen Formen zumindest ein Einfluß, wenn nicht eine 
Ableitung von lat. "exsartare" festzustellen ist, hat man lange nicht recht an 
eine vorlateinische Wurzel glauben wollen. Doch darf inzwischen ein ibe
risch-baskischer bzw. aquitanischer Ursprung für das Wahrscheinlichste 
gelten. Dafür spricht auch die Verbreitung des Toponyms, das zwar bis in 
die Charente und das Rhonetal im Norden und Osten sowie bis nach Mal
lorca im Süden ausstrahlte, seine größte Dichte jedoch in den Tälern und 
Hochlagen der westlichen Pyrenäen erreicht, wo es auch am längsten leben
dig geblieben zu sein scheint.110 

Von historischer Seite hat erst Charles Higounet in mehreren Aufsätzen 
die Möglichkeiten genutzt, die eine Sammlung und Kartierung der mit Hilfe 
von "artiga" gebildeten Orts- und Flurnamen für die Erforschung des 
hochmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Landesausbaus, aber auch -
rückschreibend - für die Rekonstruktion der Ausdehnung des Ödlandes in 
älterer Zeit bietet.111 Sein ursprüngliches Vorhaben, entsprechende Unter
suchungen flächendeckend für ganz Südwestfrankreich durchzuführen, hat 
sich freilich nicht verwirklichen lassen. Es war ohnehin nur auf eine Aus
wertung der ältesten Katasterpläne und gedruckter Quellen angelegt.112 Wie 
sich im folgenden zeigen wird, sind auf diesem Wege jedoch nur begrenzte 
Ergebnisse zu erwarten. Viel weiter führt die Heranziehung auch der hand
schriftlichen Überlieferung, wie sie in der vorliegenden Arbeit geleistet 

107 Grundlegend HIGOUNET (1975a), S. 83-99, 105-110, 111-116; DERS. (1992), 
S. 321-342 (Erstveröffenüichungen von 1949, 1951, 1952 und 1986). Vgl. auch HistBx II 
(1963), S. 238-240. Eine deutsche Zusammenfassung der drei älteren Aufsätze in 
HIGOUNET (1975b), S. 663-665. Vgl. auch ERLEN (1992), S. 132-134. 

108 Siehe die Belege bei HIGOUNET (1975a), S. 84 mit Anm. 5 und 6, sowie DERS. 
(1992), S. 324; ferner Gascon Register A, Nr. 51[8], S. 290: "artigam, id est terram novam 
abstractam". 

109 Vgl. den zusammenfassenden Überblick bei HIGOUNET (1992), S. 321-324. Siehe 
auch ROHLFS (1977), S. 51-52 (§ 64). 

1 1 0 Vgl. die Karte bei HIGOUNET (1992), S. 323 (fig. 41), sowie dessen Schlußfolge-
rungen ibid. S. 324, 334 und 342. 

111 Siehe die in Anm. 107 zitierten Aufsätze. 
1 1 2 HIGOUNET (1975a), S. 83 mit Anm. 2, S. 105 mit Anm. 3 und 4; DERS. (1992), 

S. 321 zu Anm. 1 und 2, S. 329. 
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wird, auch wenn dies stets nur für einen verhältnismäßig kleinen Raum 
möglich ist. 

So eindeutig die Grundbedeutung von "artiga" ist, so weit spannt sich 
der Anwendungsbereich des Wortes.113 Er reicht von der individuellen 
Pioniertat bis zu größeren, kollektiven Unternehmen, von einer einzelnen 
Parzelle bis zur ganzen Pfarrei114, von der Brandrodung von Grenzböden im 
Gebirge bis zur Trockenlegung hoch- oder stauwassergefährdeter Flußauen. 
Auch eine zeitliche Eingrenzung ist zunächst - geht man von Plänen des 
19. Jhs. aus - nicht möglich. Vom 9. bis zum 18. Jh. kommen zumindest all 
jene Phasen der Siedlungsgeschichte in Betracht, in denen die Binnenkolo
nisation voranschritt. Doch ist Higounet sicherlich zuzustimmen, wenn er 
gerade im Bordelais die Mehrzahl der "artigas" dem hochmittelalterlichen 
Landesausbau und somit der Zeit vom 11. bis 13. Jh. zuweist.115 Freilich 
sind viele Namen erst in spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Texten be
zeugt. 

a) "Artigas" in Règles 

Für Bègles als eine altbesiedelte Pfarrei sind a priori nicht eben viele 
"artigas" zu erwarten. Um so größer ist die Überraschung, in der Überlie
ferung auf etwa 80 solcher Toponyme zu stoßen.116 Das entspricht immer
hin einem Zehntel des gesamten Namensgutes, wobei nicht einmal der voll
ständige Bestand erfaßt sein dürfte. So sind etwa 20 "artigas" nur ein einzi
ges Mal bezeugt,117 unsere Kenntnis von ihnen also eher zufällig. Manche 
finden sich sogar in der nur sporadisch herangezogenen Überlieferung des 
17. und 18. Jhs. Bedenkt man, daß die beiden ältesten Katasterpläne ledig-

113 Vgl. hierzu HIGOUNET (1975a), S. 85, 95, 108; DERS. (1992), S. 324, 335-342. 
114 HIGOUNET (1992), S. 342 zählt noch heute 16 Gemeindenamen, darunter Artigues-

près-Bordeaux im Entre-Deux-Mers, unmittelbar östlich der gegenüber der Stadt auf dem 
anderen Garonneufer gelegenen Gemeinden Cenon und Floirac. 

115 HIGOUNET (1975a), S. 110; DERS. (1992), S. 334: "... en montagne la pratique des 
artigues, donc leur implantation toponomastique, a duré au moins jusqu'au XVIIIe siècle, 
tandis que, dans le sud-ouest garonnais, elle n'a guère perduré au-delà du XIIIe." 

116 Vgl. die Auflistung im Anhang mit Quellenbelegen und Hinweisen, die sich aus 
den Urkunden oder über Pläne für die jeweilige Lage ergeben. Die genaue Zahl ist nicht 
zu ermitteln, weil manche Namen wie Lartigue oder aux Artigues mehrfach bezeugt sind 
und nicht sicher zu entscheiden ist, wieviele verschiedene Orte sich dahinter verbergen. 
Andere "artigas" konnten offenbar mit zwei unterschiedlichen Namen bezeichnet werden. 
Auch ist in einigen Fällen die Überlieferung sehr schlecht. 

117 Vgl. auch hierzu die Liste im Anhang. 
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lieh zwei der Namen bewahren,118 wird deutlich, wie wichtig eine Berück
sichtigung der urkundlichen Zeugnisse ist. Higounet vermochte für das ge
samte Bordelais und Bazadais nur 138 Belege zu sammeln, im Durchschnitt 
sechs bis zehn pro Canton.119 In Wahrheit dürfte die Region im Spätmittel
alter von Hunderten, wenn nicht Tausenden von "artigas" übersät gewesen 
sein, und es wäre noch einmal zu prüfen, ob ihre Dichte hier wirklich we
sentlich geringer ausfällt als in den Pyrenäen.120 Freilich sagen solche Zah
len für sich genommen nur wenig aus. Ihre wahre Bedeutung gewinnen sie 
erst, wenn nach den Hintergründen, d. h. den konkreten kolonisatorischen 
Vorgängen gefragt wird, die zur Ausbildung dieser Namensschicht geführt 
haben. Dies wird im weiteren Verlauf gerade die Gegenüberstellung von 
Bègles und Villenave-d'Ornon zeigen. 

Die Formenvielfalt der Namen entspricht derjenigen, die Higounet für 
das Bordelais und Bazadais insgesamt beobachten konnte, während in ande
ren Gegenden eine größere Einheitlichkeit vorherrscht.121 Das Grundwort 
begegnet für sich alleine ("Artiga", "Artigue"), mit agglutiniertem Artikel 
("Lartigua", "Lartigue"), im Plural ("aux Artigues") oder auch als Diminutiv 
("Artigueyron", "aus Artigaus" < artigal/artigau). Eher selten sind Zusam
mensetzungen mit Adjektiven, die auf Form, Größe oder Alter der "artiga" 
zu verweisen scheinen ("Artiga noera" [= neu], "Artiga velha" [= alt], "la pe
tite Artigue"). Häufiger werden Genitivobjekte angehängt, die z. T. auf Be
sitzer oder Grundherren ("Artiga deu prior", "Artiga de las molhers" [= der 
Frauen], "Artiga deus masips" [= der Kinder]), z. T. auf den ursprünglichen 
oder aktuellen Bewuchs des Terrains ("Artiga deu bern" [= Erle], "Artiga 
deu hau/fau" [= Buche]122 oder auch auf die Lage Bezug nehmen ("Artiga 
deu pas" [= Bachübergang], "Artiga au pont de la pera"). In sehr vielen Fäl
len bestehen die Toponyme auch aus dem Grundwort und einem angehäng
ten Familiennamen ("Artiga Berart", "Artiga Balinhac" "Artiga Panis" u. ä.). 
Schon Higounet hatte vermutet, daß solche Bildungen ursprünglich beson
ders zahlreich gewesen seien.123 Der Befund zu Bègles bestätigt diesen 
Verdacht. 

118 Lartigue du haut (Katasterplan 1812, Dl; 1844, C5) und Artigue du Bern bzw. du 
vergne (Katasterplan 1812, C3; 1844, B3). 

119 HIGOUNET (1975a), S. 105; DERS. (1992), S. 331. 
120 Schon Higounet selbst äußerte Vorbehalte, allerdings aufgrund des länger anhal

tenden Gebrauchs des Wortes in den Pyrenäen, vgl. HIGOUNET (1992), S. 334. 
121 Zum Formenreichtum allgemein siehe ibid. S. 328-329, zum Bordelais - im Unter

schied etwa zum Département du Gers - ibid. S. 330-331. 
122 Eine Ableitung von haut/faut (< lat. altus), die HIGOUNET (1975a), S. 107 aufgrund 

der modernen Graphie annimmt, erscheint angesichts der im Mittelalter ausschließlich 
verwandten Schreibung ohne -t weniger wahrscheinlich. 

123 HIGOUNET (1975a), S. 107; DERS. (1992), S. 328. 
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Durch den häufigen Verzicht auf ein eingeschobenes "de" geben sich 
die Namen als eine ältere Genitivform zu erkennen.124 Insofern weisen sie 
schon von ihrer Form her in eine ältere Zeit als die meist späten Urkunden, 
in denen sie ein erstes Mal bezeugt sind. Das Gleiche gilt aber auch für die 
in ihnen enthaltenen Familiennamen. Sie zählen zu den ältesten, die für die 
Pfarrei überliefert sind. Der früheste Beleg reicht für die meisten schon in 
das ausgehende 13. oder das beginnende 14. Jh. zurück, so u. a. für Berard, 
Balinhac, Colom, Labrosta, Martin, de Plantas, deu Porge, deu Puch, (Ar)-
Reynaut, (Ar)Robert, (Ar)Rollan und de Vinhas.125 Andere Namen wie deu 
Freysse und de Lagrava sind erst in der zweiten Hälfte des 14. Jhs. be
zeugt,126 könnten aber gleichfalls älter sein. Festzuhalten ist, daß eine Reihe 
dieser Familien im 15. Jh. nicht mehr urkundlich in Erscheinung tritt,127 

also auch für die Bildung eines Toponyms kaum mehr in Frage kam. 
Manche Namen entstammen allerdings eindeutig einer späteren Zeit. 

So heißen die "Artiga de Pey Guilhem" und die "Artiga de fray Gilis" nach 

124 i n vielen Urkunden vom Ende des 13. und Anfang des 14. Jhs. finden sich auch 
noch Begrenzungsangaben dieser Art, vgl. etwa ArchNat M 52, Nr. 10 (1303): "la terra 
Ramon deu PinM und H 795, f. 10r-l lr (1332): "la vinha Arnaud Arreynaut", beide Urkun
den mit weiteren gleichartigen Formen. Nach 1350 setzt sich dagegen der mit "de" gebil
dete Genitiv durch. 

1 2 5 Ich zitiere im folgenden Urkunden, aus denen die Pfarreizugehörigkeit eindeutig 
hervorgeht: G 2911, 11 (1270): Helias Aroclan de Sentuyanu (als Zeuge); G 2911, 12 
(1274): Arnaud de Vinhas de la parropia de Begcla; ArchNat M 52, Nr. 10 (1303): Pey 
Berart, Robbert de Balinhac, Pey Colom und Arnaud Arotbert "de la parropia de Beccla"; 
G 2911, 14 (1309): Pey deu Puchs de la parropia de Beccla; Gascon Register A, 
Nr. 13[18], S. 105: P. de Labrosta de Beccla, Guillelmus und Ramundus Berardi de 
Beccla, Robertus de Balinhaco de Beccla, P. de Planta de Beccla; ein Arnaud de Plantas 
und ein Rotbert de Balinhac erscheinen schon in G 2911, 12 (1274), werden aber nicht 
ausdrücklich als Bèglais bezeichnet; H Jésuites-Collège, liasse 103, Original von 1338: 
Guilhem Arreynaud, Sohn des verstorbenen Ramon Arreynaud, "de ladeyta parropia de 
Becla"; H 638, 11 (1344): Gaucems deu Porge, Sohn des verstorbenen Arnaud deu Porge, 
"de la parropia de Beccla"; eine Guilheuma deu Porge wird schon zu 1274 erwähnt 
(G2911 , 12); G 2912, 7 (1347): Guilhem Martin "de ladeita parropia de Beccla". 
Vermutlich stammt auch der in Trésor des chartes d'Albret, Nr. 74, S. 99 (1280) erwähnte 
"Arnaud deu Porge de Beocla" aus Bègles, da "Beocla" aus "Beccla" verlesen sein dürfte. 

126 G i 7 i 6 , 112 (1376): Alays deu Freusse, Frau von Ramon de Planquas, "de la 
parropia de Beccla"; H 433, 10 (1397): Bernard de Lagrava "parropiant de Becgla". Eine 
Peyrone de Lagrava erscheint schon in G suppl., liasse 61 [Nr. 39] (1296), doch für einen 
Ort, wo nachweislich auch viele Bürger begütert waren. Sie mag daher nicht nach Bègles 
gehören. 

1 2 7 So etwa die Familien de Balinhac, deu Perer/Perey, deu Pin, de Plantas und de 
Vinhas. 
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Personen, die nachweislich erst um 1400 gelebt haben.128 Eine Bezeichnung 
wie "la petite Artigue" kann sogar erst in der Neuzeit geprägt worden sein. 
Auch findet "artiga" als öemeinwort noch im Spätmittelalter Verwendung. 
So pachtet 1326 ein Bürger zwei "artiguas de vinha" bei der Mündung des 
Estey Coqut.129 Eine Reconnaissance von 1435 hat eine "artigua de 
prat",130 eine zweite von 1437 eine "artigua de prat environada de fos-
satz"131 zum Gegenstand. Noch 1495 wird ein Grundstück am Pont-de-la-
peyra als "artiga, prat et aubareda"132 charakterisiert. Auch in der Beschrei
bung der Allmenden taucht das Wort regelmäßig auf.133 

Nachdrücklich ist jedoch davor zu warnen, diese Beispiele als Hinweis 
auf jüngere Urbarmachungen zu werten, die dem jeweiligen urkundlichen 
Beleg zeitlich nahestünden. Dagegen spricht vor allem, daß sie allesamt für 
den gleichen Bereich der Pfarrei bezeugt sind, wo sich auch die nachweis
lich älteren Toponyme auf "artiga" konzentrieren und der offenbar im Zuge 
einer einzigen, größeren hochmittelalterlichen Ausbauleistung erschlossen 
wurde.134 Ohnehin spricht wenig dafür, die "Artiga de Pey Guilhem" einer 
Pioniertat des gleichnamigen Bürgers zuzuschreiben, die dieser um 1400, in 
einer Zeit, in der überhaupt kein Landesausbau mehr betrieben wurde, voll
bracht hätte. Vielmehr ist in ihm wohl nur der Besitzer eines Grundstücks zu 
sehen, das lange vor seiner Zeit urbar gemacht wurde und ursprünglich auch 
einen anderen Namen getragen haben muß. Ebenso wie der Flurnamen-

128 Ein fray Celis bzw. fray Gili Vidau wird in einer Urkunde von 1444 (G suppl., 
Hasse 61) als verstorben bezeichnet; sein Name dürfte einer Vorurkunde entnommen sein. 
Für einen Bürger namens Pey(re) Guilhem liegen mehrere Belege vor, die sich über einen 
Zeitraum von 1379 bis 1419 und 1444 bis 1458 verteilen. Es handelt sich wohl um 
mindestens zwei Personen gleichen Namens; siehe H 795, f. 29r-31r; G 1713, 218 und 
219; G 1729, 21; G 1713, 207; G suppl., liasse 61 [Nr. 10 und 12]. 

129 G suppl., liasse 61 [Nr. 2]. 
130 H Jésuites-Collège, Hasse 103 (Extraits ..., S. 20). 
131 G 1716,122. 
132 G 3076, f. 4r+v. 
133 vgi e { W a die Reconnaissance von 1494 über die südlichen Allmenden: "totz 

aquetz pratz, artigas, talharins, paduentz, aygas, riveyras, palutz, aubaredas, intradas et 
salhidas ausdeytz pratz et palutz appartenentz" (3 E 12511, f. 285r-287r = H Jacobins, 
registre 635, f. 1 lv-13r). Ähnlich in französischer Form in den Reconnaissances von 1554 
und 1591 (in: H Jacobins, Hasse 24). Selbst die Begrenzungsangaben 'Tartigua Ramon 
deu Pin" (ArchNat M 52, 10 [1303]), Tartiga de Bartholomieu deu Soley" (H Jésuites-
Collège, Hasse 103, Extraits ..., S. 27-29) und 'Tartigua de Pey Dages" (ibid. S. 7) sind 
offenbar nicht als Toponyme anzusehen, da die gleichen Personen in denselben Urkunden 
auch als (noch lebende) Besitzer einer terra oder eines prat erwähnt werden. 

134 Zum Teil sind die Belege für eine späte Verwendung als Gemeinwort unter den 
älteren Toponymen bezeugt. So liegt die "artigua de Pey Dages" auf der Artiga Robert, 
während die "artigua de prat" von 1435 zur Artiga defalhia gehört. 
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bestand der Pfarrei insgesamt waren somit auch die "artiga"-Namen im Lau
fe der Jahrhunderte einem gewissen Wandel unterworfen, so daß auch hier 
ältere und jüngere Formen nebeneinanderstehen. Sie halten jedoch alle die 
Erinnerung an einen einzigen Landesausbau fest.135 

Eine Reihe der Namen ist mit Hilfe der Lage- und Begrenzungsan
gaben in den Urkunden, bisweilen auch über neuzeitliche Pläne relativ prä
zise zu lokalisieren.136 Dies gilt etwa für die Artiga deu fau/hau auf der 
Rasa, für Artigues, die Artiga marchand und die Artiga Gaussen unterhalb 
der Mühle von Peyrelongue, für die Artiga deu bern und die Artiga au pont 
de la pera am Übergang über den Estey de Francs (südlich des Weilers bei 
der Kirche) oder für die Artiga Alixandre, die Artiga Labrosta und die Arti
ga de boyssa/de la boycha, die alle drei in unmittelbarer Nachbarschaft 
zueinander an der Mündung der Moulinatte lagen. Andere lassen sich im
merhin einem der zahlreichen Wasserläufe zuordnen, etwa dem Estey Ma-
jou, der Moulinatte, dem Estey neu, dem Estey Coqut, dem Estey d'Este-
rolles oder dem Estey capsun,137 oder sie säumen den "grant camin comu-
nau de la palu", den Weg durch die Niederungen nach Villenave. Wieder 
andere sind wenigstens über "Makrotoponyme" wie "en la Rasa", "en la Palu 
de Begla" und "en Paludata" oder durch eine Grenzlage zu einer der All
menden (paduens) einem bestimmten Bereich der Pfarrei, der oberen Ter
rasse, den Niederungen im Norden oder im Süden, zuzuweisen. In einigen 
Fällen bietet lediglich die Flächennutzungsform ein Indiz für die Lage -
Wiesen weisen mit ziemlicher Sicherheit in die Auen. 

Aufs Ganze gesehen ist nicht daran zu zweifeln, daß die weitaus über
wiegende Zahl der "artigas" zu den Niederungen, und zwar sowohl im 
Norden als auch im Süden der Pfarrei, gehört. Eine Ausnahme bilden ledig
lich die vier Namen Artiga deu hau/fau, a les Artigues, Artiga deus masips 
und Artiga Tidon. Die ersten drei befanden sich auf der oberen Terrasse, 
wohl allesamt im Süden, dicht bei der Straße nach Langon. Sie dürften auf 
hochmittelalterliche Rodungen zurückgehen, wie sie sich jenseits der Straße 
und südlich des Pont-de-la-Maye auch in Villenave erschließen lassen. Ihr 
Schauplatz waren offenbar Ausläufer der "foresta Burdegalensis", eines un
vermutet großen Waldgürtels, der noch im Spätmittelalter weite Bereiche 
der Pfarreien im Süden der Stadt bedeckte.138 Auch die Artiga Tidon auf der 

135 Die späte Verwendung als Gemeinwort mag u. U. auf ein bestimmtes Aussehen 
der Grundstücke - etwa eine spezifische Form oder eine allseitige Begrenzung durch 
Gräben - Bezug nehmen, die ihrerseits jedoch als ein Ergebnis der (lange zurück
liegenden) Urbarmachung anzusehen ist. 

136 Vgl. auch hierzu die Liste sowie Abb. 11 im Anhang. 
137 Zur Identifikation dieser "estey s" siehe Kapitel VIII, 3. 
138 Vgl. hierzu Kapitel III, 3. 
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unteren Terrasse wird ihre Entstehung einer Rodung verdanken. Sie ist die 
einzige "artiga" in unmittelbarer Nähe eines Weilers. Im Nordosten des 
Comau de la gleysa gelegen, war sie im Spätmittelalter ausschließlich als 
Ackerland genutzt. Ansonsten läßt sich auf den Terrassen und auch in der 
Umgebung der dörflichen Siedlungen keine "artiga" nachweisen. Diese Be
reiche waren also schon vor der hochmittelalterlichen Ausbauphase er
schlossen, womit sich das Bild von Bègles als einer altbesiedelten Pfarrei 
erneut bestätigt. 

Mit den über 60 Toponymen in den Niederungen betreten wir ein bis
lang noch ganz unzureichend erforschtes Feld, nämlich das der "artigas", die 
nicht auf eine Rodung, sondern auf Entwässerungsmaßnahmen zurück
gehen. Higounet hat ihnen in den erwähnten Aufsätzen stets nur einen klei
nen Abschnitt gewidmet, aber zuletzt noch geahnt, daß es sich um ein Phä
nomen größeren Ausmaßes handeln könnte.139 Seine Vorsicht lag wohl 
darin begründet, daß ihm nur wenige derartige Namen bekannt waren, über 
deren Alter er sich außerdem im unklaren befand, da eine direkte Überlie
ferung zu hochmittelalterlichen Trockenlegungen offenbar fehlt. Trotz eini
ger Belege des 13. Jhs. wollte er eine Zuweisung der meisten Namen erst in 
die Neuzeit nicht ausschließen.140 Die Quellenbelege für Bègles widerlegen 
diese Auffassung. 

Die Fülle der Toponyme, ihre Verteilung vom Estey Majou bis an den 
Estey de Lugan wie auch die Nachbarschaft vieler Namen zueinander lassen 
erkennen, daß die Niederungen in ihrer Gesamtheit als ein einziger, zusam
menhängender Bereich von "artigas" anzusprechen sind, der einst Schau
platz eines umfassenden und systematischen Entwässerungsunternehmens 
gewesen sein muß. Es schloß sicherlich auch solchen Grund und Boden ein, 
der später keinen mit "artiga" gebildeten Namen trägt.141 Auch die umfang-

139 HIGOUNET (1975a), S. 95, 98, 99 und 108; DERS. (1992), S. 340-342. In der deut
schen Zusammenfassung der älteren Aufsätze (DERS. [1975b], S. 663-665) bleiben sie 
bezeichnenderweise noch unerwähnt. 

140 DERS. (1975a), S. 99 ("conquêtes relativement récentes"); DERS. (1992), S. 341 
("petites artigues dont on ignore l'âge"), 342: "La plupart de ces artigues de fond ... sont 
sans âge: je les rapporterais volontiers à l'époque moderne" (hier allerdings v. a. mit 
Bezug auf die Pyrenäen). 

141 Unter ihnen begegnet mehrfach der Name "a la Planha" oder Abwandlungen wie 
"au Planhet", "au Planhou", "a la Balanqua". Ob sich auch dahinter ein Hinweis auf eine 
Urbarmachung verbirgt (vgl. NICOLAÏ [1938], S. 193-195; HistBx II [1963], S. 240, 
Anm. 15, allerdings eher mit Blick auf Rodungen) oder nur auf die ebene Geländeform 
Bezug genommen wird, vermag ich nicht zu entscheiden. Erwähnung verdient noch, daß 
manche Toponyme sowohl mit als auch ohne den Vorsatz "artiga" auftreten, so etwa 
"a Bayard", "a Grisan" und "a Raumejan" neben "Artiga Bayard", "Artiga Grisan" und 
"Artiga Raumejan". Sie gelten jeweils für ein und denselben Ort. Dagegen scheinen der 
"plantey Alexandre" und der "plantey de Colom" auf dem Uferdeich gelegen zu haben, 
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reichen Allmenden, die gleichfalls unterhalb der Terrassen lagen und zu 
deren Pertinenzen ebenfalls "artigas" gehörten,142 dürften erst auf diesem 
Wege erschlossen worden sein. Daß es sich dabei nicht um die Großtat ein
zelner Pioniere handeln kann, die auf eigene Faust und unabhängig vonein
ander neues Land urbar machten, versteht sich von selbst. Vielmehr ist von 
einer Gemeinschaftsleistung auszugehen, an der wohl die gesamte Pfarrei 
Anteil hatte. Eben dies dürfte auch die Benennung vieler "artigas" nach alt
eingesessenen Familien widerspiegeln.143 

Die Allmenden schlossen im Spätmittelalter sowohl im Norden als 
auch im Süden unmittelbar an die Niederterrasse an, während die individuell 
bewirtschafteten Wiesen jenseits davon, d. h. zwischen den paduens und 
dem Uferdeich bzw. dem Estey Majou oder dem Estey de Lugan, lagen. 
Eine derartige Anordnung hatte wohl in erster Linie praktische Gründe: das 
Vieh sollte von den in Privatbesitz befindlichen Heuwiesen ferngehalten 
werden. Möglicherweise war das Gelände in Ufernähe außerdem weniger 
stark versumpft als weiter landeinwärts und bot sich auch daher für eine an
spruchsvollere Nutzung an. Eine andere Frage ist, ob eine solche Aufteilung 
von Anfang an beabsichtigt war oder sich nicht erst im Laufe der Zeit 
durchgesetzt hat. So wäre denkbar, daß zunächst die Niederungen in ihrer 
Gesamtheit als gemeinschaftliche Weide dienten und erst später Privatland 
ausgegliedert wurde. Doch läßt sich dies nicht mehr verifizieren. 

Ohnehin ist über Einzelheiten der Maßnahmen kaum noch etwas in Er
fahrung zu bringen. Den technischen Aspekt beleuchten immerhin die zahl
losen "rolhas"144 und "fosses", welche viele Parzellen in den Niederungen -

während die gleichnamigen "artigas" wohl rückseitig anschlossen und in die Niederungen 
hinabreichten. 

142 Vgl. oben unter Anm. 133. 
143 Vielleicht erinnert sie daran, daß die Niederungen abschnittweise einzelnen Fami

lien zur Entwässerung übertragen oder nach erfolgreicher Beendigung der Arbeiten antei
lig übereignet wurden. Möglicherweise rührt sie auch erst von einer späteren Aufteilung 
her. Mit den Besitzverhältnissen des 15. und 16. Jhs. hat sie aber nichts mehr zu tun. Die 
"artigas" sind in dieser Zeit, ebenso wie die beiden Terrassen, stark parzelliert und unter 
einer Reihe von Bauern, seltener Bürgern, aufgeteilt. Nur ganz vereinzelt begegnet unter 
diesen der gleiche Name, den auch die "artiga" trägt - vgl. etwa H Jésuites-Collège, liasse 
103, Extraits..., S. 2-3 (1437): Guilhem Raymond als (einstiger) Besitzer einer Wiese auf 
der Artiga Raymond oder ibid. S. 3-4: Johan deu Puch und Thomas deu Puch als Grund
stücksbesitzer auf der Artiga deu Puch -, doch mag es sich dabei um einen Zufall handeln. 

144 Siehe zu diesem Wort NICOLAÏ (1938), S. 48: "Sous ce dernier nom, on désigne 
dans nos campagnes un fossé d'écoulement des eaux des terres, rarement alimenté par une 
source et conduisant généralement à un cours d'eau courante." Vgl. auch VIGNEAU (1982), 
S. 41 ("fossé, rigole, égout") und LESPY/RAYMOND (1887) I, S. 57 ("rigole, ornière pro
fonde, fossé, canal"). 
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zum Teil allseitig - begrenzen.145 Wie im Mittelalter üblich, beschränkte 
man sich offenbar darauf, das Stauwasser in den Auen über ein Netz von 
Gräben und Bächen in den Fluß abzuleiten.146 Auch einige der "esteys" 
dürften erst zu diesem Zwecke künstlich angelegt oder wenigstens in ihrem 
Lauf verändert worden sein. Darauf weisen Bezeichnungen wie "la rolha 
apperada l'Estey capsun"147, "la naude de l'Estey neu"148 oder der Name des 
"Estey d'Esterolles", vermutlich eine Kombination von "escorrer" (= abflie
ßen) und "rolha"149. Von daher überrascht es nicht, wenn viele "artigas" in 
unmittelbarer Nähe eines "estey" oder dicht an der Garonne lagen. Ein der
artiges Grabensystem ist im übrigen auch auf Plänen des 18. und 19. Jhs.150 

und in Resten sogar noch auf aktuellen Luftbildaufnahmen zu erkennen.151 

Ob es in dieser Gestalt direkt auf das Mittelalter zurückgeht oder auf eine 
Erneuerung in der frühen Neuzeit, über die freilich nichts bekannt ist,152 

145 Siehe das Beispiel unter Anm. 131. Die Belege ließen sich beliebig vermehren, 
vgl. etwa 3 E 12511, f. 237v-238v (Reconnaissance über eine Wiese "au loc apperat 
Artiga deu pas, tot environdat de fossat"). 

146 Vgl. PETRI (1975), S. 698, auch ERLEN (1992), S. 95. Allerdings ist das Graben
netz in Bègles bei weitem nicht so regelmäßig wie vergleichbare Anlagen in Flandern 
oder in Norddeutschland, wo in einen großen Hauptgraben seitlich parallel zueinander 
liegende Stichgräben einmünden. Es entsteht daher auch nicht die für jene Gebiete so 
typische Langstreifenflur, sondern eine unregelmäßige Blockflur (vgl. die in Anm. 150 
genannten Pläne des 18. und 19. Jhs.). 

147 3 E 12511, f. 137r-138r (als Begrenzung der Artiga deu Pin). 
148 3 E 11652, f. 420r+v (auf der Artiga au pont de la perd). 
149 Vgl. FÉNIÉ/FÉNIÉ (1992), S. 58 (Nr. 136-137). Auch in Villenave wird ein und 

derselbe Wasserlauf - wohl der Estey de Lugan - als "Estey de Faugueyres", als "la naude 
vielle qui va a Faugueyres" und als "la rolha de Faugueyres" bezeichnet (vgl. verschie
dene Urkunden in ArchMun DD 1 r, sowie 3 E 1631, f. 121v-122r). Das Wort "naude", 
das wohl aus dem Keltischen stammt (FÉNIÉ/FÉNIÉ [1992], S. 55, Nr. 122), hat hier offen
bar eine ähnliche Bedeutung wie "rolha", die jedoch von den einschlägigen Wörter
büchern nicht verzeichnet wird. 

150 Vgl. neben den Katasterplänen auch die Pläne der südlichen Allmenden aus dem 
17. und 18. Jh.: IIZ 407, IIZ 408bis und in H Jacobins, liasse 23. 

151 Vgl. etwa das "Aéroposter Bordeaux" des IGN mit einer Aufnahme vom August 
1987. 

152 Bègles scheint nicht in die umfassenden Drainageprojekte einbezogen gewesen zu 
sein, die seit 1600 auf Betreiben Heinrichs IV. unter holländischer bzw. flämischer Lei
tung entlang der Garonne in Angriff genommen wurden (vgl. zu ihnen die in Anm. 161 
zitierten Aufsätze). Auffällig ist allerdings der Name der Artiga Gaussen, der an den 
ersten Leiter des Unternehmens, den in Bordeaux ansässigen Flamen Conrad Gaussen, 
erinnert. Es könnte sich jedoch um eine spätere Verballhornung (vielleicht aus Gaucem?) 
handeln. Im übrigen scheint der Name schon 1496, leider nur fragmentarisch, bezeugt 
(3 E 12429, f. 307v-316v: Artiga Gaus[-] oder Gauc[-], am Estey de Francs gelegen, wo 
spätere Pläne auch die Artiga Gaussen verzeichnen [vgl. Liste und Abb. im Anhang]). 
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läßt sich nicht sagen. Die Bäche müssen vor ihrer Mündung in die Garonne 
eigentlich mit Schleusen ausgestattet gewesen sein, da sonst bei jeder Flut 
unweigerlich Wasser in sie eingedrungen und damit auch wieder in die Nie
derungen gedrückt worden wäre. Eine solche Einrichtung ist in Bègles im 
Mittelalter allerdings nicht bezeugt, wohl aber - über ein Toponym - am 
Ende des 15. Jhs. in Villenave auf dem Estey de Courréjean.153 Auf diese 
Weise vermochte das Grabennetz im übrigen eine doppelte Funktion zu er
füllen: Während es im Winter und Frühjahr das überschüssige Stauwasser 
ableitete, konnte es in heißen Sommern, in denen die torfhaltigen Böden 
rasch auszutrocknen drohten, mit Hilfe des Flusses eine künstliche Bewässe
rung herbeiführen.154 

Schwer zu beurteilen ist die Effizienz der Anlage. Von einer regelrech
ten Trockenlegung der Niederungen kann jedenfalls keine Rede sein. Eine 
solche wurde, wie andernorts entlang der Garonne auch, erst im 19. und 
20. Jh. erreicht. Ob sie kurzfristig schon einmal im Mittelalter gelungen war, 
muß offenbleiben. Auffällig ist, daß unter den Toponymen "a la Planha" und 
"en Cabanas" (entlang des Estey de Francs) in zwei Urkunden aus der ersten 
Hälfte des 14. Jhs. Felder und Weingärten bezeugt sind,155 während an glei
cher Stelle in späterer Zeit nur Wiesen begegnen. Doch bleiben diese Belege 
zu vereinzelt, um auf sie allzu weitreichende Schlußfolgerungen zu gründen. 
Immerhin konnte zumindest entlang der Bäche, wo sich Schwemmland abla
gerte oder künstlich aufgeschüttet wurde, auch im Spätmittelalter noch Wein 
und Getreide (oder vielleicht Gemüse?) gezüchtet werden. Ansonsten war 
jedoch eine Nutzung der extrem sauren Böden der Niederungen nur als 
Viehweide oder Heuwiese möglich.156 Die Unterhaltung der Gräben muß 
relativ aufwendig gewesen sein und bedurfte auch einer gewissen Organisa
tion, worüber die Quellen freilich nur wenig Auskunft geben. Im Falle privat 
genutzter Flächen oblag die Sorge um eine funktionierende Entwässerung 

Auch die Unregelmäßigkeit des Grabennetzes im 18. und 19. Jh. spricht gegen eine Ein-
flußnahme flämisch-niederländischer Ingenieure. 

153 Oder genauer: auf einem Entwässerungsgraben, der Wasser in den Estey de 
Courréjean ableitete; vgl. den aus dem 18. Jh. stammmenden Plan ArchMun, Plans et 
gravures, Grand Carton - Villenave-d'Ornon 20, wo die Schleuse eingezeichnet ist. Belegt 
ist sie schon in 3 E 11652, f. 334r-339v (1494), wo drei Grundstücke unter dem Namen 
"a l'Escluse" auftauchen, mit Grenzlage sowohl zur Garonne ("yma mar") als auch zum 
Estey de Courréjean ("estey deu molin"). An gleicher Stelle verläuft auch ein "camin 
persinte", der auf einen entlang des Baches aufgeschütteten Deich verweist. Im Norden 
von Bègles, in der Paludate der vorstädtischen Pfarrei Sainte-Croix, ist eine "esclusa" 
1428 bezeugt: H 733, f. 56v. 

154 Siehe zu diesem Problem VIDAL (1900), S. 203. 
155 Vgl. ArchNat M 52, 10 (1303) und BiblNat Ms.lat. 9134, f. 21r-24r, gedruckt in: 

AHG 16, Nr. 38, S. 42-58, näherhin S. 45. 
156 Vgl. Kapitel VIII, 3. 
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vermutlich den jeweiligen Besitzern bzw. Pächtern.157 Eine Überwachung 
von grundherrlicher Seite könnte der "chemin de la sauvegarde" anzeigen, 
der das vom Seigneur de Francs abhängige Gebiet "en Cabanas" parallel 
zum Estey de Francs durchzog.158 Anderseits ist in den Quellen aber auch 
wiederholt von den "rolhas comunaus (de la palu)" die Rede,159 was auf 
eine Zuständigkeit der Gemeinde oder des Gerichtsherrn schließen läßt.160 

Das System blieb gewiß anfällig, wie auch die Geschichte mancher Trocken
legungsversuche der Neuzeit in anderen Gemeinden der Region lehrt.161 

Auch in Bègles lagen die Gräben etwa nach dem Hundertjährigen Krieg 
darnieder und erforderten eine Erneuerung.162 Wann und wie es dazu ge
kommen ist, ist nicht bekannt. Gegen Ende des 17. Jhs. standen die Auen im 
Norden der Gemeinde im Winter regelmäßig unter Wasser und waren in 

157 Dies geht aus entsprechenden Auflagen an die Pächter hervor, die allerdings in nur 
wenigen Urkunden festgehalten sind: vgl. etwa G suppl., Hasse 61 (1391): "estrepar et 
recurar las arrolhas et los fossatz per ayssi cum es acostumat affar en los temps passatz"; 
3 E 1613, f. 229v-231r: "tenir las rolhas curadas"; 3 E 12511, f. 239v-240r: "deu laborar 
et curar las rolhas deu prat"; E terrier 813, f. lOr+v (= 43r+v): "tenir les fousses et rouilhes 
récurez". 1495 verpflichtet ein Bürger, der einem anderen zeitweise seinen Wiesenbesitz 
in Villenave überläßt, diesen nicht nur zur Instandhaltung alter, sondern gegebenenfalls 
auch zur Anlage neuer Gräben: "tenir ... los fossatz netz et curatz et, si besonh es, far 
fossatz totz neus" (3 E 4811, f. 246r-248r). Auch die Beschreibung eines Grundstücks in 
G 309, f. 9r+v (1411) als "trens de vinha et d'aubareda ab la maitat deus fossatz qui son 
alentorn" deutet darauf hin, daß die Gräben zum Pachtgut zählten und folglich von dessen 
Besitzer instandzuhalten waren. 

158 E terrier 280, f. 249r+v (für die "Artiga Bayard"), f. 295v-296r (ebenso), f. 254r-
255v (für die "Artiga Grisan"), f. 329r-332v (für "en Cabannes"); auch als "chemin deu 
pas de la sauvegarde": ibid. f. 514v-515v ("en Cabannes"). 

159 G 2519, f. 65r+v (1455): "las rolhas comunaus de la palu" (als Begrenzungs
angabe); G 2912, 15 und G 2949, 9 (1453, 1454): "la rolha comunau"; 3 E 1631, f. 274v-
275r (1481): "la rolha comunau devers lo petit prat". Ein analoger Beleg aus Villenave in 
G 2707, 7 (1433): "la rolha comunau devert Artiga Galhardon". 

160 In der frühen Neuzeit veranlaßte offenbar der Rat von Bordeaux (als Gerichtsherr) 
eine Inspektion und teilweise Ausbesserung der Gräben, vgl. BOCHACA (1997), S. 141. 
Unmittelbar nach dem Hundertjährigen Krieg hatten sich die Pfarrbewohner aus gleichem 
Anlaß jedoch an das Kathedralkapitel gewandt, wohl weil dieses Teilhaber der Herrschaft 
von Centujan war (G 285, f. 333r). 

1 6 1 Vgl. die Aufsätze von VIDAL (1900), DAUTET (1906) und FERRON/VIGNEAUX 
(1953) zu den Niederungen um Bordeaux, von MASSÉ (1957) zum Bas Médoc und von 
MODET (1992) zu Floirac. In allen Fällen scheiterten dauerhafte Trockenlegungen nicht 
zuletzt an der mangelnden Bereitschaft der jeweiligen Grundstücksbesitzer, ihren Beitrag 
zur Instandhaltung des Entwässerungssystems zu leisten. Eine ältere Übersicht über 
neuzeitliche Trockenlegungen bis in die erste Hälfte des 19. Jhs. enthält der Essai de 
Complément de la Statistique (1847), S. 60-88. 

162 Vgl. G 285, f. 333r (Protokolle des Kathedralkapitels von 1476). 
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dieser Jahreszeit unpassierbar.163 Anderseits belegt der in der Neuzeit anhal
tende Kampf um eine stückweise Privatisierung der Allmenden im Süden 
den Wert, den man den Böden trotz der mangelhaften Qualität beimaß.164 

Stichproben in der Überlieferung wie auch ein Blick auf moderne Kar
ten erweisen, daß "artigas" nicht nur in den Niederungen von Bègles, son
dern am gesamten Unterlauf der Garonne wie auch der Dordogne zu finden 
sind.165 Selbst wenn wir nicht von ihnen wüßten, läge doch der Gedanke 
nicht fern, daß ein so umfassendes Entwässerungsprojekt, wie es sich für 
Bègles im Mittelalter erschließen läßt, nicht auf diese Pfarrei beschränkt 
gewesen sein kann. Nur über eine vollständige Durchsicht des Archivmate
rials wäre zu klären, ob die "artigas" überall eine ähnliche Dichte erreichten 
wie in Bègles oder ob ihre Konzentration mit zunehmender Entfernung von 
Bordeaux abnahm, und vor allem, wie weit sie flußauf- bzw. flußabwärts zu 
beobachten sind. In Villenave sind in den Niederungen nur sieben "artigas" 
bezeugt, was jedoch ein Überlieferungsproblem sein oder mit der geringeren 

163 Vgl. die Beschreibung in AHG 25, Nr. 252, S. 535. 
164 Noch Ende des 15. Jhs. waren die südlichen Allmenden, die "paduens deus 

prodhomes de Begla" offenbar intakt und wurden nur für die jährliche Heuernte in Losen 
unter den "prodhomes" aufgeteilt. Doch mußte man den vermehrten Veräußerungen von 
Rechten an den Allmenden entgegentreten, die deren Erhalt als gemeine Weide gefähr
deten, vgl. 3 E 12511, f. 285v-286 (1494), auch als Insert in einer Reconnaissance vom 
1. Juni 1554 in H Jacobins, liasse 24. Bereits in den 1620er Jahren waren aber von ins
gesamt 288 "journaux" Weideland 163 in privater Hand und nur noch 125 in Gemein
besitz, vgl. ein auf 1629 datiertes "Mémoire" in H Jacobins, Hasse 23 sowie die gedruck
ten "Extraits des Registres de Parlement" in H Jacobins, liasse 24 mit Erwähnung meh
rerer Prozeßakten zu 1625 und 1626. Die restlichen 125 "journaux" wurden im Laufe des 
17. und 18. Jhs. wiederholt geteilt, vgl. ibid. S. 5-6 und 14 sowie einen Teilungsvertrag 
von 1644 in H Jacobins, liasse 23. 

165 Bereits Higounet kennt einzelne Belege für Izon, Saint-Loubès und Saint-Vincent-
de-Paul an der Dordogne, für Latresne, Quinsac und Beautiran an der Garonne, sowie für 
Tayac, Saint-Seurin-de-Cadourne, Parempuyre und Soussans im Médoc; vgl. HistBx II 
(1963), S. 238; HIGOUNET (1992), S. 341. Nach MARQUETTE (1975-79), S. 817 finden 
sich zahlreiche "artigas" entlang der Dordogne in der Herrschaft Vayres. Im Trésor des 
chartes d'Albret erwähnt eine Urkunde von 1341 (Nr. 449, S. 533) für die "palu de 
Baurech" "totas las artiguas qui y son". Vgl. ibid. Nr. 177, S. 225-226 für die gleiche 
Gemeinde schon für 1275 die Einzelbelege "Artigabudet" und "aus Artigaus". Siehe 
ferner auf der Karte von Belleyme: "Artigon" in Bouliac und auf der Karte des IGN 
(1:25000) "Lartigot" in Latresne. Vgl. außerdem die folgenden urkundlichen Belege: 
G 408, 7 (1432): "tota aquera sola de prat... en ladeyta parropia de Boliac au loc apperat 
Artiga de Neriyan"; 3 E 12430: Kaufvertrag vom 12. Mai 1469 über eine Wiese in 
Cadaujac "au loc apperat a Lartigua"; 3 E 4810, f. 165r+v (1492): Beschreibung mehrerer 
"pratz" und "boscs" in der Pfarrei Latresne (mit Grenzlage zu einem Estey de Lasalarga) 
als "artiga". Vgl. zu Cadaujac auch Anm. 174. Weitere Belege für Bouliac ("Artiga deu 
Porge", "Artiga Peliassa" und erneut "Artiga de Neriyan") sowie Le Torne ("Artiga de 
Mostet") bei LAVAUD (1993), S. 258 mit Anm. 486. 
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Ausdehnung der palu zusammenhängen dürfte. Obgleich hier im Hochmit
telalter auch auf den Terrassen noch viel Neuland zu gewinnen war, scheint 
man doch eine Entwässerung der Flußauen nicht gescheut zu haben.166 Für 
das südlich sich anschließende Cadaujac sind wieder mehr Namen zu erwar
ten, nicht zuletzt, weil hier das Kathedralkapitel über umfangreichen und 
früh dokumentierten Besitz verfügte.167 Eine eingehendere Untersuchung 
verdienen jedoch vor allem die marais im Norden und Süden von Bordeaux, 
die an Umfang die in Bègles bei weitem übertrafen. Toponyme auf "artiga" 
scheinen auch hier nicht zu fehlen,168 harren jedoch bislang noch einer 
systematischen Erfassung. Im Unterschied dazu sind die seit Heinrich IV. 
um 1600 unternommenen Versuche einer Trockenlegung dieser Gebiete 
weitaus besser erforscht. Auf mögliche mittelalterliche Vorläufer ist dabei 
freilich kaum geachtet worden.169 

Die Untersuchung der "artigas" in Bègles führt somit weit über die 
Grenzen dieser Gemeinde hinaus. Sie läßt vermuten, daß der mittelalterliche 
Landesausbau im Bordelais nicht auf die bislang nahezu ausschließlich be
achteten Rodungen und Siedlungsgründungen beschränkt blieb, sondern 
auch Entwässerungen in ungeahntem Ausmaß einschloß. Bezieht man neben 
der Garonne auch die Dordogne in das Blickfeld mit ein, wobei man auch 
beider Mündungsgebiet, die Gironde, mit ausgedehnten Niederungen auf 
beiden Ufern nicht vergessen darf, so zeichnet sich die Möglichkeit ab, daß 
die beiden großen Ströme Südwestfrankreichs ähnlich wie andere Flüsse 
West- und Mitteleuropas wie Elbe, Weser, Rhein, Loire, Sèvre und Rho
ne,170 nicht erst in der frühen Neuzeit, sondern schon einmal im Mittelalter 
Schauplatz umfangreicher Landgewinnungsversuche gewesen sind. Man 
wird nicht fehlgehen, wenn man auch sie der hochmittelalterlichen Aus
bauphase und somit dem 11. bis 13. Jh. zuschreibt. Zwar sind die meisten 
"artigas" in Bègles erst gegen Ende des Untersuchungszeitraums um 1500 
bezeugt,171 doch ihre Form weist, wie gezeigt, in eine ältere Vergangenheit. 

166 Vgl. den folgenden Abschnitt. 
167 Vgl. oben unter Anm. 165 und unten unter Anm. 174. 
168 3 E 12511, f. 139v: "un trens de prat en la palu de Bordeu, au loc apperat a las 

Artigas". Schon eine Schenkung wohl des ausgehenden 12. Jhs. im Chartular von Saint-
Seurin erwähnt "unam artigam in palude, quae est juxta artigam Willelmi Barba" 
(Cartulaire de Saint-Seurin, Nr. 115, S. 87). 

169 Vgl. die in Anm. 161 zitierten Aufsätze. Mittelalterliche Entwässerungsmaß
nahmen werden immerhin von DAUTET (1906), S. 226-227, FERRON/VIGNEAUX (1953), 
S. 223, 225 und MODET (1992), S. 77 für möglich erachtet und auch in mutmaßlichen 
Zusammenhang mit der Existenz mancher "esteys" gebracht. 

170 Eine zusammenfassende Darstellung bieten PETRI (1975) und CLOUT (1977). 
171 Vgl. die Liste im Anhang. 
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Zudem datiert ein erster Beleg immerhin schon von 1288,172 weitere Namen 
tauchen in - allerdings schlecht überlieferten - Urkunden aus der ersten 
Hälfte des 15. Jhs. auf.173 Für andere Gemeinden stellt sich die Quellenlage 
etwas günstiger dar: In Cadaujac werden mehrere "artigas" schon für die 
Mitte des 13. Jhs. erwähnt,174 ebenso für ein Gebiet zwischen Fronsac und 
Libourne an der Dordogne.175 Vielleicht darf in diesem Zusammenhang 
auch an jenen "alveolus quem fecit Gaufridus Sanctonensis" bzw. "fossatum 
Gaufridi Xanctonensis" erinnert werden, der im Norden von Bègles schon 
gegen Ende des 11. Jhs. bezeugt ist.176 Er diente später dazu, die Quelle von 
Centujan zu den Mühlen der Abtei Sainte-Croix zu leiten. Doch mag auch er 
ursprünglich zum Zwecke der Entwässerung der Niederungen angelegt wor
den sein. Der Name seines Erbauers weist in die Saintonge, wo im Hoch
mittelalter, ebenso wie im benachbarten Aunis und im "Marais poitevin", 
bekanntlich eine umfangreiche Marschen- und Niederungskolonisation be
trieben wurde.177 Möglicherweise hat man von dort schon im 11. Jh. Spe
zialisten in das Bordelais geholt.178 

b) "Artigas" in Villenave 

Die "artigas" in Villenave sind ein nicht ganz so dankbares Forschungs
objekt wie die in Bègles. Eine über den lokalen Rahmen hinausweisende 

1 7 2 ArchNat M 52, Nr. 4. Das Stück gehört eindeutig nach Bègles, auch wenn der 
Name später rasiert und durch Boliac ersetzt wurde. (In der Dorsualnotiz ist er noch 
erhalten). Auch die Personen der Urkunde passen zu Bègles. 

1 7 3 Siehe die "Extraits des exporles de Begle tant de St Jacmes que de Bardenac" in: 
H Jésuites-Collège, liasse 103. 

174 Ygi Q 524, ein Urkundeninventar von St.-André von 1594, in dem Urkunden von 
1245 und 1252 erwähnt werden die u. a. die Orte Artigue du tresouy, Artigue des sauteys, 
Artigue de Arnaud Parey, Artigue de Ramond Jehan und Artigue Bonnet betreffen 
(f. 62v). Siehe ferner G 415 (eine Urkunde von 1260 über einen Rechtsakt des Jahres 
1252) mit Erwähnung einer Artiga de Noailhan und dem "fossat de VArtiga deu 
Taillarin". In späterer Zeit ist auch eine Artiga de Becla in Cadaujac bezeugt: G 524, 
f. 65v, 67v, 68r, 69r (Urkunden von 1364 bis 1405) und AHG 22, S. 579 (zu 1400). 

1?5 Siehe HIGOUNET (1992), S. 340 zu Anm. 112. 
1 7 6 H 640, f. 6v (= AHG 27, Nr. 8, S. 11) und H 525, 19 = H 640, f. 7v-8v (= AHG 

27, Nr. 10, S. 13); vgl. auch oben S. 71 unter Anm. 103. 
177 y g i HistAquitaine (1971), S. 158; speziell zum Poitou auch die beiden jüngeren 

Aufsätze von SARRAZIN (1985) und (1992). 
1 7 8 Ein enger Austausch zwischen der Saintonge und dem Bordelais läßt sich für diese 

Zeit im Bereich der Kunst im allgemeinen und der Architektur im besonderen feststellen, 
vgl. BRUTAILS (1908b), S. 13-16 und 20-21; Sculpture médiévale (1976), S. 59-60; 
CABANOT (1987), S. 69-70, 182 und GARDELLES (1990), S. 12-14. 
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Bedeutung kommt ihnen nicht zu. Aufschlußreich ist jedoch der Vergleich 
mit der Nachbarpfarrei, der ein weiteres Mal die Unterschiede in der Sied
lungsgeschichte beider Gemeinden verdeutlicht. 

Insgesamt sind über das urkundliche Material etwa 30 Toponyme auf 
"artiga"179 bekannt, von denen lediglich drei noch auf neuzeitlichen Plänen 
auftauchen.180 Auch hier ist damit zu rechnen, daß ihre Zahl tatsächlich 
noch um einiges höher lag, denn der Überlieferungszufall dürfte in Ville-
nave noch eine wesentlich größere Rolle als in Bègles spielen. Der Formen
reichtum ist erneut groß. Zum Teil begegnen dieselben Namen wie in 
Bègles, so etwa Artiga velha oder natürlich das Grundwort selbst (Artigue, 
Lartigue) mit seinen diversen Abwandlungen wie aux Artigues, Lartiguau, 
aux Artigaus u. ä. Hervorgehoben seien die Artiga deu bosc und die Artiga 
deu forest, die beide unzweifelhaft ihre Herkunft aus einer Rodung zu er
kennen geben, sowie die Artiga mala, ein Name, der auch andernorts häu
figer vorkommt181 und offenbar von den Schwierigkeiten, die mit einer 
Urbarmachung verbunden waren, oder von ihrem oft nur mäßigen Erfolg 
Zeugnis ablegt. Komposita mit Eigennamen fallen weniger ins Auge als in 
Bègles, fehlen aber auch in Villenave nicht: Die Artiga Pelegrin, die Artiga 
de Laforcada und die Artiga deu Pin, alle drei nicht weit von Gargon ent
fernt, heißen nach Familien, die im 14. und 15. Jh. mit (Hof-) Besitz in eben 
diesem Weiler bezeugt sind.182 Ebenso dürften die nur fragmentarisch oder 
leicht entstellt überlieferten Toponyme Artiga Aynin, Artiga lauqur und 
[Arjtigau Bl[—] auf Familien (Ayrin, Laugar, Blancan) zurückgehen, wobei 
im ersten Fall erneut die Lage der "artiga" (bei Courréjean) und der Wohnort 

179 Vgl. auch zu ihnen die Liste im Anhang. 
180 Karte von Belleyme: Lartigue (westlich der Straße nach Langem, vor dem Pont de 

Langon); Katasterplan Cl: Lartigue (an der Garonne, südlich der Mündung des Estey de 
Lugan); eine Skizze in H Jésuites-Collège, liasse 164: Lartigue (südlich des Bequet-Sent-
James, am "chemin commun de Begle a Lartigue et a Talence", der Verlängerung der "rua 
deu prat" in Bègles). 

181 Vgl. HlGOUNET (1975a), S. 91, 106; DERS. (1992), S. 328, 332. Auch in der Um
kehrung Malartigue/Malartic, vgl. HlGOUNET (1992), S. 329, 331, u. a. in Gradignan, nur 
wenig westlich der Pfarreigrenze zu Villenave (siehe die Karte des IGN [1:25000]). 

182 AHG 22, S. 621 (1400): "Pascallus de Pinu, parrochianus de Villanova" als 
Pächter eines Hofes in Targuon [sie; statt Gargon]. H Chartreux liasse 262 (Auszug aus 
einer Urkunde von 1435): Guilhem Pelegrin als Hofbesitzer in Gargon ("au casau de 
Gayraud"). Er dürfte zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits verstorben gewesen sein. Vgl. 
die älteren Nachweise zu seiner Person: G 1716, 127 (1397); G 1713, 238 (1403); H 407, 
4 (1409); H 733, f. 69v-70r (1429; als tot bezeichnet). Stets geht es um Grundbesitz in 
und um Gargon. Ein Hof für die Familie de Laforcada in Gargon ist nicht ausdrücklich 
bezeugt, doch lassen darauf die vielen Belege über den Besitz von Nutzland um den 
Weiler schließen, vgl. u. a. H 735, f. 27r+v = G 1732, 298 (1452); G 1736, f. 16v-17r 
(1495), 43v-44v (1499), 106r+v (1530) (zum Teil in den Begrenzungsangaben). 
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der Familie miteinander korrelieren.183 Auffälligerweise konzentrieren sich 
all diese Namen im Osten der Pfarrei, während wir im Westen zwei Topo-
nyme finden, die nach Individuen benannt sind, die Artiga Petri Fortania 
und die Artiga Petri de Labat. Auf eine mögliche Bedeutung dieser Vertei
lung ist noch zurückzukommen. Freilich steht nicht einwandfrei fest, daß es 
sich bei den beiden zuletzt genannten Beispielen tatsächlich um Toponyme 
handelt, da wir sie nur als Begrenzungsangaben kennen. Wie in vergleich
baren Fällen in Bègles, wäre denkbar, daß es sich auch um eine Grund
stücksbeschreibung mit Nennung des jeweiligen Besitzers handelt. 

Die Lokalisierung der "artigas" fällt, wie die der Flurnamen Villenaves 
insgesamt, schwerer als in Bègles. Drei sind immerhin, wie erwähnt, noch 
auf modernen Plänen verzeichnet.184 Bei anderen hilft die bezeugte Nähe zu 
einem besser bekannten Ort, wie Mongran, Petra stulta/Peyrehaut oder Tar-
tas, oder die Zuordnung zu bestimmten Wegen.185 Zwei Namen werden der 
palu de Correyan zugerechnet, zwei weitere grenzen im Norden an eine 
"rolha", von der eine andere Quelle verrät, daß sie das Ackerland auf der 
unteren Terrasse von den Wiesen in den Niederungen schied.186 Bisweilen 
ist auch nur aus weiteren Toponymen, mit denen der Name gemeinsam in 
einer Urkunde auftritt, eine Lage im Umkreis eines bestimmten Weilers zu 
erschließen.187 

Immerhin wird deutlich, daß die Verteilung der "artigas" in Villenave 
sich wesentlich von der in Bègles unterscheidet. Die Namen sind viel breiter 
gestreut, sie bedecken die obere ebenso wie die mittlere und untere Terrasse 
und fehlen auch in den Niederungen nicht.188 Allerdings ist ihre Zahl hier -
auch proportional gesehen - bei weitem nicht so hoch wie in Bègles und 
reicht auf den ersten Blick nicht aus, um ein ähnlich umfassendes Entwässe
rungsprojekt wie in der Nachbargemeinde zu postulieren. Doch ist dies of
fenbar ein Überlieferungsproblem. Die erwähnte "rolha", die im Norden von 

183 H 406, 10 (1337) mit Erwähnung einer "estatge deus hereters Arnaud Ayrin" in 
Courréjean. Ein "W. de Laugar de la parropia de Vilanova" ist 1322 "compte ... de la 
confrayria de l'avantdeita parropia" (Livre des Bouillons, Nr. 135, S. 464 [wo allerdings 
Langar statt Laugar gelesen wird]). Eine Guilheuma, Tochter des verstorbenen Pey de 
Laugar, ist zu 1345 bezeugt: H 407, 5. Danach hört man von der Familie nichts mehr. Als 
erster Vertreter der Familie Blanquan erscheint 1437 bzw. 1438 ein Arnaud: H 407, 6 und 
ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance vom 28. Juli 1438. 

184 Siehe oben unter Anm. 180. 
185 Vgl. zur Lokalisierung Liste und Abb. im Anhang. 
186 3 E 1631, f. 28v-30v (1475): "la rolha qui départ los pratz et las terras de Villa

nova". 
187 Zu dieser Methode, die für Villenave, anders als für Bègles, gerechtfertigt ist, 

siehe unten S. 419-420. 
188 Vgl. Abb. 12 im Anhang. 



90 Aspekte der hochmittelalterlichen Expansion 

Gargon Terrasse und Niederungen voneinander trennte, die zahlreichen klei
neren Gräben, die als Begrenzung von Grundstücken in den Auen genannt 
werden,189 vor allem jedoch die erwähnte Schleuse an der Mündung des 
Estey de Courréjean190 erweisen, daß man auch in Villenave die palu mit
nichten ihrem natürlichen Zustand überließ.191 

Mehrere "artigas" säumen den Rand der unteren Terrasse. Sie können 
noch als Ackerland ("terra") genutzt werden, grenzen jedoch an einem Ende 
bereits an Wiesen oder an die erwähnte "rolha", während auf der gegen
überliegenden Seite einer der Wege verläuft, die gleichfalls an der Ter
rassenkante entlangziehen.192 Vermutlich stehen auch sie mit der Entwässe
rung der Niederungen in Zusammenhang, während zwei weitere "artigas" im 
Inneren der Terrasse, südlich von Gargon und östlich der Kirche,193 von 
Rodungen künden. 

Auf der oberen Terrasse häufen sich "artigas" vor allem um Couhins 
und Misseuba. Dies mag überlieferungsbedingt sein, hängt aber sicher auch 
damit zusammen, daß abseits der Siedlungen der Wald noch bis in die jün
gere Vergangenheit hinein vorherrschte. Immerhin wird das etwas einseitige 
Bild ein wenig korrigiert durch zwei Toponyme im äußersten Norden der 
Gemeinde, unterhalb des Bequet Saint-James, denen ein Anfang des 16. Jhs. 
als "artigue déserta" beschriebenes Grundstück an dem Ort "a la longue Bes-

189 Siehe etwa 3 E 11651, f. 45r [1498]: "trens de prat environdat de fossat tot alan-
torn" an dem Ort "lo Prat deu tresaurey" oder G 2615, f. 19(9)r (1512): Reconnaissance 
über eine Wiese auf der Artiga Galhardon, umgeben von weiteren Wiesen, die zumindest 
auf drei Seiten durch eine "rolha" abgegrenzt werden. Ähnlich wie für Bègles ließen sich 
die Beispiele vermehren. 

190 Vgl. oben unter Anm. 153. 
191 Das war auch kaum möglich, wollte man nicht das Entwässerungswerk in Bègles 

(nördlich des Estey de Lugan) und in Cadaujac (südlich des Estey de Courréjean) 
gefährden. 

192 H 407, 6 (1437): Neuverpachtung einer "terra buyta" auf der Artiga mala; links 
und rechts schließen weitere "terras" an, rückseitig eine Wiese, vor dem Grundstück 
verläuft ein "camin communau"; G 1736, f. 53v-56r (1499): Reconnaissance über zwei 
Felder auf der Artiga mala und aux Artigaus; in beiden Fällen beidseitig weitere "terras", 
rückseitig "la roelha", vor den Grundstücken verläuft ein "camin comunau"; Ähnlich die 
Artiga de l'estey, die am Weg (von Courréjean) nach Gargon liegt und als Ackerland 
genutzt wird, zugleich jedoch an die Artiga Correian stößt, wo Wiesen und Wald 
vorherrschen. Am Terrassenrand liegen auch die Artiga deu Pin und die Artiga velhay 

beide am Weg von Gargon zur Garonne. 
193 Die Artiga Pelegrin und a Lartigue (vgl. Liste und Abb. im Anhang). Wohl bei 

der ersten ist auch eine "artiga de Martin Merle" zu suchen, die als Begrenzung für "au 
Puch d'Angladas" genannt wird (3 E 11652, f. 334r-339v). 
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sana"194 an die Seite gestellt werden darf. Sie liegen auf gleicher Höhe wie 
ihre in Bègles auf der südlichen Rasa bezeugten Namensverwandten und 
führen ein weiteres Mal zu dem Schluß, daß die Straße nach Langon vor der 
hochmittelalterlichen Rodungsperiode noch vor dem Pont-de-la-Maye in 
den Wald geführt haben muß. Dazu fügen sich Schenkungen Heinrichs II. 
von 1181 und Heinrichs III. von 1242 und 1245 über ein größeres Gebiet im 
königlichen Forst an das Spital Saint-James, aus dem offenbar der erwähnte 
Bequet Saint-James - in späterer Zeit eine einzige Rebfläche - hervor
ging.195 Sie erweisen, daß der äußerste Norden Villenaves erst nach der 
Mitte des 13. Jhs. urbar gemacht wurde. Auch die "artigas" im Süden der 
Pfarrei liegen alle im Bereich der "foresta Burdegalensis", wie die Begren
zungsangaben "nemus régis"196, "afarium régis"197, "lo bosc d'Ornon"198 

oder "la forest d'Ornon"199 unmißverständlich anzeigen.200 Die "artigas" 
wurden auch hier als Ackerland, seltener als Weingärten genutzt, doch flie
ßen in ihre Beschreibungen häufig noch Reste von "bosc", "broustey" und 
"jaugar" mit ein.201 Sie markieren die äußerste Ausdehnung des Kultur
landes um die einzelnen Weiler, die der Wald noch im Spätmittelalter relativ 
eng umschloß, wie die sinnfällige Bezeichnung "lo bosc deu bord de 
Cohins"202 in einer Urkunde von 1425 deutlich macht. Selbst wenn sie sich 
wie ein Kranz um eine Siedlung wie Misseuba legen, bilden sie doch - im 
Unterschied zu den Niederungen von Bègles - kein "grand terroir d'arti-

194 Überliefert in ArchMun DD 1 r, Auszug einer undatierten Abgabenänderung 
zugunsten des "noble homme Itey Blanc" aus der ersten Hälfte des 16. Jhs. 

195 Bordeaux-2000 ans (1973), S. 185-186, Nr. 42 mit Abb. auf S. 186; Rôles gascons 
I, Nr. 617, S. 84; Patent Rolls Henry III, 1232-1247, S. 413; Charter Rolls I, S. 283. Vgl. 
auch unten S. 298. 

196 AHG 18, S. 27 (für a Lartigua). 
197 Begrenzt gemeinsam mit der Artigia Petri de Labat ein "a Montgrant" gelegenes 

Grundstück. 
198 H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszüge einer Neuverpachtung vom 30. Dezember 

1409 und einer Reconnaissance vom 9. Februar 1495, für die Artiga Esteve, die bei 
Misseuba, unmittelbar hinter der Pfarreigrenze in Léognan lag. 

199 G 2520, f. lv-2v (1482) für a las Artigas. 
2 0 0 Die Benennung nach den Grafen von Ornon erklärt sich dadurch, daß sich deren 

Besitz über die gleichen Pfarreien erstreckte wie der Wald und zeitweise ebenfalls in 
Händen des Königs war, vgl. das folgende Unterkapitel. 

201 H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszug einer Reconnaissance vom 21. Sept. 1491: 
"trens de terre, jaugar et vigne" auf der Artiga deu forest. Ibid., Auszug einer 
Reconnaissance vom 9. Febr. 1495: "trens de terra et brostey" auf der Artiga Esteve. Ibid., 
Auszug einer Urkunde vom 14. Sept. 1602: "quarante sept regues terre et broustey" für a 
VArtigole. 

2 0 2 G 1713, 241. 
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gues"203, keine größere, zusammenhängende Fläche, sondern sind einzelne 
Ausbauareale, die in den Wald an dessen Rändern hineingeschlagen wurden. 
Entsprechend sind sie stärker gefährdet und zum Teil im Spätmittelalter 
wieder verlorengegangen.204 Vielleicht heißen sie deshalb gelegentlich nach 
Individuen, weil sie eben nicht auf kollektive Erschließungsmaßnahmen zu
rückgehen. Auch Verkleinerungsformen, wie Artigole oder die wohl schon 
nach Léognan gehörende, aber Carbonnieux zugerechnete petite Artigue, 
weisen auf eine geringe räumliche Ausdehnung. 

Higounet hat diese "artigas" zeitlich vor die Rodungen gesetzt, die 
Eduard I. noch in den 1270/80er Jahren im königlichen Forst von Bordeaux 
initiierte. Er datiert sie daher auf das 12. oder beginnende 13. Jh.205 Doch 
scheinen sie im Norden Villenaves, wie dargelegt, frühestens aus der Mitte 
des 13. Jhs. zu stammen, und in Einzelfällen ist wohl auch ein Zusammen
hang mit den späten Versuchen einer Kolonisation des Waldes unter Edu
ard I. nicht auszuschließen.206 Mehrere Namen sind gerade in den diesbe
züglichen Quellen ein erstes Mal erwähnt. Ansonsten ist die Überlieferungs
lage derjenigen für Bègles ähnlich. Von einigen Belegen des 14. oder begin
nenden 15. Jhs. abgesehen, finden sich die meisten Toponyme erst in Zeug
nissen der Zeit um 1500. Doch besteht kein Zweifel, daß auch sie der 
hochmittelalterlichen Expansion zuzuschreiben sind, die freilich in Ville-
nave, wie wohl in Südwestfrankreich überhaupt, bis in die erste Hälfte des 
14. Jhs. anhielt. 

Higounet hat auch bereits den Zusammenhang zwischen "artigas" und 
wichtigen Verkehrswegen erkannt.207 In der Tat fällt auf, daß viele Topo
nyme an einem Weg liegen, der bereits bestehende Siedlungen miteinander 
verbindet, so etwa auf der unteren Terrasse der "camin de Gargon208 " oder 
der "camin de la gleysa"209 oder auf der oberen die "via per quam itur Bur-

2 0 3 Zur Unterscheidung zwischen "grands terroirs d'artigues" und "semis d'artigues" 
vgl. HIGOUNET (1992), S. 335-340; ähnlich DERS. (1975a), S. 108: "grands quartiers 
d'artigues" und "petites artigues de pénétration ou de lisière forestière". 

2 0 4 Vgl. etwa die Grundstücksbeschreibung in G 2520, f. lv-2v (1482): "quaranta 
arregas de jaugar et bosc qui sole estar vinha" für a las Artigas; auch H Jésuites-Collège, 
liasse 165: Erwähnung zweier Urkunden über das gleiche Grundstück a Lartigue von 
1533 und 1599, 1533 als "trens de terre et bois" und 1599 als "pièce de bois taillis et de 
haute futtée" beschrieben. Auch HIGOUNET (1992), S. 338 vermerkt den gefährdeten 
Charakter solcher "artigas" gerade mit Bezug auf den Wald von Bordeaux. 

2 0 5 HIGOUNET (1992), S. 193. 
2 0 6 So hatte ursprünglich auch Higounet in HistBx II (1963), S. 240 gemutmaßt. 
2 0 7 HIGOUNET (1975a), S. 109: "Une bonne série de ces clairières de culture paraît ... 

en étroite relation avec les itinéraires des voies romaines et des grands chemins médié
vaux." 

2°8 Artiga de l'estey: 3 E 11652, f. 334r-339v. 
2°9 Artiga Pelegrin: G 1736, f. 53v-56r. 
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degalam"210 oder der "chemin commun par lequel l'on va de Brostera a 
Couhins".211 Entlang der Straße nach Langon findet sich neben den bereits 
erwähnten "artigas" auf der Höhe des Pont-de-la-Maye eine weitere im 
Süden von Villenave vor dem Übergang über die Eau Blanche.212 Wenn 
sich die Rodungstätigkeit dergestalt gleichsam auf Schneisen konzentrierte, 
die durch den Wald gelegt waren, so erhellt auch daraus, wie groß dessen 
Umfang abseits der Wege und Siedlungen noch gewesen sein muß. 

3. Rodungen im königlichen Forst von Bordeaux 
Ende des 13, Jahrhunderts 

Während im vorangegangenen Kapitel der hochmittelalterliche Landesaus
bau mit Hilfe von Toponymen lediglich indirekt erschlossen werden konnte, 
liegen für das Ende des 13. Jhs. Quellen vor, die unmittelbar über Rodungen 
berichten. Dieser glückliche Umstand ist der Tatsache zu verdanken, daß 
damals kein Geringerer als der englische König selbst kolonisatorische 
Maßnahmen initiierte.213 Schauplatz war der königliche Forst im Süden von 
Bordeaux, dessen enorme Ausmaße überhaupt erst jetzt in der Überlieferung 
deutlich werden. Er erstreckte sich vorwiegend über die Gemeindeti Ta-
lence, Gradignan, Villenave und Léognan, erreichte in Ausläufern jedoch 
auch noch Pessac, Canéjan, Cadaujac und Bègles.214 Der Forst bildete frei
lich keinen völlig geschlossenen Komplex und bot in dieser Zeit auch nicht 
mehr den Eindruck einer unberührten Wildnis. Mehrere Verkehrswege 
durchzogen ihn sowohl in Nord-Süd- als auch in Ost-West-Richtung,215 

eine Reihe von "artigas" künden von älteren Urbarmachungen,216 vereinzelt 
bestanden auch schon kleine Siedlungen wie in Villenave die beiden 
"cornaus" Couhins und Carbonnieux, auf die noch näher einzugehen sein 

2 1 0 Begrenzt gemeinsam mit der Artigia Petri Fortania ein "a Petra stulta" gelegenes 
Grundstück (Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 105). Vgl. auch den "camyn Bordales" auf 
der Artiga Esteve (H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszüge zweier Urkunden vom 
30. Dez. 1409 und vom 9. Febr. 1495). 

211 A Lartigole: H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszug einer Urkunde vom 14. Sept. 
1602. Vgl. auch den "chemin par lequel l'on va et vient du cornau de Misseube au cornau 
de Brostera" auf der Artiga Esteve (H Chartreux 680, S. 451-453). 

2 1 2 Verzeichnet auf der Karte von Belleyme. 
2 1 3 Grundlegend HIGOUNET (1992), S. 189-205 (erstveröffentlicht 1977). 
2 1 4 Vgl. HIGOUNET (1992), S. 191-192 - mit der Karte auf S. 190 (flg. 32) -, der die 

Waldfläche anhand sämtlicher Erwähnungen in den Rôles gascons Eduards I. und im 
Gascon Register A rekonstruiert. Zu älteren Erwähnungen des Forstes siehe unten S. 298 
Anm. 388. 

2 1 5 Vgl. HIGOUNET (1992), S. 196-197. 
2 1 6 Vgl. Kapitel III, 2, b. 
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wird.217 Auch trug der Wald in einzelnen Abschnitten besondere Namen. In 
Talence war er nach der Pfarrei benannt ("foresta de Talanssa"218 ), in Léo-
gnan hieß er "foresta de Boscatquau"219, und in Villenave "foresta (parro-
chialis) de Villanova"220 mit Unterbezeichnungen wie "Au Bosc"221 und 
"Lohedensan"222. Trotz dieses aufgelockerten Charakters bildete der Wald 
vor allem zwischen den einzelnen Gemeinden, etwa im Süden von Talence, 
im Norden und Osten von Gradignan und Léognan sowie im Westen von 
Villenave, zweifellos noch eine recht dichte Barriere. 

Eine Erschließung dieses Gebietes faßte Eduard I. schon bald nach sei
ner Thronbesteigung, nämlich 1274, ins Auge.223 Inwieweit es bereits da
mals zu konkreten Maßnahmen kam, ist unbekannt. Größere Fortschritte 
wurden jedenfalls erst erzielt, nachdem der König im Winter 1286/87 die 
Grafschaft Ornon gekauft hatte, deren Besitz sich über die gleichen Gemein
den verteilte wie der Wald.224 Der Ausbau wurde auf zwei Wegen vorange
tragen. Zum einen, und hier lag gewiß der Schwerpunkt, gründete Eduard 
eine Siedlung aus wilder Wurzel im äußersten Südosten von Talence, wohl 
auf dem Gelände des heutigen Château de Thouars, die Bastide von Baa.225 

Obgleich mit großer Sorgfalt geplant, wie eine Reihe ähnlicher Siedlungen 
des 13. und beginnenden 14. Jhs., die in weiten Teilen Südwestfrankreichs 
unter der Bezeichnung "bastide" von den jeweiligen politischen Macht-
habern angelegt wurden,226 sollte die Bastide von Baa nur von sehr kurzer 

2 1 7 Siehe unten S. 106-107. Zu weiteren Siedlungen HlGOUNET (1992), S. 198-199. 
21» Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 103; Nr. 51[1], S. 278. 
2 1 9 Wohl nicht mit dem heutigen Bouseaut in Cadaujac identisch (so HlGOUNET 

[1992], S. 192 mit der Karte auf S. 190); vielmehr ist die foresta de Boscatquau in der 
Nähe der in Léognan gelegenen Siedlung Bragmant zu suchen, vgl. die Lageangaben in 
den Recogniciones feudorum Nr. 615, S. 278 und Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 103. 
Auch sämtliche Pächter in diesem Teil des Waldes stammen aus Bragmant (ibid.). 

2 2 0 Recogniciones feudorum, Nr. 532, S. 245; Nr. 552, S. 256; Nr. 697, S. 275; auch 
Gascon Register A, Nr. 52[90], S. 320, hier jedoch wohl fehlerhaft statt foresta de Boscat
quau (siehe ibid. Nr. 13[18], S. 103). 

2 2 1 Recogniciones feudorum, Nr. 532, S. 245 ("nemus appellatum Au Bosc") 
2 2 2 Recogniciones feudorum, Nr. 518, S. 238-239 ("nemus quod vocatur Loheden

san"); vielleicht identisch mit dem auf dem Katasterplan (Bl) auf der mittleren Terrasse 
verzeichneten "Bois Lassansaa". 

2 2 3 Rôles gascons II, Nr. 17, S. 4-5. 
22« Vgl. HlGOUNET (1992), S. 189; ferner TRABUT-CUSSAC (1961), S. 140-142; DERS. 

(1972), S. 173. 
2 2 5 Vgl. BERESFORD (1967), S. 593 (siehe auch im Index s. v. Baa) sowie HlGOUNET 

(1992), S. 194-195, der gegen TRABUT-CUSSAC (1961), S. 136-140 an der älteren Lokali
sierung festhält. 

2 2 6 Vgl. zu ihnen zusammenfassend LODGE (1926), S. 176-186; BERESFORD (1967), 
S. 348-375; HIGOUNET (1975b), S. 678-692; DERS. (1980), Sp. 1547-1548; VALE (1990), 
S. 152-160; ERLEN (1992), S. 138-142, 233-247. 
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Dauer sein. Schon der Krieg um die Gaskogne von 1294 bis 1303227 bedeu
tete offenbar ihr Ende. Doch war das Scheitern sicherlich auch in dem nicht 
eben glücklich gewählten Ort228 und in der mangelnden Beteiligung der 
lokalen Bevölkerung begründet. Die Landnehmer waren offenbar aus
schließlich Bürger von Bordeaux sowie einige Engländer, die gewiß nicht an 
eine dauerhafte Niederlassung in der neuen Siedlung gedacht hatten.229 

Land zur Rodung wurde indes nicht nur auf dem Boden der Bastide, 
sondern auch andernorts im Wald freigegeben, und zwar bevorzugt entlang 
der bereits bestehenden Verkehrswege. Auch hier trachtete man danach, 
mehreren Interessenten benachbarte Grundstücke zuzuteilen, wie eine Reihe 
von Beispielen gerade aus Villenave zeigt. So erhielt Thomas Corvi ein (in 
seinem Umfang unbestimmtes) Stück Land, das von der Eau Bourde und der 
Straße nach Langon begrenzt wurde, womit seine Lage ziemlich genau fest
steht.230 Sein Sohn Heinrich übernahm gemeinsam mit seiner Frau Mathilde 

227 Zu diesem Vorspiel des Hundertjährigen Krieges siehe Rôles gascons III, 
S. CXXIV-CXLXXII; LODGE (1926), S. 63-67; HistBx III (1965), S. 195-212; STRAYER 
(1978); Landes et Chalosses I (1983), S. 227-230; VALE (1990), S. 175-226. Der Krieg 
berührte im übrigen das Gebiet von Bègles direkt: Im Jahre 1296 lagerte ein englisches 
Heer in Bègles, in der Hoffnung, die Stadt könne sich gegen die französische Besatzung 
erheben und die Tore öffnen. Dies geschah jedoch nicht. Nachdem ein Ausfall der 
Franzosen zurückgeschlagen wurde, zogen sich die Engländer wieder zurück; vgl. 
Chronica Willelmi Rishanger, ed. Riley, S. 154: "Circa Conversionem Sancti Pauli, 
Edmundus, germanus Regis Angliae,... cum exercitu valido in Wasconiam transfretavit... 
Cum autem appropinquavit Burdegalae, ad reficiendum se cum exercitu, et posuisset in 
villula quadam, nomine 'Bekle', feria quarta in hebdomada Paschae, Gallicorum exercitus 
de Burdegala egressus, disposuit ex improviso Anglicos, tantum per duas leucas ab urbe 
distantes, celeriter occupare. Praemuniti aliquantulum Anglici de adventu hostium, ad 
bellum se parant, et armati, prout articulus temporis permisit, parti occurrerunt adverse; 
consertoque gravi proeli, non sine strage multa Gallos cogunt ad urbem reverti ... 
Devastata vero magna parte suburbii incendio, Edmundus, propter quasdam causas 
arduas, revertitur in Baionam ..."; siehe auch JOUANNET (1824), S. 60; Rôles gascons III, 
S. CLII; HistBx III (1965), S. 204-205. 

2 2 8 Die Nähe zu Bordeaux sowie die bereits bestehenden ländlichen Siedlungen in 
unmittelbarer Umgebung waren der Gründung gewiß abträglich. Außerdem mußte der Ort 
verkehrstechnisch erst noch erschlossen werden (HlGOUNET [1992], S. 197), was offenbar 
manchen Landnehmer abschreckte; vgl. dazu den instruktiven Fall des Johannes Brun 
unter Anm. 240. 

2 2 9 Vgl. hierzu sowie überhaupt zum Scheitern der "Bastide" HlGOUNET (1992), 
S. 195-196. 

2 3 0 Rôles gascons II, Nr. 1568, S. 485. Vgl. Abb. 13 im Anhang. Der gleiche Thomas 
Corvi hatte sich im übrigen auch bei der 1268/70 erfolgten Gründung von Libourne 
engagiert. Jedenfalls hielt er 1291 vom König eine "placeam in villa de Leyburnia" (Rôles 
gascons II, Nr. 1986, S. 35). Es wäre zweifellos interessant zu prüfen, ob solcher Mehr-
fachbesitz in den "Bastides" häufiger vorkam. Auch den Beziehungen zwischen Land-
nehmern und König könnte nachgegangen werden. So lieferte etwa Thomas Corvi 1283 
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einhundert "sadones terre et nemoris ... magis propinque tarn in continuitate 
quam contiguitate terre ... patris sui"231. In unmittelbarer Nachbarschaft ließ 
sich schließlich noch Arnaldus Pellipario Land übertragen.232 Bemerkens
wert erscheint die Nähe dieses Gebietes zu den "artigas", die sich nördlich 
der Eau Bourde zu beiden Seiten der Straße nach Langon nachweisen 
lassen.233 Mindestens vier Kolonisten, nämlich Johannes und Lupus Alfonsi 
sowie Wilhelm und Alfons Ispani, erhielten jeweils hundert "sadones" Land, 
die sich am Weg nach Léognan aufreihten.234 Das letzte der Grundstücke 
grenzte außerdem an Häuser, die an der Eau Bourde lagen.235 Die Lokalisie
rung ist in diesem Falle nicht ganz so einfach, da es mehrere Wege nach 
Léognan gegeben hat.236 Auch die Häuser an der Eau Bourde bleiben etwas 
rätselhaft. Am ehesten ist wohl mit Higounet an eine Lage bei Sarcignan zu 
denken.237 

Im Unterschied zur bisher beobachteten Praxis scheint andernorts nur 
an einen einzigen Bewerber Land vergeben worden zu sein. Doch schlossen 
die Grundstücke hier offenbar an bereits urbar gemachten Boden an oder 
lagen zumindest nicht weit davon entfernt. Die Urkunden ordnen sie näm
lich einem bestimmten Toponym zu, während die anderen einfach nur "in 
foresta nostra" situiert werden. Von einem oder sogar mehreren Wegen 

für über 150 Pfd.(Sterl) Wein an den Hof (Rôles gascons II, Nr. 698, S. 189). In einem 
solchen Fall mag auf potentielle Kolonisten auch ein leichter Druck ausgeübt worden 
sein. In späterer Zeit hat man selbst vor gewaltsamen Umsiedlungen nicht zurück
geschreckt. Vermutlich geben die Quellen jedoch nur in seltenen Fällen über die Siedler 
einer "Bastide" nähere Auskunft. Die Forschung geht ohnehin - vielleicht etwas zu 
selbstverständlich - davon aus, daß diese in ihrer großen Mehrheit aus dem jeweiligen 
Umland kamen. 

2 3 1 Ibid. Nr. 1590, S. 491-492 (von Higounet übersehen). Ein "sadon" entspricht etwa 
475 qm, hundert "sadones" folglich 4,75 ha. 

232 ibid. Nr. 1525, S. 473. 
233 Vgl. oben S. 79 und 90-91. Daß die 1289 vergebenen Grundstücke dagegen süd

lich des Baches lagen, zeigt eine spätere Beschreibung des einstigen Besitzes von Arnal
dus Pellipario (Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 111), wo aus dem "iter de Baa" der "iter 
de Arinhan" (wohl statt: Sarsinhan) geworden ist. Auch die frühneuzeitliche Über
lieferung kennt Besitz der Stadt - als Rechtsnachfolger des Königs bzw. der Grafen von 
Ornon - nur südlich des Pont-de-la-Maye in Villenave, nicht nördlich davon in Bègles. 

234 Rôles gascons II, Nr. 1731-1734, S. 533. 
235 ibid. Nr# 1734, s. 533: "usque ad domos que sunt juxta aquam vocatam La Borda". 
236 vgl. HIGOUNET (1992), S. 197 sowie unten auf S. 487. Dagegen bestand nur eine 

Straße nach Langon - anders HIGOUNET (1992), S. 197, der aus der gelegentlichen Be
zeichnung "iter vetus de Lingonio" fälschlich auf die Existenz einer zweiten, jüngeren 
Straße schließt. "Vetus" bedeutet hier jedoch "alt" im Sinne von "ein hohes Alter haben". 
Auch die Identifizierung von "Camp Bonon" mit "Beunon", aus der Higounet ein weiteres 
Argument gewinnt, ist fehlerhaft, vgl. hierzu unter Anm. 238. 

237 HIGOUNET (1992), S. 196. 
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waren auch sie gesäumt. So grenzten die fünfzig "sadones de terra" des 
Hodinus de Beverlaco am Ort "Camp Bonon" an die Straße nach Langon, an 
den Weg von Gargon zur Bastide von Baa und an die Felder von Sarcignan, 
also an bewirtschaftetes Areal.238 Walter de Pontfreit erhielt dreißig 
"sadones" an dem Ort "a la Laguna", in Nachbarschaft zu "Montgrant" und 
wie dieses am Weg nach Léognan gelegen.239 Ein besonderer Fall ist 
schließlich der des Johannes Brun240, der ursprünglich gemeinsam mit ei
nem Engländer namens Johannes Galyon Land in der Bastide erworben und 
hier sogar ein Haus gebaut hatte. Als sich jedoch herausstellte, daß, entge
gen ihrer Erwartung, der Pilgerweg nach Santiago de Compostela nicht 
durch die Siedlung führte, baten beide um die Erlaubnis, sich an geeigne
terer Stelle niederlassen zu dürfen - ein aufschlußreicher Beleg für die ge
ringe Attraktivität der Neugründung. Der König ließ ihnen ein - freilich nur 
halb so großes - Grundstück an der Straße nach Langon zuteilen und gestat
tete die Verlegung des Hauses. Der Fall ist nicht zuletzt deshalb bemerkens
wert, weil aus dieser Rodung ein Flurname "a Jehan Brun" hervorging, der 
sowohl im 14. Jh. als auch anfangs des 16. Jhs. bezeugt ist.241 

Damit sind in Villenave 1289 mindestens zehn Grundstücke zur Urbar
machung vergeben worden, alle entweder an der Straße nach Langon oder 
am Weg nach Léognan gelegen. Auffällig viele konzentrieren sich in der 
Nähe von Sarcignan, einem Ort, der wohl teilweise ebenfalls in königlicher 

2 3 8 Rôles gascons II, Nr. 1524, S. 472-473. "Camp Bonon" ist nicht, wie vom Heraus
geber und auch von Higounet vermutet, mit dem auf modernen Plänen verzeichneten 
"Beunon", östlich der Straße nach Langon identisch, sondern muß westlich der Straße, bei 
Sarcignan gesucht werden. Es ist als "Cambinon" später noch zweimal bezeugt (3 E 4808, 
f. 308r+v [1488] und 3 E 10252, f. 67v-68r [1492]) und wird in der zuerst genannten 
Urkunde ausdrücklich in der Nähe von Sarcignan situiert. Ende des 15. Jhs. grenzte der 
Ort immer noch an die "hörest d'Ornon", ferner an die Allmende des Weilers ("padoent 
deudeit cornau"). "Beunon" ist in der mittelalterlichen Überlieferung nicht belegt. Es war 
auch nie eine Siedlung, wie HIGOUNET (1992), S. 198 vermutet. 

2 3 9 Rôles gascons II, Nr. 1532, S. 475. Ob der Ort mit dem auf dem Katasterplan (F2) 
verzeichneten "La Lagune" westlich von Sarcignan übereinstimmt, ist fraglich, da er dann 
doch etwas weit von "Montgrant" entfernt gelegen hätte. Auch die spätere Überlieferung 
kennt im übrigen mehrere "lagunas", vgl. G 2520, f. lv-2v (1482, wohl bei Couhins) und 
ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance vom 17. Juni 1534 (wohl mit dem auf 
dem Katasterplan identisch). 

2 4 0 Rôles gascons II, Nr. 1092, S. 335-336. 
241 AHG 18, S. 23 und H Chartreux 681, S. 341-345; vielleicht auch AHG 27, 

Nr. 312, S. 324 ("a Casau Brun"). Nach diesen Zeugnissen lag der Ort am Schnittpunkt 
der Straße nach Langon und dem Weg von Couhins zur Kirche und folglich ebenfalls in 
der Nähe einer "artiga" (vgl. die Karte von Belleyme). 
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Hand war.242 Zudem knüpften die Rodungen in einer Reihe von Fällen an 
einen älteren Landesausbau an, wie die Nähe zu einigen "artigas" beweist. 
Sie wurden daher nicht mitten im Wald vorgenommen, sondern an dessen 
Rändern, oder dehnten bereits vorhandene Lichtungen weiter aus. Mögli
cherweise waren an ihnen noch mehr Personen beteiligt, da nicht alle Ur
kunden in die Rôles gascons Eingang gefunden haben mögen. So erwähnt 
eine Aufstellung sämtlicher Einnahmen des Königs aus dem Wald von 
1310/11,243 auf die noch näher einzugehen ist, eine weitaus größere Zahl 
von Abgabepflichtigen. In vielen Fällen scheint ein Zusammenhang mit dem 
Landesausbau von 1289 jedoch nicht zu bestehen, vielmehr wohnen und 
wirtschaften die Siedler an Orten, die wahrscheinlich schon länger urbar 
gemacht waren. Auffällig ist allerdings der Eintrag zu Johannes Carle, der 
für neun "sadones" Land an dem Ort "a Lartiga"(!) nicht nur eine Natural
abgabe und die üblichen zwei Denare "laudemium", sondern auch drei Den
are "pro dimidia sadone terre ad faciendum bordilare"244 zu leisten hat. Dies 
entspricht genau jenen Konditionen, zu denen die Kolonisten von 1289 
Land erhalten hatten. 

Betrachten wir diese ein wenig näher. Zwei der Urkunden sowie eine 
weitere, die nicht Villenave betrifft, sind in ihrem vollen Wortlaut in die 
Rôles gascons eingetragen,245 die übrigen nur in gekürzter Form. Doch be
steht kein Zweifel, daß sie - von einem einzigen Punkt abgesehen - gleich 
lauteten, und zwar für alle Landnehmer, gleich ob in der Bastide oder an
dernorts. Allen wurde das zu rodende Land in Erbleihe übertragen, wobei 
die Größe des Grundstücks, wie die angeführten Beispiele gezeigt haben, 
stark variierte, übrigens auch in der Bastide. Die Kolonisten wurden zur 
Zahlung der üblichen zwei Denare Laudemium verpflichtet. Ferner erhob 
der König von ihnen den Siebt - eine vergleichsweise günstige Ertrags
quote246 - und stellte ihnen frei, auf zwei, auf einem oder einem halben 
"sadon" ein Haus zu bauen und einen Obst- und Gemüsegarten anzulegen. 
Taten sie dies, mußten sie dafür einen jährlichen Zins von zwölf, sechs bzw. 

2 4 2 1274 leistete der Captai von Latresne im Rahmen der Recogniciones feudorum 
(Nr. 586, S. 268) auch für dasfeudum de Sarcignan dem König den Lehnseid. Sonst ist 
darüber - auch aus späterer Zeit - nichts bekannt; vgl. unten S. 297. 

2 4 3 Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 100-116, näherhin S. 103-111; speziell zu 
Villenave S. 104-107, 109-111. 

2 4 4 Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 105; hier fälschlich als "Harle" bezeichnet, 
richtig in einer zweiten, in ihren Angaben jedoch knapperen Liste: Gascon Register A, 
Nr. 52[90], S. 321. Der Name Carle begegnet auch später für Bewohner Villenaves, vgl. 
etwa AHG 18, S. 30; AHG 22, S. 633. 

245 Rôles gascons II, Nr. 1524, S. 472-473 (Hodinus de Beverlaco), Nr. 1590, S. 491-
492 (Henricus Corvi) und Nr. 1728, S. 531-532 (Edwardus de Pyncebek). 

2 4 6 Vgl. unten S. 252-254. 
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drei Denaren zahlen, je nach Größe des dazu verwendeten Bodens.247 Die 
Landnehmer waren angehalten, ab dem kommenden März - da die Urkunden 
im Mai und Juni 1289 ausgestellt sind, muß März 1290 gemeint sein - inner
halb von zwei Jahren den ihnen zugeteilten Boden zu roden ("extrahere, la-
borare et in garegio/garocia vertere"248 ). Innerhalb weiterer drei Jahre - in 
manchen Urkunden, darunter auch jenen der beiden Ispanis und Alfonsis, ist 
die Frist auf zwei Jahre eingeschränkt - sollten Reben gesetzt werden. Wäh
rend dieser Zeit, die zur Anlage eines Weingartens zur Verfügung stand, 
wurde auf zwei Jahre der gesamte Ertrag an Getreide abgabenfrei überlas
sen.249 Offensichtlich ging man also davon aus, daß - zumindest vorüber
gehend - nur ein Teil des Grundstücks mit Reben bepflanzt würde. Ähnlich 
wie auch in der späteren Überlieferung bei Weingärten üblich, verpflichten 
die Urkunden zur sorgfältigen Pflege der Reben sowie zur Zahlung von zwei 
Denaren für das Essen des Wächters, der alljährlich zur Überwachung der 
Lese abgestellt wird. Ausdrücklich verboten war es, das Land an andere - zu 

247 Vgl. die Urkunde des Hodinus, Rôles gascons II, Nr. 1524, S. 472: "... volumus 
quod dictus Hodinus habebat, ubicumque in dicto loco duxerit eligendum, unam sadonem 
terre ad faciendum seu construendum in eadem domum, viridarium et casale ad servicium 
feodi supradicti, si facere vellet, pro sex denariis annui census". Beispiele für einen halben 
"sadon" oder zwei "sadones" mit einer Abgabe von drei bzw. zwölf Denaren Nr. 1532, 
S. 475 und Nr. 1730, S. 532-533. 

2 4 8 "In garegio vertere" bedeutet wohl nicht, wie HIGOUNET (1992), S. 195 meint, 
"convertir en courrèges". Das Wort "garegium" leitet sich nicht von lat. corrigia, sondern 
von einem prälat. *karra- her und hängt mit frz. garrigue zusammen (vgl. FEW 2,1, 
S. 408-412; TLF 9, S. 105-106, s. v. "garrigue"; Revised Médiéval Latin Word-List, 
S. 520, s. v. "*warect/a"). Es bedeutet eigentlich "Brachland". Somit ist "in garegio ver
tere" wohl so zu verstehen, daß das bewaldete Grundstück so hergerichtet werden soll, 
daß es bewirtschaftet werden kann. 

2 4 9 Vgl. die Urkunde des Hodinus, Rôles gascons II, Nr. 1524, S. 472-473: "... quas 
quinquaginta sadones terre dictus Hodinus débet extrahere, laborare et in garegio vertere, 
ab instanti mense Marcii usque ad duos annos jam proxime venturos, et ex tune infra très 
annos plantare vineam in eadem ex pacto specialiter nobis facto. Et est sciendum quod 
nos eidem Hodino et suis heredibus ac successoribus damus et concedimus, pro cultura et 
extractione dictarum quinquaginta sadonum terre, omnes fructus dicte terre qui in blado 
fuerint a fine biennii jam futuri usque ad biennium subsequens continue et complète". 
Fehlerhaft die Deutung von HIGOUNET (1992), S. 195: "L'un de ces baux à fief stipule 
clairement que le preneur s'engageait à essarter, labourer et convertir en courrèges ... dans 
un délai de deux ans; la récolte de grains de ces deux années serait entièrement franche en 
rémunération de travail de mise en valeur; après quoi, le colon devrait planter le terrain en 
vigne sous la redevance d'un septième des fruits ...". Das hätte auch insofern wenig Sinn 
gemacht, als in den ersten beiden Jahren kaum eine Ernte zu erwarten stand und auch die 
frisch gesetzten Reben erst nach sechs bis sieben Jahren Frucht trugen. 
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höheren Abgaben - weiterzuverleihen oder an die tote Hand zu veräu
ßern.^ 

Was ist in der Folge aus den Rodungen geworden? Die Bastide schei
terte, wie bereits erwähnt, nach wenigen Jahren. Die Gründe, die Higounet 
dafür verantwortlich macht - der Krieg von 1294 bis 1303 und die überwie
gende Beteiligung von Engländern und Bürgern aus Bordeaux - gelten 
eigentlich auch für den Landesausbau in Villenave. Hodinus de Beverlaco 
(= Beverley, co. Humberside), Walter de Pontfreit (= Pontefract, co. West 
Yorkshire) und Johannes Galyon waren englischer Herkunft, die Corvis, 
Alfonsis und Ispanis sowie Arnaldus Pellipario kamen aus der Stadt.251 

Dennoch scheint das Unternehmen im großen und ganzen erfolgreich gewe
sen zu sein. Der Fall des Johannes Brun, aus dessen Rodung an der Straße 
nach Langon ein nach ihm benanntes Toponym hervorging, wurde bereits 
erwähnt. Von Thomas Corvi erfahren wir aus einem Mandat Eduards an den 
Seneschall der Gaskogne vom Juli 1291, daß er sein Land zu dieser Zeit be
reits urbar gemacht ("in culturam jam redegit"252 ) und damit einen Teil der 
Bedingungen des Vertrages von 1289 erfüllt hatte. Noch deutlicher erhellt 
das Schicksal der Rodungen aus dem Gascon Register A, einer Sammlung 
von Dokumenten, die nach der Rückeroberung der Guyenne angelegt wur
de.*» 

In ihr finden sich u. a. zwei Aufstellungen von Einnahmen, die dem 
König aus Aquitanien und darunter auch aus dem Forst von Bordeaux zu
stehen.254 Während die eine nur die Namen der Abgabepflichtigen sowie 
die an sie zu richtenden Geldforderungen aufführt, nennt die andere zusätz
lich Umfang und Lage des jeweiligen Besitzes und erwähnt, ob auch eine 
Naturalleistung zu erbringen ist. Die erste Liste ist freilich insofern von Be
deutung, als sie die Eigennamen korrekter wiedergibt und daher in manchen 
Fällen eine Identifikation mit dem Landnehmer von 1289 erst ermöglicht. 
Das gilt beispielsweise für Hodinus de Beverlaco, der in der ersten Auf
listung als "magister Hedonis"255, in der zweiten dagegen verballhornt als 
"Magor. Heredonnis"256 in Erscheinung tritt. Hinzu kommt, daß sein 

2 5 0 Auch diese Verbote zählen zu den üblichen Bedingungen der Erbleihe im 
Bordelais, vgl. unten S. 242. 

251 Vgl. die Belege in den Anm. 230-234. Th. Corvi, die Alfonsis und Ispanis werden 
alle als "cives Burdegale", A. Pellipario als "burgensis Burdegale" bezeichnet. 

2^2 Rôles gascons m, Nr. 1985, S. 35. 
2 5 3 Dieser Umstand scheint Higounet entgangen zu sein, obgleich er die Quelle für 

seinen Aufsatz heranzog. 
254 Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 100-116 und Nr. 52, S. 313-323, näherhin [90], 

S. 320-323. 
255 Gascon Register A, Nr. 52[90], S. 321. 
256 Ibid. Nr. 13[18], S. 109. 
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Grundstück hier zwar richtig beschrieben wird ("tenet L sadones terre et 
unam sadonem pro stagia sua"), wie auch die Begrenzungen dieselben sind 
wie in der Urkunde von 1289, doch die Lage mit "in loco vocato Aquam 
Bemur" angegeben wird - offensichtlich eine Entstellung von "a Camp Bo-
non".257 Einfacher liegt der Fall bei Heinrich Corvi, der selbst in beiden 
Aufstellungen auftaucht, jedoch anscheinend als Erbe des Grundstücks sei
nes Vaters Thomas.258 Was aus dem von ihm selbst übernommenen Land 
wurde, ist unklar. Möglicherweise wurde es einfach mit dem des Vaters zu
sammengelegt und daher nicht mehr gesondert genannt. Aus dem Eintrag zu 
Heinrich erfahren wir ferner, daß das ehedem von Arnaldus Pellipario gero
dete Land nun Seguin Carpentarii gehört,259 der ebenfalls aus der Stadt 
stammt und dem denn auch einer der folgenden Einträge gewidmet ist.260 

Von den vier Grundstücken der Ispanis und Alfonsis fehlt im Gascon Re
gister A jede Spur. Dagegen könnten die einst Walter de Pontfreit zugespro
chenen dreißig "sadones" mit jenen identisch sein, für die 1310/11 Ramon 
und Arnaud Thome aus Villenave Abgaben leisten.261 Wie bereits erwähnt, 
mag auch der in den Listen genannte Johannes Carle262 seinen Besitz im 
Rahmen der Landvergabe von 1289 erworben haben. 

Eduard I. hatte nach dem Erwerb der Grafschaft Ornon zur Verwaltung 
der vergrößerten Domäne und zur Ausübung der Gerichtsbarkeit eine prae-
positura (prévôté) eingerichtet,263 die nach Camparian, dem einzigen, in der 

2 5 7 Von HIGOUNET (1992), S. 193 nicht als solche erkannt. 
2 5 8 Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 110 (Anricus Corp) und Nr. 52[90], S. 322. Das 

Grundstück grenzt laut Nr. 13[18], S. 110 an die Eau Bourde, was nur für das 1289 an 
Thomas Corvi verliehene Land zutrifft (vgl. Rôles gascons II, Nr. 1568, S. 485). 

2 5 9 Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 110: "Item Anricus Corp tenet totam illam 
terram que est inter terram que fuit Arnaldi Pelicerii [sie], quam tenet modo Seguinus 
Carpentari[i], ex una parte, et aquam vocatam Borda, ex altera ...". 

2 6 0 Ibid. Nr. 13[18], S. 111 und Nr. 52[90], S. 322. Interessanterweise wird das 
Grundstück - im Unterschied zu jenen des Hodinus und des Heinrich Corp - nicht als 
"terra", sondern als "terra, landa et nemora" bezeichnet, so daß die Urbarmachung noch 
nicht abgeschlossen scheint. 

261 Ibid. Nr. 13[18], S. 106 und Nr. 52[90], S. 321. Von dreißig "sadones" ist sowohl 
in den Rôles gascons als auch im Gascon Register A nur jeweils dieses eine Mal die Rede. 
Beide Grundstücke grenzen an den Weg nach Léognan. Daß sie einmal "a la Laguna", ein 
anderes Mal "a Montgrant" lokalisiert werden, spricht nicht unbedingt gegen ihre 
Identität, da beide Orte aneinandergrenzten und somit eine Übertragung des Namens nicht 
ausgeschlossen erscheint. 

2 6 2 Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 105 (Harle) und Nr. 52[90], S. 320/21 (Carle); 
vgl. oben unter Anm. 244. 

2 6 3 TRABUT-CUSSAC (1972), S. 262 und 347; HIGOUNET (1992), S. 201. 
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Pfarrei Canéjan gelegenen burgum des Gebietes264 benannt wurde. In der 
Dreiheit praepositura de Campariano + terra comitalisAa Comtau +foresta 
de Baa/foresta Bürdegalensis/la Forêt begegnet der Besitz in einer Rech
nung der Connétablie von 1306/07.265 Er blieb jedoch nicht lange in könig
licher Hand. Schon 1319 wurde er an Alice, die Tochter des Verkäufers der 
Grafschaft von 1286, des Sire de Blaye Geoffroi Rudel IV., veräußert, die 
dem König dafür die für diesen wichtigere Festung Blaye übergab.266 Über 
Alice scheinen die Güter wieder an das alte Grafengeschlecht von Ornon zu
rückgefallen zu sein, das sie bis Ende des 14. Jhs. innehatte, als die Familie 
wohl ausstarb.267 Nachdem Richard IL die Grafschaft zunächst dem Mar
quis von Dorset übertragen hatte, ging sie nach dem Sturz Richards an Hen
ry Bowet, den Bischof von Bath und nachmaligen Erzbischof von York, 
über, der sie 1409 an die Stadt Bordeaux verkaufte.268 Deren Archiv wurde 

2 6 4 HlGOUNET (1992), S. 198. Eine eigene Bastide von Camparian, wie BERESFORD 
(1967), S. 594-595 mutmaßt, hat es nicht gegeben. 

2 6 5 Gascon Register A, Nr. 11, S. 85; vgl. auch TRABUT-CUSSAC (1961), S. 137. Mit 
HlGOUNET (1992), S. 194 ist gegen TRABUT-CUSSAC (1961), S. 136-140 daran festzu
halten, daßforesta oder la Forêt in dieser Aufzählung das gesamte Waldgebiet und nicht 
die (später bezeugte) Siedlung La Forêt in der Nähe des Château de Thouars bzw. den 
Platz der "Bastide" von Baa meint. 

2 6 6 TRABUT-CUSSAC (1961), S. 138. Vgl. auch Catalogue des rolles gascons, S. 74 
und S. 79. Schon zuvor waren die Einkünfte an den vormaligen Besitzer Geoffroi Ru
del IV. verpachtet worden, vgl. Rôles gascons III, S. XCVIII, Anm. 1. 

2 6 7 Alice war mit Guilhem Furt d'Ornon verheiratet: TRABUT-CUSSAC (1961), S. 138; 
vgl. auch Gascon Calendar, Nr. 1620, S. 135 und Nr. 1648, S. 137. In den 40er und 50er 
Jahren begegnen ein Galhard d'Ornon und ein Guilhem Bernard d'Ornon im Besitz der 
Grafschaft (Catalogue des rolles gascons, S. 101, 132 und 133), danach gelangte sie an die 
Witwe Guilhem-Bernards und schließlich an deren Verwandte, Maria d'Ornon, dame 
d'Audenge; vgl. BOCHACA (1997), S. 95. Mit ihr scheint die Familie ausgestorben und die 
Grafschaft in die Verfügungsgewalt des englischen Königs zurückgefallen zu sein (ibid.). 
Die Behauptung BOUTRUCHES (1947a), S. 367, der König habe die Grafschaft Ende des 
14. Jhs. konfisziert, scheint demnach irrig. Die Ansicht geht wohl auf Baurein (1876) II, 
S. 347-348 zurück. 

2 6 8 Vgl. BOCHACA (1997), S. 95-97. Die Urkunden über den Verkauf von 1409 außer 
in den Registres de la Jurade I, S. 432-446, auch in ArchNat Ms.lat. 9134, f. 38v-42v 
(Kaufvertrag vom 17. Dezember 1409) und f. 42v-44v (Inbesitznahme vom 20. Dezember 
1409). Zur Zustimmung des Königs zu dem Geschäft vgl. auch Catalogue des rolles 
gascons, S. 190 ("De licentia danda Henrico, episcopo Bathoniensi, ad vendendum 
dominium d'Ornon in patria Aquitaniae" vom 11. März 1406) und ibid. S. 192 ("De 
licentia danda archiepiscopo Eborum ad vendendum dominium, locum, potestatem et 
comitatum d'Ornon ac praeposituram de Camparian", 20. August 1409). Henry Bowet 
hatte zuvor das Amt eines Connétable von Bordeaux ausgeübt - VALE (1970), S. 246; zum 
Amt: TRABUT-CUSSAC (1972), S. 289-298 - und war einer der Prokuratoren Heinrichs IV. 
bei dessen Übernahme der Herrschaft in Aquitanien nach dem Sturz Richards IL: VALE 
(1970), S. 31,38. 
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1862 bei einem Brand des Rathauses zu großen Teilen zerstört.269 Es dürfte 
daher schwierig, wenn nicht unmöglich sein, die Rodungsareale von 1289 
über das Gascon Register A hinaus zu verfolgen. Wohl begegnet der Besitz 
in der genannten Dreiheit auch weiterhin in der Rechnungsführung der Con-
nétablie, jedoch lediglich mit einem Hinweis auf die erfolgte Entfremdung 
und den dadurch bedingten Verlust der Einnahmen.270 Immerhin erfahren 
wir, daß nach dem Hundertjährigen Krieg die Stadt eine Verpachtung der 
Einkünfte offenbar längere Zeit versäumt oder auf sie verzichtet hatte.271 

Daraus mag man auf Wüstungserscheinungen schließen, die (vereinzelt) für 
diesen Bereich auch anderen Quellen zu entnehmen sind.272 Inwieweit da
von freilich gerade der 1289 vergebene Grund und Boden berührt war, ist 
nicht mehr festzustellen. Wenn unter dem Namen des Johannes Brun sowohl 
im 14. als auch im 16. Jh. Ackerland bezeugt ist,273 so zeigt dies, daß man
cher von Eduard I. initiierten Rodung ein dauerhafter Erfolg beschieden war. 

4. Die Mcornaus" 
Ein Ergebnis der hochmittelalterlichen Binnenkolonisation ? 

Als "cornau" werden in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Überlieferung die kleinen Weiler bezeichnet, die als die typische Siedlungs
form dieser Zeit in Bègles und Villenave, wie überhaupt im gesamten Um
land von Bordeaux anzusehen sind.274 Der deutsche Begriff "Weiler" stellt 
kein besonders glückliches Äquivalent dar, wird jedoch im folgenden beibe
halten und soll in erster Linie unterstreichen, daß es in keiner der beiden 
Pfarreien ein einziges, großes Dorf gab, das sämtliche Bewohner oder doch 
ihre überwiegende Mehrheit an einem Punkt versammelt hätte.275 Einen 

2 6 9 HistBx VI (1968), S. 490. Ältere Verluste traten schon im 17. Jh. ein. 
2 7 0 Vgl. TRABUT-CUSSAC (1961), S. 138 Anm. 15 (zu 1322/23) und Anm. 16 (zu 

1329);AHG50,Nr. 1,S.37. 
271 Dies erhellt aus einem Register der Connétablie von 1482/83, ed. in AHG 50, 

Nr. 1, S. 37. Vgl. zu dieser Quelle DUCAUNNÈS-DUVAL (1917). 
2 7 2 Vgl. hierzu Kapitel IV, 4. 
2 7 3 Siehe oben unter Anm. 241. 
2 7 4 Erst einige jüngere (meist unpublizierte) Arbeiten aus dem Schülerkreis von J.-B. 

Marquette haben das Phänomen der "cornaus" richtig erfaßt, vgl. etwa LAVAUD (1993), 
5. 231, MOUTHON (1991), S. 34 sowie v. a. ein "Mémoire de maîtrise" von M. P. MA
THIEU zur Pfarrei Floirac (1992), S. 77-87. Zu einigen überholten älteren Ansichten vgl. 
unten die unter Anm. 285 und 306 genannte Literatur. Eine so ausführliche Behandlung 
wie in der vorliegenden Arbeit haben die "cornaus" bislang aber noch nicht erfahren. 

2 7 5 Der Terminus "Weiler" ist insofern problematisch, als er a) nicht genau definiert 
ist, b) in der deutschen Forschung lange Zeit auf die sog. süddeutschen Weiler mit Block
flur bezogen wurde und c) nicht in allen Sprachen zur Verfügung steht und folglich den 
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burgus, wie in Canéjan276 oder in einigen Gemeinden des östlichen Entre-
Deux-Mers,277 wird man in den Quellen für Bègles und Villenave vergeb
lich suchen.278 Anderseits sind auch ausgesprochene Einzelgehöfte nur sel
ten anzutreffen und wenn, dann meist in Gestalt bürgerlich-adliger Land
sitze oder Wirtschaftshöfe, der sogenannten bordius.219 Grundsätzlich kön
nen zwischen einzelnen "cornaus" hinsichtlich ihrer Form und Größe be
trächtliche Unterschiede bestehen, wie ein Vergleich zwischen Bègles und 
Villenave zeigen wird.280 Innerhalb einer Pfarrei sind solche Diskrepanzen 
jedoch weniger ausgeprägt. Auch die Ansiedlung bei der Kirche hebt sich 
äußerlich nicht von den anderen ab, obgleich ihr natürlich in funktionaler 
Hinsicht eine besondere Bedeutung zukommt. Dies spiegelt auch ihre Be
zeichnung wider, die häufig und gerade in Bègles lediglich in der Um

internationalen Austausch erschwert, vgl. JÄGER (1977), S. 67-70; BORN (1977), S. 30-31; 
DONAT (1980), S. 133-134; JÄGER (1986), S. 84, 86. BORN (1977), S. 31 plädierte daher 
dafür, ihn aufzugeben und durch "Streusiedlung" zu ersetzen. Doch konnte er sich damit 
nicht durchsetzen, wie etwa die neueren Lexikonartikel von RÖSENER U. a. (1986) und 
JÄGER (1986) zeigen, die auf den Begriff trotz seiner Unscharfe nicht verzichten. Die von 
Bora vorgeschlagene Alternative ist im übrigen in einer Arbeit zur französischen Sied
lungsgeschichte schlecht anwendbar, da "habitat dispersé" sich im Französischen auf eine 
Siedelweise in Einzelgehöften bezieht (wofür Born den Begriff "Einzelsiedlung" verwen
det), während Weiler als "habitat semi-dispersé" bezeichnet werden. 

276 Ygi 0 D e n unter Anm. 264. 
2 7 7 Vgl. FARAVEL (1991), S. 183-216. 
2 7 8 Erst in Quellen des 17. und 18. Jhs. tritt dem älteren "cornau" das französische 

"village" oder "bourg" an die Seite; vgl. etwa H 435, 22, eine Reconnaissance von 1765, 
in der unterschiedslos vom "village de Sainct-Ujean", vom "cornau dudit Sainct-Ujean" 
und von den "bourgs de Sainct-Ujean et de Caverns" die Rede ist. Bereits zu 1608 wird in 
G 1713, 215 Heliot de Pons als "laboureur de la paroisse de Begle, demeurant au bourg de 
Sainctugean" bezeichnet. 

2 7 9 Siehe zu ihnen Kapitel V, 7 und VI, 6, e. 
280 Während etwa Misseuba Mitte des 16. Jhs. wohl nur eine Handvoll Gehöfte um-

faßte, muß es in Caverns zur gleichen Zeit annähernd 40 Hofstellen gegeben haben (siehe 
Kapitel VII, 1, a und b). Dennoch möchte ich beide Siedlungen nicht mit einem unter
schiedlichen Begriff benennen, da sie sich funktional nicht voneinander abhoben. Man 
könnte auch beide als Dorf ansprechen, zumal in der deutschen Forschung als entschei
dendes Wesensmerkmal des Dorfes die gemeinsame Nutzung bestimmter Einrichtungen 
durch die Hofbewohner angesehen wird (vgl. etwa JÄGER [1977], S. 78) und zu sämt
lichen "cornaus" eine Allmende (paduen) gehörte. Die Definition vermag jedoch nicht 
ganz zu befriedigen, da sie offenbar Siedlungen mit erheblichen strukturellen Unter
schieden (Hofverbände, lockere Kleingruppensiedlungen, geschlossene Dörfer) in einer 
Kategorie vereint und nur einem völlig isoliert wirtschaftenden Einzelhof - im Mittelalter 
sicherlich eine Ausnahmeerscheinung - eine eigene Rolle zuschreibt. Man wird es daher 
bei einer eher diffusen Terminologie belassen und im Einzelfall erklären müssen, wie die 
verwendeten Begriffe zu verstehen sind. 
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Schreibung "lo cornau de la gleysa" besteht, während die anderen Weiler 
eigene Namen wie Caverns, Centujan oder Villambitz tragen.281 

Die Verwendung von "cornau" in den Quellen beschränkt sich im übri
gen nicht auf den engeren Umkreis der Hofstellen und der anschließenden 
Gärten, sondern bezieht in einigen Fällen erhebliche Teile der umliegenden 
Flur mit ein, ohne diese freilich in ihrer Gesamtheit zu erfassen.282 Auch 
jene Bereiche, die einem "cornau" zugerechnet werden, lassen - außer einer 
gewissen, wenngleich recht variablen Nähe - keinen besonderen Bezug zu 
den Höfen, etwa in ihrer Nutzungsform, ihrem Parzellengefüge oder in den 
Besitzverhältnissen, erkennen. Somit läßt sich ein fest umrissener Geltungs
bereich des Wortes nicht abgrenzen, wie denn auch dessen Gebrauch keines
wegs konsequent gehandhabt wird. Viele Flurnamen werden nur in wenigen 
Urkunden, manche gar nur in einer einzigen einem "cornau" zugewiesen, 
während in anderen eine solche Zuordnung unterbleibt.283 Selbst bei der 
Lagebeschreibung von Höfen begnügen sich die Quellen nicht selten mit 
"a Caberns" oder "a Couhins", ohne daß die Siedlung ausdrücklich als 
"cornau" angesprochen würde.284 Ähnlich wie den Toponymen insgesamt 
haftet daher auch dieser Bezeichnung eine gewisse Unscharfe an. 

Über die Ursprünge der "cornaus" sind in der älteren Literatur verschie
dene Ansichten geäußert worden, die freilich auf der falschen Prämisse be
ruhen, daß nur ein Teil der Siedlungen zu dieser Kategorie gehört hätte. So 
erwog Nicolai in seiner Studie zu den Ortsnamen der Gironde einen direkten 
Zusammenhang mit dem hochmittelalterlichen Landesausbau, eine These, 
die Higounet - zunächst unter Vorbehalt, dann jedoch mit weitgehender Zu
stimmung - aufnahm.285 Beide ließen sich offensichtlich von der Herkunft 
des Wortes von lat. cornerium leiten, die eine periphere Lage der betreffen
den Siedlungen anzuzeigen schien. Higounet sah sich darüber hinaus durch 
die Beschreibung von Couhins und Carbonnieux im Gascon Register A be-

281 In Villenave trägt der Weiler bei der Kirche dagegen auch und gerade in älteren 
Belegen den Namen "cornau de Villanova", vgl. etwa H 406, 17 (1400); G 309, f. 30v und 
42v-43r (1412), 3 E 1145, f. 76v (1482). Erst später tritt ihm auch hier "cornau de la 
gleysa" an die Seite: H 406, 18 (1484); 3 E 4813, f. 140v (1498). 

2 8 2 So zählen etwa zu Villambitz in Bègles nicht nur die jenseits der Eau Bourde 
gelegenen Flurbereiche "a Maurin" (G suppl, liasse 61 [1398]), "aus Casaus de Mariot" 
(G 3076, f. 5r+v) und "a Lacanau" (3 E 11652, f. 333r), sondern auch das inmitten der 
oberen Terrasse befindliche "au Fossat" (G 1718, f. 46r+v). Zu Caverns werden die ganz 
im Norden der Niederterrasse zu lokalisierenden Toponyme "au Taudina" (3 E 4808, 
f. 466v-469v) und "débat lo Bernet" (H 433, 14) gerechnet. 

283 D e r j n der vorigen Anmerkung genannte Beleg zu "au Fossat" etwa ist der einzige 
für diesen Flurnamen, der ansonsten noch in 21 weiteren Zeugnissen auftaucht. 

2 8 4 H 435, 2 (1354): "a Caberns"; H 733, f. 11 lr-112v (1434): "a Coffins". 
285 NICOLAI (1938), S. 195-201; HistBx II (1963), S. 240, Anm. 15; HIGOUNET 

(1992), S. 193-194; danach wohl FÉNIÉ/FÉNIÉ (1992), § 188, S. 70. 
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stätigt, wo die beiden Weiler als "corneria sive anguli"286 bezeichnet und 
inmitten des königlichen Forstes lokalisiert werden. Daß sich auf der Karte 
von Belleyme Ende des 18. Jhs. "cornaus" auch dort finden, wo keine Nähe 
zu (ehemaligen) Wäldern zu erkennen ist, glaubte er mit einer "toponymie 
tardive" erklären zu können.287 

Zwar ist angesichts der spät einsetzenden Überlieferung nicht völlig 
auszuschließen, daß der Name "cornau" zunächst tatsächlich nur an be
stimmten Weilern haftete, doch spricht der Quellenbefund, der für das 14. 
und 15. Jh. erhoben werden kann, eher gegen eine solche Annahme. In 
dieser Zeit werden bereits sämtliche Weiler als "cornau" tituliert,288 und 
auch wenn dies für den einen früher oder häufiger geschieht als für andere, 
so handelt es sich offenbar um einen Überlieferungszufall und spiegelt nicht 
Unterschiede in der Genese oder im Alter wider. Das zeigt etwa Carbon-
nieux, das nach dem Gascon Register A erst wieder in einer Urkunde von 
1513 als "cornau" begegnet,289 während der Weiler bei der Kirche von 
Bègles, der doch seine Entstehung gewiß nicht einer Rodung verdankt, 
schon 1341290 und in der Folge - nicht zuletzt in Ermangelung eines eigenen 
Siedlungsnamens - regelmäßig als Cornau de la gleysa in Erscheinung tritt. 

Sofern sie das Phänomen der "cornaus" in seiner Gesamtheit zu erfas
sen sucht, muß die These von Nicolai' und Higounet daher zurückgewiesen 
werden. Das bedeutet jedoch nicht, daß einige Weiler nicht sehr wohl aus 
der hochmittelalterlichen Binnenkolonisation hervorgegangen sind. Zu 
ihnen wird man in der Tat, wie von Higounet vermutet, Couhins und Car-
bonnieux, darüber hinaus auch das benachbarte Misseuba rechnen dürfen. 
Sowohl die Lage inmitten der for esta Burde gale als auch die Ortsnamen er
heben einen solchen Ursprung fast zur Gewißheit. Misseuba, eine Zusam-

2 8 6 Gascon Register A, Nr. 51, S. 277 (zwei verschiedene Belege, die miteinander 
kombiniert werden müssen, nämlich eine Stelle, wo Amalvinus de Montibus als "prepo-
situs hereditarius duorum corneriorum sive angulorum, scilicet parochiarum Ville Nove et 
de Lunhano" bezeichnet wird, und eine zweite, wo er als "prepositus" von Carbonius und 
Comhgz [sie] auftritt). 

28? HIGOUNET (1992), S. 194. 
2 8 8 Ich zitiere im folgenden nur jeweils einen, und zwar den frühesten Beleg: Bègles: 

Cornau de la gleysa: H 638, 10 (1341). Centujan: H 433, 3 (1372). Villambitz: G 2912, 12 
(1381); vermutlich auch in einer verlorenen Urkunde von 1364: G 524, f. 33r und 36r. 
Caveras: H 795, f. 88v-89r (1451). Villenave: Durât: H 407, 5 (1345). Cornau de Villa
nova: H 406, 17 (1400), vermutlich auch in einer verlorenen Urkunde von 1386: G 524, 
f. 414r. Sarcignan: G 1158, f. 31r (1429). Gargon: G 1732, 298 = H 735, f. 27r+v (1452). 
Misseuba: 3 E 12429, f. 21 lv (1493). Courréjean: 3 E 11652, f. 334r-339v (1494). Vgl. 
zur Lage der Weiler Abb. 14 im Anhang. 

2 8 9 3 E 74, f. 7v-llr. Für Couhins liegt der erste Beleg nach dem Gascon Register A 
schon für 1405 vor: 2 E 1202 C. 

2^0 Vgl. oben Anm. 288. 
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mensetzung aus "mi-" (< lat. medium) und "seuba" (< lat. silva) bedeutet 
nichts anderes als "Mittenwald",291 Carbonnieux (in den mittelalterlichen 
Quellen meist Carbonius) ist eine Ableitung von "carbon" (< lat. carbo-
[nem]) und zählt damit gleichfalls zu einer für Waldgebiete typischen Topo-
nymengruppe,292 Couhins schließlich könnte auf lat. confines zurückgehen 
und somit eine ehemalige Rand- bzw. Grenzlage zu einer älteren Ausdeh
nung des Kulturlandes dokumentieren.293 Erinnert sei in diesem Zusam
menhang auch an die zahlreichen "artigas", die gerade Couhins und Mis-
seuba kranzförmig umgeben294 und das Bild von einer intensiven Ausbau
tätigkeit in diesem Bereich der Pfarrei während des Hochmittelalters ver
vollständigen. 

Auch für Durat/Terrafort und den Weiler bei der Kirche von Villenave 
ist eine Entstehung erst im Anschluß an die wohl im 11. Jh. erfolgte Grün
dung der Pfarrei295 nicht unwahrscheinlich, läßt sich jedoch nicht in glei
chem Maße erhärten. Immerhin lag Durât ebenfalls am Rande eines noch in 
der Neuzeit recht dichten Waldkomplexes,296 und der zweite Name der 
Siedlung, Terrafort, könnte sich von schweren Böden herleiten, die erst nach 
den technischen Verbesserungen im Ackerbau um die Jahrtausendwende 
bewirtschaftet werden konnten.297 Unklar bleibt, wie sich die Kirche und 
die hier gelegene Siedlung zueinander verhalten. Denkbar wäre eine gleich
zeitige Anlage ebenso wie ein zeitliches Nacheinander, wobei der Weiler 
sowohl der Kirche vorausgegangen als auch erst in ihrem Schutze entstan
den sein könnte. Der relativ regelmäßige Eindruck, den die Siedlung auf 

2 9 1 NICOLAÏ (1938), S. 201. 
2 9 2 LONGNON (1920-29), S. 558-559; DAUZAT/ROSTAING (1963), S. 146; NÈGRE 

(1990-91) III, Nr. 24976 ff., S. 1342-1343. 
2 9 3 Der Name lautet in älteren Zeugnissen Coffins: 2 E 1202 C (1405); H 733, f. 11 lr-

112v (1434) oder Cohins/Choins: AHG 18, S. 20; G 1713, 241 (1425). In englischen 
Quellen wird er dagegen verballhornt (oder in den Editionen falsch transkribiert?): Gas
con Register A, Nr. 13[18], S. 107: Coynghet; ibid. S. 277: Comhgz. Zur Lautentwick
lung f > h, siehe ROHLFS (1977), S. 145-149, §§460-464; ROUCHE (1979), S. 158 mit 
Karte 18 auf S. 117. Zum Toponym Hinx < lat. fines LONGNON (1920-29), S. 109; DAU
ZAT/ROSTAING (1963), S. 281; FÉNIÉ/FÉNIÉ (1992), S. 29, Nr. 45. Zu gask. couhî/couhin 
= frz. limite, borne, frontière, siehe PALAY (1974), S. 258; VIGNEAU (1982), S. 136. 

2 9 4 Vgl. oben S. 90-92. 
2 9 5 Vgl. Kapitel II, 3. 
2 9 6 Vgl. II Z 1668, die Karte von Belleyme und den Katasterplan von 1844 (D2), die 

eine "Forest de Lalande", einen "Bois de Lalande" und einen "Petit Bois" auf der mitt
leren Terrasse, zwischen der Straße nach Langon und Durat/Terrefort verzeichnen. Der 
"Bosc (deu senhor) de Lalanda" begegnet als Begrenzung von Gütern in Durât auch schon 
in der spätmittelalterlichen Überlieferung, vgl. etwa G 1774, f. 173r+v (1451). 

2 9 7 Allerdings scheinen die tatsächlichen edaphischen Gegebenheiten diese These 
nicht unbedingt zu stützen. 
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dem Katasterplan des 19. Jhs. hinterläßt,298 muß nicht auf die Anfänge zu
rückgehen, sondern mag erst nach der spätmittelalterlichen Krisenzeit, in der 
der Weiler offenbar erheblich gelitten hatte,299 oder sogar erst in der Neu
zeit entstanden sein. Die mittelalterliche Überlieferung läßt eine Rekon
struktion der Siedlungsstruktur nicht zu. 

Die Ursprünge der übrigen "cornaus" reichen dagegen wohl vor den 
hochmittelalterlichen Landesausbau zurück. Das gilt auch für Sarcignan und 
Gargon, obwohl der erste Weiler am Rande des königlichen Forstes lag und 
in seiner Nähe noch gegen Ende des 13. Jhs. gerodet wurde300 und um Gar
gon, ähnlich wie bei Couhins und Misseuba, eine Reihe von "artigas" be
zeugt sind.301 Doch weist der Name von Sarcignan, wie im übrigen auch der 
von Courréjean, unzweideutig auf eine ältere Besiedlung,302 während her
zoglicher Besitz in Gargon immerhin schon 1077 von Guy-Geoffroy/Wil-
helm VIII. von Aquitanien verschenkt wird.303 Für die Weiler in Bègles 
wird man allein schon aus fehlenden Hinweisen auf umfangreichere Urbar
machungen des 11. bis 13. Jhs. auf frühmittelalterliche oder noch ältere 
Wurzeln schließen dürfen, was im Falle von Centujan und Villambitz zu
sätzlich durch die Ortsnamen,304 im Falle des Cornau de la gleysa durch die 
Errichtung der Kirche über einem (spät-)antiken Gebäude gestützt wird.305 

Lediglich für Caverns fehlt jeglicher Anhaltspunkt für einen näheren zeitli
chen Ansatz. 

Freilich, auch wenn diese "cornaus" auf älteren Grundlagen beruhen, 
bleibt immer noch die Frage, wie diese konkret ausgesehen haben mögen. 
Man wird sich angesichts jüngerer Forschungen davor hüten müssen, bereits 
für das Frühmittelalter von festgefügten, perennierenden Kleindörfern aus
zugehen, wie man anderseits aber auch keine idealtypische Entwicklungs
reihe vom Einzelgehöft über eine lockere Hofgruppe bis zum Weiler entwer
fen sollte. Auf ein einzelnes Familiengut, das von Generation zu Generation 
wiederholt geteilt und ausgebaut worden sei und sich so allmählich zu einem 
kleinen Dorf entwickelt habe, hat etwa Brutails - allerdings mit Bezug auf 
einige neuzeitliche Beispiele - die "cornaus" zurückführen wollen.306 In der 
Tat lassen sich entsprechende Fälle - ausgehend von einem Hof zumeist des 

2 9 8 Vgl. im Anhang Abb. 27. 
2 9 9 Vgl. unten S. 139-140. 
3 0 0 Vgl. Kapitel III, 3. 
3 0 1 Vgl. Abb. 12 im Anhang. 
3 0 2 Siehe oben S. 43-44. 
3 0 3 Siehe unten S. 295-296. 
3°4 Siehe oben S. 43-44. 
3°5 Siehe oben S. 38-39. 
3°6 Cartulaire de Saint-Seurin, S. XLVIII-XLIX, LI. 



Die "cornaus" - ein Ergebnis der Binnenkolonisation? 109 

16. Jhs. - nachweisen.307 Sie stehen offenbar mit dem Bevölkerungswachs
tum und einer neuerlichen Ausweitung der Siedeltätigkeit nach dem Hun
dertjährigen Krieg in Zusammenhang.308 Doch geht es nicht an, diese Erklä
rung auch auf die älteren Weiler zu übertragen, was freilich auch nicht in der 
Absicht Brutails' gelegen haben dürfte.309 

Anderseits hat die Archäologie in den letzten Jahrzehnten die Erkennt
nis erbracht, daß sich das Dorf in der uns geläufigen Gestalt erst während 
des Hochmittelalters verfestigt hat. Für die vorangegangene Zeit ist von 
einem eher lockeren Gefüge der ländlichen Siedlungen auszugehen, mit 
meist regelloser Anordnung weiträumiger, vielgliedriger Hofanlagen, die 
häufig erneuert, umgestaltet und innerhalb der Gemarkung verlegt wurden, 
wie die Siedlungen überhaupt nur selten über längere Zeit hinweg Bestand 
hatten.310 Die Ursachen der nachmaligen "Verdorfung" hat man im Schutz
bedürfnis der Bevölkerung, in einem Wandel der bäuerlichen Wirtschafts
weise und in der Ausbildung neuer herrschaftlicher Strukturen gesucht. Die 
Entwicklung ist freilich nicht überall und zur gleichen Zeit zu beobachten. 
Auch beruhen die Ergebnisse vorwiegend auf Grabungen im mittel- und 
nord(west)europäischen Raum. Ob sie ohne weiteres auf Südwestfrankreich 
zu übertragen sind, wäre wohl erst noch zu prüfen. 

Immerhin wird man vor diesem Hintergrund nicht ausschließen kön
nen, daß auch jene Weiler in Bègles und Villenave, die nicht unmittelbar aus 
Rodungen hervorgegangen sind, sich erst nach der Jahrtausendwende gebil-

307 Ygi neben den von Brutails beigebrachten Beispielen auch mehrere bei RAJCHEN-
BACH (1983), v. a. S. 34-39 in der Umgebung von Langon. Für Bègles oder Villenave 
liegen solche Fälle nicht vor. 

3 0 8 Vgl. hierzu Kapitel V. 
309 Selbst für den mitteleuropäischen Raum, wo mit einem nahezu vollständigen 

Bruch der ländlichen Besiedlung von der Antike zum Mittelalter gerechnet wird, neigt 
man inzwischen der Ansicht zu, daß schon die germanische Landnahme primär in Gestalt 
kleiner Gruppensiedlungen erfolgte, während Einzelgehöfte auch hier immer stärker als 
ein Phänomen vor allem frühneuzeitlicher Siedlungsvorgänge erkannt werden: BORN 
(1977), S. 99-105; RÖSENER U. a. (1986), Sp. 1268. In Südwestfrankreich wird man allein 
schon wegen der nicht zu unterschätzenden Kontinuität der gallorömischen Besiedlung 
auch abseits der Städte nicht für jedes mittelalterliche Dorf ein Einzelgehöft als 
Ausgangspunkt annehmen können. 

3 1 0 Vgl. hierzu und zum folgenden JANSSEN (1977); S. 313-329, 338-343; DONAT 
(1980), passim, v. a. S. 119-125, 132-137; CHAPELOT/FOSSIER (1980), S. 73-75, 139-152; 
SABLONIER (1982); zusammenfassend auch RÖSENER u. a. (1986), Sp. 1266-1267, 1269-
1270 und jüngst, mit Rücksicht auf die fortgeschrittene Diskussion, ZADORA-RIO (1995). 
Ob man deshalb überhaupt erst ab dem 11./12. Jh. von Dörfern sprechen sollte, ist letzt
lich eine Definitionsfrage. Die lapidare Feststellung, die Siedlungsform des Dorfes sei erst 
im 12. Jh. entstanden - so HUBER (1995), Sp. 343 - genügt ohne eine nähere Begriffs
bestimmung jedenfalls nicht. 
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det haben. Die Anstöße zu einer stärkeren Gruppierung der Wohnplätze 
könnten etwa im Falle von Centujan und Courréjean von den gleichnamigen 
Adelsgeschlechtern ausgegangen sein, die - allerdings etwas abseits der 
Höfe - eine Motte bzw. einen Herrensitz errichteten.311 Bei Centujan und 
ebenso bei Caverns lassen zudem die späteren Besitzverhältnisse und die 
Form der beiden "cornaus" an einen herrschaftlichen Einfluß denken. Die 
Hofstätten lagen auch im 15./16. Jh. noch überwiegend in der Hand des 
Seigneur de Francs als Teilhaber der ehemaligen Herrschaft von Centujan. 
Darüber hinaus wirken beide Siedlungen in ihrem linearen Gefüge, das nicht 
erst auf den ältesten Plänen hervortritt, sondern schon für das Spätmittelalter 
rekonstruiert werden kann, deutlich geordneter als die meisten übrigen 
Weiler.312 Die mangelhafte Quellengrundlage verleiht solchen Überle
gungen freilich spekulativen Charakter. Allenfalls Grabungen könnten Ge
nese und mögliche Vorformen der "Altweiler" in Bègles und Villenave noch 
aufhellen. Doch sind solchen Projekten angesichts der fortgeschrittenen Ur
banisierung enge Grenzen gesetzt. 

311 Vgl. unten S. 314 und 323. Dem Zusammenhang zwischen dem einsetzenden 
Burgenbau und einer stärkeren Gruppierung der Bevölkerung hat im Anschluß an die 
mittlerweile klassische Studie von P. Toubert gerade die französische und italienische 
Forschung Aufmerksamkeit gewidmet. Doch auch im mitteleuropäischen Raum läßt sich 
eine Verbindung zwischen der Errichtung kleinadliger Höfe und Verdorfungsvorgängen 
beobachten, vgl. DONAT (1980), S. 106-108. 

312 Vgl. Kapitel VII, l,a. 



IV DIE SPÄTMITTELALTERLICHE KRISENZEIT 

Auf das Hochmittelalter, das in vielfältiger Hinsicht von Aufschwung und 
Expansion gekennzeichnet war, folgen etwa eineinhalb Jahrhunderte, wäh
rend derer die Zeichen einer Stagnation oder sogar einer gewissen Rückläu
figkeit überwiegen. Die Forschung hat sich angewöhnt, in diesem Zusam
menhang von der Krise oder auch den Krisen des Spätmittelalters zu spre
chen.1 Begriff und Phänomen sind freilich nicht unumstritten, wenn auch 
über den allgemeinen Trend weitgehend Einigkeit herrscht.2 Besonders 
kontrovers werden die Ursachen der Entwicklung diskutiert, doch auch die 
Chronologie, angefangen beim zeitlichen Ansatz der säkularen Wende, und 
selbst der eigentliche Charakter der Krise sowie ihre tatsächlichen Auswir
kungen auf die verschiedenen Schichten der Bevölkerung scheinen noch 
keineswegs hinreichend geklärt.3 Hinzu kommt, daß der Gang der Ereig
nisse nach Raum und Zeit recht verschieden ausfallen konnte, weshalb 
namentlich jüngere Untersuchungen immer wieder die Notwendigkeit einer 

1 Vgl. den Titel des Sammelbandes "Europa 1400. Die Krise des Spätmittelalters" 
(1984), sowie Kapitelüberschriften in mehreren Handbüchern, u. a. von BOOCKMANN 
(1987), S. 227: "Spätmittelalterliche Krisen"; KELLENBENZ (1991), S. 2: "Von den Krisen 
des Spätmittelalters zu den Krisen des 17. Jahrhunderts"; RÖSENER (1993), S. 88: "Die 
Krisenzeit des Spätmittelalters". "Krise" im Singular wird von manchen Historikern 
bewußt vermieden, um nicht den Eindruck zu erwecken, das Spätmittelalter sei insgesamt 
mit diesem Begriff zu charakterisieren; vgl. BOOCKMANN (1987), S. 242-246 ("Krise oder 
Krisen?"). Der nachfolgende Überblick über den gegenwärtigen Forschungsstand stützt 
sich in erster Linie auf einige neuere Gesamtdarstellungen - HENNING (1991) und (1994), 
KELLENBENZ (1991), ACHILLES (1991), RÖSENER (1992) und (1993) - sowie auf eine 
Auswahl der ihnen zugrundeliegenden Untersuchungen. Es ist an dieser Stelle unmöglich 
und auch für die Beschäftigung mit Bègles und Villenave nicht notwendig, die gesamte 
Literatur zum Thema der spätmittelalterlichen Krisen aufzuarbeiten, vgl. hierzu die 
Forschungsberichte von GRAUS (1969) und RÖSENER (1984a); für England, das im 
folgenden weitgehend außer acht bleibt, möge ein Verweis auf mehrere Beiträge in dem 
erwähnten Sammelband "Europa 1400. Die Krise des Spätmittelalters" (1984) und auf die 
neuere wissenschaftsgeschichtliche Arbeit von HYBEL (1989) genügen; Hinweise auf die 
jüngere Forschung finden sich auch in den oben genannten Handbüchern. 

2 Vgl. zum Krisenbegriff MEUTHEN (1984), S. 118-119; RÖSENER (1984a), S. 24-25; 
SEIBT (1984); MORAW (1985), S. 263-264; GRAUS (1987), S. 536-538. 

3 Vgl. zur Ursachenforschung neben den in Anm. 1 genannten Literaturberichten 
auch die Überblicke bei MEUTHEN (1984), S. 118-133 und GRAUS (1987), S. 538-545; zur 
Chronologie siehe ABEL (1978), S. 44-46 und GRAUS (1987), S. 554-556; zu den Auswir
kungen auf die Bevölkerung vgl. unten S. 115-118, zur "Agrarkrise" unter Anm. 15, zur 
These von einer "Krise des Feudalismus" unter Anm. 43. Als "Struktur-", "Anpassungs-", 
"Entwicklungs-" oder gar "Wachstumskrise" hat Prrz (1965) die Krise verstehen wollen, 
eine Auffassung, der auch MEUTHEN (1984), S. 1,21,118-133 anhängt. 
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regionalen Differenzierung betonen.4 Schließlich muß im Zusammenhang 
mit der Problematik des Krisenbegriffes immer im Auge behalten werden, 
daß das Spätmittelalter keineswegs in allen Bereichen und nicht einmal in 
der Wirtschaft nur negative Entwicklungen aufweist, vielmehr ein eigen
tümliches Nebeneinander von Wandel und Beharrung, von Fortschritt und 
Rückschritt vorliegt.5 Neuerdings schlägt sich diese Erkenntnis auch wieder 
in Handbüchern und Überblicksdarstellungen nieder,6 nachdem Hermann 
Heimpel schon 1953 das vielzitierte Wort von der "Unentschiedenheit" 
dieser Epoche geprägt hatte.7 

Als eines der wichtigsten und zugleich am wenigsten umstrittenen An
zeichen der Krise gilt der demographische Umschwung. Im Unterschied 
zum Hochmittelalter nimmt die Bevölkerung im 14. und 15. Jh. langfristig 
gesehen ab (was kurzzeitige Erholungen nicht ausschließt). Grund für das 
lange Anhalten des Trends sind die große Pest von 1348/49/50 und das wie
derholte Aufflammen der Seuche in den darauffolgenden Jahrzehnten.8 In 
einigen Regionen spielen auch kriegerische Ereignisse eine nicht zu unter
schätzende Rolle.9 Erste Einbußen scheinen aber schon zu Beginn des 
14. Jhs. Hungersnöte hervorgerufen zu haben.10 Inwieweit sich in ihnen der 
Einfluß klimatischer Schwankungen niederschlägt, ist umstritten.11 Stärker 

4 Vgl. etwa RÖSENER (1993), S. 102. 
5 Das hat v. a. MEUTHEN (1984), S. 1-2, 21, auch 118-133 (passim) betont; vgl. aber 

auch ABEL (1980), S. 130-132; SCHUBERT (1992), S. 3-5. Auch GRAUS (1987), S. 556-
557 wendet sich dagegen, das Spätmittelalter insgesamt als krisenhaft zu beschreiben. 

6 Vgl. etwa DEMURGER (1990): "Temps des crises, temps d'espoirs" oder die Ka
pitelüberschrift bei MORAW (1985), S. 261: "Große Krisen und Wandlungen". 

7 HEIMPEL (1953), S. 41, allerdings vorrangig auf die deutschen Verhältnisse bezo
gen und hier vor allem mit Blick auf die politische und kulturgeschichtliche, weniger auf 
die wirtschaftliche Entwicklung. 

8 RUSSELL (1978), v.a. S. 21, Tab. I und S. 24; DUBOIS (1986), S. 609-613 (speziell 
zu Frankreich); HistPopulation, S. 313-366; HERLIHY (1987), S. 13-16; SPRANDEL (1987); 
KELLENBENZ (1991), S. 110-122; HENNING (1991), S. 394-397; DERS. (1994), S. 259-265 
(vor allem zu Deutschland). 

9 CONTAMINE (1988), S. 202-205 (vor allem mit Blick auf die Normandie zwischen 
1415 und 1444); HistPopulation, S. 342-345; HENNING (1991), S. 394; DERS. (1994), 
S. 260-261 (gerade für Frankreich und für Gebiete des Deutschen Ordens). 

10 Allgemein: ABEL (1978), S. 46-49; KELLENBENZ (1991), S. 111, 113-114; SCHU
BERT (1992), S. 15. Zu Frankreich: HistPopulation, S. 219-220 (mit einer Unterscheidung 
zwischen Nord- und Südfrankreich), 307. 

11 Daß sich das Klima ab 1300 verschlechterte, ist unbestritten, vgl. LAMB (1982), 
S. 178-200; ALEXANDRE (1987), v. a. S. 807-808; BRIMBLECOMB (1988), v. a. S. 143 und 
146; JÄGER (1991). Allerdings lag die Jahresdurchschnittstemperatur allenfalls 1°C unter 
der heutigen, und es ist fraglich, ob dies ausreicht, um für klimatisch gemäßigte Zonen 
langfristig einen wesentlichen Einfluß auf die Landwirtschaft, auf Siedlung und Kultur
landschaftsentwicklung zu begründen, vgl. JÄGER (1991), Sp. 1215. Auch VERHULST 
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neigt man der Ansicht zu, daß die mittelalterliche Bevölkerung um 1300 an 
jene Grenzen stieß, die ihr durch den damaligen Stand der agrartechnischen 
Möglichkeiten gesetzt waren - Grenzen, die im übrigen erst im 18./19. Jh. 
durchbrochen werden sollten.12 Über das Ausmaß der Bevölkerungsverluste 
sind nur grobe Schätzungen möglich. Sie belaufen sich je nach Region auf 
30%, 50% oder (über) 75%.13 In Frankreich soll der Tiefpunkt der Bevölke
rungskurve um 1450, also am Ende des Hundertjährigen Krieges liegen.14 

Der demographische Abschwung soll besonders für die Landwirtschaft 
und für die Besiedlung weitreichende Folgen nach sich gezogen haben. Die
sem Komplex hat sich in der deutschen Forschung vor allem Abel gewidmet 
und für ihn das Wort von der "Agrarkrise" oder "Agrardepression" ge
prägt.15 Nach Abel führte der Bevölkerungsschwund zu einer verminderten 
Nachfrage von Agrarprodukten, was einen langfristigen Preisverfall, insbe
sondere beim Getreide zur Folge hatte. Umgekehrt bewirkte der eingetretene 
Mangel an Arbeitskräften einen starken Anstieg der Löhne (sogenannte 
Lohn-Preis-Schere).16 Beides wirkte sich negativ auf die Lage sowohl der 
Bauern als auch - und sogar in noch stärkerem Maße - der Grundherren aus, 
während die Städter, und hier vor allem Lohnarbeiter, aber auch Hand
werker ein "Goldenes Zeitalter" erlebten.17 

(1990) bleibt in seiner neueren Agrargeschichte Belgiens gegenüber klimatischen Ein
wirkungen skeptisch, vgl. S. 90, 98-99. Das etwas feuchtere und wechselhaftere Wetter 
mag aber bei kurzfristigen Versorgungskrisen, die durch Ernteausfälle hervorgerufen 
wurden, eine erhebliche Rolle gespielt haben. 

12 Vgl. SCHUBERT (1992), S. 15; RÖSENER (1992), S. 111-112 und DERS. (1993), 
S. 90-91. Skeptischer ABEL (1978), S. 49-50 und HENNING (1994), S. 298-308, näherhin 
S. 299 und 307. In der Tat scheint nicht sicher, ob der Landesausbau um 1300 - zumin
dest, was die zur Verfügung stehenden Flächen angeht - nicht doch noch Entwicklungs
möglichkeiten besessen hätte. 

13 Vgl. etwa BULST (1993), Sp. 1916 (über 50% europaweit). Für Frankreich werden 
im allgemeinen höhere Werte als für das übrige Europa angenommen, vgl. DUBOIS 
(1986), S. 611-612; HistPopulation, S. 328-335; HENNING (1994), S. 263-264. 

14 PARAVICINI (1984), S. 212 Anm. 18; HistPopulation, S. 325-327. Für Deutschland 
möchte SCHUBERT (1992), S. 15 annehmen, daß die Bevölkerungsverluste schon um 1400 
wieder ausgeglichen waren und ein neuerliches - freilich durch weitere Seuchen retar
diertes - Wachstum anhob. 

15 Grundlegend ABEL (1978), S. 57-103; vgl. auch DERS. (1980), passim; zum 
Begriff ibid. S. 7. 

16 ABEL (1978), S. 57-75. 
17 Ibid. S. 61-67. Noch HENNING (1991) stellt in seiner neueren Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte Deutschlands das ganze dem Spätmittelalter (1350-1470) gewidmete 
Kapitel (S. 391-534) unter die Überschrift "Die Blütezeit der städtischen Wirtschaft", 
urteilt freilich im weiteren Verlauf differenzierter, vgl. ibid. S. 495-507. Zur Kritik an 
Abels Auffassung siehe unten unter Anm. 23. Zum gleichen Themenkomplex gehören 
auch Untersuchungen über spätmittelalterliche Ernährungsgewohnheiten, vor allem über 
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Mit dem Rückgang der Bevölkerung korrespondierte darüber hinaus 
eine Verringerung der bewirtschafteten Flächen. Sie schlug sich in der Auf
gabe vor allem ertragsärmerer Böden, in verlassenen Gehöften, schließlich 
im Abgang ganzer Siedlungen nieder. Dieser sogenannte Wüstungsprozeß18 

wurde durch die Abwanderung von Bauern in die Städte, die bessere Le
bensbedingungen boten, noch verstärkt. Die Leidtragenden waren einmal 
mehr die Grundherren, die eigentlichen Verlierer der Krise.19 Ihnen machte 
zudem die fortlaufende Geldentwertung, hervorgerufen durch wiederholte 
Münzverschlechterungen, zu schaffen, weil die Abgaben der Bauern häufig 
in unveränderlichen Geldzinsen bestanden. Die wirtschaftlichen Schwierig
keiten des Adels, besonders kleinerer Geschlechter, werden am spektaku
lärsten in der Entstehung des Raubrittertums sichtbar.20 Allgemein kann 
von einer Verarmung des Adels gesprochen werden - nicht zuletzt im Ver
gleich zum Bürgertum in den Städten -, die erhebliche Umschichtungen und 
eine stärkere Differenzierung zwischen Hoch- und Niederadel zur Folge hat. 

Was schließlich die Kulturlandschaft angeht, so wandelt sich diese 
nicht nur durch die bereits angesprochenen Wüstungen. Vielmehr kommt es 
in Antwort auf die Krise, die vor allem den Getreideanbau trifft, sowohl zu 
Extensivierungs- als auch Intensivierungsmaßnahmen.21 Extensivierung 
wird vor allem auf schlechteren Böden betrieben, und zwar in Gestalt der 
sogenannten "Verweidung", was gleichbedeutend mit einer Zunahme der 
Viehzucht ist und im Gegensatz zur "Vergetreidung" des Hochmittelalters 
und des 16. Jhs. steht. Auch die Anlage von Nutzwäldern läßt sich beobach
ten. Dagegen findet auf besseren Böden eine Intensivierung statt, die sich im 
zunehmenden Anbau von Sonderkulturen (Wein, Obst, Gemüse, Industrie
pflanzen) und Veränderungen in der Fruchtwechselfolge (Besömmerung der 
Brache) zeigt. 

In den letzten Jahren hat die Agrarkrisentheorie von Abel, nicht zuletzt 
auf der Grundlage einer Reihe regionaler Untersuchungen, zunehmend Kri-

den zunehmenden Fleischkonsum, vgl. ABEL (1980), S. 29-60, näherhin S. 41-45 und 
neuerdings differenzierter DIRLMEIER/FOUQUET (1993). 

18 ABEL (1978), S. 87-98 sowie dessen allein diesem Problem gewidmete Unter
suchung von 1976. Vgl. zur Wüstungsforschung in England und Frankreich auch die 
älteren Überblicke Villages désertés (1965) und Deserted médiéval villages (1971). 

!9 ABEL (1978), S. 81-85. Auch RÖSENER (1984b), S. 37 und (1992), S. 114 hält fest, 
daß die Grundherren weit höhere Einnahmenverluste erlitten als die Bauern. 

2 0 Vgl. RÖSENER (1982), passim, v. a. S. 482-488; ANDERMANN (1995). 
21 Vgl. ABEL (1978), S. 75-81; HENNING (1991), S. 408-410; DERS. (1994), S. 311-

317; KELLENBENZ (1991), S. 188-193; SCHUBERT (1992), S. 53-61; RÖSENER (1992), 
S. 34-36; DERS. (1993), S. 98-99. 
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tik auf sich gezogen.22 Diese ist zum einen grundsätzlicher Natur, etwa 
wenn sie das Postulat von der Lohn-Preis-Schere in Frage stellt. Während 
sich auf deutscher Seite insbesondere an einem Anstieg der Löhne und dem 
daraus abgeleiteten Wohlstand breiter städtischer Bevölkerungsschichten 
Zweifel regen,23 richtet sich die Skepsis französischer und belgischer Histo
riker verstärkt gegen den angeblich säkularen Verfall der Getreidepreise.24 

Daneben ist es jedoch vor allem das Beziehungsgefüge, das Abel zwischen 
den einzelnen Krisenfaktoren herstellte, welches immer heftiger angefochten 
oder zumindest neu gewichtet wird. 

So sind Wüstungen inzwischen als ein allen Phasen der Siedlungs
geschichte eignendes Phänomen erkannt, das keineswegs auf das Spätmittel
alter beschränkt blieb, sondern auch und gerade den "Verdorfungsprozeß" 
des Hochmittelalters begleitet hatte.25 Ob die häufig getroffene Behauptung, 
dessenungeachtet bedeute das Spätmittelalter einen Höhepunkt im Wü-
stungsprozeß, angesichts der für die voraufgegangenen Zeiten wesentlich 
schlechteren Quellenlage schlüssig zu beweisen ist, bleibe dahingestellt. 
Was die spätmittelalterlichen Wüstungen angeht, so sind stärker als bisher 
neben Krisenfaktoren auch Konzentrationsvorgänge als mögliche Ursache 
zu beachten, die nachweislich in älterer Zeit eine große Rolle spielen.26 

Ohnehin sind Wüstungen keineswegs ausschließlich als negativer Sied
lungsbefund zu verstehen. Da häufig und wohl vorrangig Marginalböden 
betroffen waren, hat schon Abel festgestellt, daß der Vorgang - verbunden 
mit der Intensivierung der Landwirtschaft auf besseren Böden - zwar eine 
Verringerung der Produktion, aber eine Steigerung der Produktivität bedeu
tete.2? 

Seit jeher besonders kontrovers diskutiert werden die Folgen der Krise 
für die wirtschaftliche Lage der Bauern.28 Inwieweit diese sich überhaupt 
für die mittelalterliche Zeit klären läßt, erscheint immer ungewisser. Achil
les hat nachgewiesen, daß selbst begrenzte Ertragsschwankungen viel grö-

2 2 Eine gute Orientierung über den Forschungsgang sowie eine intensive eigene Aus
einandersetzung mit Abels Thesen bietet ACHILLES (1991), S. 63-90. 

2 3 RÖSENER (1984a), S. 33-34, 36 (unter 2.); SCHUBERT (1992), S. 6-8. 
24 Vgl. unten unter Anm. 50, ferner DUBOIS (1986), S. 623-624. 
25 RÖSENER (1984a), S. 28-29, 37 (unter 5.); SCHUBERT (1992), S. 48-53. Einen 

guten Querschnitt zum aktuellen Forschungsstand zur Wüstungsfrage bietet auch der 
Band Siedlungsforschung 12 (1994). 

2 6 Vgl. BERTHE (1992), passim; SCHUBERT (1992), S. 51-53. 
27 ABEL (1980), S. 11-12. 
2 8 Vgl. ABEL (1978), S. 85-87; DERS. (1980), S. 20-22; RÖSENER (1984b), passim, 

mit einem Überblick über die ältere Forschung S. 9-10; siehe auch DERS. (1992), S. 42-47 
und 112-115 und (1993), S. 106-110; ACHILLES (1983), passim, ebenfalls mit Verweis auf 
ältere Forschungspositionen. 
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ßere Auswirkungen auf bäuerliche Einkommen haben als Veränderungen im 
Preisgefüge. Seine Überschlagsrechnungen zeigen, daß die Bauern sowohl 
durch eine Erhöhung der Boden- oder Arbeitsproduktivität als auch eine 
Vergrößerung der Betriebsflächen, aber auch durch eine Ausweitung der 
Viehhaltung mögliche Einkommensverluste, die sie aufgrund der Preisent
wicklung hinnehmen mußten, wettmachen, möglicherweise sogar überkom
pensieren konnten.29 Über die tatsächlichen Verhältnisse geben nur detail
lierte Ertrag-Aufwands-Rechnungen einzelner Höfe Aufschluß, die für das 
Mittelalter nur in Ausnahmefällen erstellt werden können. Dabei sind für die 
Berechnung der Belastung der bäuerlichen Haushalte neben den Abgaben an 
den Grundherrn auch Dienste, Zehnte und vor allem die immer stärker an 
Bedeutung gewinnenden Steuern an den Territorialherrn zu berücksich
tigen.30 

Was die Krisenanfälligkeit angeht, so müssen darüber hinaus Betriebs
größen und -struktur beachtet werden, da von ihnen das Ausmaß der Markt
verflechtung abhängt. Es leuchtet ein, daß ein großer Hof, der nur mit Lohn
arbeitern zu bewirtschaften war und Getreide für den Verkauf produzierte, 
von der Lohn-Preis-Schere stärker betroffen war als ein kleiner Bauer, der 
unter Umständen, wenn er seine eigene Arbeitskraft verdingte, von den ho
hen Löhnen und somit von der Krise sogar profitierte.31 Freilich bleiben 
solche Überlegungen recht theoretisch und verlieren zusätzlich an Wert, 
wenn nicht zu klären ist, wie hoch der Anteil kleiner bzw. großer Höfe in 
einer Region oder einem bestimmten Dorf war. Überdies wäre in dieser Fra
ge zeitlich zu differenzieren, denn es erscheint plausibel, daß infolge der 
durch Seuchen verursachten Bevölkerungsverluste die überlebenden Bauern 
ihre Betriebe vergrößern konnten.32 Ganz offen bleibt, was von dem viel
zitierten "Mittelbauern" zu halten ist, in dem Abel den Hauptleidtragenden 
der Krise sah.33 Bezeichnenderweise machte er dafür allerdings die Dienste 
und Abgaben verantwortlich, von denen er den Mittelbauern am meisten 
betroffen wähnte. Indirekt gestand er damit selbst die geringe Bedeutung 
von Preisen und Löhnen für einen erheblichen Teil der bäuerlichen Wirt
schaft ein. Was aber Dienste und Abgaben angeht, so fallen die regionalen 
Unterschiede hier besonders deutlich aus. Somit entpuppt sich der Mittel-

2 9 ACHILLES (1983), passim; vgl. auch DERS. (1991), S. 76-85. Die durch die Pest 
hervorgerufenen Bevölkerungsverluste dürften eine Vergrößerung der Betriebe bewirkt 
haben (vgl. unter Anm. 32). Zugleich begünstigten sie die Aufgabe von Grenzertrags-
böden und steigerten so die Produktivität (vgl. unter Anm. 27). 

30 Vgl. ACHILLES (1991), S. 28-41 und 46-49. 
3 1 Grundlegend FREIBURG (1977); vgl. dazu ACHILLES (1983), S. 17-20 und DERS. 

(1991), S. 44, 68-69,74-75; RÖSENER (1984a), S. 35-36; DERS. (1993), S. 106-108. 
32 RÖSENER (1993), S. 93, 95. 
33 ABEL (1978), S. 87. 
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bauer bei näherem Hinsehen als ein Konstrukt, das nur notdürftig darüber 
hinwegtäuscht, daß über die Lage eines Großteils der bäuerlichen Bevölke
rung nicht einmal in der Theorie (!) ein Urteil gefällt werden kann. 

Wie schwierig die Lage der Bauern zu beurteilen ist, zeigt auch ein 
Blick auf die Entwicklung der rechtlichen Verhältnisse. Dies verdeutlichen 
gerade im deutschen Raum die frappierenden Unterschiede zwischen den 
Altsiedellandschaften und den Gebieten östlich der Elbe.34 Während in den 
ersten im allgemeinen eine Verbesserung der Leiheverhältnisse zu beobach
ten ist, weil es den Bauern gelingt, die Grundherren bei der Neuverpachtung 
brachliegender Güter oder durch die Drohung mit einer Abwanderung zu 
Zugeständnissen zu zwingen, legen im Osten in jenen Jahren die Ritter 
durch den Einzug umfangreicher wüstliegender Ländereien und den Erwerb 
gerichtsherrlicher Rechte den Grundstein für die Entstehung der späteren 
Gutsherrschaft. 

Vor diesem Hintergrund verlieren generelle Aussagen zu den bäuer
lichen Lebensbedingungen im Spätmittelalter nahezu jeglichen Wert. Sym
ptomatisch erscheinen in dieser Hinsicht Äußerungen Röseners. Er sieht die 
Bauern - wohl in Anlehnung an Abels Überlegungen zum Mittelbauern -
mehrheitlich in einer wenig beneidenswerten Lage. Viele hätten am Rande 
des Existenzminimums gelebt. Nach Abzug der Lasten sei den meisten nur 
wenig zum Leben verblieben.35 Mit ganz ähnlichen Worten hatte Rösener 
allerdings auch die Lage der Bauern vor der Krise beschrieben!36 Vielleicht 
trifft er damit aber durchaus einen richtigen Kern. Auch Achilles mutmaßt, 
freilich in Abgrenzung zu Abels Theorie, daß die Mehrzahl der Bauern gar 
nicht von der Krise betroffen war.37 Ist es dann aber noch berechtigt, von 
einer Agrarkrise zu sprechen? 

Zunehmend differenzierter beurteilt die Forschung auch die wirtschaft
liche Lage des Adels.38 Gewiß, an einem massiven Rückgang grundherr
licher Einkünfte wird nicht gezweifelt. Immer stärkere Beachtung finden je
doch die Kompensationsmöglichkeiten, die Erschließung neuer Geldquellen 
- etwa im Krieg, vor allem aber im landesherrlichen Dienst. Vor diesem 
Hintergrund wird bisweilen gar von einer neuen Blüte des Adels gespro-

34 RÖSENER (1984b), S. 37-42; DERS. (1992), S. 108-110; DERS. (1993), S. 108-110; 
SCHUBERT (1992), S. 69-75 und 79-85; HENNING (1991), S. 415-422; DERS. (1994), 
S. 266-285. 

3 5 RÖSENER (1984b), S. 45. 
36 Ibid. S. 27. 
37 Vgl. dessen grundsätzliche Überlegungen zu den Auswirkungen einer Agrarkrise 

auf die Bauern: ACHILLES (1991), S. 79. 
38 Vgl. Bois (1976b); SABLONIER (1982); PARAVICINI (1984), v. a. S. 214-216; 

RÖSENER (1992), S. 106-110; DERS. (1993), S. 100-106. Vgl. auch den neueren For
schungsüberblick von GÉNICOT (1993). 
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chen, und zwar sowohl für das ausgehende 14.,39 als auch für das Ende des 
15. Jhs.40 Insgesamt stellt sich die Entwicklung ausgesprochen vielschichtig 
dar. Neben Verlierern gab es auch eindeutige Gewinner der Krise. Große 
Schwankungen lassen sich sogar innerhalb einer Familie, etwa von einer 
Generation zur nächsten, ja selbst im Schicksal eines Einzelnen beobachten. 
Nicht selten scheint dabei der Zufall eine entscheidende Rolle zu spielen.41 

Ob sich aufs Ganze gesehen ein einheitlicher Trend ausmachen läßt, ist eine 
noch offene Frage. 

Ein grundsätzliches Problem von Abels Theorie, gerade was die Frage 
nach den Ursachen der Krise angeht, besteht schließlich in der Chronologie 
der Ereignisse. Abel fällt es schwer, eine befriedigende Erklärung dafür zu 
finden, daß die meisten Krisenerscheinungen schon vor der großen Pest und 
vor allem vor dem säkularen Verfall der Getreidepreise, der erst ab 1370 zur 
Geltung kam, auftreten.42 Nicht zuletzt an diesem Punkt hat schon die ältere 
marxistische Kritik angesetzt, die Abels Thesen als (neo)malthusianistisch 
verwarf. Sie suchte die treibenden Kräfte der Entwicklung in den sozioöko-
nomischen Rahmenbedingungen der Zeit und fand auf diesem Wege zu dem 
Konzept einer "Krise des Feudalismus".43 In der westlichen Geschichts
schreibung stießen solche Gedanken erst auf ein halbwegs positives Echo, 
als Bois 1976 in einer Studie über die östliche Normandie eine Verknüpfung 
der beiden Lehrgebäude unternahm.44 Er sah in den Einkommensverlusten 
des Adels, die er schon in das 13. Jh. datierte, ja in denen er eine dauerhafte 
Erscheinung des gesamten Feudalzeitalters zu erkennen glaubte, das eigent
lich explosive Element einer bereits um 1300 krisenhaft zugespitzten Situa
tion. Die Möglichkeit, durch Besitzerweiterung, etwa durch Eroberungsfeld
züge oder auf dem Wege des Landesausbaus, die Einbußen wettzumachen, 
habe sich zu diesem Zeitpunkt erschöpft. Die einzige, zwar gefährliche, aber 
lukrative und vor allem standesgemäße Chance habe der Krieg geboten, auf 
den der Adel zielstrebig hingewirkt habe. Das habe zunächst freilich zu 

3 9 PARAVICINI (1984), S. 216. 
4 0 Vgl. CHEVALIER (1985), S. 331: "La France de la fin du XVe siècle n'est pas du 

tout celle de l'ascension de la bourgeoisie, mais au contraire celle du triomphe de la 
noblesse". 

4 1 Vgl. Bois (1976b), S. 226; SABLONIER (1982), S. 29-30, 32-33. 
4 2 Vgl hierzu ABEL (1978), S. 44-50; RÖSENER (1984b), S. 36-37; DERS. (1993), 

S. 88-91. 
4 3 Vgl. KREEDTC (1981), S. 46-49; HENNING (1994), S. 297-311. Ursprünglich hat 

auch GRAUS (1955) aus dieser Richtung heftige Kritik an Abel geübt. Selten dürfte sich 
die Forschungsgeschichte zu einem bestimmten Thema so gut auch im Wandel der per
sönlichen Einstellung eines einzelnen Historikers widerspiegeln wie in GRAUS' mehr
fachen Stellungnahmen zu den spätmittelalterlichen Krisen (1955, 1969, 1975, 1987). 

4 4 BOIS (1976a). Vgl. auch DERS. (1976b). 
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einer Verschärfung der allgemeinen Krise geführt, und in diesem Kontext 
räumt Bois dann der Theorie Abels breiten Raum ein. Langfristig sei jedoch 
der "Staat" als der eigentliche Gewinner aus der Krise hervorgegangen. Er 
sei es schließlich auch gewesen, der durch den Ausbau des Steuerwesens 
dem Adel neue Einkünfte verschafft, ihn aber zugleich in seine Dienste ge
zwungen habe. 

Bois' Thesen sind von deutscher Seite mehrfach diskutiert, jedoch - bei 
aller Anerkennung - durchweg zugunsten von Abels Agrarkrisenmodell ab
gelehnt worden.45 Zweifel sind vor allem hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit 
nicht nur auf andere Länder, sondern auch auf andere französische Provin
zen angemeldet worden.46 Ein Manko besteht darüber hinaus in der unzu
reichenden Berücksichtigung der städtischen Wirtschaft. Schließlich ist zu 
fragen, inwieweit Bois nicht dem Krieg eine etwa im Vergleich zu den Seu
chenzügen übergroße Bedeutung für den Verlauf der Krise zuspricht - eine 
Tendenz übrigens, zu der die französische Forschung schon immer neigte. 
Vor dem Hintergrund des Hundertjährigen Krieges ist dies durchaus ver
ständlich und für den französischen Raum auch gar nicht unberechtigt. Es 
erklärt aber nicht, wieso Krisenerscheinungen wie Wüstungen, Bevölke
rungsverluste u.a.m. in gleicher Intensität auch in anderen Ländern auf
treten. 

Angesichts einer solchen Forschungslage scheinen sich in jüngster Zeit 
die Meinungen über die spätmittelalterliche Krise immer stärker auseinan
derzubewegen. Während Rösener noch in seiner jüngsten Synthese zur Ge
schichte der Bauern in Europa in Abels Theorie das überzeugendste Erklä
rungsmodell sieht,47 glaubt sie Schubert in seiner ausgesprochen problem
orientierten Einführung in die spätmittelalterliche Geschichte schon mit so 
bedenklichen Rissen behaftet, daß mit ihrem baldigen Einsturz zu rechnen 
sei.48 Manche Historiker suchen bei älteren, längst überholt geglaubten Er
klärungsversuchen - etwa monetären Gegebenheiten - Zuflucht. Wieder an
dere sind geneigt, dem Element des Zufalls eine erhebliche Bedeutung zuzu-

4 5 ABEL (1978), S. 45-46, 100; KRIEDTE (1981), passim; RÖSENER (1984a), S. 34-35; 
DERS. (1992), S. 101-102; ACHILLES (1991), S. 71-74; HENNING (1994), S. 297-311, v. a. 
297-298 und 311. 

4 6 CONTAMINE (1988), S. 202. 
4 7 RÖSENER (1993), S. 97, wobei er allerdings durchaus Abstriche vornimmt, vgl. 

v.a. seine Auseinandersetzung mit Abel und dessen Gegnern in seinem Beitrag zu dem 
Sammelband "Europa 1400. Die Krise des Spätmittelalters" (1984), S. 24-38 mit Formu
lierung seiner eigenen Position S. 36-37. Stärker den Thesen Abels verhaftet scheinen die 
beiden neueren Handbücher von HENNING (1991) und (1994), jedenfalls was den Agrar-
sektor angeht. 

4 8 SCHUBERT ( 1992), S. 9. 
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sprechen.49 Es mehren sich nicht zuletzt Stimmen, die eine Krise, und sei es 
auch nur für eine ausgewählte Region, grundsätzlich anzweifeln.50 Dies hat 
wiederum zu einer erneuten Diskussion um den Krisenbegriff geführt,51 der 
hier allerdings nicht weiter nachgegangen werden soll. 

Die Problematik der nachfolgenden Ausführungen besteht darin, daß 
sich das Bordelais wenig dafür eignet, einen entscheidenden Beitrag zur De
batte um die spätmittelalterliche Krise - zumindest auf ihrem gegenwärtigen 
Stand - zu leisten. Das mag im ersten Moment überraschen, hat doch Bou-
truche 1947 eine der frühesten Regionalstudien zu diesem Thema just über 
diese Landschaft (mit Schwerpunkt auf dem westlichen Entre-Deux-Mers) 
vorgelegt.52 Bei näherem Hinsehen erweist sich indes, daß trotz einer Fülle 
wertvollster Beobachtungen und Anregungen die Arbeit den Ansprüchen, 
die heute an vergleichbare Untersuchungen gestellt werden, nicht mehr ge
recht wird. Das liegt nicht nur am weiteren Gang der Forschungsdiskussion, 
sondern ist auch ein Überlieferungsproblem. Es mangelt dem Bordelais ganz 
offensichtlich für wesentliche Teilaspekte der Krise an einer ausreichenden 
Zahl quantifizierbarer Quellen. 

So lassen sich keinerlei gesicherte Angaben zur Bevölkerungsentwick
lung machen. Die Zahlen, die Renouard für 1315/131653 und Vale für 
141454 für das gesamte Herzogtum Aquitanien ermittelt haben, sind nur 
grobe Annäherungswerte, beruhend auf zeitgenössischen Schätzungen, die 
im Hinblick auf geplante Steuererhebungen erfolgten. Die Differenz zwi
schen beiden (625000 gegenüber 150000) ergäbe einen Bevölkerungs
schwund von über 75%, was doch sicherlich zu hoch ist, zumal der Region 
allgemeiner Auffassung gemäß nach 1414 das Schlimmste noch bevor-

4 9 So etwa LEGOFF in seiner Würdigung von Graus (1992), S. 16-17. 
5 0 Am radikalsten wohl SCHUBERT (1992), S. 9: "Eine säkulare oder auch eine struk

turelle spätmittelalterliche Agrarkrise hat es selbst in ihrer sprachlich gemilderten Gestalt 
als Agrardepression nicht gegeben." Für das Namurois äußert Génicot Vorbehalte gegen
über einer Übertragung der Thesen Abels (v. a. hinsichtlich Wüstungen und Lohn-Preis-
Schere), vgl. GÉNICOT (1993), S. 200 Anm. 145; vgl. zu dessen älterer Arbeit ABEL 
(1978), S. 60-61. Auch VERHULST, der in seiner neueren Agrargeschichte Belgiens (1990) 
ein sehr differenziertes Bild der spätmittelalterlichen Landwirtschaft zeichnet (S. 87-130), 
will allenfalls für das ausgehende 14. Jh. an einer Lohn-Preis-Schere festhalten, während 
von 1420 bis 1465 die Kurven parallel verliefen, und zwar auch in Deutschland, Frank
reich und England (S. 103-109, v.a. 108-109). Für den unteren Niederrhein hat sich neuer
dings BECKER (1992), S. 293-299 gegen eine Agrarkrise ausgesprochen. 

5 1 Vgl. SEIBT (1984); RÖSENER (1984), S. 24-25; GRAUS (1987), S. 537-538. 
5 2 BOUTRUCHE (1947a). 
5 3 RENOUARD (1963), danach HistBx III (1965), S. 224. 
5 4 VALE (1970), S. 9-10. 
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stand.55 Ein Pendant zu dem berühmten Herdstellenverzeichnis, das der 
französische König 1328 anlegen ließ, existiert für Aquitanien nicht.56 Auch 
Tauf- und Sterberegister oder vergleichbare Aufzeichnungen haben sich aus 
dieser Zeit nicht erhalten. Selbst über die 1348 durch die Pest in Bordeaux 
hervorgerufenen Verluste liegen nur äußerst dürftige Nachrichten vor.57 

Nicht besser steht es um die Kenntnis von Preisen und Löhnen. Es 
verwundert nicht, wenn in der alten Aufstellung des Vicomte d'Avenel 
Zahlen aus Südwestfrankreich, zumindest für das Mittelalter, fast völlig 
fehlen.58 Auch entsprechende Untersuchungen, die wir Brutails verdanken, 
setzen bezeichnenderweise erst in der frühen Neuzeit ein.59 Dabei erscheint 
es nicht ausgeschlossen, daß sich, etwa auf der Grundlage der erhaltenen 
erzbischöflichen Rechnungsbücher oder der Ratsprotokolle, wenigstens für 
kürzere Abschnitte des 14. und 15. Jhs. Preis- und Lohnreihen erstellen lie
ßen. Dieser Mühe hat sich bislang jedoch kaum jemand unterziehen wol
len,60 und es kann nicht Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein, diese Lücke 
zu schließen.61 

5 5 Das Herzogtum war freilich anfangs des 14. Jhs. größer als hundert Jahre später. 
Vgl. am besten die Karten bei VALE (1990), S. 284-285 (map I) (zu 1307) und VALE 
(1970), S. 250 (map I) (zu 1399). Die zweite Karte berücksichtigt allerdings noch nicht 
die seit 1406 eingeleiteten Rückeroberungen. Wie weit diese bis 1414 gediehen waren, ist 
jedoch unklar; vgl. HistBx III (1965), S. 414-417. Der Bevölkerungsschwund als solcher 
wird im übrigen für manche Orte durchaus von zeitgenössischen Quellen notiert, jedoch 
nie mit Zahlen untermauert; vgl. F ARAVEL (1991), S. 426-428. 

5 6 Die unter dem Schwarzen Prinzen in den 1360er Jahren erhobenen Herdsteuern 
(vgl. unter Anm. 62) scheinen nicht zur Erstellung entsprechender Verzeichnisse geführt 
zu haben. 

5 7 Vgl. unten S. 123-124. 
5 8 D'AVENEL (1894-1926); zu den Getreidepreisen v. a. Bd. 2, zu den Löhnen Bd. 3. 
5 9 BRUTAILS (1904) und DERS. (1908). 
6 0 Eine Ausnahme bildet die "Thèse complémentaire" von Capra, die den "Prix et 

salaires en Bordelais au temps de la lieutenance du Prince noir (1354-1357)" gewidmet 
ist, vgl. CAPRA (1975), S. 451 Anm. 150. Die ungedruckte Arbeit, die ohnehin nur über 
eine kurze Zeitspanne reicht, lag mir nicht vor. Auf zu schwachen Füßen scheinen mir die 
Ausführungen von LODGE (1912), S. 185-190 und von MOUTHON (1993) I, S. 377-387 zu 
stehen. Die erste behauptet einen leichten Anstieg der Nominallöhne in der ersten Hälfte 
des 15. Jhs., gefolgt von einer gegenläufigen Entwicklung nach 1450. Der zweite ver
sucht, für das Bordelais analog zur gängigen Forschungsmeinung eine Lohnsteigerung 
während der Krise nachzuweisen. 

61 LAVAUD (1993), S. 438 und 441 hat für ihre "Thèse" mehrere Urkunden der ersten 
Hälfte des 15. Jhs. entdeckt, in denen über die "grans costages e despens que se fen de 
jorn en jorn a laborar vinhas de gravas" geklagt wird. Doch ist solchen Äußerungen mit 
Vorsicht zu begegnen, solange sie nicht durch konkrete Zahlen zu untermauern sind. 
Gleiches gilt für Höchstlöhne, die von der Stadt anfangs des 15. Jhs. regelmäßig verordnet 
werden, vgl. etwa Registres de la Jurade II, S. 43 (1414). In die gleiche Zeit dürfte der im 
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Mit der langfristigen Entwicklung der Bevölkerung wie auch der Preise 
und Löhne fehlen wesentliche Faktoren, um Abels Thesen zu überprüfen. 
Hinzu kommt, daß auch die Berechnung der Abgabenbelastung der bäuer
lichen Haushalte oder gar die Erstellung einer Ertrag-Aufwands-Rechnung 
ganz unmöglich ist. Solches scheitert nicht zuletzt an der Unkenntnis der 
Betriebsgrößen. Es mangelt aber auch an wesentlichen Vorarbeiten, etwa 
über die Besteuerung der Bevölkerung zunächst unter englischer, dann unter 
französischer Herrschaft,62 oder auch über andere sowohl regelmäßige als 
auch unregelmäßige Zahlungen, die an die Stadt63 oder an die Kirche64 zu 
leisten waren. 

Livre des Coutumes, S. 597-603 abgedruckte "Tarif des prix des services et de choses" 
gehören. Einen gesonderten Hinweis verdienen einige Löhne, die Boutruche für im 
Weinbau tätige Tagelöhner den erzbischöflichen Rechnungsbüchern entnommen hat, weil 
sie von Perroy aufgegriffen wurden und über diesen auch Eingang in das Werk Abels 
fanden, vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 267-268 mit Anm. 6; PERROY (1955/56), S. 234 und 
ABEL (1978), S. 62. Sie stützen jedenfalls nicht, wie Abel meinte, die These eines Lohn
anstiegs, weil es sich doch offensichtlich um Nominallöhne handelt. Da der Edelmetall
gehalt der Münzen im gleichen Zeitraum in ähnlichem Maße sinkt wie die genannten 
Löhne steigen, sprächen die Zahlen eher für ein Stagnieren der Reallöhne, doch reicht das 
eine Beispiel natürlich nicht für eine allgemeine Aussage aus. Im übrigen bliebe immer 
noch die Möglichkeit, daß die Kaufkraft der Löhne in bezug auf die Getreidepreise 
zunahm, so daß es sich immerhin um steigende "Kornlöhne" handeln könnte. Fragwürdig 
ist auch der Versuch, die Abgaben, welche die Bauern bei der Weinlese an den vom 
Grundherrn bestellten Wächter (garda) zu entrichten hatten, für die Lohnentwicklung 
heranzuziehen. Zwar waren diese nicht ganz so unveränderlich wie Zinse und Ertrags
quoten, doch blieben auch sie offenbar in starkem Maße gewohnheitsbestimmt und 
wurden in den Reconnaissances mindestens bis zum nächsten Besitzwechsel festge
schrieben (vgl. zu ihnen unten S. 393-396). Sie waren daher dem Einfluß des Arbeits
marktes, sofern von einem solchen für das Mittelalter überhaupt schon die Rede sein kann 
- kritisch hierzu: GRAUS (1955), S. 565 Anm. 57 - weitgehend entzogen. 

6 2 Eine regelmäßige Besteuerung hat es unter englischer Herrschaft nicht gegeben. 
Zur Erhebung einiger focalagia/fouages im 13. Jh. siehe BROWN (1971), S. 52-53 und 
TRABUT-CUSSAC (1972), S. 11-12 und 325-326 (1255, 1261 und 1278). Zur Herdsteuer 
von 1315 siehe BROWN (1971), S. 83, 98-99 und MARQUETTE (1975-79), S. 437-439. Zur 
quasi jährlichen Besteuerung der Bevölkerung unter dem Schwarzen Prinzen seit 1364 
vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 202 mit Anm. 1; HistBx III (1965), S. 398-399; HlGOUNET 
(1973). Zu 1414 siehe VALE (1970), S. 10 und 69 sowie Landes et Chalosses I (1983), 
S. 296-297, zu 1420 Landes et Chalosses I (1983), S. 299-300, zur Besteuerung unter 
französischer Herrschaft VALE (1970), S. 225. Allgemeine Hinweise auch in HistBx in 
(1965), S. 398-399,401-402. 

6 3 Vgl. HistBx III (1965), S. 454 (besonders zum sog. "droit de bian"; vgl. zu ihm 
auch unten S. 272 und S. 290); zu einer 1407 durch die Stadt von ihrem Umland erho
benen Herdsteuer von 12s.6d.(B) vgl. LADUGUIE (1970), S. 33 nach den Registres de la 
Jurade I, S. 159 und BOCHACA (1997), S. 149-151. 

64 Vgl. HistBx III (1965), S. 305. 



Krieg und Seuchen zwischen 1348 und 1453 123 

Jedoch wird man ein endgültig klärendes Wort zur Krise des Spätmit
telalters von einer Lokalstudie von vornherein nicht erwarten. Diese setzt 
sich vielmehr ganz andere Ziele. Sie möchte zunächst überprüfen, ob und in 
welchem Umfang sich überhaupt eine krisenhafte Entwicklung auf klein
stem Räume nachweisen läßt. Aufgrund der spezifischen Überlieferung für 
Bègles und Villenave könnten vor allem mögliche Veränderungen im Sied-
lungs- und Landschaftsbild sichtbar werden. Die Befunde wird man mit her
kömmlichen Auffassungen über das spätmittelalterliche Bordelais, also vor
rangig mit der Regionalliteratur konfrontieren. Dabei dürfen Bègles und 
Villenave ein besonderes Interesse beanspruchen, weil sie unmittelbar vor 
der Stadt und damit in einem Bereich liegen, der von der Forschung bislang 
vernachlässigt wurde. Die Regionalgeschichtsschreibung stellt traditionell 
einen relativ engen Zusammenhang zwischen der Krise und dem Hundert
jährigen Krieg her. Da das Umland von Bordeaux erst spät von aktiven 
Kampfhandlungen berührt wurde, soll es auch erheblich weniger unter der 
Krise gelitten haben als etwa das Entre-Deux-Mers oder das Bazadais.65 

Diese Ansicht gilt es zu überprüfen und gegebenenfalls zu modifizieren. 
Dabei soll der umfassendere Forschungsstand zur Krise, wie er in den vor
stehenden Abschnitten erarbeitet wurde, helfen, von älteren Erklärungs
mustern abweichende Befunde zu interpretieren und in einen größeren 
Kontext einzubinden. 

1. "Guerra e mortalitat" 
Krieg und Seuchen zwischen 1348 und 1453 

Über die große Pest von 1348 - für manche das einschneidendste Ereignis 
der mittelalterlichen, wenn nicht überhaupt der gesamten (Bevölkerungs-) 
Geschichte Europas66 - liegen für Bordeaux nur sehr spärliche Nachrichten 
vor. Die Seuche drang offenbar von Südosten über das Garonnetal heran und 

65 Vgl. in dieser Hinsicht die aufschlußreichen Äußerungen von BOUTRUCHE 
(1947a), S. 429: "Au total, ... la région a peu souffert. Au lendemain de la guerre comme 
au cours du conflit, elle s'inscrit au dernier rang des régions désolées" und von LAVAUD 
(1993), zunächst für das 14. Jh.: "Il semble ... qu'à l'exception des ravages de la peste de 
1348, le Bordelais n'ait pas connu de crises graves jusqu'à l'orée du XVe siècle" (S. 435), 
dann auch für das 15. Jh.: "... la banlieue semble n'avoir souffert que modérément des 
crises du XVe siècle" (S. 442). 

6 6 BULST (1979), S. 45 sieht in ihr "die größte Katastrophe, die die in Europa leben
den Menschen je getroffen hat". Ähnlich MORAW (1985), S. 264. 
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befiel die Stadt spätestens Ende Juni 1348.67 Wie lange sie wütete, ist nicht 
genau bekannt.68 Die einzigen konkreten Zahlen hinsichtlich der Opfer 
stammen aus dem Stift Saint-Seurin: Von zwanzig Kanonikern starben 
zwölf.69 Unter den weiteren Toten war auch eine Tochter des englischen 
Königs Eduards III., die auf dem Wege nach Kastilien, wo sie den Sohn und 
Thronfolger Alfons' XL, den nachmaligen Peter I. den Grausamen, heiraten 
sollte, in Bordeaux von der Pest überrascht wurde.70 Eine Urkunde von 
1353 enthüllt schließlich das Schicksal von fünf Geschwistern einer Kauf
mannsfamilie - einem Bruder und vier Schwestern -, von denen nur eine 
Schwester überlebte.71 Indirekte Zeugnisse der Epidemie sind der starke 
Rückgang des Weinexports nach England in der Saison 1348/4972 sowie die 
hohe Zahl von Wüstungen, die sich in Urkunden und Heberegistern in den 
folgenden Jahrzehnten auch für das Umland von Bordeaux finden.73 In 
manchen Pachtverträgen noch aus den 1360er Jahren wird ausdrücklich die 
Pest als Grund dafür angeführt, daß die entsprechenden Güter längere Zeit 
brachlagen und kein Pächter gefunden werden konnte.74 

Generell neigt man der Ansicht zu, daß die Seuche auf dem Lande ge
ringere Verluste forderte als in der Stadt.75 Dafür sprechen zum einen die 
höhere Bevölkerungsdichte und die schlechteren hygienischen Zustände in 

6 7 Vgl. BlRABEN (1975/76) I, S. 74, 92, 96-97; DERS. (1987), S. 178; HistPopulation, 
S. 315. Für das Datum spielt das erste Auftreten der Seuche in einigen südenglischen 
Häfen eine Rolle, wohin die Pest von Bordeaux aus gelangt sein soll. 

6 8 Vgl. aber unter Anm. 71. 
6 9 BOUTRUCHE (1947a), S. 200, mit der Quelle auf S. 481-482. 
7 0 Vgl. BlRABEN (1975/76), S. 97. 
71 BOUTRUCHE (1947a), S. 200 mit einem Abdruck der Urkunde auf S. 475-480. 

Nach der "Petite Chronique de Guyenne" (vgl. zu ihr im folgenden unter Anm. 100), 
wütete die Pest so sehr, daß - offenbar auf Beschluß des Stadtrates - ein besonders stark 
betroffenes Viertel niedergebrannt wurde: "L'an MCCCXLVIII fo la grant mort per tot lo 
mon e fo a Bordeu a tant grant que argo la Rosela, lo pont Sent Johan et rua Peytavina" 
(Petite Chronique, § 43, ed. Lefèvre-Pontails, S. 62). Unbemerkt scheint bislang geblieben 
zu sein, daß von den 15 städtischen Pfarreien nur drei vor und nach der Pest von dem
selben Priester versorgt wurden, vgl. die Listen bei BRUTAILS (1900). Allerdings weist die 
Überlieferung Lücken auf, so daß nicht alle Verstorbenen ein Opfer der Pest gewesen sein 
müssen. Auffällig ist aber, daß mehrere Priester, die im Januar oder Februar 1349 begeg
nen, auch später noch bezeugt sind. Die Pest könnte somit bereits im Winter 1348/49 zum 
Erliegen gekommen sein, ihr Höhepunkt dürfte in den August und September 1348 fallen. 
Auch Ebf. Amanieu I. de Cases scheint der Seuche erlegen zu sein, jedoch nicht in der 
Stadt, sondern auf einer Visitationsreise im Périgord, vgl. HistBx III (1965), S. 303. 

7 2 BOUTRUCHE (1947a), S. 201. 
7* Ibid. S. 200. 
7 4 Vgl. die Quellen in Anm. 78. 
7 5 Vgl. BlRABEN (1975/76) I, S. 225-230, 287-289, 298-302; BULST (1979), S. 55; 

SCHUBERT (1992), S. 12-13; kritischer: MORAW (1985), S. 265; RÖSENER (1993), S. 91. 
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den Städten, die sicher die Ansteckungsgefahr begünstigten. Zum anderen 
finden solche Überlegungen eine Stütze in Nachrichten über neuzeitliche 
Epidemien.76 Diese zeigen allerdings auch, daß die ländliche Bevölkerung 
in sehr unterschiedlichem Maße von einer Seuche betroffen sein konnte. 
Während in manchen Dörfern nur wenige Tote zu beklagen waren, wurden 
andere, zum Teil in unmittelbarer Nachbarschaft, fast völlig ausgelöscht.77 

Aus Bègles und Villenave liegen überhaupt keine unmittelbaren Zeug
nisse über die Pest vor. Ebenso verhält es sich mit den späteren Seuchen
zügen des ausgehenden 14. und des 15. Jhs. Beide Pfarreien teilen dieses 
Schicksal mit den meisten anderen Gemeinden im näheren und weiteren 
Umkreis von Bordeaux.78 Im Falle von Bègles lassen sich der Überlieferung 
aber doch indirekte Hinweise auf die Pest entnehmen. So werden zu 1349 
und 1350 mehrere Personen als verstorben bezeichnet, die noch in Urkunden 
der vorangegangenen Jahre begegnen. Namentlich handelt es sich um den 
Priester Pey deu Bedat, um Gaucem deu Porge, Maria Berard, Ramon de 
Benauyas und Pey de Balinhac.79 Des weiteren läßt sich für einige Familien 
eine deutliche "Ausdünnung" von der ersten zur zweiten Hälfte des 14. Jhs. 
beobachten. Insbesondere die de Balinhacs scheinen einen regelrechten 
Aderlaß erlitten zu haben. In der ersten Hälfte des 14. Jhs. begegnen mit 
Arnaud, Gaucem, Johan, mehreren Peys und Roberts, Agnes, Blanqua und 
Guilheuma mindestens zehn Träger dieses Namens, davon einige noch 
unmittelbar vor der Seuche.80 Nach 1348 sind es nur noch drei, Guilhem, 

7 6 Vgl. in erster Linie die Studie von Biraben über die Pest in der Provence 1700-
1722: BIRABEN (1975/76) I, S. 230-306; zum Stadt-Land-Verhältnis näherhin S. 298-302. 

7 7 Vgl. ibid. S. 226-229. 
7 8 Eine Ausnahme bildet Talence, für das A. Puginier in einem "Mémoire de 

maîtrise" zwei Urkunden von 1349 bzw. 1359 mit Erwähnung des "accident de Diu" und 
der "gran mortalha de las gentz" gefunden hat (H Jésuites-StJames, Hasse 21, 27 und 
liasse 22, 8). Außerdem ging eine kleine Siedlung vor dem Tor Saint-Julien offenbar in 
Folge der Pest ab. Das Gelände wurde erst 1365 neuverpachtet: BOUTRUCHE (1947a), 
S. 200 und 208 mit der entsprechenden Urkunde auf S. 524-527. 

7 9 Vgl. zu Pey deu Bedat: H 638, 13 (1344), ArchNat M 52, 18 (1346) und H 405, 21 
(1349, Nov. 11). Die letzte Urkunde zeichnet sich ohnehin durch die Erwähnung mehrerer 
verstorbener Pächter (auch in den Begrenzungsangaben) aus. Gaucem deu Porge: H 638, 
7 (1344, als Zeuge), ArchNat M 52, 17 (1346) und BiblNat Ms.lat. 9134, f. 21r-24r (1349, 
Juni 19), gedruckt in: AHG 16, Nr. 38, S. 42-58, näherhin S. 49. Maria Berarda: G 2912, 
8 (1347, Dez. 30) und H 638, 15 (1350, Nov. 12). Siehe zu Ramon de Benauyas Anm. 85, 
zu Pey de Balinhac die folgende Anmerkung. 

8 0 Vgl. Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 104, 105 (Robert) sowie die Urkunden 
ArchNat M 52, 10 (1303, Robert), 17 (1346, Guilheuma und Pey, Sohn von Robert), 18 
(1346, Pey, Sohn von Arnaud), G 2911, 14 und G 2912, 1 (1309, Gaucem, Robert lo 
joen), H 379, 27 (1319, Agnes, Pey, Arnaud, Robert), H Jésuites-Collège, liasse 103, 
Originale von 1335 (Robert), 1335 (Robert), 1338 (Blanqua), 1344 (Johan), H Jésuites-
StJames, liasse 24, 34 (1336, Johan), H 638, 11 (1344, Johan), G 2912, 4 (1347, Johan). 
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Agnes und wohl Peyrona.81 Für die Familie de Caverns - ebenfalls vor der 
Pest mehrfach bezeugt82 - ist später allenfalls noch ein Galhard bekannt.83 

Das Erbe von Guilhem de Caverns tritt 1354 Jehan deu Bedat an, obgleich 
er als Großcousin (cosin seguont) zu ihm nur in einem entfernten Verwandt
schaftsverhältnis stand.84 Verluste erlitten offenbar auch die de Benauyas'. 
Ramon, 1341 urkundlich erwähnt, ist 1350 verstorben.85 Bernard begegnet 
in Texten der Jahre 1335, 1341, 1342 und 1344, danach nicht mehr.8<> Alays 
ist auschließlich 1346 bezeugt.87 Anderseits sind mit Arnaud, Pey und 
Guilhem drei Vertreter unmittelbar nach der Pest nachzuweisen.88 Ebenso 
zählen Colin d'Aubinhac,89 Arnaud Marssan90 und Arnaud Viban,91 wahr
scheinlich auch Johan Diuran92 und Pey de Farguas93 zu den unzweifelhaft 
Überlebenden der Seuche, da sie sowohl zuvor als auch danach als Han
delnde oder als Zeugen in Urkunden auftauchen. 

Ein Robert und ein Pey werden in BiblNat Ms.lat. 9134, f. 21r-24r (gedruckt in: AHG 16, 
Nr. 38, S. 42-58, näherhin S. 49) zu 1349 (Juni 19) als verstorben gemeldet. 

81 ArchNat M 52, 35 (1373, Agnes), G 1401, 8 (1380, Guilhem), H Jésuites-StJames, 
liasse 24, 38 (1376, Peyrona) und H Jésuites-Collège, liasse 103, Original von 1392 
(Peyrona). Peyrona wird in beiden Urkunden freilich als verstorben geführt. 

8 2 Vgl. Vidau de Caverns, der in einer unter Abt Guilhem de Lalobeyra (1283-1304) 
ausgestellten Urkunde erwähnt wird (BiblNat Ms.latin 9136, f. 14r+v), Pey de Caverns 
(Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 105; zu 1310/11), Robert de Caverns (H 795, f. lOr-
1 lr; zu 1332); vgl. zu Guilhem Anm. 84. 

8 3 Der zu 1451 bezeugte Robert (H 795, f. 92v-93r) ist kein anderer als der von 1332, 
dessen Name in die neue Urkunde übernommen wurde. Galhard begegnet zum gleichen 
Jahr in H 795, f. 88v-89r, gehört aber gleichfalls, wie die anderen in den Begrenzungs
angaben genannten Personen in das 14. Jh., jedoch vermutlich in dessen zweite Hälfte. 
Vgl. zur Problematik der Urkunden von Sainte-Croix aus dieser Zeit unten S. 194-195. 

8 4 H 435, 2. 
85 H 638,6 und 10 (1341), 15 (1350). 
8 6 H Jésuites-StJames, liasse 22,4 (1335); H 638, 6 und 10 (1341); H 379, 31 (1369, 

jedoch mit Erwähnung zu 1342); H 638, 8 (1344). 
8 7 ArchNat M 52,17. 
8 8 Guilhem: G 2912,7 (1349); Arnaud und Pey: H 638, 15 (1350); Pey und Guilhem: 

H 637, 15=16=17 (1368). Etwas später wird noch eine Peyrona, jedoch lediglich als Vor
besitzerin von Gütern und somit für eine ältere Zeit erwähnt: H 638, 3 (1376) und 4 
(1379). 

8 9 ArchNat M 52, 18 (1346); H 405,21 (1349); H 406, 11 (1358, als Zeuge). 
9 0 H 638,6 und 10 (1341), 15 (1350, auch als Zeuge); H 435, 2 (1354). 
9 1 H 638,6 und 10 (1341), 7-9 (1344), 15 (1350). 
9 2 H 638, 8 (1344) und 15 (1350). 
93 Siehe u. a. G 2912, 7 (1347) und H Cannes 713, 87 (1358). In den beiden letzten 

Fällen ist allerdings nicht völlig auszuschließen, daß es sich um zwei verschiedene Per
sonen gleichen Namens handelt. 
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So unsicher solche Schicksale im einzelnen auch sind,94 machen sie 
doch wahrscheinlich, daß Bègles tatsächlich von der Pest heimgesucht wur
de, ohne jedoch eine demographische Katastrophe erlitten zu haben. Dies 
bestätigt sich, wenn man den Namensbestand aus den Urkunden der ersten 
und zweiten Hälfte des 14. Jhs. in seiner Gesamtheit untersucht. Von 46 
Familiennamen, die bis 1348 bezeugt sind und als pfarreizugehörig gelten 
dürfen, lassen sich nicht weniger als 34, das entspricht 74%, auch in der 
zweiten Jahrhunderthälfte noch nachweisen. Hinzu kommen zwei weitere, 
die zumindest nach 1400 wieder belegt sind, was den Anteil auf 78% an
hebt.95 Darüber hinaus sind von den verbleibenden zehn Namen, die nach 
1348 nicht mehr begegnen, drei mit Unsicherheiten behaftet, drei weitere 
fehlen schon in der Überlieferung der 1330er und 1340er Jahre,96 und für 
die restlichen vier sind jeweils nur ein oder zwei Träger bekannt, bei denen 
u. U. mit einer Zuwanderung oder Einheirat gerechnet werden muß. Für kei
nen einzigen "alteingesessenen" Familiennamen läßt sich somit ein Ver
schwinden auf Grund der Pest wahrscheinlich machen, während fast 80% 
der Namen nachweislich fortbestehen. Gewiß sagt dies immer noch wenig 
über das konkrete Ausmaß der Epidemie aus. Wie gezeigt, mögen ihr man
che Familien einen hohen Tribut gezollt haben. Kaum eine wurde indes völ
lig ausgelöscht. 

Dies ist um so mehr zu betonen, als für die nachfolgenden Jahrzehnte 
ein deutlicherer Wandel im Namensbestand zu verzeichnen ist. Von den 36 
aus der ersten in die zweite Hälfte des 14. Jhs. herrüberreichenden Namen 
gehen nicht weniger als dreizehn bis 1400 verloren, darunter so altehrwür
dige wie de Balinhac und de Benauyas, die sich in den frühen Quellen be
sonders häufig finden. Zwei weitere, darunter das ebenfalls im 14. Jh. sehr 
oft bezeugte Boges, reichen nur wenige Jahre über 1400 hinaus. Auch aufs 
Ganze gesehen scheint die Kontinuität von der zweiten Hälfte des 14. zur 
ersten des 15. Jhs. abzunehmen. Von 68 Familiennamen, die zwischen 1350 
und 1399 für Pfarrbewohner bezeugt sind, tauchen nur 44 (65%) noch nach 

9 4 So könnten einige der nach 1348 nicht mehr bezeugten Pfarrbewohner natürlich 
schon vor der Pest gestorben sein. Hinter den vermeintlich Überlebenden verbergen sich 
u. U. mehrere Personen gleichen Namens. Schließlich ist auch damit zu rechnen, daß 
Namen, die sich nur über Begrenzungsangaben erhalten haben, aus älteren Urkunden ab
geschrieben wurden. 

9 5 Diese Angaben beruhen auf einem Personenregister, das von der gesamten ur
kundlichen Überlieferung erstellt wurde, aber hier natürlich nicht ausgebreitet werden 
kann. 

9 6 Deu Pin ist letztmals 1303 (ArchNat M 52, 10), deu Trenchs 1319 (H 379, 27) und 
de Plantas sind zuletzt im Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 105 bezeugt. Der zweite 
Name lebt nur noch kurzfristig in einem Toponym ("a l'Estacge de Arnaud deu Trench") 
weiter: H Jésuites-Collège, liasse 103, Original von 1338. 
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1400 auf. Läßt man vier beiseite, die nur noch in den ersten Jahren des 
15. Jhs. (bis 1407) begegnen, sind es gar nur 40 (59%). Beachtung verdient 
auch, daß sich die Gesamtzahl der Namen zur ersten Hälfte des 15. Jhs. zum 
einzigen Mal im Laufe des Untersuchungszeitraums verringert, nämlich von 
68 auf 55, und dies, obgleich die Dichte der Überlieferung zunimmt. 

Gewiß wird man diese Befunde nicht überbewerten dürfen. Sie sind mit 
mancherlei Unsicherheiten behaftet,97 weisen aber wohl doch in die richtige 
Richtung. Zudem werden sie in den nachfolgenden Kapiteln auf indirektem 
Wege vielfach Bestätigung finden. Der Niedergang von Mühlen, der schon 
bald nach 1348 einsetzt und bis in die Mitte des folgenden Jahrhunderts an
hält, der Verfall von Höfen und Nutzflächen - in einem besonders spektaku
lären Fall auf die Zeitspanne zwischen 1350 und 1376 zu datieren98 -, die 
Aufkündigung brachliegender Pachtgüter mit einem Schwerpunkt in den 
ersten Jahrzehnten des 15. Jhs., lassen für Bègles ebenso wie für Villenave 
wenigstens in Umrissen eine Bevölkerungsentwicklung erahnen, die dem 
allgemeinen europäischen Trend entspricht, ohne freilich näher quantifizier
bar zu sein. 

Ihre Ursachen wird man in Analogie zur überregionalen Forschung 
vorrangig in den vermehrten Seuchenzügen und den häufig mit ihnen ver
knüpften Hunger- und Teuerungskrisen suchen dürfen, u. U. auch in 
Kriegsläuften, sofern diese das Bordelais bzw. das nähere Umfeld der Stadt 
berührten. Die Chronologie dieser Ereignisse scheint freilich noch nicht hin
reichend geklärt. Jedenfalls begegnen in der Literatur unterschiedliche 
Daten,99 worin sich jedoch auch ein Quellenproblem widerspiegelt. 

Für das ausgehende 14. Jh. beruhen sämtliche Kenntnisse auf der soge-
nannten "Petite Chronique de Guyenne", die in der ersten Hälfte des 15. Jhs. 
vermutlich in Libourne verfaßt wurde und für die Jahre 1333 bis 1404 eine 
Kompilation älterer, heute nicht mehr erhaltener Quellen zur Regional-

9 7 So stehen die Namen natürlich für eine jeweils unterschiedliche Zahl von Per
sonen. Hinter einigen müssen sich mehrere, hinter anderen nur eine einzige (Kern-)Fa-
milie verbergen. Probleme bringt auch das stete Anwachsen der Überlieferung mit sich, 
da hierdurch immer öfter Namen auftauchen, die offenbar nur kurzfristig in der Pfarrei 
beheimatet waren und nicht selten nur über einen einzigen Träger, bisweilen sogar nur 
über eine einzige Urkunde bekannt sind. Die Folge ist, daß bei einer Fortführung der 
Untersuchung bis in das 16. Jh. die Kontinuität ausgerechnet im Übergang von der 
zweiten Hälfte des 15. zur ersten Hälfte des 16. Jhs. am geringsten ausfiele. Selbst wenn 
dies zuträfe, wäre dies nicht als Zeichen eines Bevölkerungsrückgangs, sondern einer 
erhöhten Mobilität der Landbewohner zu werten. 

9 8 Vgl. unten S. 142-143. 
9 9 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 178-179; HistBx III (1965), S. 363, 409, 417; Hist 

Aquitaine (1971), S. 224-225; BIRABEN (1975/76) I, S. 137, 377-379; BOUTTOULE (1988), 
S. 59,67 mit Anm. 4. 
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geschichte darstellt.100 Sie erwähnt neben der Pest von 1348 ("la grant 
mort"101 ) zwei weitere Epidemien zu 1364 und 1375.102 Davon scheint die 
erste jedoch falsch datiert. Sie gehört offenbar in das Jahr 1362.103 Beide 
werden im Unterschied zur ersten Pest als "petita mortalha" bezeichnet, ob
gleich auch sie europaweit auftraten104 und vor allem die von 1362 kaum 
weniger mörderisch als die erste ausfiel.105 1375 sollen der Seuche vor
nehmlich ärmere Leute in großer Zahl zum Opfer gefallen sein.106 Allen 
drei Pestzügen gingen jeweils ein Jahr zuvor durch Mißernten hervorgeru
fene Hungersnöte voraus.107 

Für die Zeit nach 1377 fällt die "Petite Chronique" als Quelle zunächst 
aus, da sie nicht mehr kontinuierlich, sondern nur noch für einige ausge
wählte Jahre berichtet. Weil ein Ersatz für sie bis Anfang des 15. Jhs. nicht 
zur Verfügung steht, läßt sich nur vermuten, daß die wiederum in ganz 

100 Vgl. die Edition von Lefèvre-Pontails (1886). 
101 Petite Chronique § 43, ed. Lefèvre-Pontails, S. 62; vgl. das Zitat oben in Anm. 71. 
102 Petite Chronique § 51, 66, ed. Lefèvre-Pontails, S. 62, 63. 
103 Die zum gleichen Jahr erwähnte Schlacht von Launac wurde am 5. Dez. 1362 ge

schlagen; vgl. ed. Lefèvre-Pontails, S. 71 Anm. 65. Auch andere Provinzen Westfrank
reichs wurden 1362 von der Pest heimgesucht: HistPopulation, S. 325. 

104 Vgl. die Aufstellungen über Pestzüge bei BIRABEN (1975/76) I, S. 119 und 125 
und FAVIER (1993), S. 748 sowie HistPopulation, S. 324-326. 

1Q5 DUBOIS (1986), S. 610; BIRABEN (1987), S. 195; BULST (1993), Sp. 1916. 
106 Die "Petite Chronique" spricht von einer "grant mortaudat de gens menuda" (§ 66, 

ed. Lefèvre-Pontails, S. 63). 
107 Vgl. die "Petite Chronique" zu 1347 und 1374: § 42: "L'an MCCCXLVII fo gran 

carestia e grant famé en Bordeu de blat e moriren grant gent de fame". (ed. Lefèvre-Pon
tails, S. 61-62); § 65: "L'an MCCCLXXIIII fo grant carestia de blat en Guasquonha ..." 
(ibid. S. 63). Zu 1373/74 berichtet auch die "Chronique Bourdeloise" von DE LURBE 
(1594) (vgl. zu ihr unten unter Anm. 110) von einer Hungersnot (f. 30v). Für das Jahr vor 
(nicht danach, wie BIRABEN [1975/76] I, S. 137 behauptet) der "petita mortalha" von 1362 
(fälschlich zu 1364 gestellt) meldet die "Petite Chronique" einen sehr strengen Winter 
(§51, ed. Lefèvre-Pontails, S. 62). Daß er eine Hungerkrise herbeiführte, darf aus Getrei
deimporten aus England geschlossen werden, die auch für 1373/74 (und 1367/1368) 
vermehrt nachweisbar sind; vgl. hierzu CAPRA (1955), S. 26-34; speziell zu 1367 auch 
DROUYN (1884), S. 409. Siehe zu Hungersnöten in ganz Südfrankreich auch den Aufsatz 
von LARENAUDIE (1952), zu 1347, 1361 und 1374 v. a. S. 29 und 32. Zu 1347 siehe auch 
das im Catalogue des rolles gascons, S. 118 erwähnte Mandat: "De intimando quod civi-
tates, castra, villae et alia loca in Vasconia sunt in maximo amissionis periculo, nisi vic-
tualibus celerius succurantur et de victualibus ducendis ibidem". Im übrigen hatte eine 
erste große Subsistenzkrise ganz Südfrankreich bereits 1333 heimgesucht. Die Chronik 
meldet unter diesem Jahr: "fo grant desconeysensa de blat en Gasquonha e fo aperat la 
grant fame" (§ 33, ed. Lefèvre-Pontails, S. 61). Das Languedoc war gleichfalls betroffen 
(vgl. LARENAUDIE [1952], S. 28). Dagegen blieb die Hungerkatastrophe der Jahre 1315/ 
16/17, die in der Forschungsdiskussion um die spätmittelalterliche Krise eine wichtige 
Rolle spielt, auf den Norden des Landes beschränkt (ibid. S. 37-38). 
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Europa grassierenden Seuchen der Jahre 1382/83 und 1399-1402 auch das 
Bordelais nicht verschonten.108 Für die erste Hälfte des 15. Jhs. ist man auf 
die erzbischöflichen Rechnungsbücher sowie auf die Sitzungsprotokolle des 
Kathedralkapitels und der Jurade angewiesen. Beide haben sich indes nur 
für wenige Jahre erhalten,109 so daß die Kenntnisse über Seuchen erneut 
lückenhaft bleiben. Hinzu kommt eine Nachricht der ansonsten recht unzu
verlässigen, aus älteren Quellen zusammengestellten "Chronique bordelaise" 
des Humanisten Gabriel de Lurbe vom Ende des 16. Jhs. Sie weiß von einer 
schweren Seuche zum Jahre 1411, die angeblich 12000 Tote gefordert haben 
soll.110 Vielleicht ist sie identisch mit einer Epidemie, welche die Comptes 
de l'Archevêché und die Actes capitulaires für 1410 vermelden.111 Mögli
cherweise hat die Seuche aber auch über zwei Jahre hinweg gewütet. Die 
Ratsbücher berichten von weiteren Pestwellen zu 1414/15 und 1420.112 

Somit scheint das zweite Jahrzehnt des 15. Jhs. eine besonders schwere Zeit 
gewesen zu sein, zumal der letzten Pest von 1420 erneut eine Hungersnot 
vorausging.113 

Eine letzte akute Krise dürfte schließlich in die Jahre 1437/38 fallen. 
Sie scheint bisher in der Regionalliteratur unbeachtet geblieben zu sein, ob
wohl sie durch Nachrichten über Teuerungen und Seuchen in ganz Europa 
nahegelegt wird.114 Ob das Bordelais von der Pest berührt wurde, ist freilich 
nicht festzustellen. Doch berichtet die "Petite Chronique de Guyenne", die 
für diese Jahre noch einmal zur Verfügung steht, für 1437 und 1438 von 

108 BIRABEN (1975/76) I, S. 378 weiß von einer Pest in Bordeaux im Jahr 1394, gibt 
aber keine Quelle an. Sie ist in der Literatur sonst nicht bekannt. Vielleicht liegt eine 
Verschreibung aus 1364 (soja - statt 1362 - die "Petite Chronique") vor, da dieses Datum 
in der Liste bei Biraben fehlt. Zur Seuche von 1399-1402, die nochmals beträchtliche 
Ausmaße annahm, vgl. HistPopulation, S. 326-327. 

109 Erzbischöfliche Rechnungsbücher liegen - oft nur in Resten - vor für 1354-1357, 
1361-1362, 1367, 1375, 1378, 1390, 1401, 1404, 1410-1412, 1430, 1432 und 1459 (bis 
1400 unvollständig gedruckt in AHG 21 und 22). Die Ratsprotokolle sind von Juli 1406 
bis April 1409, von März 1414 bis Juni 1416 und von April 1420 bis März 1422 über
liefert. 

110 DE LURBE (1594), f. 34r+v. In der Literatur ist bisweilen von 15000 Toten die 
Rede - vgl. BlRON (1925), S. 102 -, was entweder verlesen oder einer anderen Ausgabe 
der Chronik entnommen ist. 

111 BOUTRUCHE (1947a), S. 179. Vgl. auch G 308 (zu 1410). 
112 BOUTRUCHE (1947a), S. 179 mit Anm. 5. 
" 3 LARENAUDIE (1952), S. 30. 
114 ABEL (1980), S. 85-95; vgl. auch HistPopulation, S. 327-328. LARENAUDIE (1952) 

setzt dagegen eine Hungerkrise um 1432 bzw. in den Jahren 1430-33 an (S. 30 und 32). 
Dubois (HistPopulation, S. 327) weiß zudem von einer Pest im Bordelais zu 1433, die 
sonst nicht bekannt scheint. 
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stark überhöhten Getreidepreisen, aus denen man auf eine Versorgungskrise 
schließen darf.115 

Traten Seuchen somit fast endemisch während des Zeitraums von 1348 
bis 1453 im Bordelais auf, wurde das engere Umland der Stadt hingegen erst 
spät und dann auch zunächst nur sporadisch von den Kriegsereignissen 
heimgesucht.116 1405/06 hatte ein Feldzug des Herzogs von Orléans und 
des Grafen von Armagnac erstmals feindliche Truppen vor die Tore von 
Bordeaux geführt, wobei immerhin der Château d'Ornon in Gradignan zer
stört und wohl auch sonst manche Verwüstung angerichtet wurde.117 Doch 
gelang es der Stadt, nicht nur den Angriff abzuschlagen, sondern in den fol
genden Jahren im Verbund mit anderen Städten der Region weite Teile 
Südwestfrankreichs für die englische Krone zurückzuerobern.118 Bedroh
lichere Formen nahm dagegen der Einfall einer größeren Armee unter Ein-
schluß der gefürchteten Banden des Routiers Rodrigo de Villandrando in die 
Guyenne im Jahr 1438 an, die bis unter die Mauern Bordeaux' vordrangen, 
die Vorstadt von Saint-Seurin in Asche legten und danach das Médoc plün
dernd durchstreiften.119 Davon waren offenbar auch Bègles und Villenave 
betroffen. Ausdrücklich wird von einer Zerstörung der Mühle von Peyre-
longue berichtet,120 und auch die Kirchen beider Gemeinden sollen Schaden 

115 § 97? 99^ eci. Lefèvre-Pontails, S. 65. 
116 Freilich war Bègles in einem älteren Konflikt, nämlich dem Krieg um die Gas-

kogne (1294-1303), direkt von den Kampfhandlungen berührt worden: 1296 hatte ein 
englisches Heer auf dem Gebiet der Pfarrei gelagert, vgl. oben S. 95 mit Anm. 227. Dies 
ist freilich nur aus einer englischen Chronik bekannt. Die für diese Zeit noch recht 
spärliche urkundliche Überlieferung schweigt darüber. Nachhaltige Folgen scheinen für 
die Pfarrei nicht entstanden zu sein, wie überhaupt in diesem Kriege beide Parteien auf 
eine Schonung der Bevölkerung bedacht waren; vgl. STRAYER (1978), S. 271, 284. 

117 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 219-222; HistBx III (1965), S. 414-416. Siehe auch 
DELURBE (1594), f. 33v-35r und v. a. G 308 (zu 1405). 

118 HistBx III (1965), S. 414-417. 
119 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 400-401; HistBx III (1965), S. 505-507; ferner die 

Karte bei VALE (1970), S. 251. Siehe auch die "Petite Chronique" § 99: "L'an 
MCCCCXXXVIII bingo lo senhor de Labryt, Rodygo [sie], Poton de Sant Analha, lo 
bastart de Labrit, dabant Bordeu e per tot Medoc entro a Ssolac e destruiren lo pays", ed. 
Lefèvre-Pontails, S. 65. Ähnlich eine Randglosse im Rechnungsbuch des Spitals Saint-
Julien von 1438 (H Hôpitaux 209, f. 22r): "Dominus de Lebreto, Rodrigo, Poton de 
Sanctralha e lo bastart de Borbon erant ante civitatem". 

120 Ygi den entsprechenden Hinweis in der Neuverpachtung von 1454: H 526, 12; 
ediert in AHG 1, Nr. 31, S. 53-62. Die Formulierung mutet sarkastisch an: "loquau molin 
era et es en ruyna et ave cessât longtemps de morre per so que era estât ars per l'armada 
deu rey, nostre tre sobiran senhor, en maneyra que deu tot era dépérit et en désert". Die 
Behauptung BOUTRUCHES (1947a), S. 429 mit Anm. 4, ungeachtet der Formulierung 
"longtemps", reiche die Zerstörung nur in das Vorjahr der Urkunde (1453) zurück, ist 



132 Die spätmittelalterliche Krisenzeit 

genommen haben.121 In den letzten Jahren des Hundertjährigen Krieges litt 
das Umland dann wiederholt unter den Einfällen französischer Truppen, vor 
allem 1442, 1450,1451 und schließlich 1453.*22 

So dramatisch gerade die Schlußphase des säkularen englisch-franzö
sischen Konfliktes gewesen sein mag, scheint sie doch keine wirklich ver
heerenden Auswirkungen für die Bewohner von Bègles und Villenave mit 
sich gebracht zu haben. Dies legt die hohe Kontinuität des Namensbestandes 
beider Pfarreien ebenso nahe wie eine Reihe von Pachtgütern, die über den 
Krieg hinweg unverändert in Händen der gleichen Familie oder ihrer natür
lichen Erben verbleiben.123 Noch weniger wird man dem Krieg für die Zeit 
vor 1438 oder gar schon für das 14. Jh. eine nachhaltige Bedeutung für 
Landschaft und Siedlung im Umfeld der Stadt beimessen können. Zweifel
los waren Bègles und Villenave in dieser Hinsicht besser gestellt als das 
Entre-Deux-Mers, das Quercy124 oder die Normandie.125 Kaum verschont 
blieben sie hingegen von den wiederholt und gerade zu Beginn des 15. Jhs. 
in immer kürzeren Abständen grassierenden Seuchen. Auf diese wird man 
daher ein stärkeres Augenmerk richten müssen, wenn es gilt, eine Erklärung 
für die krisenhaften Erscheinungen in beiden Gemeinden zu finden, für die 
sich seit Mitte des 14. Jhs. die Anzeichen mehren. 

2. Der Niedergang der Mühlen 

Hatten Mühlen bereits die wirtschaftliche Blütezeit des Hochmittelalters 
eindrücklich widergespiegelt, so sind sie auch für den anschließenden kon
junkturellen Umschwung einer der untrüglichsten Indikatoren. Seit der Mitte 
des 14. Jhs. lassen eine Reihe von Anlagen in beiden Gemeinden einen 
spürbaren Niedergang erkennen. Dies wurde schon an den Einkünften, wel
che die Abtei Sainte-Croix aus ihrem Besitzanteil an der Mühle von Peyre-

verfehlt, wie die in der folgenden Anmerkung zitierte Quelle wahrscheinlich macht. Die 
Zerstörung dürfte vielmehr in das Jahr 1438 fallen. 

121 Vgl. die an Eugen IV. gerichtete Supplik vom 7. August 1443 bei DENIFLE I 
(1897), Nr. 365, S. 143, wo es heißt, beide Kirchen bedürften "propter paupertatem, mor-
talitates, guerras et alia discrimina", welche sie seit vier (!) Jahren erschütterten, dringend 
der Instandsetzung "in suis structuris, aedificiis, paramentis, calicibus, missalibus, aliis-
que sumptuosis". Der Bezug auf die Ereignisse von 1438 scheint evident. 

122 LODGE (1926), S. 121-134; BOUTRUCHE (1947a), S. 401-401, 405-410; HistBx ffl 
(1965), S. 507-521. 

123 Vgl. hierzu unten S. 195 unter Anm. 23. 
124 Vgl. zu Zeugnissen über die massive Entvölkerung im Quercy LARTIGAUT (1978), 

S. 33-64. 
125 Siehe oben Anm. 9. 
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longue bezog, deutlich.126 1338 hatte das Kloster ein Drittel der Anlage 
vom Seigneur de Labrède gegen einen jährlichen Zins von 12 escartas (= 48 
boyssetzßooisseaux) Weizen selbst in Erbleihe übernommen.127 Es konnte 
ihn 1347, also unmittelbar vor der Pest, noch mit Gewinn, nämlich zu 13 es
cartas (neben dem ihm ohnehin zustehenden Zehnt) unterverpachten.128 In 
der ersten Hälfte des 15. Jhs. bezog es jedoch aus einem wesentlich größeren 
Anteil an der Mühle nur noch 40 boyssetz, also weniger, als es dem Seigneur 
de Labrède schuldete.129 Die Abgabe verringerte sich in den folgenden Jah
ren noch weiter, nämlich auf 39,130 später auf 32 boyssetz.131 Schon in der 
zweiten Hälfte des 14. Jhs. hatte die Mühle darniedergelegen. 1387 war sie 
nämlich lediglich gegen die Auflage einer umfangreichen Instandsetzung 
und gegen den auf 12 boyssetz fixierten Zehnt ausgegeben worden.132 In 
den letzten Jahren des Hundertjährigen Krieges wurde sie von französischen 
Truppen niedergebrannt.133 Um sie wiedererrichten zu lassen, gab die Ab
tei, die sich inzwischen offenbar ganz in den Besitz der Ruine gebracht hat
te, sie 1454 gegen nur 30 boyssetz und zudem in Erbleihe statt wie bislang in 
Zeitpacht aus.134 Das war freilich kurzsichtig, denn damit verzichtete sie auf 
die steigenden Gewinne, die bald wieder aus der Mühle zu ziehen waren, 
zumal sie selbst weiterhin dem Seigneur de Labrède jährlich 48 boyssetz 
Weizen entrichten mußte.135 

Für die meisten anderen Mühlen in beiden Gemeinden liegt eine so um
fangreiche Überlieferung nicht vor. Über die des Seigneur de Francs neben 
der Motte von Bègles ist nur zu erfahren, daß an ihr vor 1470 umfassende 
"repparacions" vorgenommen wurden.136 Ob auch hierzu eine Zerstörung 

126 Ygi z u m folgenden auch oben S. 68-70. 
1 2 7 Vgl. die Urkundenaufstellung in H 530, 15. 
1 2 8 H 525, 23. 
129 H 784, S. 16-18 (Pachtvertrag von 1428). Vgl. zu den Maßen der escarta und des 

boysset oben S. 68 Anm. 84. 
1 3 0 H 784, S. 20-22 (1429). Davon waren sechs Scheffel für den Zehnt der Mühle zu 

entrichten, welcher der Abtei gleichfalls zustand. 1387 hatte das Kloster diesen noch für 
zwölf Scheffel verpachtet, vgl. unten unter Anm. 132. 

1 3 1 Nach Aussage eines ehemaligen Pächters im Jahre 1458 in H 530, 15. Die Pacht 
muß vor 1453 zurückreichen. 

1 3 2 H 526, 10. Die Urkunde ist stark beschädigt, Einzelheiten sind nicht mehr zu ent
ziffern. 

133 Vgj Q ^ j ! u n t e r Anm. 120. 
1 3 4 H 526, 12; ediert in AHG 1, Nr. 31, S. 53-62. 
135 yg i j | 530^ i5 s o w i e e i n e darüber ausgestellte Quittung von 1454: H 735, f. 115r-

117r. 
1 3 6 Dies erhellt aus dem Vertrag über die (kurzfristige) Veräußerung der Herrschaft 

der Motte durch Aymeric de Segur in 3 E 1631, f. 196v-202r. Der Verkauf schloß auch 
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noch während des Krieges Veranlassung gab, bleibt offen. Für Villenave 
sind aus dem 14. und 15. Jh. nicht weniger als sieben Mühlen bekannt, zwei 
im Norden auf der Eau Bourde (die von Bardenac und von Madères), fünf 
im Süden auf der Eau Blanche (de Courréjean, de Gamarde, de Couhins, 
deu Prat/de la Prade und de Gantes).131 Für drei von ihnen (de Courréjean, 
de Gamarde und de Couhins) hat sich allerdings aus der Zeit vor 1453 keine 
eigene Überlieferung erhalten.138 Die Mühle deu Prat/de la Prade wurde 
1354 anteilig von einem Kanoniker von Saint-Seurin als dessen privates 
Eigentum verpachtet,139 begegnet dann erst wieder 1495 und wird zu die
sem Zeitpunkt als abgegangen bezeichnet.140 Der Verfall scheint weiter zu
rückzureichen, da schon 1491 beim Tausch der benachbarten Mühle de 
Gantes nicht mehr sie, sondern offenbar die Mühle von Couhins als nächst
gelegene Anlage genannt wird.141 Das ist um so ungewöhnlicher, als die 
Urkunden gerade in Begrenzungsangaben zur Fortschreibung älterer Zu
stände neigen, und läßt darauf schließen, daß von der ehemaligen Mühle 
nicht mehr viel übrig war. 

Präzisere Nachrichten, die auch vor 1348 zurückgehen, liegen nur über 
die Mühle de Gantes vor. Sie war schon zu Beginn des 14. Jhs. in Erbleihe 

die Mühle ein, wobei der Käufer ausdrücklich 200 Francs zahlt "por las repparacions que 
Arnaud de Garos, deffunct, ave feytas en lodeyt hostau et molin". 

137 Vgl. Abb. 15 im Anhang. 
138 Die Mühle von Courréjean wird lediglich über die Bezeichnung des Baches als 

"estey deu molin de Correyan" in zwei Urkunden von 1422 und 1433 faßbar (H 406, 
14=15 und 16). Vgl. zur Geschichte der Mühle im ausgehenden 15. Jh. unten S. 141-142. 
Die Mühlen von Couhins und Gamarde gehörten dem Spital Saint-André und sind für das 
Spätmittelalter nur über ein Urkundeninventar bekannt, wo ihr Erwerb zu 1397 bzw. 1436 
aufgeführt wird: Hôpital St André VIID 1, f. 19v und 20r. Die Mühle von Couhins wird in 
Urkunden von 1495, 1505 und 1519 auch als benachbarte Mühle zum molin de la Prade 
erwähnt: G 1716, 133; G 1726, 57 und G 1722, 122. Sie hieß später verwirrenderweise 
"moulin de Pruet" (vgl. drei Pachtverträge vom Anfang des 17. Jhs. in Hôpital StAndré 
VII B 1 sowie den Katasterplan, Blatt E 2). Alle drei Mühlen verzeichnet noch die Karte 
von Belleyme. 

139 G 1450,18. 
140 G 1716, 133: "tot aquet molinar et muralhes ab lo loc en que es, d'aygues, estanxc, 

deffuytes, fermes et contrefermes appertenentz audeyt molinar auquau sole aver molin". 
"Muralhes" ist ein geläufiger Ausdruck für verfallene Gebäude, "molinar" meint "Platz 
bzw. Standort einer Mühle" (MOUTHON [1993] I, S. 281). Vgl. demgegenüber die Be
schreibung nach Wiedererrichtung der Anlage 1519: "tot aquet molin, molinar, hostau, 
molas, rodetz, aygas, deffuitas ab lo loc en que son" (G 1722,122). 

141 3 E 4810, f. 95r. Die Angabe lautet "lo molin de l'espitau Sent Andriu de Bordeu". 
Damit kann nur die Mühle von Couhins gemeint sein, da die Mühle de la Prada bis 1505 
in adlig-bürgerlicher Hand war und dann kurzfristig an die Benefiziaten von Saint-Michel 
gelangte, die sie 1524 wieder an einen adligen Bürger veräußerten (G 1726, 57 und G 
2106,14). 
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ausgegeben, und zwar gegen die stolze Summe von jährlich 
9 Pfd.lOs.(SterL), was 47 Pfd.lOs.(B) entspricht. Dieser Zins gelangte über 
eine Stiftung des 1310 verstorbenen Archidiakons Arnaud de Blanquefort 
und seiner Schwester Rosa an das Kathedralkapitel.142 Dieses konnte an der 
Abgabe 1346 und sogar noch 1359 festhalten. Freilich waren zum letzt
genannten Datum Rückstände eingetreten, die dem neuen Pächter 
(teilweise?) erlassen wurden, da dieser die Anlage erst einmal wiederher
richten mußte.143 In der Folge sahen sich die Kanoniker gezwungen, einen 
rapiden Rückgang ihrer Einkünfte hinzunehmen. Vor 1410 bezogen sie nur 
noch 8 Pfd.(B) jährlich.144 Dann war die Mühle erneut "tumbé en ruyne", 

142 Ygi den entsprechenden Eintrag im Seelbuch des Kathedralkapitels: AHG 18, 
S. 123-124. Die Mühle lag unmittelbar auf der Pfarreigrenze zu Léognan, wo noch die 
aktuelle Karte des IGN (1:25000, Blatt 1537 ouest) eine Mühle ("Moulin de la Tour") 
verzeichnet. Auf der Karte von Belleyme scheint sie dagegen vergessen, doch bewahrt 
diese ebenso wie der Katasterplan (E3) wenigstens noch ihren Name in Form eines Topo-
nyms ("Gouandes'VLa Gouande"). Aufgrund ihrer Lage wird die Mühle gelegentlich 
beiden Pfarreien zugewiesen ("est in parrochia de Villanova et de Lenhano", AHG 18, 
S. 123), manchmal nur einer von beiden ("en la parropia de Leunhan", 3 E 4810, f. 95r), 
bisweilen bleibt die Zugehörigkeit auch unbestimmt ("est prope Vilanova", G 318 [1470], 
f. 37v). Die Mühle muß identisch sein mit einem "molin", der in der Überlieferung des 
Kathedralkapitels mehrfach ohne nähere Bezeichnung auftaucht, aber ebenfalls auf der 
Eau Blanche lag und sowohl Villenave als auch Léognan zugerechnet wird. Auch Ab
gaben, Pächter und zugehöriges Seelgerät sind die gleichen: G 524, f. 415r+v; G 318 
(1470), f. llr; G 318 (1482?), f. 14r; G 319 (1534/35), f. 74v und 77r. Nach dem Eintrag 
im Seelbuch (AHG 18, S. 123) lag die Mühle de Gantes zwischen dem "molendinum de 
Carbonius a parte superiori" und dem "molendinum vocatum deu Prat a parte inferiori". 
1491 waren die benachbarten Mühlen "lo molin deus hereteys de mestre Ramon Guil-
hoche" und "lo molin de l'espitau Sent Andriu de Bordeu". Vgl. zur letzten Begrenzung 
die vorige Anmerkung. Sowohl mit "molendinum de Carbonius" als auch mit "lo molin 
deus hereteys de mestre Ramon Guilhoche" ist wohl die Mühle de la Louvière in Léognan 
gemeint. Die Guilhoches waren ausgangs des 15. Jhs. Seigneurs de la Louvière. Die 
Mühle begegnet schon im Gascon Register A, Nr. 51 [4], S. 285 ("molendin[um] Guil-
lelmi de la Lobeyra") und scheint auch hier schon mit der Mühle von Carbonnieux iden
tisch (vgl. ibid. Nr. 51 [6], S. 287-288 das Toponym "au Molyns de Carboers"; siehe auch 
HIGOUNET [1992], S. 199). Auf der Karte von Belleyme ist sie ohne Namen verzeichnet, 
auf aktuellen Karten des IGN trägt sie den Namen "Moulin de Jacquin". 

143 AHG 18, S. 124: Dem Pächter werden die Rückstände zweier Jahre erlassen, 
wobei offenbleibt, ob es sich dabei um die gesamten Rückstände oder nur um einen Teil 
handelt. Der Pächter muß die Schulden übernehmen, weil er die Mühle als Erbe seines 
Vorgängers erwirbt. Er verspricht "facere construi et edificari et reduci ad bonum statum 
dictum molendinum bene molens". 

144 ygi ( j e n Eintrag in einem Urkundeninventar des Kathedralkapitels über die nicht 
erhaltenen "Lettres citatoires de l'official pour faire appeler tous ceux qu'il appartiendra 
pour voir consolider l'utille seigneurie a la directe d'ung moulin mouvant du chappitre, 
seiz en ladite paroisse [i.e. Villenave] sur l'eau appellée l'eau blanche, tumbé en ruyne, qui 
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das Kapitel zog sie offenbar ein,145 konnte sie jedoch 1417, 1426 und 1437 
nur noch zu 6Pfd.(B) verpachten.146 Nach 1453 war der Zins gar auf 
30s.(B) gesunken.147 Selbst diese Summe scheint das Kapitel nicht regel
mäßig erhalten zu haben.148 Vielleicht war die Mühle zwischenzeitlich auch 
abgegangen. 1491 scheint sie jedoch wieder bestanden zu haben,149 wovon 
das Kapitel aber nicht profitierte, da die Bedingungen der Erbleihe ihm nicht 
gestatteten, den einmal ermäßigten Zins wieder anzuheben. 

Verluste erlitt Saint-André außerdem als Besitzer der Zehnte der beiden 
Mühlen von Bardenac und von Madères. Auch sie waren über eine kurz vor 
der Pest verfügte Stiftung eines Kanonikers und Thesaurars an das Kapitel 
gelangt.150 Sie waren offenbar fixiert und betrugen für die Mühle von Bar
denac drei escartas (=12 boyssetz), für die von Madères vier escartas (= 
16 boyssetz) Weizen jährlich. Während der Prior von Bardenac, wenn auch 
gelegentlich erst nach Abmahnung, die auf seiner Mühle lastenden zwölf 
Scheffel auch ferner entrichtete,151 verweigerte der Besitzer der Mühle von 

souloit faire 6d. bourd. sporle et 8 L. de ladite monoye de cens au chappitre de St André, 
du lundy devant la nativité de St Jehan 1410". 

145 Siehe das Zitat in der vorherigen Anmerkung. 
146 Vgl. im erwähnten Urkundeninventar die zu diesen Jahren erwähnten Stücke 

(G 524, f. 415r+v). 
147 Vgl. die Einträge in Heberegistern G 318 (1470), f. l l r und 37v; G 318 (1482?), 

f. 14r und 50v (wo es ausdrücklich heißt "Et solebat dare VI libra") und G 319 (1534/35), 
f. 74v-77r. 

148 In G 318 (1470), f. 37v steht der Zins unter der Überschrift "Omnia hec sequentia 
sunt inutilia" und am Rande ist vermerkt "in lite". In G 319 (1534/35), f. 74v ist die 
Abgabe unter den "arreragia" aufgeführt. 

149 Sie ist Tauschobjekt zwischen zwei Bürgern in 3 E 4819, f. 95r. 
150 Vgl. das Seelbuch AHG 18, S. 105-107. Die Mühle von Bardenac heißt auch 

"molendinum Perbost" oder "de Sarcinhaco"; unter dem letzten Namen wird sie vom Prior 
von Bardenac 1496 verpachtet: 3 E 12198, f. lv-2r. Die Mühle von Madères heißt auch 
"de Solerio/du Soley" nach einer Familie aus Bordeaux, der sie einst gehörte. Sic ist 
später in Händen der Franziskaner, wird nach deren Reform - vgl. HistBx IV (1966), 
S. 230 - 1520 jeweils zur Hälfte dem Spital Saint-André und der Kirche Saint-Siméon zu
gesprochen, welche die Abgaben 1562 an den Sieur de Labarthe veräußern; vgl. H Hôpi
taux (Hôpital StAndré), liasse 212 (zu 1562) und H 813, f. 57r+v. Beide Mühlen ver
zeichnet noch die Karte von Belleyme. Die beiden Zehnte waren ursprünglich im Besitz 
von Geraldus de Villanova; vgl. zu ihm unten S. 324-325. 

151 Vgl. Einträge in den Heberegistern G 318 (1470), f. 12r; G 318 (1482?), f. 4v: 
G 318 (Ende 15. Jh.), f. 3r; G 319 (1534/35), f. 9r und 75v (unter den "arreragia"). Zu 
einem Streit um die Abgabe in den 1470er Jahren vgl. die Sitzungsprotokolle des Kathe
dralkapitels G 285, f. 114r (1474) und f. 132v (1476). 1573 erwog das Kapitel den 
Verkauf der Abgabe, wozu es aber offenbar nicht oder allenfalls auf Zeit kam (G 289, f.7v 
und 8v). Bei einer Veräußerung der Mühle 1589 wird der Abgabe jedenfalls wieder 
gedacht: H Jésuites-registre 58, f. 457r-467r. 
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Madères schon bald nach der Stiftung einen vom Mahlertrag unabhängigen 
Zehnt und setzte stattdessen durch, die "decimam dicti molendini secundum 
quod valet vel assensatur anno quolibet, etiam si valeat plus vel minus"152 

zu leisten. Man darf vermuten, daß seine Einnahmen aus der Verpachtung 
der Mühle inzwischen empfindlich zurückgegangen waren. In der Folge 
scheint sich das Kapitel mit ihm oder den nachfolgenden Besitzern erneut 
auf eine feste Abgabe und zwar von jährlich acht boyssetz (statt der ur
sprünglichen sechzehn) geeinigt zu haben, die seit 1408 bezeugt ist.153 Die 
Forderung mußte von späteren Besitzern wiederholt eingeklagt werden,154 

wurde 1565 veräußert,155 lag aber später wieder in Händen des Kapitels.156 

Soweit aus der Zeit zwischen 1348 und 1453 eine Überlieferung für die 
zahlreichen Mühlen in Bègles und Villenave vorliegt, läßt sie somit in allen 
Fällen einen nachhaltigen Rückgang ihrer Aktivität erkennen. Er äußert sich 
in erster Linie in massiven Einkünfteverlusten bei der Verpachtung, gele
gentlich auch in einem regelrechten Verfall der Anlagen. Kurzzeitige Miß-
ernten vermögen diesen langanhaltenden Trend nicht zu erklären. Ebenso
wenig erliegen die Mühlen einer leistungsfähigeren Konkurrenz, da sich die 
gleiche Entwicklung in benachbarten Gemeinden157 und in der Stadt158 be
obachten läßt. Vielmehr spricht alles für eine dauerhaft verminderte Nach
frage nach ihrem Mahlangebot, wie sie während des genannten Zeitraums 

152 So schon im Seelbuch AHG 18, S. 107 vermerkt. Der Besitzer war Arnaud Mona-
dey der Jüngere, der die Mühle 1373 den Franziskanern überschrieb (H 813, f. 57r+v). 

153 Dies erhellt aus einem heute nicht mehr erhaltenen Sitzungsprotokoll des Kathe
dralkapitels, das lediglich über ein später erstelltes Register ("Projet de table générale des 
actes capitulaires") bekannt ist: G 308 (zu 1408). Die gleiche Abgabe findet sich dann in 
jüngeren Heberegistern: G 318 (1470), f. 20r; G 318 (1482?), f. 63r; G 318 (Ende 15. Jh.), 
f. 27v und G 319 (1534/35), f. 31v sowie in Einträgen des Urkundeninventars G 524, 
f. 413v (undatiert) und 415v (1557, wohl in 1558 umzurechnen). 

154 Vgl. die in der vorigen Anmerkung genannten Stücke in G 524. 
155 Vgl. G 524, f. 415v. 
156 Ygi e j n e Eingabe des Kapitels an das Parlament von Bordeaux von 1637 in G 

suppl., liasse 67. Ein Verkauf erfolgte wohl immer nur auf Zeit, d. h. mit einem Rück
kaufrecht, von dem das Kapitel auch Gebrauch machte. Schon 1573 wurde ein erneuter 
Verkauf erwogen: G 289, f. 7v und 8v. Folglich muß die 1565 veräußerte Abgabe schon 
wieder zurückerworben worden sein. 

157 Vgl. die nachstehend angeführten Beispiele aus Gradignan (Mühle von Casaux) 
und Canéjan (Mühlen von Ornon). 

158 Vgl. die Nachricht von DE LURBE (1594), f. 32[bis]r zu 1404: "Audit temps il y 
avoit plusieurs moulins à Bourdeaus sur le ruisseau du Peaugue, lesquels par le mauuais 
mesnagement, & négligence des Magistrats, se sont perduz". (Die sogenannte Chronik 
von Gaufreteau - in Wahrheit eine Sammlung völlig ungeordneter historischer Notizen 
aus dem 17. Jh. - bringt die gleiche Nachricht zu 1493, doch sind ihre chronologischen 
Angaben nicht vertrauenswürdig; vgl. GAUFRETEAU I, S. 33-34; ibid. S. VIII-XIII zur 
Quelle selbst). 
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allein die wiederholten Seuchenzüge hervorgerufen haben können. Ein 
Rückgang der Getreideproduktion oder eine Veränderung der Ernährungs
gewohnheiten (vermehrter Fleischkonsum) sind zwar als zusätzliche Fak
toren denkbar, müßten aber für das Bordelais erst noch erwiesen werden und 
wären letztlich nach Abel ebenfalls als Folge des demographischen Rück
gangs zu interpretieren. Dabei soll nicht bestritten werden, daß Mühlen auch 
zu den bevorzugten Objekten kriegerischer Zerstörungen zählten. Die Mühle 
von Peyrelongue wurde von französischen Truppen 1438 in Schutt und 
Asche gelegt. Zum gleichen Zeitpunkt nahm auch die Mühle von Casaux auf 
der Eau Bourde, dicht hinter der Grenze von Villenave, schweren Scha
den.159 Bereits 1405/06 könnten die Mühlen von Ornon in Canéjan ebenso 
wie die nahegelegene Burg dem Feldzug des Herzogs von Orléans zum Op
fer gefallen sein.160 Doch hebt eine krisenhafte Entwicklung in den meisten 
Fällen schon bald nach 1348 an, also lange bevor der Krieg auf das hiesige 
Gebiet übergriff. Dagegen werden noch in den letzten Jahren vor der Pest 
unvermindert hohe Pachtsummen aus dem Mühlenbetrieb erzielt, während 
ein neuerlicher Aufschwung schon kurz nach 1453 einsetzt.161 Hierauf muß 
bei der Frage nach Anfängen und Ursachen der Krise im Bordelais beson
ders geachtet werden. 

3. Verfall, Aufkündigung und Abgang von Höfen 

Das widrige Schicksal einer Reihe bäuerlicher Gehöfte darf zweifellos als 
einer der interessantesten Aspekte der Krise in beiden Gemeinden gelten. 
Die Regionalforschung hat Phänomene wie Verfall, Aufkündigung und Ab
gang von Höfen auf einem so kleinen Raum bisher nicht in den Blick ge
nommen, woran sicher die Überlieferungslage Schuld trägt. Sie ist für 
Bègles und Villenave besonders günstig, weil über eine Reihe von Gütern 
mehrere Urkunden vorliegen, die eine Beobachtung über einen längeren 
Zeitraum hinweg gestatten. Auf diesem Wege werden Veränderungen selbst 
dann sichtbar, wenn die Quellen sie nicht ausdrücklich ansprechen. Eine zu
sätzliche Bedeutung gewinnen die Vorgänge dadurch, daß sie noch in der 
eigentlichen Krisenzeit einen urkundlichen Niederschlag gefunden haben, 
während viele Wüstungen auf freier Hur erst Ende des 15. Jhs. im Zusam-

159 Vgl.SoUBlE(1961),S.29. 
160 Sie waren jedenfalls 1415/16 nach Ausweis der Ratsprotokolle "en gran perdicion 

et en aule estât": Registres de la Jurade II, S. 41 und 210, und wurden 1415/16 repariert: 
ibid. S. 284 und 334. 

161 Vgl. Kapitel V, 2. 



Verfall, Aufkündigung und Abgang von Höfen 139 

menhang mit Restaurationsbemühungen erkennbar werden.162 Eine einge
hende Darstellung rechtfertigt nicht zuletzt das Ausmaß des Befundes, das 
gerade für eine Region, die angeblich wenig von der Krise, weil wenig vom 
Krieg betroffen war, überraschend hoch ausfällt. 

Besonders häufen sich Verfallserscheinungen in Villenave. Für Courré-
jean bezeugt eine Reconnaissance von 1337 drei Höfe, von denen der eine 
zum Besitz des pitansey von Sainte-Croix zählt, zwei weitere grenzen beid
seitig an.163 1399 existieren davon offenbar nur noch zwei. An die Stelle 
des dritten ist in den Begrenzungsangaben eine terra getreten.164 1422 sind 
auch die beiden verbliebenen abgegangen. Der Besitz von Sainte-Croix wird 
als "detz aregas de terra out sole aver mayson au temps passât"165 beschrie
ben, der links und rechts an reine Nutzflächen, einen Acker und einen 
Weingarten, anstößt. Den gleichen Zustand hält eine Urkunde von 1433 
fest.166 Falls das Anwesen mit jenen "dix arregues de terre et vinhe"167 

identifiziert werden darf, die Anfang des 16. Jhs. in Heberegistern für den 
gleichen Dignitär bezeugt sind, wäre an dieser Stelle nie wieder ein Hof er
richtet worden. 

Im Weiler bei der Kirche scheint ein Anwesen von Saint-James von 
1285 an kontinuierlich bis in die Neuzeit fortzubestehen.168 Dagegen fallen 
zwei Höfe des Kathedralkapitels im Laufe des 15. Jhs. schrittweise wüst. 
1386 von Vital Caries, dem Gründer des Spitals von Saint-André, zum Ge
dächtnis seines Onkels, eines ehemaligen Thesaurars des Kapitels, gestif
tet,169 werden beide 1412 von ihren Pächterinnen aufgekündigt.170 Der eine 
ist zu diesem Zeitpunkt bereits abgegangen,171 der andere halb verfallen.172 

Wohl der zweite scheint 1424 wieder bezeugt, liegt aber offenbar erneut 
(oder noch immer) darnieder, da das Kapitel den Besitzer zur Instandsetzung 

162 Vgl. Kapitel IV, 4. 
163 H 406, 10. 
164 H 406, 8=9. 
165 H 406, 14=15. 
166 H 406, 16 (= H 733, f. 106v-107r). Sie beinhaltet jedoch insofern eine Neuerung, 

als das Grundstück nun einem Bürger gehört, während es zuvor stets an einen Bewohner 
aus Villenave verpachtet worden war. Der gleiche Bürger hält auch eine der angrenzenden 
Parzellen, wohingegen eine zweite sich in Händen eines Bewohners aus Bègles befindet. 

167 H 819, f. 88r; H 817, f. HOv. 
168 Vgl. H Jésuites-StJames, liasse 43, 24 (1285), ibid. Nr. 22 (1370) und ein Auszug 

einer Urkunde von 1460 über das gleiche Gut in H Jésuites-Collège, liasse 165, ferner ein 
weiteres Exzerpt einer Reconnaissance vom 11. Juni 1604 in H Jésuites-Collège, liasse 
164, mit Erwähnung älterer Urkunden seit 1331. 

169 Vgl. das Urkundeninventar G 524, f. 414r. 
170 G 309, f. 30v und f. 42v-43r. 
171 G 309, f. 30v: "tot aquet mayne en loquau sole aver hostau". 
172 G 309, f. 42v-43r: "tot aquet hostau et casau ... loquau era en ruyna". 
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auffordert.173 Drei Jahre später gibt auch er den Hof auf.174 Zwar findet das 
Kapitel noch im gleichen Jahr einen neuen Pächter, der jedoch kein Ein
trittsgeld und nur noch 40s. Zins zahlen muß.175 Die Beschreibung mehrerer 
zugehöriger Parzellen als désert oder (terra et) hose dokumentiert den weit
gehenden Verfall. Wohl der gleiche Hof, möglicherweise auch der zweite, 
begegnen wieder in Heberegistern der zweiten Hälfte des 15. Jhs., beide zu 
40s.176 Doch ließ ihr Zustand offenbar weiterhin zu wünschen übrig, wie 
man aus Registern vom Ende des Jahrhunderts und von 1534/35 schließen 
darf, in denen nur noch von einem einzigen, zudem endgültig wüstgefal
lenen Hof die Rede ist.177 Auch die zugehörigen Nutzflächen liegen größ
tenteils brach. Der Zins beträgt nur noch 32s.178 

In Carbonnieux läßt sich bis Ende des Hundertjährigen Krieges nur ein 
einziges Gehöft nachweisen, das erneut vom pitansey der Abtei Sainte-Croix 
abhängig ist. Es taucht kontinuierlich in Urkunden der Jahre 1358, 1399, 
1451 und 1479 auf und erscheint schließlich noch in zwei Heberegistern 
vom Anfang des 16. Jhs.179 Im Unterschied zum Hof des gleichen Dignitärs 
in Courréjean fiel es nicht gänzlich wüst, nahm aber doch in der zweiten 
Hälfte des 14. Jhs. erheblichen Schaden. Dies erhellt aus der Reconnais
sance von 1399, in der der Pächter ausdrücklich angehalten wird, das Ge
bäude "far reparar et esmendar et tornar en Testât degut, en Testât en que era 
et sole estar antiquamens".180 Außerdem soll er binnen vier Jahren ein 
zweites Haus errichten, wie ein solches ehedem bestanden habe: "far bastir, 
construyre et edifficar en autra part dins lodeit ffeu una autra mayson, atau 
cum aquera era et sole estre antiquamens". Ob der Pächter der Aufforderung 

173 Ygi das Kapitelsprotokoll vom 11. Mai 1424: "Johannes Jauberti parrochianus de 
Villanova promisit reperare domum quam tenet de capitulo infra festum beati Martini" 
(G 284, f. 8v; gedruckt in: AHG 7, Nr. 152, S. 434). 

174 G310,f.60r. 
175 G310,f.63r-64r. 
176 G 318 (1470), f. 12v; G 318 (1482?), f. 17v; ein weiteres Register ibid. f. 9r. 
177 G 318 (1496/97), f. lOv: "pro solo in quo solebat esse domus ... et pro certis aliis 

terris desertis et nemoribus". Ebenso in G 319 (1534/35), f. 15v. 
178 Im gleichen Weiler könnte ein Hof des pitansey von Sainte-Croix vor 1400 

wüstgefallen, jedoch bis 1484 wiedererrichtet worden sein. Die zu diesem Jahr bezeugte 
"terra et estatge" (H 406, 18) scheint nämlich an die Stelle einer zu 1400 erwähnten "terra, 
vinha et casau" (H 406, 17) getreten zu sein. Sowohl der in der älteren Beschreibung 
genannte Garten als auch der relativ hohe Zins von 20s. machen es wahrscheinlich, daß 
hier schon einmal ein Hof gestanden hatte. Was aus einem benachbarten Gehöft, 1400 als 
"estatge de Guilhem de Lavia" erwähnt, geworden ist, läßt die Urkunde von 1484 nicht 
erkennen, da sie sich mit der Begrenzungsangabe "lo feu de Tespitau de Sent Andriu" 
begnügt. 

179 H 406, 11, 12, 13; H 901, f. 43r; H 819, f. 88v; H 817, f. 51r, l l l r . 
180 H 406, 12. 
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nachkam, ist fraglich. An der Beschreibung des Anwesens als maison et 
estage von 1399 ändert sich jedenfalls in jüngeren Urkunden nichts. 

Das Seelbuch des Kathedralkapitels berichtet schließlich von einer 
estage mit zahlreichen Äckern und auch einigen Weingärten in und um 
Couhins, insgesamt über 260 arregas. Guilheuma Forcada belegte es 1343 
gemeinsam mit ihren zwei Söhnen mit einem Zins von 100s. gegenüber 
einem Waffenschmied aus Bordeaux. Dieser veräußerte die Rente seiner
seits schon 1345 an einen Notar, Vidal de la Ura, der damit ein Seelgerät in 
der Kathedralkirche stiftete, wo er später auch bestattet wurde.181 Doch be
reits 1357, anläßlich der Reconnaissance eines Enkels von Guilheuma, 
Johan Forcada, mußte ein erheblicher Abgabennachlaß von 100s. auf 40s. 
gewährt werden, "pro eo quia dicte pocessiones [sic] fuerant redacte ad here-
mum vel quasi".182 1366 gab Johan die Güter ganz auf.183 Immerhin fand 
das Kapitel 1367 in Berthomiu Forcada, wohl einem Verwandten Johans, 
einen neuen Pächter und konnte auch den Zins zunächst bei 40s. halten.184 

1371 betrug dieser jedoch nur noch 20s., und 1389 wurde das Pachtverhält
nis ein zweites Mal gekündigt, nachdem erhebliche Zinsrückstände einge
treten waren.185 Das Anwesen scheint danach endgültig wüstgefallen zu 
sein, da es in der späteren Überlieferung keine Spur mehr hinterlassen 
hat.18* 

Ein weiterer (halber) Hof in Couhins wurde samt einiger Nutzflächen 
1434 gegenüber der Abtei Sainte-Croix aufgekündigt.187 Der Pächter 
scheint schon 1424 mit der Zinszahlung erheblich im Verzug gewesen zu 

1 8 1 Vgl. AHG 18, S. 18-23. 
1 8 2 AHG 18, S. 23-24 (das Zitat auf S. 24). 
183 Ibid. S. 24. 
1S4 Ibid. 
1 8 5 Dies erhellt aus zwei lediglich über ein späteres Urkundeninventar überlieferten 

Stücken: G 524, f. 414r. Die Identität mit den im Seelbuch erwähnten Gütern scheint hin
reichend gesichert. Der Zins von 20s. zu 1371 könnte sich allerdings auch durch eine 
Teilung der Güter ergeben haben, doch sollte man dann im Urkundeninventar zwei 
getrennte Reconnaissances zu je 20s. erwarten. 

186 w a s m j t den 1343 in Begrenzungsangaben genannten Höfen zweier weiterer Mit
glieder der Familie Forcada geschah, ist unbekannt. Anzumerken bleibt noch, daß andere 
Güter aus der gleichen Stiftung in Gradignan ebenfalls Ende der 50er Jahre wüst lagen, 
schließlich kleinere Besitzungen in Cadaujac und Villenave 1364 und wohl 1365 von 
ihren Pächtern gekündigt wurden (AHG 18, S. 28-29, 32, 34). Bereits Anfang der 60er 
Jahre bezog das Kapitel aus dem gesamten Seelgerät nur noch etwa zwei Drittel der ur
sprünglichen Einkünfte, vgl. den Vermerk im Seelbuch (AHG 18, S. 19): "Nota quod de 
dictis censibus tertia pars vel circa erat inutilis, quando liber hujusmodi fuit factus." (siehe 
zur Datierung der Handschrift Répertoire des documents nécrologiques [1980], Nr. 2865, 
S. 1178). Die Einnahmen gingen dann, wie gesehen, noch weiter zurück. 

1 8 7 H 733, f. l l l r -112v. 
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sein.188 Das Gut konnte jedoch offenbar bald neu ausgegeben werden und 
bestand mitsamt einem benachbarten, von Sainte-Eulalie abhängigen Gehöft 
in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. fort.189 Für die verbleibenden Weiler Gar-
gon, Durat/Terrafort, Misseuba und Sarcignan sind keine krisenhaften Ver
änderungen an Gehöften festzustellen. Allerdings ist die Überlieferung ge
rade für die beiden letzten cornaus bis 1453 sehr dürftig.190 

In Bègles häufen sich Verfallserscheinungen vor allem im Cornau de 
la gleysa. Ein tiefgreifender Wandel vollzog sich namentlich im Süden des 
Weilers. Urkunden der Jahre 1341 und 1344 bezeugen in diesem Bereich 
zehn Hofstellen, die sich auf zwei Gruppen verteilen: Sieben lagen in dem 
Winkel, den der camin qui va a la riveyra und der camin qui va a la gleysa 
bilden, drei am camin deu coarasca.191 Die ersten scheinen noch 1350, also 
unmittelbar nach der Pest, unbeschadet fortzubestehen.192 Doch in den fol
genden Jahren wandelt sich das Bild jäh. Die einst stolze "estage ab las ma
deras qui son dedentz"193 von Bernard de Benauyas ist 1365 nur mehr eine 
"terra buyta"194 und wird 1376 als "terra ... en que sole aver estacge"195 be
schrieben. Die benachbarte "estage ab las mayzons qui son dessus"196 von 
Arnaud Viban ist 1376 zu einer "terra ... en que a una borda cuberta de pal-
ha"197 herabgesunken. Die als Begrenzung genannten Höfe von Guilhem 
bzw. Gaucem Johan, von Arnaud und Ramon de Benauyas sind gleichfalls 

188 H814,f.4r. 
189 Vgl. H 814, f. 53r (1438); H 818, f. 46r, 54v, 83v, 76r; H 819, f. 88v (1519); 

H 817, f. llOv (nach 1519) sowie die Begrenzungsangabe in G 2520, f. lv-2v (1482), die 
sich wohl alle auf den gleichen Hof beziehen. 

190 Für Sarcignan ist vor 1453 überhaupt kein Gehöft bekannt, für Misseuba erst 1443 
eine Gruppe von drei Höfen: H Cannes 713, 81 sowie weitere zu 1450 (Urkundenauszug 
in G 323,9). In Gargon ist in viel späterer Zeit, nämlich zu 1531, ein abgegangener Hof in 
Gestalt einer "terre contenant demy journau ou envyron ou souloit avoir maison" (G 1736, 
f. 109v-110r) bezeugt. Eine Vorurkunde existiert nicht, so daß das Datum der Wüst-
werdung im unklaren bleibt. Es liegt jedoch insofern eine Eigentümlichkeit vor, als der 
gleiche Pächter einen weiteren Hof auf dem unmittelbar benachbarten Grundstück besitzt. 
Möglicherweise hat hier einfach ein jüngeres Gebäude ein älteres ersetzt. 

191 H 638, 6, 8 und 10. Vgl. zu den Wegen einen Plan des 18. Jhs.: G 2450, 19, 
danach Abb. 29 im Anhang. 

192 H 638, 15. 
193 H 638, 8. Eigentlich handelt es sich um einen halben Hof, der sich aber längst zu 

einem eigenständigen Betrieb entwickelt hat. Die zweite Hälfte des Hofes (siehe die Be
grenzungsangabe) wird denn auch in H 638, 6 und 10 ohne Einschränkung als "estatge" 
beschrieben. 

194 H 638, 1. Die Identität mit der ehemaligen Hofstelle ergibt sich über den genauen 
Vergleich der Urkunden. 

195 H 638, 3. 
196 H 638, 6 und 10. 
197 H 638, 3. 
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verschwunden. Der letzte ist durch eine bloße terra ersetzt. Als einziger Hof 
dieser Gruppe ist offenbar der von Johan bzw. Guiraud Diuran übriggeblie-
ben, der allerdings das Areal der übrigen Höfe größtenteils in sich aufge
nommen hat. Seit 1350 scheint Johan Diuran die einzelnen Güter erworben 
und zu einem mehrgliedrigen Haufenhof, bestehend aus einer estage, einem 
zusätzlichen hostau, der erwähnten strohgedeckten borda, einer apentis 
(wohl ein Schuppen) und einem Ofen (forn), verschmolzen zu haben.198 

Ein ähnliches Schicksal, wenn auch um einige Jahre versetzt, erlitt die 
zweite Gruppe. Sie ist immerhin noch 1368 vollständig bezeugt,199 doch 
nachfolgende Urkunden von 1442 und 1451 nennen nurmehr einen der drei 
Höfe, während die beiden anderen einer terra et aubareda und einer terra et 
casau Platz gemacht haben.200 In einer späten Urkunde von 1535 ist auch 
von dem verbliebenen Hof keine Rede mehr, so daß auch er schließlich ab
gegangen sein dürfte.201 Die Veränderungen spiegeln sich im übrigen auch 
in einer vereinfachten Toponymie wider. Die älteren Namen "a l'Estage de 
Correian", Ma Benaujas", "a l'Estage de Benaujas", "a Horestey" und "au 
Casau de Horestey", die an je einen einzigen Hof gebunden waren, weichen 
- zum größten Teil schon in den 1360er Jahren, in einem Fall erst 1451 -
dem allein verbleibenden "a la Riveyra". 

Zu einer gewissen Ausdünnung des Weilers ist es aber auch noch an 
anderen Stellen gekommen. So leisten 1432 die Brüder Lafont gegenüber 
Sainte-Eulalie eine Reconnaissance über "quaranta et sincq reguas de terra 
out sole aver hostau cubert de teule",202 die an den Friedhof grenzen. Ein 
weiterer Fall ist lediglich aus Begrenzungsangaben zu erschließen: Während 
in Zeugnissen über Besitz des enfermey von Sainte-Croix aus den Jahren 
1372, 1403 und 1451 von einer estage die Rede ist, begegnet 1474, 1493 
und 1494 nur noch eine terra.203 Da die Urkunde von 1451 offensichtlich 
der Vorlage von 1403 folgt, dürfte der Hof schon in der ersten Hälfte des 
15. Jhs. aufgegeben worden sein.204 

198 Vgl. H 638, 15 (1350), 1 (1365), 3 (1376), 4 (1379). Apentis und hostau tauchen in 
den Begrenzungsangaben der beiden zuletzt genannten Urkunden auf. Sie stammen von 
dem ehemals Guilhem Gase gehörenden Hof. 

199 H 637, 15=16=17. 
2 0 0 H 435, 12 und 13. 
201 H 353, 10. An die Stelle des einstigen Hofes sind hier "sept arregues de terre ... 

avec l'aubarede qui est au bout dessoublz" getreten. 
2 0 2 G2519,f.38v-39v. 
2 0 3 H 795, f. 25r-26r, 54v-56r, 91r-92r (= H 734, f. 176r+v), 117r+v, 131r und 131r-

132r (hier ist der Hof geteilt) und 3 E 12511, f. 240v-243v. 
2 0 4 Unsicher ist der Zeitpunkt der Wüstwerdung eines Gehöftes von Saint-James. Eine 

nur als Exzerpt erhaltene Urkunde von angeblich 1448 spricht von einer "terra ou sole 
aver estage" (H Jésuites-Collège, Hasse 103, Extraits ..., S. 16), ein Zustand, der auch 
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Gegenüber den vorgenannten Beispielen bestehen andere Höfe im 
Besitz von Saint-James, Sainte-Eulalie, Sainte-Croix und Saint-Michel kon
tinuierlich fort,205 wenngleich im letzten Fall eine Zusammenlegung von ur
sprünglich zwei Gehöften zu einem einzigen nicht auszuschließen ist. Für 
eine weitere estage von Saint-James läßt sich lediglich eine geringfügige 
Zinsermäßigung von 8s. auf 7s. beobachten.206 Schließlich sind drei Höfe 
nur über je ein Zeugnis bekannt, so daß sich über Kontinuität oder Wandel 
nicht befinden läßt.207 Immerhin ist es verdächtig genug, daß einer von ih
nen, wiederum im Besitz von Saint-James, in der späteren Überlieferung des 
Spitals und insbesondere im Heberegister von 1516 nicht mehr auftaucht.208 

In den anderen Weilern sind Beispiele für den Verfall von Höfen oder 
für deren völlige Aufgabe wesentlich seltener. Eine "estatge ab las très may-
sons cubertas de teule"209 in Caverns, die Jehan deu Bedat 1354 von Sainte-
Croix in Erbpacht hielt, wird in späteren Zeugnissen als "estatge ab l'ostau et 
casau que s'i apperten"210 beschrieben, was auf eine Verringerung der Ge
bäude weisen könnte. Ein zweiter Hof in den Begrenzungsangaben scheint 

noch 1494 anhält (ibid. S. 17), während 1502 (ibid., jedoch als formlose Abschrift, nicht 
innerhalb der "extraits") und in einem Heberegister von 1516 (H Jésuites-registres 76, 
f. 47r und 47v) eine (neu errichtete) estage bezeugt ist. Doch die in der ersten Urkunde 
auftauchenden Besitzer weisen in eine spätere Zeit, nämlich in die 20er Jahre des 16. Jhs., 
so daß der Hof u. U. erst so spät verfiel. 

2 0 5 Saint-James: ein Hof zu 10s. "près lo porge": H Jésuites-StFames, Hasse 24, 37 
(1370); H Jésuites-Collège, Hasse 103, Extraits ..., S. 26 (1493); H Jésuites-Collège, liasse 
103, Abschrift einer Reconnaissance vom 11. November 1505; H Jésuites-registres 76, 
f. 47r (1516); H Jésuites-Collège, liasse 103, Extraits ..., S. 25 (1531); ein weiterer Hof zu 
20s.: H Jésuites-Collège, Hasse 103, zwei Reconnaissances vom 5. September 1392; 3 E 
10252, f. 226r (1496); H Jésuites-Collège, Hasse 103, Abschrift einer Reconnaissance 
vom 16. Februar 1497; H Jésuites-registres 76, f. 47v (1516); H Jésuites-Collège, liasse 
103, Extraits ..., S. 9-10 (1544). Saint-Michel: ein Hof zu 20s. "près la caperania": 
G 1729, 142 (1374); G 1713, 221 (1389), 222 (1408); G 2021, 7 (1451); G 1769, f. 113v-
114r (1499), f. 100v-101v (1505); G 1722, 93 (1518); G 1718, f. 2r+v (1539), f. 30v-31r 
(1543); G 1713, 213 (1608). Sainte-Eulalie: G 2519, f. 2v-3r (1418), f. 37r+v (1432). Zu 
Sainte-Croix vgl. oben Anm. 203. 

2 0 6 H Jésuites-Collège, liasse 103, Original von 1332 (8s.); H Jésuites-SUames, liasse 
24, 34 (1336,4s. für den halben Hof), 38 (1376,7s.); H Jésuites-registres 76, f. 47r (1516, 
7s.). 

207 H Jésuites-Collège, Hasse 103, Original von 1338 ("a l'Estacge de Arnaud deu 
Trench") (Besitz von Saint-James); ArchMun Ms. 361, 4 (1321); E terrier 276, f. 6v-7r 
(1429) (Besitz des Seigneur de Francs). 

208 Vgl. den in voriger Anmerkung zu 1338 genannten Hof. Das Heberegister: H 
Jésuites-registres 76 (1516). 

2°9 H 435,2. 
2 1 0 H 434, 2 (1389); H 415, f. 39r+v (1407); H 434, 12 (1414), 3 (1416); H 435, 10 

(1452), 7 (1483). 



Verfall, Aufkündigung und Abgang von Höfen 145 

zwischen 1354 und 1389 einer terra zu weichen, taucht jedoch 1452 wieder 
auf.211 Da der Besitz während der ganzen Zeit in Händen derselben Familie 
lag, wird man eine Kontinuität des Hofes nicht ausschließen können. Wei
tere drei Anwesen sind bis 1450 nur jeweils einmal belegt.212 Ein letztes 
Gehöft im Besitz von Sainte-Croix ist 1384 und 1451 nachgewiesen, ohne 
daß eine Veränderung zu erkennen wäre.213 

In Villambitz läßt von insgesamt acht Höfen nur ein einziger eine Ver
änderung erkennen, und zwar in Gestalt einer Zinsreduktion von ursprüng
lich 60s. auf 50s. im Jahre 1412.214 Beachtung verdient freilich, daß der 
Besitz in der späteren Überlieferung nicht mehr auftaucht, im Unterschied 
zu zwei weiteren Höfen, die im Zuge der gleichen Stiftung an die Benefi-
ziaten von Saint-Michel gelangten.215 Ebenso weist in Centujan nur eine 
einzige estage Krisenanzeichen auf. 1376 wird sie von ihrem bäuerlichen 
Pächter aufgekündigt, kann jedoch umgehend an einen Bürger neu ausge
geben werden, der nicht nur ein Eintrittsgeld zahlt, sondern auch verspricht, 
die notwendigen Renovierungsmaßnahmen bis zu einer Höhe von 12Pfd.(B) 
vorzunehmen.216 Immerhin erhellt daraus, daß das Anwesen nicht in bestem 
Zustand war. Nördlich des Weilers lagen außerdem in der ersten Hälfte des 
15. Jhs. zwei grundherrliche Einrichtungen darnieder. Dem Urkundeninven
tar von Saint-André zufolge erging 1411 ein Urteil des Offizials, das die 
verschiedenen Coseigneurs von Centujan verpflichtete, die Kosten für die 
Reparatur der herrschaftlichen Kelter (trulh) gemeinschaftlich zu tragen.217 

Zu 1420 wiederum ist aus den Protokollen des Kathedralkapitels zu erfah-

21 ! Vgl. die in der vorangegangenen Anmerkung zitierten Urkunden. 
2 1 2 H 415, f. 23v (1407); E terrier 276, f. 27v-28r (1431); H Jésuites-StJames, liasse 

24,41(1445). 
2 1 3 H 379, 22 und 23 (= H 996, 1). Ein abgegangener Hof ist in Caverns allerdings aus 

viel späterer Zeit, nämlich zu 1490 bezeugt, vgl. 3 E 12429, f. 50v-53r: "tot aquet mayne 
out sole aver hostau." Über die näheren Umstände gibt die Quelle keine Auskunft, doch 
könnte der Hof schon seit längerer Zeit wüstgefallen sein, da die Urkunde merkwürdiger
weise auf eine Vorurkunde von Johana de Mayensan Bezug zu nehmen scheint, die vom 
Ende des 14. Jhs. stammen muß. 

2 1 4 G 1713, 228. 
215 Die Stiftung von 1379: G 1733, 46 und 47 (die Urkunde ist in zwei Teile ausein

andergeschnitten). Die anderen, mit 20s. und 30s. belasteten Höfe scheinen wiederzu-
begegnen in G 1769, f. 112v-113r (1491, eine Hälfte zu 10s.?), 3 E 4811, f. 50r (1493, 
ebenso?) und G 1733, 56 (1525, der Hof zu 30s.?). 

2 1 6 G 1716, 119. Vgl. auch unten S. 161-162. 
217 G 524, f. 33r (Das Urteil ist auf den 10. März 1410 datiert. Da das 1594 erstellte 

Inventar im allgemeinen das Ausstellungsdatum der Urkunden abschreibt ohne Rücksicht 
auf den vor 1566 üblichen Jahresanfang zum 25. März, ist das Datum zu 1411 umzu
stellen). 
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ren, daß das hospicium de Santuyano, also wohl der Herrensitz selbst, der 
Instandsetzung bedurfte.218 

Versucht man den Befund aus beiden Gemeinden jeweils in Bezug zur 
Zahl sämtlicher, von 1348 bis 1453 bekannten Höfe zu setzen, so stößt man 
sich an der sehr disparaten Überlieferung. Während für manche Gehöfte 
ganze Urkundenserien vorliegen, sind andere nur über ein einziges Zeugnis, 
u. U. nur über ein Heberegister, ein Rechnungsbuch oder ein Archivinventar 
bekannt. Darüber muß man hinwegsehen, will man wenigstens eine unge
fähre Vorstellung vom Ausmaß der Krisenerscheinungen gewinnen. In Vil-
lenave geraten demnach nicht weniger als 40% der Höfe nach 1348 in 
Schwierigkeiten, die bei den meisten schließlich zu einem völligen Abgang 
führen. In Bègles fällt der Anteil mit etwa 25% geringer aus, wobei aller
dings das offensichtliche Ungleichgewicht zwischen den Weilern verwischt 
wird. Der Cornau de la gleysa scheint schwerer betroffen als jede andere 
Siedlung in beiden Gemeinden. Nahezu die Hälfte aller bekannten Gehöfte 
zeigt sich in irgendeiner Weise geschädigt. Dagegen erweisen sich die drei 
anderen Weiler von solchen Erscheinungen nahezu unberührt. 

Gleichwohl führen Verfall, Aufkündigung und Untergang so vieler 
Höfe noch etwas nachdrücklicher als das Schicksal mancher Mühlen die be
trächtlichen Dimensionen vor Augen, die Krisenerscheinungen selbst im na
hen Umland von Bordeaux im 14. und 15. Jh. zu erreichen vermochten.219 

Dabei unterliegt keinem Zweifel, daß hierfür kriegerische Ereignisse nicht 
verantwortlich zu machen sind. Die Vorgänge nehmen bereits in den ersten 
Jahrzehnten nach der Pest von 1348 dramatische Züge an, wenn man an das 
Gut der Forcadas in Couhins oder an die Entwicklung im Süden des Weilers 
bei der Kirche von Bègles denkt, und streben spätestens im ersten Drittel des 
15. Jhs., mithin noch vor den entscheidenden Angriffen französischer Trup
pen auf das Kernland des Bordelais, ihrem Höhepunkt zu. Ihre Ursachen 
scheinen freilich auch nicht ohne weiteres in den Seuchen der Zeit zu liegen. 
Zumindest ist der Verfall der Höfe nicht einfach auf den Tod ihrer Bewoh
ner zurückzuführen. Die Gebäude stehen nicht leer und werden von den 
Grundherren nicht eingezogen, sondern von ihren Pächtern oder deren Er
ben, nicht selten von direkten Nachkommen aufgekündigt, an andere Pfarr
bewohner verkauft oder sogar weiterhin besessen, aber offenbar nicht oder 
nur unzureichend instandgehalten. 

2 1 8 AHG 7, Nr. 152, S. 416. In seiner Nähe ist viele Jahre später, nämlich erst 1488, 
ein "casau qui sole estar hostau" erwähnt - vgl. die Begrenzungsangabe in 3 E 12510, 
Reconnaissance vom 9. Januar 1488 - doch bleibt offen, wie weit die Wüstwerdung 
zurückreicht. 

2 1 9 Dies gilt nicht zuletzt, wenn man bedenkt, daß FARAVEL (1991), S. 430-431 für 
das gesamte östliche Entre-Deux-Mers kaum einen aufgegebenen oder zerstörten Hof 
finden konnte. 
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Dennoch steht die Entwicklung offenbar mit der rückläufigen Bevölke
rungszahl in Zusammenhang. So sind einige Namen ehemaliger Hofbesitzer 
schon bald aus der Überlieferung verschwunden, in Bègles etwa Viban, 
Gase, Grimoard, de Benauyas und d'Avenssan, in Villenave Ayrin, deu 
Jaugar und de Balfada. Man wird in ihrem Falle entweder doch mit einem 
späteren Aussterben oder aber mit einer Abwanderung (am ehesten in die 
Stadt) rechnen dürfen. Andere wie de Lafont, Forcada, Arrollan und Johan 
bestehen hingegen fort, so daß diese Familien auch ohne den aufgegebenen 
Besitz ihr Auskommen gefunden haben müssen. Ähnlich wie der Nieder
gang von Mühlen scheint daher auch der Verfall von Höfen das Resultat 
eines Überangebotes zu sein. Die Gebäude verkamen, wurden vernach
lässigt, veräußert oder aufgelassen, weil offenbar kein Interesse mehr an 
ihnen bestand. Wohl nicht zu Unrecht müssen sich zwei Pächter aus Bègles 
den Vorwurf gefallen lassen, sie trügen am Abgang ihres Hauses selbst 
schuld.220 Der Grundherr zwingt sie daher, dem Pachtgut ein angrenzendes 
allodiales Grundstück zuzuschlagen. Ansonsten zeigen sich die Grundherren 
eher zu Zugeständnissen bereit und mindern Zinsen, wohl aus berechtigter 
Furcht, im Falle eines Abzugs des Pächters keinen neuen zu finden. Die fol
genden Kapitel, insbesondere über die Déguerpissements sowie über Be
triebsvergrößerungen während der Krisenzeit, werden weitere Indizien für 
diese Interpretation liefern. 

4. Wüstungserscheinungen: ffDeserts" und "terras buytas" 

Als désert oder seltener terra buyta (frz. terre vuide) bezeichnen die Quellen 
wüstgefallenen Grund und Boden. Dabei ist terra buyta offenbar eine fest
stehende Kollokation - eine vinha buyta etwa begegnet nicht -, während dé
sert sowohl als Substantiv ("lo désert deu rector de Senct Eloy de Bor-
deu"221 ), als Adjektiv ("una pessa de terra déserta",222 "seys arregas de vin
ha déserta"223 ) wie auch als adverbiale Ergänzung ("tot aquet trens de terra 
qui es en désert"224 ) verwendet werden kann. In den beiden letzten Fällen 
enthält die Beschreibung zugleich einen Hinweis auf die vormalige Nutzung 
des Bodens als Acker bzw. Weingarten. Ebenso sind wohl Verknüpfungen 

2 2 0 G 2519, f. 38v-39v (1432). Das Anwesen wird als "quaranta et sincq reguas de ter
ra, out sole aver hostau cubert de teule" beschrieben. Weiter heißt es, das Haus sei "vingut 
a ruina et a lerm et se era pergut et destruyt en fauta et per colpa deusdeytz affeuatz". 

221 3 E 83, f. 47v-48v. 
2 2 2 G suppl., liasse 61 [Nr. 15] (1340). 
2 2 3 3 E 12666, f. 206r. 
224 E terrier 276, f. 30v-31v. 
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wie "terra et désert",225 "vinha, terra et désert"226 oder "prat et désert"227 zu 
verstehen. Doch scheint gelegentlich ein Grundstück auch nur teilweise 
wüst zu sein, so etwa jene "presa de vinha [...] out y a quatre johalas ab ung 
désert au cap".228 

Wüstungserscheinungen schlagen sich darüber hinaus in der Toponymie 
nieder. So lassen sich für Bègles die Ortsnamen au Désert (schon 1346, 
wohl auf der Niederterrasse, später au Désert Dacgueys229 ) ein zweiter Ort 
gleichen Namens auf der Rasa,230 ferner aus Desertz (de Colom)231 und a 
VArtigue du Désert232 nachweisen. Auch in Villenave sind zwei Flurnamen 
au Désert bezeugt, wovon der eine wohl auf der unteren Terrasse beim 
Cornau de Villanova233 der andere bei Carbonnieux lag.234 Der zweite ist 
auf ein neuzeitliches Landgut übergegangen (la maison noble du Désert) 
und ist deshalb noch auf heutigen Karten verzeichnet.235 In Bègles darf 
man den genannten Namen noch a la Gasta hinzufügen,236 das sich von lt. 
vastare (unter Einfluß von germ. wast-) herleitet.237 

225 E terrier 276, f. 50r-51r. 
2 2 6 3E1631,f.23v-25r. 
227 So die Begrenzungsangabe in H Jésuites-Collège, liasse 103, Extraits ..., S. 22-23. 
22» G 2520, f. 6r+v. 
229 ArchNat M 52, 18 (1346); ArchNat M 52, 35 (1373). 
2 3 0 E terrier 280, f. 460v-468v (1550), noch auf einem Plan des 18. Jhs. im Norden 

der Rasa verzeichnet: II Z 1253. Vielleicht identisch mit dem ebenfalls auf der Rasa 
gelegenen "au Desertot" (?), vgl. E terrier 280, f. 229v-236r und 278v-290r. 

231 3 E 12511, f. 405v und 3 E 12429, f. 307v-316v. 
2 3 2 E terrier 813, f. lOr+v (= 43r+v) und f. 43v-45r. Ein weiteres, nur fragmentarisch 

überliefertes Toponym "au Désert de la - " findet sich in E terrier 276, f. 3r+v (1429/30). 
2 3 3 G 318, f. 10v;G319,f. 15v. 
23* Vgl. drei Urkunden von 1522 und 1523: H Chartreux 238 (Vidimus) und 2 E 1202 

B (zwei Originale), wo als Abgabeort "la maison dudict Ram scituee en ladicte parroisse 
de Villenave appellee au Désert" bzw. "sa maison du Désert quy est assize et scituee en 
ladicte parroisse de Villenave" genannt wird. In der ersten Urkunde taucht als Begrenzung 
außerdem ein "chemin quy va du Désert a Bourdeaulx" auf. Vermutlich bezieht sich auch 
schon der in 3 E 4363, f. 71r-72r zu 1506 genannte Ausstellungsort auf den Désert in 
Villenave-d'Ornon. Es könnte sich aber auch um ein anderes Villenave handeln. 

235 vgl. etwa auf der Carte topographique des IGN, Blatt 1537 ouest, südlich von 
Carbonnieux: "le Désert". 

2 3 6 H Chartreux 688, S. 355-357 (1461) und H Chartreux 686, S. 227-230 (1467). 
Beide betreffen das gleiche Grundstück. Man beachte auch die letzte Begrenzungsangabe, 
die schlicht "au Désert" lautet. Weitere Belege: 3 E 1631, f. 39r-41r (1474), 168r+v 
(1475); 3 E 12429, f. 50v-53r (1490); 3 E 12511, f. 230r-231r (1493), 237v-238v (1494); 
G 3077, 1, f. 15v (1497); H 636, 2 (zu 1505 und 1536); H Chartreux 687, S. 277-279 
(1518); E terrier 280, f. 296r-302v, 372v-386r und 386r-389r. 

2 3 7 Dagegen reicht die Bezeichnung des linken Garonneufers von Bordeaux bis 
Langon als "terra gasca" wohl erheblich weiter zurück, vgl. HistBx II (1963), S. 233, 
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Vom Erscheinungsbild eines désert künden gelegentliche Beschrei
bungen und vor allem Bemühungen um eine Rekultivierung. Demnach wa
ren die ehedem bewirtschafteten Flächen mit Strauch- und Buschwerk über
zogen, das gelegentlich niederwaldartige Formen annahm. Die Quellen 
sprechen von "sega et désert",238 "terra déserta et boysson"239 oder "terra, 
bosc et désert".240 In Villenave sind manche Wüstungen auch durch eine 
Versandung ("landa"241 ) oder durch einen Bewuchs mit Heidekraut ("bruc 
et brana"242 ) gekennzeichnet. Das Land erneut urbar zu machen ("mectre en 
dem",243 "mètre et convertir en gaseyt"244 ) erfordert nicht geringe Anstren
gungen, die daher vom Grundherrn - häufig in Gestalt vorübergehender Ab
gabennachlässe - gefördert werden.245 Zuallererst ist eine Rodung vonnöten, 
in den Urkunden mit den Verben "treyre" ("treyre lodeit désert",246 "treyre 
de désert las [i.e. las terras] qui son en royna"247 ) oder "tirar" ("tirar lodeit 
bosc et sega"248) beschrieben. Anschließend muß der Acker eingesät 
("semenar"249 ) oder der Weingarten mit neuen Rebstöcken bepflanzt 
("plantar vinha de bon semé et vidame"250) werden. Natürlich wird der 
Pächter auch zur weiteren sorgfältigen Pflege angehalten, wie dies ebenso 
bei nicht wüstgefallenen Gütern geschieht.251 

Anm. 1. Sie begegnet u. a. zu 1319 im Catalogue des rolles gascons, S. 55. Daß Pfarrei
namen wie Bègles und Villenave mit dem Zusatz "en terra gasca" versehen werden, 
bürgert sich freilich in größerem Umfang erst seit der zweiten Hälfte des 15. Jhs. ein. Vgl. 
aber ein erstes Beispiel für Bègles schon zu 1420 in G suppl., Hasse 61 (Nr. 50). Die 
Bedeutung der Bezeichnung ist nicht geklärt. 

238 Ygi die Auflage an den Pächter in 3 E 1631, f. 256v-257r: "tirar lasdeytas sega et 
désert". Das Grundstück war zuvor als "trens de sega et boysson" beschrieben worden. 

2 3 9 H 770, f. 49v-52r. 
2 4 0 H Jésuites-SUames, liasse 24,41. 
241 Vgl. eine schlecht überlieferte Urkunde von ca. 1530 in ArchMun DD 1 r über 

"tota aquera artigue déserta, landa et bosqc out a présent a un bourdiu" sowie über "tot 
aquet autre trens de terra et landa déserte". 

242 Vgl. die Auflage an den Pächter in 3 E 11651, f. 3 lr: "tirar lasdeytas terras dessus-
dey tas bruc et brana". Das Grundstück lag allerdings nicht mehr in Villenave, sondern 
knapp jenseits der Pfarreigrenze in Gradignan. Es war zuvor als "désert, terra, landa et 
bosc" beschrieben worden. 

2 4 3 G 2615, f. 57v-58r. 
2 4 4 H 407, 6. 
245 Vgl. hierzu Kapitel V, 3. 
2 4 6 3 E 1631, f. 174r-175v: "trayre lodeyt désert bosc et désert sega". 
247 H 407, 6; ähnlich in H 406, 14=15 ("treyre de désert"). 
2 4 8 3 E 1631, f. 211v-213v. 
249 3 E 11651, f. 31r. 
2 5 0 3E1631,f.211v-213v. 
251 Vgl. zu den gängigen Auflagen bezüglich der Kultivierung unten S. 387-390. 
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Die Quellenlage zu den déserts ist insofern nicht unproblematisch, als 
diese in der Regel erst dann urkundlich Erwähnung finden, wenn ihre Be
seitigung - etwa im Zuge einer Neuverpachtung - ansteht. Über den Zeit
punkt und die Ursachen ihrer Entstehung ist daher im allgemeinen ebenso
wenig zu erfahren wie über die Dauer ihres Bestehens. Darüber hinaus ist 
keineswegs sicher, daß eine Wüstung auch immer als solche ausdrücklich in 
den Quellen angesprochen wird. Manchmal ist nur von einer sega oder 
einem bosc die Rede, und erst die Begrenzungsangaben oder eine an den 
Pächter gerichtete Aufforderung zur Rekultivierung verraten, daß es sich um 
einen ehemaligen Weingarten, einen Acker oder eine Wiese handeln 
muß.252 

Eine vollständige Sammlung der déserts und terras buytas führt für 
beide Gemeinden zu einem erstaunlich niedrigen Befund. Für Bègles liegen 
nur 61, für Villenave 20 Belege vor.253 Bezieht man noch einige weitere 
Hinweise auf Wüstwerdungen mit ein, bei denen sich die Quellen einer an
deren Begrifflichkeit bedienen,254 so steigen die Zahlen auf 72 bzw. 24 
Zeugnisse. Dabei sind allerdings in Villenave vier größere Güterkomplexe, 
die 1357, 1409, 1496/97 und 1534/35 in Gänze als wüst bzw. "inutilis" cha
rakterisiert werden,255 nur einfach gezählt, weil sie anders den sonst aus
schließlich bezeugten Einzelgrundstücken schlecht an die Seite gestellt wer
den können. Angesichts einiger tausend Parzellen, die für den Untersu
chungszeitraum bekannt sind, bleibt das Ergebnis in jedem Fall minimal. 

Dem entsprechen jedoch Befunde aus Nachbargemeinden oder -
regionen. So hat Faravel für das östliche Entre-Deux-Mers, ein wesentlich 
größeres Gebiet, das zudem sehr viel stärker von der Krise betroffen ge
wesen sein soll, nur 136 Belege finden können.256 Dabei ist freilich die für 
diese Region sehr viel schlechtere Quellenlage in Rechnung zu stellen. In 
einigen Pfarreien scheinen denn auch die Urkunden mit Nennung eines 

2 5 2 Beispiele: 3 E 1631, f. 211v-213v: Neuverpachtung eines "trens de bost, sega et 
terra", allseitig von Reben umgeben, unter der Bedingung: "tirar lodeyt bosc et sega et 
plantar vinha". 3 E 1631, f. 256v-257r: Reconnaissance über einen "trens de sega et 
boysson" und einen "trens de prat et sega" mit der Auflage "tirar lasdeytas sega et désert 
et ne far prat". 

253 Ygi die Liste im Anhang. 
2 5 4 Dazu zählen etwa vier Weingärten bei Villambitz in Bègles, von denen es zu 1431 

heißt: "sunt quasi ad heremum omnino redact[ae]" (G 1733, 63), ferner die unter Anm. 
252 genannten Grundstücke, für die aus Auflagen zur Rekultivierung der schlechte 
Zustand hervorgeht, oder auch eine 1493 bezeugte Wiese ("trens de prat"), die sich "a lern 
et ruyna" befindet (3 E 12511, f. 135v-136v). 

2 5 5 AHG 28, S. 24 (vgl. S. 94-95); H 407, 4; G 318 (1496/97), f. 10v und G 319 
(1534/35), f. 15v (die gleichen Güter wie in der Quelle von 1496/97). 

2 5 6 FARAVEL (1991), S. 428 und im Anhang, S. 170-174, Tableau 31. Dabei handelt es 
sich allerdings mehrfach um größere Flächen. 
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désert gegenüber jenen ohne zu überwiegen.257 Eher vergleichbar mit 
Bègles und Villenave ist Cenon, direkt gegenüber von Bordeaux, auf dem 
rechten Garonneufer gelegen, für das Greciano immerhin 139 déserts nach
weisen konnte,258 wobei er im Rahmen seines "Mémoire de Maîtrise" kaum 
die gesamte Überlieferung zu dieser Pfarrei erfaßt hat. Gleiches dürfte für 
die Arbeit von Mathieu über das benachbarte Floirac gelten, die nur 59 Be
lege kennt.259 Eine vollständige Auswertung der Notariatsregister des aus
gehenden 15. Jhs., wo beide Gemeinden aufgrund umfangreichen bürger
lichen Besitzes sehr häufig vorkommen, hätte vermutlich zu höheren Wer
ten, nicht jedoch unbedingt zu einem stärkeren Anteil der déserts an der Ge
samtzahl der überlieferten Grundstücke geführt. Immerhin beweisen die ge
nannten Zahlen, daß der Befund in Bègles und Villenave mutatis mutandis 
dem anderer Gemeinden in der Umgebung von Bordeaux vergleichbar ist. 

Die räumliche Verteilung der déserts läßt in keiner der beiden Gemein
den ausgeprägte Schwerpunkte erkennen.260 In Villenave reichen sie von 
Courréjean im Osten bis au Bois de Maria im Westen, vom äußersten Süden 
um Couhins und Carbonnieux bis in die Nähe des Bequet Saint-James im 
Norden. Auch das Zentrum der Pfarrei ist mit der Umgebung von Durât, 
Gargon und des Weilers bei der Kirche betroffen. Ebenso sind in Bègles 
déserts in allen Bereichen der Pfarrei und auf allen Böden zu finden. Eine 
ausschließliche Konzentration der Wüstungen auf Marginalböden oder auf 
Orte, die erst im Zuge des hochmittelalterlichen Landesausbaus erschlossen 
wurden, ist demnach nicht festzustellen. Doch gewann in Villenave der 
Wald gerade auf den oberen Terrassen wohl manches schon einmal verlo
rene Terrain zurück. So wird südlich des Bequet Saint-James, wo zwei ar-
tiga-Namzn von einer älteren Urbarmachung künden, um 1500 erneut 
Brachland gerodet und kultiviert, wobei einmal ausdrücklich von einer 
"artigue déserta" die Rede ist.261 Bei Couhins ist 1482 ebenfalls eine (Teil-) 
Wüstung für eine artiga bezeugt.262 Auch ließ die Stadt als Rechtsnach
folger der Grafen von Ornon (und mithin auch des Königs) ihre Besitzungen 
im Forst von Bordeaux, wo Eduard I. Ende des 13. Jhs. Rodungen veranlaßt 
hatte, nach dem Hundertjährigen Krieg offenbar längere Zeit unver-
pachtet.263 In Bègles zeichnet sich eine erhöhte Dichte der déserts allenfalls 

2 5 7 Dies stellt auch BOUTTOULE (1988), S. 61 für den Canton Branne fest, der gleich
falls zum Entre-Deux-Mers gehört. 

2 5 8 GRECIANO (1988), S. 208-209. 
2 5 9 MATHIEU (1992), S. 227. 
2 6 0 Vgl. Abb. 16 im Anhang. 
261 Vgl. oben S. 91 unter Anm. 194. 
262 vgl 0fcen $ 92 Unter Anm. 204. 
2 6 3 Vgl. oben S. 103. 
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entlang der Garonne sowie im Norden und Nordosten der Rasa und auf den 
benachbarten Camps de Begla ab. An gleicher Stelle liegen auch die meisten 
der genannten "Wüstungstoponyme", ohne daß hierfür ein triftiger Grund 
ersichtlich wäre. Auf dem Uferdeich mag die Anfälligkeit des Bodens ge
genüber allzu großer Nässe oder Trockenheit eine Rolle gespielt haben, da 
sie eine intensivere Pflege nötig machte. Aus ähnlichem Grunde ist für die 
Niederungen mit einer höheren Zahl von déserts zu rechnen, als dies die 
Überlieferung erkennen läßt. Erinnert sei daran, daß nach dem Hundert
jährigen Krieg das Grabensystem, das die Entwässerung der Wiesen und 
Weiden gewährleistete, darniederlag.264 

Aufschlußreicher als die räumliche ist die zeitliche Verteilung der Be
lege. Besondere Beachtung verdient, daß in Bègles der früheste Nachweis 
einer "pessa de terra déserta" noch vor die Pest, nämlich in das Jahr 1340, 
fällt.265 Auch ein Flurname au Désert begegnet, wie gesehen, schon in einer 
Urkunde von 1346.266 Dem entsprechen Befunde, die für andere Gemeinden 
im Umland von Bordeaux erhoben werden konnten. So stammt auch aus 
Floirac die früheste Erwähnung einer Wüstung von 1340,267 in Talence sind 
erste déserts für 1333 und 1346,268 in Eysines für 1321 nachgewiesen,269 

und für Cenon bietet schon eine Urkunde von 1304 gleich mehrere Bele
ge.270 Nicht zuletzt sind im sogenannten jüngeren Chartular von Sainte-
Croix mehrere terras buytas im Norden von Bègles, in der Paludata, bereits 
im letzten Viertel des 13. Jhs. faßbar, was bislang unbeobachtet geblieben 
zu sein scheint.271 Ein Toponym aus Desertz ist schließlich entlang des 
Camin de Begla, entweder in der Pfarrei Sainte-Eulalie oder in Sainte-Croix, 
schon um 1300 inmitten der vorstädtischen Weingärten bezeugt.272 

Nach 1348 bleiben die déserts in beiden Gemeinden zunächst noch 
vereinzelt. Doch sei an die Güter der Familie Forcada in Couhins erinnert, 

2 6 4 Vgl. oben S. 84. Auch nahm der Seigneur d'Agés in den 1420er und 1430er Jahren 
auffallend viele Neuverpachtungen in diesem Bereich vor. Sie sind jedoch nur in 
Exzerpten überliefert (H Jésuites-Collège, Hasse 103, Extraits des exportes de Begle tant 
de St James que de Bardenac), so daß der Zustand der Parzellen verborgen bleibt. 

2 6 5 G suppl., liasse 61 (Nr. 15). 
2 6 6 ArchNatM52, 18. 
2 6 7 MATHIEU (1992), S. 227. 
2 6 8 PUGINIER (1987), S. 80-81. 
269 L A V A U D ( 1 9 9 3 ) , S . 4 4 1 . 
2 7 0 GRECIANO (1988); vgl. die Aufstellung im Anhang seiner Arbeit. 
271 Vgl. etwa H 639, f. 44r (zu 1283 als Begrenzung eines Weingartens am Pont du 

Gui), gedruckt in: AHG 27, Nr. 290, S. 262. Sie bilden um 1300 ein größeres, zusammen
hängendes Areal; vgl. Begrenzungsangaben wie "camin qui entra a las terras buytas" oder 
"rrueta qui entra a las terras buytas de Paludata" in BiblNat Ms.fr. 11637, f. 112v und 
118r. 

2 7 2 BiblNat Ms.fr. 11637, f. 97v. 

http://Ms.fr
http://Ms.fr
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die 1357 in Gänze als "redacte ad heremum vel quasi"273 beschrieben wer
den. Für andere Pfarreien der Umgebung lassen sich denn auch bereits für 
die 1360er und 1370er Jahre vor allem mit Hilfe der erzbischöflichen Rech
nungsbücher Wüstungen in größerer Zahl nachweisen.274 Für Bègles und 
Villenave fällt diese Quelle weitgehend aus, da der Erzbischof hier nur ge
ring begütert war. 

Der Schwerpunkt der Wüstungsbildung scheint in beiden Pfarreien erst 
in den 30er Jahren des 15. Jhs. zu liegen. Sowohl in Bègles als auch in Ville
nave sind für dieses Jahrzehnt die meisten déserts bezeugt. Daß beide Tabel
len in diesem Punkt übereinstimmen, verleiht dem Befund zusätzliches 
Gewicht, auch wenn einschränkend zu bemerken ist, daß er nur auf wenigen 
Urkundenbeständen beruht: In Bègles sind 12 von 18 Belegen einer Urkun
densammlung des Seigneur de Francs entnommen,275 in Villenave stammen 
gar fünf von acht aus einem einzigen Pachtvertrag von 1437.276 Dennoch 
sind die Zahlen kaum als bloßer Überlieferungszufall abzutun. Auch andere 
Krisenphänomene wie der Verfall von Mühlen oder die Aufkündigung von 
Pachtgütern (Déguerpissements) erreichen im ersten Drittel des 15. Jhs. 
ihren Höhepunkt.277 Auch andere Arbeiten sehen das Bordelais in dieser 
Phase am stärksten von der Krise betroffen.27» 

Gehäuft begegnen Wüstungen dann noch einmal Ende des 15. Jhs., in 
der Überlieferung der 1470er, 80er und 90er Jahre. Auch dies findet in ande
ren Gemeinden eine Entsprechung. Gerade im Entre-Deux-Mers sind viele, 
wenn nicht die Mehrzahl der déserts erst nach dem Hundertjährigen Krieg 
bezeugt,279 was offensichtlich mit dem vielerorts erst in diesen Jahrzehnten 
so richtig in Gang gekommenen Wiederaufbau in Zusammenhang steht, wie 
denn auch die betreffenden Urkunden die Pächter häufig zur Rekultivierung 
auffordern. Durchgängig herrscht daher in der Forschung die Ansicht vor, 
daß diese déserts in ältere Zeiten zurückreichen, nämlich vor 1453, und 
folglich über Jahrzehnte hinweg brachgelegen haben müssen, bevor sie wie
der neue Pächter fanden.280 

2 7 3 AHG 18, S. 24. 
2 7 4 In Floirac stammen allein 35 der 59 Belege für déserts aus den Rechnungen von 

1367: MATHIEU (1992), S. 227. 
275 E terrier 276. 
2 7 6 H 407, 6. 
277 Vgl. Kapitel IV, 2 und IV, 6. 
2 7 8 Vgl. HistAquitaine (1971), S. 226; LAVAUD (1993), S. 435-439. 
2 7 9 Nur 32 von 136 déserts in dem von FARAVEL (1991) untersuchten Raum begegnen 

in Urkunden aus der Zeit vor 1453; vgl. im Anhang der Arbeit, S. 170-174, Tableau 31. 
2 8 0 Vgl. BOUTRUCHE (1971), S. 47 (Aufbau erst ab 1465); FARAVEL (1991), S. 464-

465, auch S. 425: "la reconstruction n'est réellement entreprise qu'à partir des années 
1470". 
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Für Gebiete, die stark unter den Kampfhandlungen litten, leuchtet eine 
solche Erklärung unmittelbar ein. Man zögert jedoch, sie ohne weiteres auf 
das Umland von Bordeaux zu übertragen, auf das der Krieg erst in seinen 
letzten Jahren übergriff und wo eigentlich mit einer raschen Beseitigung der 
eingetretenen Schäden gerechnet werden sollte. Doch läßt sich über den 
Vergleich mehrerer, gleichen Grundstücken gewidmeter Urkunden zeigen, 
daß Wüstungen auch in diesem Raum erstaunlich zählebig sein konnten. In 
Caverns grenzt 1445 ein Hof an eine "terra, bosc et désert",281 woran sich 
auch 1458 noch nichts geändert hat.282 1447 liegt in der Nähe des Pont-de-
Lados eine "vinha, terra vuita et aubareda",283 die noch 1480 mit den glei
chen Worten beschrieben wird.284 Ein désert, 1464 auf den Camps de Begla 
nachweisbar,285 scheint noch 1490 in Gestalt eines für diesen Flurbereich 
sehr ungewöhnlichen bosc fortzubestehen.286 An dem Ort "a la Gasta" - auf 
die Bedeutung des Toponmys wurde schon verwiesen - wird 1461 und 1467 
die gleiche Wüstung erwähnt.287 Schließlich lautet die Begrenzungsangabe 
einer Wiese in den Niederungen 1481 und noch 1497 "[lo] désert de Arnaud 
Teysseney";288 erst im 16. Jh. ist daraus ein "verger et jardin" geworden.289 

Wohl mag im einen oder anderen Fall aus einer Vorurkunde abgeschrieben 
worden sein; dennoch machen die Beispiele wahrscheinlich, daß viele dé
serts, die erst gegen Ende des 15. Jhs. bezeugt sind, in der Tat in eine we
sentlich ältere Zeit zurückreichen. 

Nach 1500 begegnen Wüstungen nur noch selten. Zumal in Bègles ist 
spätestens für die Mitte des 16. Jhs. von einer nahezu vollständigen Bewirt
schaftung der Flur auszugehen. Von mehr als tausend Parzellen in der gro
ßen, 1543 bis 1552 erstellten Urkundensammlung des Seigneur de Francs 
werden ganze zwei als désert gekennzeichnet290 - ein deutlicher Unter
schied gegenüber dem Zustand der gleichen Grundherrschaft, der in Nota
riatsregistern des ausgehenden 15. Jhs. dokumentiert ist. Freilich, ganz ver-

281 H Jésuites-StFames, liasse 24,41. 
2 8 2 H Hôpital de Camparian 977, darin: Terrier du prieuré de Camparian 1456, S. 7. 

Gerade innerhalb der Weiler sollte mit einer schnellen Beseitigung der Wüstungen ge
rechnet werden. 

2 8 3 H 770, f. 46v-49r. 
284 H 770, f. 103r-104r. 
2 8 5 Als Begrenzung in G 1713,213. 
2g6 G 1769, f. 107v-108r. 
287 Vgl. die jeweils zuletzt genannte Begrenzung in H Chartreux 688, S. 355-357 und 

H Chartreux 686, S. 227-230. 
2 8 8 H Jacobins, registre 635, f. 25v und ArchMun Ms. 367, 140. Ein Auszug beider 

Urkunden in H Jacobins, Hasse 24. 
2 8 9 Auszug einer Reconnaissance vom 5. Februar 1547 in H Jacobins, liasse 24. 
2 9 0 E terrier 280, f. 386r-389r: "terre et désert de Anthoine et du moyne de Labesse" 

als Begrenzung und f. 416v-419r: "pièce de terre, segue et désert". 
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schwinden Wüstungserscheinungen aus der Überlieferung nie. Dies gilt es 
gegenüber anderen Arbeiten hervorzuheben, die vermeinen, für ein be
stimmtes Jahr der ersten Hälfte des 16. Jhs. den letzten Beleg für eine Wü
stung vorweisen zu können. In Bègles sind nicht nur in einer weiteren Ur
kundensammlung der Seigneurs de Francs aus den 1560er Jahren erneut 
zwei déserts verzeichnet,291 auch in Quellen des 17. und 18. Jhs. lassen sich 
Hinweise auf verödete Grundstücke entdecken.292 Wüstungs- oder vielleicht 
eher Konzentrationsvorgänge größeren Ausmaßes müssen sich zudem in der 
Neuzeit in Villenave abgespielt haben. Mehrere bäuerliche Kleinsiedlungen 
sind offenbar den sich ausbreitenden Landgütern der städtischen Ober
schicht zum Opfer gefallen.293 Ihre Bewohner ließen sich entweder in einem 
der verbleibenden Weiler nieder oder zogen ganz aus der Pfarrei ab. Auch in 
Bègles nehmen bourdieux und châteaux im 17. und 18. Jh. zu, werden je
doch überwiegend auf freier Flur errichtet und haben daher nicht ganz so 
dramatische Folgen. Das Phänomen lohnte eine eingehendere Untersuchung, 
die freilich einer anderen Arbeit vorbehalten bleiben muß. 

Die weit über die Zeitspanne von 1348 bis 1453 hinausreichende Streu
ung der Wüstungsbelege, macht gewisse Korrekturen an deren gängiger In
terpretation erforderlich. In der Regionalliteratur spielen déserts und terras 
buytas - gerade für den stadtnahen Bereich - die Rolle von Kronzeugen der 
spätmittelalterlichen Krise. In ihnen sollen die Auswirkungen von Krieg und 
Seuchen auf den ländlichen Raum am deutlichsten faßbar werden.294 Ohne 
dies grundsätzlich bestreiten zu wollen, ist doch noch einmal nachdrücklich 
hervorzuheben, daß erste Anzeichen eines Rückgangs der bewirtschafteten 
Flächen wesentlich älter sind als die Pest und der Hundertjährige Krieg, 
vereinzelt sogar schon ausgangs des 13. Jhs. und somit auch vor dem Krieg 
um die Gaskogne (1294-1303) auftreten. Über ihr Ausmaß in dieser Zeit läßt 
sich freilich ebenso wie über ihre Ursachen angesichts einer noch lücken-

291 Davon ist eine offenbar mit der in voriger Anmerkung an erster Stelle zitierten 
identisch: E terrier 281, (f. 66r-69r): "désert des hoirs de feu Peirot de Labesse" als Be
grenzung; die andere: ibid. (f. 20r-23r): "au désert des hoirs de feu Marguot (?) de Les-
pes", ebenfalls als Begrenzungsangabe. 

292 ygi etWa den Auszug einer schiedsrichterlichen Entscheidung von 1734 in H 
Jésuites-Collège, liasse 103 mit Erwähnung einer "grande pièce de terrain inculte depuis 
de longues années" in Bègles, im Bereich des "Plantier du Bas Luc" (im Norden der 
Pfarrei). 

2 9 3 Dies zeigt ein Blick auf den ältesten Katasterplan: Die für das Mittelalter bezeug
ten Weiler Gargon, Durât, Misseuba und Carbonnieux sind nicht mehr als solche zu 
erkennen. Die Namen Gargon und Méchives (so die neuzeitliche Bezeichnung Misseubas) 
hängen jeweils an einem einzigen Gehöft. 

2 9 4 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 208, 213-215, 227-229 und 423-429; BOUTTOULE 
(1988), S. 61-63; FARAVEL (1991), S. 428-430. 
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haften Überlieferung allenfalls spekulieren. Ebenso treten Wüstungserschei
nungen auch noch nach der spätmittelalterlichen Krisenzeit auf. Freilich ist 
zu bemerken, daß sowohl vor 1348 als auch nach 1453 der breitere Kontext, 
in dem sich der Wüstungsprozeß abspielt, ein anderer ist als zwischen die
sen Daten. Vor 1348 scheinen die wenigen déserts das Bild einer nach wie 
vor expandierenden Siedlung nur unwesentlich zu trüben. Sie mögen erste 
Signale einer gewissen Erschöpfung, einer einsetzenden Stagnation sein, 
gehen jedoch inmitten anhaltender Rodungen, wie sie etwa für Villenave 
bezeugt sind,295 oder sogar der Gründung neuer Siedlungen unter. Ähnlich 
ist es auch in den Jahrzehnten nach 1453, in denen die Belege für die Re
kultivierung brachliegender Flächen, für die Ausweitung des Weinbaus und 
für den Neubau von Mühlen und Höfen gegenüber den Hinweisen auf dé
serts eindeutig überwiegen. Die meisten in dieser Zeit bezeugten Wüstungen 
dürften noch aus der vorangegangenen Krisenzeit stammen. Der Abgang 
ganzer Weiler, der sich im 17. oder 18. Jh. in Villenave vollzog, scheint 
wiederum mit tiefgreifenden Veränderungen in der Siedlungs- und Wirt
schaftsstruktur des Umlandes von Bordeaux zusammenzuhängen und somit 
in ganz neuen Bezügen zu stehen. Zwischen 1348 und 1453 gewinnen dé
serts und terras buytas jedenfalls nicht nur eine besonders hohe Dichte, 
sondern sind zugleich kennzeichnend für den allgemein regressiven Trend 
der Siedlungsentwicklung, der sich auch in vielen anderen Bereichen nieder
schlägt. 

Gerade mit Blick auf die auch im Vorfeld der Stadt sich schon nach 
1348 mehrenden déserts, scheint ein Zusammenhang mit den Seuchenzügen 
bzw. dem Bevölkerungsrückgang so offensichtlich, daß auch die ältere For
schung, obgleich sonst stark auf den Krieg fixiert, an ihm nicht gezweifelt 
hat.296 Dagegen hat sie nicht gezögert, den langen Fortbestand mancher 
Wüstung über 1453 hinaus mit dem Krieg bzw. mit dem Ausmaß der von 
ihm hervorgerufenen Schäden zu begründen.297 Dabei dürfte auch für dieses 
Problem die demographische Entwicklung eine weit plausiblere Lösung 
bieten. Gewiß, im Entre-Deux-Mers mögen die Zerstörungen so gewaltig, 
die Entvölkerung so massiv und die herrschaftlichen Strukturen so nach
haltig gestört gewesen sein, daß es zweier Generationen und vor allem der 
Werbung zahlloser Immigranten bedurfte, um das Land wieder aufzurich
ten.298 Für Bègles, Villenave und überhaupt die Umgebung von Bordeaux 
gelten jedoch andere Bedingungen. So viel Leid gerade die letzten Kriegs
jahre auch hier gebracht haben mögen, hieße es doch, ihre Dimensionen ins 

295 Vgl. Kapitel III, 3. 
2 9 6 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 209. 
29? Siehe etwa FARAVEL (1991), S. 442-443 und 464-465. 
2 9 8 Siehe unten S. 196-197. 
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Apokalyptische zu steigern, wollte man ihre Nachwehen bis an den Ausgang 
des Jahrhunderts verfolgen. Dafür sind sowohl die Kontinuitätslinien, die 
sich von der englischen zur französischen Herrschaft ziehen lassen, als auch 
erste Anzeichen eines Wiederaufbaus unmittelbar nach dem Kriege zu deut
lich.299 Ebensowenig vermögen m. E. die veränderten politischen und wirt
schaftlichen Bedingungen nach 1453, vor allem die schwierige Umstellung 
des Weinhandels, das Fortleben wüstgefallener Flächen zu erklären,300 nicht 
zuletzt weil damit den Grundherren und besonders den Bürgern gegenüber 
der Eigeninitiative der Bauern eine allzu große Bedeutung beigemessen 
wird. Weitaus plausibler erscheint es, die sich über Jahrzehnte hinziehenden 
Rekultivierungsbemühungen in Relation zur Bevölkerungskurve zu setzen, 
von der man freilich nur vermuten kann, daß sie im Bordelais ähnlich wie 
im übrigen Frankreich in der Mitte des 15. Jhs. ihren absoluten Tiefpunkt er
reichte und danach zunächst nur langsam wieder anstieg. Erst das verstärkte 
Wachstum seit den 1470er Jahren hätte somit den Anstoß zu einer durch
greifenden Wiederinkulturnahme der noch brachliegenden Flächen geboten. 

Schwer fällt ein Urteil über die für Bègles und Villenave ermittelten 
absoluten Zahlen. Sie sprechen für ein eher geringes Ausmaß der Wüstungs
erscheinungen, mögen jedoch täuschen. In Villenave werden mehrfach gan
ze Betriebe als wüst bezeichnet. Im Norden der Pfarrei könnte ein größeres 
Areal, zwischen dem Bequet Saint-James und der Eau Bourde gelegen, das 
vielleicht schon im Hochmittelalter dem Wald abgerungen und urbar ge
macht wurde, wieder verlorengegangen sein. Aus Bègles liegen Hinweise 
vor, wonach entlang des Estey de Francs und stellenweise sogar in den Nie
derungen vor 1350 Reb- und Ackerbau betrieben wurde, wo sich später nur 
Wiesen finden.301 Die Permanenz mancher déserts bis an den Ausgang des 
15. Jhs. läßt für die voraufgegangene Zeit eine deutlich höhere Zahl vermu
ten, als die Quellen zu erkennen geben. Doch bleibt dies letztlich Spekula
tion. Zu betonen ist demgegenüber, daß es sich bei den meisten déserts, zu
mal in Bègles, lediglich um temporäre Teilwüstungen handelt, die im Zuge 
des fortschreitenden Wiederaufbaus seit dem letzten Viertel des 15. Jhs. 
sukzessive wieder verschwinden. Es ist dies ein bemerkenswerter Unter
schied zum Abgang manchen Hofes, der offenbar endgültigen Charakter be
saß. 

2 9 9 Siehe unten S. 194-196. 
3 0 0 So FARAVEL (1991), S. 425, wohl in Anlehnung an BOUTRUCHE (1971), S. 46. 

Vgl. zu den Schwierigkeiten des Weinhandels nach 1453 die beiden grundlegenden 
Studien von CARUS-WILSON (1946/48) und RENOUARD (1948/49). 

301 Vgl. oben S. 83 unter Anm. 155. 
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5, Extensivierungen 

Mit den déserts verwandt sind Nutzflächen, deren Bewirtschaftung zwar 
nicht aufgegeben, jedoch in eine weniger intensive Form überführt wurde. 
Der Übergang etwa vom Reb- zum Ackerbau oder die Umwandlung einer 
terra in eine Wiese geht bisweilen unmittelbar aus Grundstücksbeschrei
bungen hervor, so bei zwei späten Zeugnissen aus den 1490er Jahren in 
Bègles, wo einmal von einem "trens de prat loquau sole estar vinha",302 ein 
anderes Mal von einem "trens de terra ... qui es enveronat tot autorn de ffos-
sat et es a présent prat"303 die Rede ist. Die meisten Belege ergeben sich in
des erneut über den Vergleich mehrerer, zeitlich verteilter Zeugnisse über 
dasselbe Grundstück, wobei vor allem die Begrenzungsangaben manche 
Extensivierung zu erkennen geben. So stößt ein Acker in Courréjean 1337 
und auch noch 1399 an eine zweite terra, während 1422 an ihre Stelle ein 
als bosc beschriebenes Grundstück getreten ist.304 Zwei Felder bei Gargon, 
in einem Déguerpissement von 1409 bezeugt und von denen das eine 1437 
selbst als terra buyta erscheint, grenzen zunächst noch an weiteres Acker
land, 1437 jedoch an Wiesen.305 Eine terra et vinha von 1397 wird schon 
sechs Jahre später nur noch als terra beschrieben,306 und auch die Reben, 
die noch 1337 unmittelbar an einen Hof in Courréjean anschlossen, sind 
1399 verschwunden.307 Selbst ein Vordringen der Allmenden läßt sich in 
Villenave beobachten. Mehrere terras\ die 1399 und 1409 in Begrenzungs
angaben genannt werden, gehören 1422 bzw. 1437 zum paduent de Larivet, 
zum paduent de Correyan oder zum paduent deu Nuyrin und wurden folg
lich in Weideland umgewandelt.308 

Dagegen zeichnet sich in den Jahrzehnten nach dem Hundertjährigen 
Krieg eine gegenläufige Entwicklung ab. Auf Feldern, die 1397 und 1403, 
1422 und 1433, 1427 sowie 1429 bezeugt sind, dringt in der zweiten Jahr
hunderthälfte der Weinbau vor. In einem Fall ist er schon 1457 nachzuwei
sen.309 Eine 1438 als Begrenzung erwähnte Wüstung wird spätestens 1486 

3°2 G 1734, f. 245r. 
3 0 3 Ibid. 
3 0 4 Vgl. H 406,10 (1337), 8=9 (1399) und 14=15 (1422). 
3 0 5 H 407,4 und 6 (s. 1. "Artiga mala" und "a la Verssana"). 
3 0 6 G 1716, 127 und G 1713, 238 (s. l. "au Casalhon"). 
307 f} 406, 10: "tota aquera estatge ab la vinha et casau qui son dedins" und H 406, 

8=9: "tota aquera estatge ab la terra et casau qui son dedintz". Der Hof geht, wie gesehen, 
ab und übrig bleiben: "detz aregas de terra out sole aver mayson" (H 406, 14=15). 

308 Ygi dieselben Urkunden wie in den beiden vorangegangenen Anmerkungen, s. 1. 
"a Laugar/Lacgoa", "a Larivet" und " a Nuyrin"; vgl. auch H 406,16 (1433). 

3 0 9 Vgl. H 406, 14=15 und 16 (1422 und 1433) (siehe die vorige Anm.) mit H 819, 
f. 88r und H 817, f. IlOv: "dix arregues de terre et vinhe" in Courréjean; G 1716, 127 
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wieder unter den Pflug genommen,310 und ein noch 1496/97 in einem Hebe
register als terra et nemus beschriebenes Gut erscheint im nächsten Register 
von 1534/35 als terra?" 

Die bisher zitierten Beispiele stammen sämtlich aus Villenave. Für 
Bègles sind Zeichen einer analogen Entwicklung weniger zahlreich und 
auch widersprüchlicher. Das gibt angesichts der erheblich größeren Quellen
dichte zu denken. Immerhin scheint auch hier in einigen Fällen ein gewisser 
Rückgang des Weinbaus dokumentiert. Eine estage in Villambitz, die 1347 
allseitig von Reben umgeben ist, stößt 1385 zumindest an eine terra.312 

Ganz in der Nähe, an dem Ort "a Fontaniu", erscheinen in den Begrenzungs
angaben einer Urkunde von 1370 zwei vinhas und eine terra313 1458 be
steht noch einer der beiden Weingärten fort. Der andere und der benachbarte 
Acker sind wüstgefallen und werden als désert bzw. segue beschrieben.314 

1494 wiederum sind alle drei Parzellen mit Reben bepflanzt.315 Auch auf 
den Camps de Begla finden sich vereinzelt Beispiele für Weingärten, die in 
Felder umgewandelt oder zumindest als terra et vinha genutzt werden.316 

Zu 1431 erwähnt schließlich eine Urkunde des Seigneur de Francs eine 
"terra qui es per paduent".317 

Doch lassen sich aus gleicher Zeit auch Gegenbeispiele anführen. Auf 
einer terra et vinha von 1417 hat sich 1440 ganz der Rebbau durchgesetzt 

(1397) (s. 1. "a Gargon"), G 1713, 238 (1403) und G 1774, f. 164r+v (1502); H 733, 
f. 69v-70r (1429): "hostau, mayne et terra que si aperten" und H 736, f. 127v-128r (1457): 
"hostau, mayne, terras et vinhas que si appertenen"; G 310, f. 63r-64r (1427): "XXX regas 
de terra" s. 1. "dessus l'Estacge de Rogey de Gorra" und G 318 (1496/97), f. lOv sowie 
G 319 (1534/35), f. 15v: "pro XXX régis vinee que sunt... a l'Estatge de Gorre". 

3 1 0 Vgl. zwei nur in Auszügen erhaltene Urkunden in ArchMun DD 1 r, betreffend 
u. a. "très sadons de terre" s. 1. "a Tartas", mit der Begrenzungsangabe "au désert deusdits 
seignors" (1438) bzw. "la terre deusdeitz senhors laquau los hereteys de Arman Vidau 
tenen" (1486). 

311 Vgl. G 318 (1496/97), f. lOv s. 1. "a las Ardileyras" und G 319 (1534/35), f. 15v 
s. 1. "a las Cordeilheras". 

3 1 2 Vgl. G 2912, 7 und 13. 
3 1 3 H Jésuites-StJames, Hasse 24, 36. 
314 H Jésuites-Collège, liasse 103, Extraits ..., S. 30-31. 
315 Ibid. S. 13. 
3 1 6 Vgl. etwa H 435, 2 (1354); H 434, 2 (1389), 12 (1414), 3 (1416) (s. 1. "a Camp-

gran"); H 435, 10 (1452), 7 (1483) (s. 1. "a Rua estreyta") oder G 1716, 112 (1376); 
G 1726, 46 (s.l. "a Campgran"); G 1716, 113 (1391); G 1713, 209 (1418) (s. 1. "aus 
Camps de Becgla"); G 2021, 6 (1442); G 1713, 213 (1464). 

3 1 7 E terrier 276, f. 33r+v (1431) s. 1. "au Casau Colin"; das Grundstück grenzt an die 
"paduens deus prohomes de Cavern". 
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und hält sich auch in der Folge.318 Gleiches geschieht zwischen 1361 und 
1372 auf mehreren Parzellen am Ort "a la Forcada Sent Pey",319 deren wei
teres Geschick jedoch verborgen bleibt. Groß ist schließlich die Zahl der 
Fälle, in denen keinerlei oder allenfalls eine geringfügige Veränderung in 
der Nutzung eingetreten zu sein scheint. 

Insgesamt betrachtet sind die geschilderten Veränderungen nicht son
derlich zahlreich, stellen jedoch eine wichtige Ergänzung zum Wüstungs
befund dar. Dies gilt vor allem für Villenave, für das sich auch eine zeitliche 
Korrelation beider Phänomene - mit einem Höhepunkt Anfang des 15. Jhs. -
ergibt. In Bègles scheinen Extensivierungen seltener gewesen zu sein. Doch 
auch hier fallen die wenigen Belege überwiegend noch in das ausgehende 
14. oder beginnende 15. Jh. Zwar stammen sie häufig aus Urkunden, die 
auch andere Krisenphänomene wie ein Déguerpissement oder den Verfall 
eines Hofes dokumentieren, dennoch läßt sich mit Ihrer Hilfe der Befund 
über eine Regression der bäuerlichen Wirtschaft verdichten. 

6. ,fDéguerpissementsM 

Ein Déguerpissement (lat. gurpitio, gask. gurpison) bedeutet die einseitige 
Aufkündigung eines Erbpachtverhältnisses von Seiten des Pächters, wie sie 
nach den Gewohnheitsrechten des Bordelais generell verstattet war.320 Der 
Pächter gibt das gepachtete Gut an den Grundherrn zurück, womit dieser 
wieder die volle Verfügungsgewalt über den Boden gewinnt. Im Gegenzug 
ist der Pächter seiner Abgabenpflicht ledig, sofern er mögliche Rückstände 
beglichen hat, und wird aus der Verantwortung für den Zustand des Pacht
gutes entlassen. Natürlich verliert er dafür jegliches Nutzungsrecht am 
Boden und muß dem Grundherrn überdies 5s.(B) entrichten.321 Verhindern 
kann ein Grundherr ein Déguerpissement nicht, selbst wenn die betroffenen 
Güter Grundlage einer Seelgerätstiftung sind.322 Vereinzelte Versuche, den 

3 1 8 Vgl. die Begrenzungsangaben in H Jésuites-Collège, Hasse 103, Originale von 
1417, 1440, 1494 und 1533. 

3 1 9 G 2912,9 und 11. 
3 2 0 Vgl. Cartulaire de Saint-Seurin, S. LXXXVIÜ-XC und BOUTRUCHE (1947a), 

S. 74. Siehe auch unten S. 242. 
321 Ein Beispiel aus Villenave in G 310, f. 60r (1427): "Et balhet et paguet ausdeitz 

senhors [i.e. das Kathedralkapitel] ... sine soudz de gurpison segont los fors et las 
costumas de Bordales". Ein Beispiel aus Bègles: H 733, f. 109v (1433). Nach BOUTRUCHE 
(1947a), S. 298 stellt die Summe eine pauschale Entschädigung für die Ausstellung der 
notwendigen Urkunde dar. 

322 Mehrere der nachfolgend erwähnten Déguerpissements betreffen Seelgerätstif
tungen. 
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Akt zu verbieten oder einzuschränken,323 waren rechtlich fragwürdig und 
blieben vermutlich wirkungslos. 

Um die Déguerpissements richtig zu verstehen, muß man sich vor 
Augen halten, daß die Pächter auch das Recht besaßen, ihre Güter in nahezu 
jeder beliebigen Form zu veräußern.324 Sie konnten sie ohne Zustimmung 
des Grundherrn in Gänze oder in Teilen an jedermann außer an die tote 
Hand verkaufen, vertauschen, verschenken oder vererben. Alle diese Opera
tionen, und insbesondere natürlich ein Verkauf, waren für den Pächter 
wesentlich vorteilhafter als ein Déguerpissement. Zu einem solchen konnte 
es demnach eigentlich nur kommen, wenn sich für das Gut kein Interessent 
fand, was an dessen schlechtem Zustand, an der Höhe der Abgaben, an 
rückständigen Zinsen oder einfach an einer mangelnden Nachfrage nach 
Grund und Boden gelegen haben mag. In der Praxis stellen sich die Dinge 
freilich etwas komplizierter dar. 

So gelingt es in einigen Fällen dem Grundherrn nur kurze Zeit nach 
einem Déguerpissement, bisweilen sogar am gleichen Tag, das Gut an einen 
neuen Pächter zu vergeben, der dafür sogar ein Eintrittsgeld zahlt, das in 
etwa dem Verkaufswert des Gutes entspricht. Die Gebrüder Grimoard aus 
Bègles etwa geben 1376 ihren Hof in Centujan an Brun Dalhan zurück, der 
ihn wenige Wochen später gegen die einmalige Zahlung von 5 Pfd.(B) zum 
bisherigen Zins von 15s.(B) an einen Bürger, Arnaud Bernard, verpachtet 
und diesen darüber hinaus verpflichtet, bis zu einer Höhe von 12 Pfd.(B) 
notwendige Renovierungen vorzunehmen.325 Ebenso zahlt Esteve Morel 
1497 einen noble für die Übernahme eines halb verfallenen Gehöftes südlich 
von Caverns, auf das eine Witwe auf Drängen des Grundherrn, der Karme
liter von Bordeaux, am selben Tag verzichtet hatte.326 

In beiden Fällen hätte ein Verkauf des Gutes demnach möglich sein 
müssen. Doch liegen jeweils besondere Umstände vor. Navarrine de La-
charre, die erwähnte Witwe, hat ihren Hof wohl deshalb nicht veräußern 
wollen, weil ihr verstorbener Mann verfügt hatte, daß das Gut nach ihrem 
eigenen Tod an die Karmeliter zurückfallen solle. Ein Verkauf hätte das 
Ehepaar um die erwartete Gegenleistung, die Fürbitten der Mönche, ge
bracht. Die freiwillige, vorzeitige Rückgabe sichert dagegen das Seelgerät, 

3 2 3 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 338. Ein Beispiel in AHG 18, S. 126-127 (1366): 
Der Verkäufer eines auf drei Weingärten in Bègles lastenden Zinses muß für den Fall 
eines Déguerpissement seitens des Pächters versprechen, den Zins selbst zu zahlen, "ita 
quod ipsum feudum dimittere vel gurpire non posset". 

324 Vgl. unten S. 241-244. Darauf scheint in der Literatur bislang nicht genügend ge
achtet worden zu sein. 

325 Vgl. G 1716, 119 und 120; siehe auch G 1716, 118. Es handelt sich wohl stets um 
den gleichen Hof. 

3 2 6 3 E 4813, f. 82r-83r. Der Zins von 3 Pfd.(B) bleibt gleich. 



162 Die spätmittelalterliche Krisenzeit 

wie die Karmeliter ausdrücklich versprechen.327 Arnaud Bernard wiederum 
kauft Brun Dalhan 1380 den auf dem Gut in Centujan lastenden Zins ab, 
wandelt dieses damit in ein Allod um und verpachtet es seinerseits gegen 
eine höhere Abgabe.328 Vielleicht war dieses Geschäft bereits 1376 zwi
schen beiden vereinbart worden und Arnaud deshalb zur Zahlung eines 
Einstandsgeldes bereit. Die vormaligen Pächter hatten ihm dergleichen 
natürlich nicht bieten und wohl angesichts des schlechten Zustandes des 
Hofes auch keinen anderen Käufer finden können.329 

Die beiden Beispiele stellen sicherlich Ausnahmen dar, die aber deut
lich machen, daß auf die konkreten Bedingungen, zu denen sich ein Déguer-
pissement vollzieht, stets zu achten ist. Zu einem besseren Verständnis der 
übrigen Fälle trägt wesentlich die Erkenntnis bei, daß die Initiative in aller 
Regel vom Pächter ausgeht. Als Grund wird stets die mangelnde Rentabilität 
einer weiteren Bewirtschaftung der oft schon brachliegenden Güter genannt. 
Der Grundherr versucht, den Pächter - auch unter Zugeständnissen - zu hal
ten, bleibt aber erfolglos. Deutlich in der Minderzahl sind dagegen Déguer-
pissements, die auf Druck des Grundherrn Zustandekommen. In diesen Fäl
len hat sich der Pächter meist größere Zinsrückstände oder, wie Navarrine 
de Lacharre, den Verfall des Gutes zuschulden kommen lassen. Um einem 
weiteren Niedergang vorzubeugen, zitiert ihn der Grundherr vor Gericht, 
bietet ihm jedoch Gelegenheit, sich durch ein Déguerpissement der weiteren 
strafrechtlichen Verfolgung zu entziehen. Dafür ist er u. U. sogar zu einem 
Erlaß noch ausstehender Abgaben bereit. Der Pächter willigt ein, leistet aber 
letztlich nicht aus eigenem Antrieb auf das Land Verzicht.330 

Insgesamt sind aus Bègles und Villenave nur fünfzehn Déguerpisse-
ments überliefert,331 davon elf aus Villenave und vier aus Bègles. Die ge-

327 Ibid. 
328 G 1716, 121 (Zinsablösung). Die Weiterverpachtung ergibt sich aus G 1729, 21 

(1391). 
329 Merkwürdig bleibt allerdings, daß Arnaud bereits 1391 den Zins wieder verkauft 

(G 1729, 21). Seine Investition hat sich zu diesem Zeitpunkt bestenfalls amortisiert. Den 
Ausgaben (5 Pfd. Einstandsgeld, bis zu 12 Pfd. für die Instandsetzung und 18 Pfd. 15s. für 
die Ablösung des Zinses) stehen Einnahmen in Höhe von 25 Pfd. für den Verkauf des 
Zinses und höchstens 12 Pfd. an Zinseinnahmen während der Verpachtung (12mal 20s. 
von 1380 bis 1391) gegenüber. Allerdings wissen wir nicht, seit wann und unter welchen 
Bedingungen er das Gut weiterverpachtete. Vielleicht wälzte er die notwendigen Repara
turen auf den neuen Pächter ab oder erhob seinerseits von diesem ein Einstandsgeld. 

3 3 0 Auch BOUTRUCHE (1947a), S. 298-301 nennt einerseits Fälle, in denen die Pächter 
Opfer, und andere, in denen sie offensichtlich Initiatoren eines Déguerpissement sind. 

33* AHG 28, S. 24 und 32; G 1716, 119; G 524, f. 414r; H 407, 4; G 309, f. 30v und 
f. 42v-43r; Dorsualvermerk von G 1713, 240; G 310, f. 60r; H 733, f. 109v und f. l l lv -
112r; ArchMun DD 1 p, Auszug einer Urkunde vom 24. Juni 1489; 3 E 12666, f. 106r; 
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ringe Zahl unterstreicht, wie außergewöhnlich ein solcher Akt war, eben 
weil die Pächter günstigere Möglichkeiten besaßen, sich eines Gutes zu 
entledigen. Räumliche Schwerpunkte innerhalb einer Gemeinde lassen sich 
nicht ausmachen. Dagegen ist die zeitliche Verteilung der Urkunden auf-
schlußreich. Sie stammen aus den Jahren 1365(7), 1366, 1376, 1389, 1409, 
1412, 1412, 1421, 1427, 1433, 1434, 1489, 1494, 1497 und 1566. Mehrheit
lich fallen sie demnach in den Zeitraum von 1348 bis 1453. Allein sieben 
liegen zwischen den Jahren 1409 und 1434, also im ersten Drittel des 
15. Jhs., das sich schon bei der Analyse der déserts als besonders kritische 
Phase erwiesen hat. 

Einige Beispiele zeigen sehr deutlich, daß das Interesse an einem 
Déguerpissement keineswegs auf Seiten der Grundherren, sondern bei den 
Pächtern lag. Zum Teil versuchten die Grundherren, die Aufgabe der Güter 
durch einen Zinsnachlaß abzuwenden; meist hatten sie erhebliche Schwie
rigkeiten, einen neuen Pächter zu finden; einige Güter fielen dauerhaft wüst. 
So gibt etwa 1366 Johan Forcada aus Couhins einen Hof und zahlreiche 
Nutzflächen an das Kathedralkapitel zurück, obwohl dieses einige Jahre zu
vor eine erhebliche Abgabenreduktion bewilligt hatte.332 Zwar können die 
Güter, obgleich in schlechtem Zustand, noch einmal verpachtet werden, 
doch vermögen die Kanoniker den endgültigen Abgang in Gestalt eines 
zweiten Déguerpissement 1389 auch durch eine weitere Zinssenkung nicht 
abzuwenden. 

Arnaud Arruffat aus Gargon wird 1409 vom Subprior der Abtei Sainte-
Croix aufgefordert, die Abhängigkeit eines vermutlich ererbten, umfangrei
chen Pachtgutes durch eine Reconnaissance anzuerkennen. Vor den Offizial 
zitiert, erklärt er jedoch, "quod omnes terras supradictas [sic] erant sibi inuti
les et nullius proffigui, ac eas non poterat laborare nee eultivare; id certo 
melius erat pro ipso dictas terras gurpire et dimittere quam laborare et eulti
vare"333 . Erst 1437 gelingt es der Abtei, die brachliegenden Güter erneut, 
und zwar an keinen anderen als den Sohn Arnauds, jedoch zu stark verrin
gertem Zins auszugeben. In der darüber ausgestellten Urkunde334 beklagt 
der Subprior, er habe seit über 20 Jahren keine Einkünfte mehr aus dem 
Pachtgut bezogen, niemand habe es in der Zwischenzeit übernehmen wollen 
und selbst jetzt habe keiner einen höheren Zins geboten als Arnauds Sohn 
(nämlich 6s. anstatt des ehedem fälligen Scheffels Weizen). 

3 E 4813, f. 82r-83r; 2 E 1202 B (siehe hier die Notiz auf der Rückseite einer Neuver
pachtung von 1566). 

332 Vgl z u fem bereits geschilderten Fall oben S. 141. 
333 H 407,4. 
334 H 406, 7. 
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Johan Jaubert verzichtet 1427 auf ein Hofgut bei der Kirche von Ville-
nave "per so que nol era proffeit ni utilitat de tenir lo ausdeitz dos deners 
d'esporle et quaranta soudz de cens".335 Dabei hatte der Zins ursprünglich 
sogar bei 60s. gelegen. Ein weiterer Déguerpissement über einen Hof in die
sem Weiler von 1412, der nur in einer gekürzten Abschrift erhalten ist, wird 
mit den lapidaren Worten "era en ruyna ... et non pode aver proffeit etc."336 

begründet. Peregrina Dat gibt 1421 mehrere Weingärten an die Benefiziaten 
von Saint-Michel zurück "attendut que no los pode far et los era dampnatyos 
si cum disso".337 Die beiden letzten Fälle sind ebenso wie ein weiteres Bei
spiel von 1421338 noch aus einem anderen Grund aufschlußreich. Jedesmal 
sind es Frauen, die Pachtgüter an den jeweiligen Grundherrn zurückgeben. 
Die Anwesen liegen darnieder. Von einer der Frauen heißt es ausdrücklich, 
sie sei in einer Nachbargemeinde, in Cadaujac, verheiratet und habe den Hof 
in Villenave von ihrem Vater geerbt.339 Sie kann demnach kaum weitere 
Geschwister, zumindest keine Brüder gehabt haben, da sonst diese den Hof 
erhalten hätten. Der Déguerpissement bedeutet in ihrem Falle offenbar 
nichts anderes als den Verzicht auf ein unliebsames Erbe.340 Der schlechte 
Zustand verbietet vermutlich einen Verkauf. Die Abgaben und die Kosten 
für eine Instandsetzung sind zu hoch. Vielleicht kann und muß die Familie 
auch einfach nicht mehr Rächen bewirtschaften, als sie in Cadaujac besitzt. 
Ähnliche Umstände sind auch bei den beiden anderen Déguerpissements 
nicht unwahrscheinlich, da auch hier eine Frau als Pächterin auftritt.341 

335 G310,f.60r 
3 3 6 G 309, f. 42v-43r. 
337 Vgl. den Dorsualvermerk auf G 1713, 240. 
338 G 309, f. 30v. Vgl. auch oben S. 139 mit Anm. 170. 
3 3 9 G 309, f. 42r-43r: "Marquesa deu Jaugar, filha et hereteira de Pey deu Jaugar, 

parropiant qui fo de Vilaneva, et molher a présent de Ramon Arricard de la parropia de 
Cadauyac". Der Name "deu Jaugar" ist später in Villenave nicht mehr bezeugt. Der 
gleiche (oder ein anderer?) Pey deu Jaugar begegnet noch ein Jahr zuvor in ArchNat JJ 
304, f. 43v-44r, bezeichnenderweise als Besitzer einer "terra déserta". Auch Peregrina Dat 
stammt nicht aus Villenave, sondern aus Cestas und dürfte dort auch verheiratet gewesen 
sein; vgl. die Dorsualnotiz von G 1713, 240, wo sie als "hereteyra et filha de Guilhem Dat 
qui ffo de la parropia de Sestas" und als Gattin von Johan de Lombreyra - der Name ist 
für Villenave nicht bezeugt - angesprochen wird. 

3 4 0 Ein analoges Beispiel bietet BOUTRUCHE (1947a), S. 300. Bemerkenswert scheint, 
daß in einem solchen Fall sogar die Abgabe der 5s. entfiel, vgl. Cartulaire de Saint-
Seurin, S. LXXXVIII, Anm. 7. 

3 4 1 Vgl. oben Anm. 339 sowie G 309, f. 30v: "Guilheuma de Pretz, molher de Johan 
Merle, parropiant de Vilaneva ... hereteyra et parenta de Pey de Balfada qui fo". Auch der 
Name "de Balfada" ist hier letztmals für Villenave belegt. Pey scheint überhaupt keine 
Kinder gehabt zu haben. Guilheuma war jedenfalls nicht seine Tochter. 
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Aufs Ganze gesehen bot ein Déguerpissement während der Krisenzeit 
den Bauern somit in erster Linie Gelegenheit, unrentable Güter abzustoßen. 
Sie handelten offenbar nicht auf Druck der Grundherren oder aus einer exi
stentiellen Not heraus342 und spielten auch nicht mit dem Gedanken an eine 
Abwanderung, wie ein Blick auf ihre Namen zeigt: Sie sind fast alle auch in 
späterer Zeit noch in der Pfarrei nachweisbar. Die Pächter müssen folglich 
weiteren Grund und Boden besessen haben, der ihnen ein hinreichendes 
Auskommen sicherte. Ähnlich wie den Wüstungen und den nachfolgend zu 
behandelnden Betriebsvergrößerungen scheint demnach den Déguerpisse-
ments ein Überangebot an Höfen und Nutzflächen zugrundezuliegen, das 
auch verständlich macht, wieso die Bauern für die in Frage stehenden Güter 
keine Käufer fanden. Die Ursache wird man erneut in einem massiven 
Rückgang der Bevölkerung zu suchen haben. In diesem Zusammenhang 
verdient Beachtung, daß einige Déguerpissements wie die von 1412 und 
1421 unmittelbar, andere (von 1365 und 1366) mit nur geringem zeitlichen 
Abstand auf Seuchenzüge (1362, 1410/11, 1420) folgen. 

Die Déguerpissements nach 1453 sind - trotz anwachsender Überlie
ferung - nicht nur geringer an Zahl, sondern auch mit Besonderheiten behaf
tet. Der Fall von Navarrine de Lacharre wurde bereits geschildert. 1494 
nahm das Stift Saint-Seurin eine Neuverpachtung von "seys arregas de vinha 
déserta" in Bègles vor. Dabei heißt es, der Vorbesitzer habe sie "gurpidas et 
resignadas ausdeytz senhors iudiciaument per davant mossenhor l'offi-
ciau".343 Wie bei Navarrine war somit auch hier die Initiative von Seiten des 
Grundherrn ausgegangen, der die Rückgabe des brachliegenden Wingerts 
vor Gericht durchsetzte. Besonders merkwürdig mutet ein Déguerpissement 
von 1566 an, das Grundstücken gilt, die von den Pächtern erst kurz zuvor 

3 4 2 Gelegentlich drohen Pächter sogar mit einem Déguerpissement, um eine Senkung 
der Abgaben durchzusetzen; vgl. H Jésuites-Collège, liasse 103, Abgabenminderung vom 
30. Mai 1494. Ähnliches hat schon Brutails beobachtet, der daher ebenfalls zu einer aus
gesprochen pächterfreundlichen Beurteilung der Déguerpissements gelangt: "C'était un 
usage extrêment avantageux aux tenanciers, et ceux-ci ne se faisaient pas faute d'en tirer 
parti pour obtenir des modérations de redevances: ils allaient trouver le seigneur et lui 
déclaraient que, s'il n'allégeait pas les charges de la tenure, ils déguerpiraient... Quelque
fois on les prenait au mot, et on concédait l'immeuble à un tenancier plus accomodant, 
plus fréquemment sans doute on transigeait: on abaissait le taux de l'agrière ou le chiffre 
du cens, ou on acceptait le déguerpissement, et on rendait aussitôt le bien au même 
individu, qui avait ainsi obtenu à bon compte un dégrèvement"; Cartulaire de Saint-
Seurin, S. LXXXIX. Diese Sicht ist wohl doch etwas zu einseitig. Einen entsprechenden 
Druck konnten die Pächter natürlich nur dann ausüben, wenn genügend Boden vorhanden 
oder das ererbte bzw. erworbene Pachtgut in schlechtem Zustand war (so in dem zitierten 
Fall von 1494). 

3 4 3 3 E 12666, f. 206r. 
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mit einer Rente belegt worden waren.344 Hatte der Grundherr womöglich 
für den Zins einen höheren Preis bezahlt, als das Gut wert war? Wie dem 
auch immer sei, bei sämtlichen nach 1453 bezeugten Déguerpissements be
steht der entscheidende Unterschied zur älteren Zeit darin, daß es nur noch 
um einzelne Parzellen oder um bürgerlichen Besitz geht. Zur Aufkündigung 
umfangreicher Liegenschaften durch Bauern, wie sie vor 1453 mit acht von 
elf Beispielen die Regel sind,345 kommt es hingegen nicht mehr. Angesichts 
des demographischen Umschwungs in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. wird 
man darin eine zusätzliche Bestätigung der vorgetragenen Interpretation des 
Phänomens erblicken dürfen. 

7. Vergrößerung von Betrieben 

Der Gedanke, daß Bauern in der Krisenzeit infolge des Bevölkerungs
schwundes ihre Betriebe vergrößern konnten, liegt angesichts brachlie
gender Felder und aufgelassener Höfe nicht fern. Ein besonders spektaku
läres Beispiel im Süden des Cornau de la gleysa in Bègles wurde denn auch 
bereits geschildert: In den 60er und 70er Jahren des 14. Jhs. erwarb hier ein 
einziger Pächter nach und nach nicht weniger als zehn Hofstätten und wan
delte sie in einen großen Haufenhof, bestehend aus einer estage, einem 
hostau und mehreren Nebengebäuden, um.346 Der Fall ist ob seiner Dimen
sionen ungewöhnlich. Daß ein Hof mehrere hostaus oder maysons umfaßt 
oder ein Bauer nicht nur einen, sondern zwei oder gar drei, nicht selten be
nachbarte Höfe besitzt, läßt sich indes gerade in Bègles im Zeitraum von 
1348 bis 1453 häufiger beobachten. 

So hält 1354 Jehan deu Bedat in Caverns von der Abtei Sainte-Croix 
eine "estage ab las très maysons cubertas de teule"347 in Erbpacht. Guilhem 
deu Porge besitzt 1374 bei der Kirche von Bègles eine "estatge et dos hos
taus, casau et terra que s'i apperten"348 sowie einen weiteren angrenzenden 
hostau. Außerdem gehört ihm ein Hof in Villambitz, den er an einen ande
ren Pfarrbewohner verpachtet hat.349 Im gleichen Weiler ist ebenfalls zu 

3 4 4 2 E 1202 B (vgl. den Urkundentext und die Notiz auf der Rückseite). 
345 Es handelt sich um die Fälle von 1366, 1376, 1389, 1409, 1412, 1412, 1427 und 

1434. Dagegen sind 1489 und 1494 nur jeweils ein einziges Grundstück, 1566 nur deren 
drei betroffen, und 1497 ist es eine Bürgerin (Navanine de Lacharre), die ein Déguer-
pissement über ein Gehöft vornimmt. 

3 4 6 Vgl. oben S. 142-143. 
347 H 435, 2. 
3 4 8 G 1729, 143. 
3 4 9 Vgl. G 1733,48 und G 1729, 143. 
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1374 Pey Dacgueys als Pächter von "dos hostaus et estaga"350 bezeugt. Die
ses Anwesen sowie die Höfe von Guilhem deu Porge werden noch einmal 
1389 und 1408351 bzw. 1381352 erwähnt und sind zu diesem Zeitpunkt 
immer noch ungeteilt. In Centujan hält Bernard de Lagrava 1423 "doas mai
sons et estages"353 in Händen. Schließlich verrät eine Urkunde von 1451, 
daß Pey Ramon aus Caverns zusätzlich zu seinem von Sainte-Croix abhän
gigen Hof einen zweiten, benachbarten übernommen hat, der ehedem einem 
anderen Pfarrbewohner gehörte.354 

Aus späterer Zeit sind entsprechende Beispiele nicht oder doch nicht in 
dieser Fülle bekannt.355 Die "dos hostaus et cortius", die zu 1478 in Caverns 
genannt werden, sind zu diesem Zeitpunkt bereits geteilt.356 Auch die 1423 
in Centujan erwähnten Höfe befinden sich zu Beginn des 16. Jhs. in getrenn
ter Hand.357 Überhaupt fällt auf, daß in Bègles geteilte Höfe - gleichsam das 
Gegenstück zu mehrfachem Hofbesitz - einerseits gerade in den letzten Jah
ren vor der Pest,358 dann erst wieder im letzten Drittel des 15. Jhs. belegt 
sind. Dagegen findet sich in der gesamten Überlieferung von 1349 bis 1470 
nur ein einziges Beispiel, das aus dem Jahr 1392 stammt.359 Erstmals wird 
ein halber Hof wieder 1471 im Cornau de la gleysa360 und 1488 in Ca
verns,361 1472 in Villambitz gar schon ein Viertelhof erwähnt.362 Danach 

3 5 0 G 1726,47. 
351 G 1713, 221 (1389: als "hostaus o bordyu") und 222 (1408: wieder als "dos hos

taus et estatgas"). 
3 5 2 G 1713, 227. 
3 5 3 H 433, 11. 
3 5 4 H 795, f. 86v-87r = H 734, f. 127r (vgl. die erste Begrenzungsangabe). 
355 Menaud de Labatut hält Mitte des 16. Jhs. zwei Höfe in Caverns, die allerdings 

nicht unmittelbar aneinandergrenzen: E terrier 280, f. 219r-226r. In Villenave, wo der 
Befund ohnehin nicht so eindeutig ist, gehören Jean Dartigues 1528 - wohl in Couhins -
drei benachbarte Anwesen, die jeweils von einem anderen Grundherrn abhängig sind: H 
Chartreux 681, S. 333-337. Sie scheinen später geteilt worden zu sein: H Chartreux 680, 
S. 511-513 und H Chartreux 697, f. 147v-148r. 

3 5 6 3 E 82, f. 39r-40r. 
357 H 819, f. 105r. 
3 5 8 Vgl. H Jésuites-StJames, liasse 24, 34 (1336) und H 638, 8 (1344: zwei halbe Höfe 

in den Beschreibungen, die jeweils andere Hälfte in den Begrenzungsangaben). Ein 
weiterer Fall vielleicht in ArchMun Ms. 361, 4 (1321), da als Begrenzung einer "mayson 
et estatia" von Guilhem deu Porge eine "estatia" von Johan deu Porge genannt wird. 

3 5 9 H Jésuites-Collège, Hasse 103, zwei Originale von 1392. Auch "verdeckte" Fälle, 
d. h. solche, in denen ein scheinbar "ganzer" Hof an einen zweiten stößt und beide Besit
zer den gleichen Familiennamen tragen, so daß beide Höfe sehr wohl aus einem einzigen 
Anwesen hervorgegangen sein könnten, lassen sich in diesem Zeitraum nicht nachweisen. 

3 6 0 3 E 12430, f. 143r+v. 
361 3 E 12510, zwei Neuverpachtungen vom 9. Januar 1488 über je einen halben Hof. 
3 6 2 3 E 12430, f. 21 lv. 
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häufen sich die Belege, und in der Folge begegnen relativ oft Drittel-, Vier
tel-, Fünftel- und sogar Achtelhöfe.363 

Vor diesem Hintergrund scheint eine Vergrößerung der Betriebe in der 
Krisenzeit ebenso wie eine gegenläufige Entwicklung seit dem Ausgang des 
15. Jhs. in hohem Maße plausibel. Doch ist noch einmal zu betonen, daß 
sich der Hof- und Grundbesitz der Bauern in keinem einzigen Fall vollstän
dig erfassen läßt. Die Urkunden geben stets nur einen Ausschnitt zu erken
nen, nämlich jenen, der einer bestimmten Grundherrschaft angehört. Die 
Bauern konnten jedoch nicht nur Land von mehreren Grundherren pachten, 
sondern darüber hinaus freies Eigen besitzen. Eine vollzählige Auflistung 
bieten allenfalls Erbteilungsverträge, die sich jedoch nur selten erhalten 
haben und überdies alle aus der Zeit nach 1453 stammen.364 Selbst hier ste
hen indes die fehlenden oder höchst vagen Flächenangaben jedweder Grö
ßenberechnung entgegen.365 

Zu denken gibt ferner, daß sich - im Gegensatz zu Höfen - eine Über
nahme benachbarter Nutzflächen durch einen Bauern nur selten nachweisen 
läßt. Zwar liegen mehrere Fälle vor, in denen die Neuverpachtung einer 
Wüstung an einen Anrainer erfolgt,366 doch bleiben dies Ausnahmen.367 

3 6 3 Vgl. u. a. 3 E 12511, f. 221r+v (1493: "tersa part de tot aquet hostau et mayne"), 
f. 240v-243v (1494: "tersa part d'ostau"); 3 E 12429, f. 203v-204v (1492: "quarta part 
d'ostau"); H 817, f. 126r (nach 1519: moytie de la quarte part d'un hostau"); E terrier 280, 
f. 167v-171r und 171r-173v (1549: jeweils 2/5 und 3/5 einer "mayson"). 

364 3 E 12429, f. 24r-26v (Teilung zwischen Arnaud und Ramon de Gasen von 1489); 
3 E 12511, f. 240v-243v (zwischen Pey und Maria Garric von 1494, da Maria bei ihrer 
Heirat ungewöhnlicherweise ein Drittel der väterlichen Güter zugesprochen worden war); 
3 E 11652, f. 334r-339v (zwischen Ramon und Pey Blancan aus Villenave von 1494) und 
3 E 12429, f. 307v-316r (zwischen Pey, Pey und Andriu Garric von 1496). Nur unvoll
ständig erhalten ist die Teilung zwischen Ramon und Jehan Fau von 1490 in 3 E 12429, 
f. 53v-54v, da nur der Hofbesitz aufgeführt ist, während über die Nutzflächen zuvor eine 
Einigung getroffen und in einem - nicht überlieferten - "cartet" festgehalten wurde. 

365 Unsinnig wäre natürlich, die durchschnittliche Anzahl von Parzellen, die ein 
Pachtgut ausmachen, zu ermitteln, in der Hoffnung, auf diesem Wege wenigstens eine 
Tendenz beschreiben zu können. Diese erwiese sich als trügerisch. So setzt etwa in Bègles 
die Überlieferung der Seigneurs de Francs in größerem Umfang erst in der zweiten Hälfte 
des 15. Jhs. ein. Von diesem Grundherrn halten die Bauern jedoch besonders umfang
reiche Liegenschaften, die unmöglich mit dem schon im 14. und beginnenden 15. Jh. 
bezeugten Besitz in kirchlicher Hand verglichen werden können. Im übrigen ist zu beach
ten, daß die Bauern nicht nur in ihrer eigenen Pfarrei, sondern auch in Nachbargemeinden 
begütert sein konnten: vgl. etwa 3 E 84, f. 22v (1474) (Besitz eines Bèglais in Gradignan) 
und 3 E 6091, f. 95v-96r (1467) (Besitz eines Bewohners aus Villenave in Léognan). 

3 6 6 G suppl., Hasse 61 [Nr. 15]; H 379, 28; E terrier 276, f. 30v-31v; 3 E 12666, 
f.206r;G2615,f.57v-58r. 

367 Eine deutliche Besitzkonzentration in Händen eines Bauern läßt sich nur über drei 
Urkunden von 1381, 1422 und 1434 (in H Jésuites-Collège, Hasse 103) feststellen: Mit 
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Wie vereinzelt sie sind, zeigt noch einmal der Vergleich von Urkunden, die 
gleiche Grundstücke über einen längeren Zeitraum hinweg dokumentieren. 
In den wenigsten Fällen läßt sich eine Arrondierung oder Besitzkonzentra
tion feststellen. Die Grundstücke selbst wie auch die benachbarten Parzellen 
bleiben in unterschiedlicher Hand.368 

Keine größeren Veränderungen zeichnen sich schließlich auch im Par
zellierungsgrad der Fluren beider Gemeinden ab. Soweit sich hierzu über
haupt Angaben machen lassen, variierte die durchschnittliche Größe der 
Grundstücke im Untersuchungszeitraum nicht.369 Doch sollte man hierbei 

der ersten kauft Helias Viger einen von Saint-James abhängigen Weingarten "au Luc" in 
Bègles, mit der zweiten erkennt sein Sohn die Abhängigkeit des gleichen Grundstücks 
von Saint-James an und hält bereits zwei benachbarte Parzellen, in der dritten taucht der 
Enkel als Besitzer aller vier angrenzenden Grundstücke auf. 

3 6 8 Ohnehin wäre im gegenteiligen Fall nicht sicher, ob es sich wirklich um eine 
Besitzerweiterung und nicht um eine bloße Umverteilung handelt. Der Nachweis, daß die 
vormaligen Besitzer nicht im Gegenzug andere Güter erwarben, ließe sich nämlich nicht 
führen. 

3 6 9 In Ermangelung präziser Flächenangaben ist man auf die gelegentlich überlie
ferten Grundstücksbreiten angewiesen -, auch ist nur ein Vergleich der "Krisenzeit" mit 
den folgenden einhundert Jahren möglich, da für die Zeit vor 1348 die Belege allzu selten 
sind. Dennoch reichen die Zahlen wohl aus, um der These von einem Rückgang der Par
zellierung infolge der spätmittelalterlichen Seuchen und einer erneuten Zunahme mit dem 
Wiederanstieg der Bevölkerung ab der zweiten Hälfte des 15. Jhs. entgegenzutreten. So 
ergibt sich für das Ackerland (terras) in Bègles für die Mitte des 16. Jhs. über den be
kannten Terrier der Seigneurs de Francs eine durchschnittliche Breite von 12,2 arregas. In 
der zweiten Hälfte des 15. Jhs. liegt sie bei 12,1, in der Zeitspanne von 1400 bis 1453 bei 
13,8 und in den voraufgegangenen fünfzig Jahren bei 11,4 arregas. Gewiß steigt der Wert 
in der ersten Hälfte des 15. Jhs. am höchsten, doch ist die Abweichung zu den späteren 
Zeitabschnitten zu gering, um aus ihr auf eine signifikante Veränderung im Parzellie
rungsgrad schließen zu können. Auch die jeweiligen "Spitzenwerte" der einzelnen 50-
Jahresabschnitte sind annähernd gleich. Sowohl in E terrier 280 als auch in Urkunden des 
ausgehenden 14. und beginnenden 15. Jhs. erreichen einige Äcker eine Breite von über 
40, 50, 60 oder gar 70 arregas. Dies bleiben jedoch stets Ausnahmen. Gut die Hälfte aller 
Felder bewegt sich in einer Größenordnung von lediglich ein bis zehn arregas. Wein
gärten nehmen auf den ersten Blick eine - allerdings merkwürdige - Entwicklung, insofern 
ihre durchschnittliche Breite Mitte des 16. Jhs. mit 15,1 arregas größer zu sein scheint als 
in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. (13,5 arregas) oder gar in den vorangegangenen 50-
Jahres-Abschnitten (12,6 arregas bis 1453, 10,8 bis 1399, 11,3 bis 1349), für die freilich 
nur wenige Beispiele zur Verfügung stehen. Ein anderes Bild zeigt sich jedoch, wenn man 
für die zweite Hälfte des 15. Jhs. zwischen dem Besitz des Seigneur de Francs und dem 
anderer, vorwiegend geistlicher Grundherren differenziert. Im ersten Falle ergibt sich mit 
15,1 arregas der gleiche Durchschnittswert wie im späteren Terrier, während die 11,1 
arregas der übrigen Weingärten sich jenen Werten annähern, die sich für die älteren 
Zeiträume - ebenfalls vornehmlich aus geistlichen Grundherrschaften - ermitteln lassen. 
Ein Wandel hat also auch hier nicht stattgefunden. Die Situation in Villenave stellt sich 
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bedenken, daß sich Parzellen- und Betriebsgrößen nicht zwingend parallel 
zueinander verhalten müssen. Sowohl das sich überlagernde Gemenge der 
bäuerlichen wie der grundherrlichen Rechte am Boden als auch der rege 
Grundstücksverkehr (mit der Möglichkeit einer nur teilweisen Veräußerung 
von Gütern), vielleicht auch ein verstärktes Vordringen bürgerlichen Kapi
tals mögen einen nachhaltigen Rückgang der Parzellierung verhindert ha
ben. 

An einer Vergößerung mancher Betriebe in Bègles und Villenave wäh
rend der Krisenzeit wird man aufs Ganze gesehen nicht zweifeln. Jedoch er
reichte der Vorgang gewiß nicht Dimensionen wie in anderen Gegenden 
Südwestfrankreichs. In Teilen des Entre-Deux-Mers370 und im Quercy371 

wurden in den ersten Jahrzehnten nach dem Hundertjährigen Krieg ge
schlossene Güterkomplexe von bis dahin nicht gekannter Größe verpachtet. 
Dergleichen ist für Bègles und Villenave nicht bezeugt. Offenbar waren die 
hierfür notwendigen Voraussetzungen - eine massive Entvölkerung sowie 
der weitgehende Verlust oder zumindest tiefgreifende Wandel älterer Sied
lungsstrukturen - im Umland von Bordeaux nicht gegeben. 

8. Zur Lage der Bauern vom 14. bis 16. Jahrhundert 

Die Lage der bäuerlichen Bevölkerung während der Krisenzeit läßt sich nur 
schwer aufhellen. Wesentliche Aspekte sowohl der wirtschaftlichen Ver
hältnisse als auch der täglichen Lebenswelt der Pfarrbewohner bleiben ver
borgen.372 Deutlicher ist demgegenüber zu erkennen, daß sich ihr recht
licher Status, sofern er überhaupt noch Einschränkungen unterlag, verbes
serte. In die zweite Hälfte des 14. Jhs. fallen die letzten Belege für bäuer-

schwieriger dar. Der Überlieferungslage entsprechend sind Belege für Grundstücksbreiten 
relativ selten. Zudem ist die Differenz zwischen Maximal- und Minimalwerten beträcht
lich. Neben Feldern von nur zwei oder drei arregas finden sich andere von 100, 120, 140, 
160, 200 oder sogar 300 arregas. Gerade bei schmaler Quellenbasis wirkt sich dies unan
genehm auf die Errechnung von Durchschnittswerten aus. Dennoch zeichnet sich auch 
hier kein Umbruch in der Zeit von 1400 bis 1550 ab. Die Zahlen für die einzelnen 50-
Jahresabschnitte liegen mit 23,4, 19,5 und 22,4 arregas erneut relativ dicht beieinander. 
Einen Vergleich mit dem 14. Jh. verbietet die allzu schmale Überlieferung. 

370 BOUTRUCHE (1971), S. 49; BOUTTOULE (1988), S. 61-62; FARAVEL (1991), S. 459-
460,465-466. 

371 LARTIGAUT (1978), S. 65-75. 
372 Beispielsweise ist so gut wie nichts über die Viehhaltung und damit auch über den 

Tierbestand bekannt; vgl. Kapitel VII, 2, e. Auch über die mobile Habe, die Einrichtung 
der Häuser, das verwendete Werkzeug u.a.m., fehlen jegliche Nachrichten. Nicht minder 
liegen die Produktion der Betriebe, ihre Marktverflechtung u. ä. völlig im Dunkeln. 
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liehe Unfreiheit in beiden Gemeinden.373 1363 leistet in Villenave noch ein
mal Gualharda Robbert eine Reconnaissance, mit der sie sich ebenso wie 
ihre Vorfahren und Nachkommen als "homes et homias questaus a talha et a 
merce per cors et per bens" des Spitals Saint-James bekennt.374 Aus späterer 
Zeit sind solche Urkunden nicht mehr überliefert. Zu 1371 ist zu erfahren, 
daß auch die Hintersassen der Herrschaft Centujan bis dahin noch teilweise 
unfrei waren. Durch einen Ausgleich mit den verschiedenen Coseigneurs, 
der einen längeren Prozeß beendet, erringen sie in diesem Jahr ihre Freiheit. 
An ihren früheren Status erinnern danach nur noch einige festgesetzte mano-
bras, die sie dem Seigneur de Francs leisten müssen.375 Ähnliche Verträge 
zwischen Herren und Bauern sind gerade aus den 1360er Jahren auch aus 
anderen Gemeinden des Bordelais überliefert und setzen sich noch bis in die 
erste Hälfte des 15. Jhs. fort.376 Danach scheint der Prozeß allerdings weit
gehend zum Abschluß gekommen. Die wenigen Bauern, die bis zum Ende 
des Hundertjährigen Kriegs ihre Freiheit nicht erlangt haben, wie etwa die 
Bewohner der von Saint-Seurin abhängigen Dörfer Le Bouscaut, Villenave 
und Caudéran im Westen von Bordeaux,377 erreichen dieses Ziel in aller 
Regel auch in den folgenden Jahrhunderten bis zur Französischen Revolu
tion nicht mehr. 

Eine schwierige Frage ist, inwieweit die Freilassungen vom Ende des 
14. und Anfang des 15. Jhs. durch die Krise wenigstens mitbeeinflußt sind 
oder nur die kontinuierliche Fortsetzung einer in das 13. Jh. zurückreichen
den Entwicklung darstellen. Eine Antwort könnte nur im Rahmen einer um
fassenden, allein diesem Problem gewidmeten Untersuchung gefunden wer
den. Immerhin fällt auf, daß unmittelbar nach der großen Pest, nämlich im 
Jahr 1349, gleich zwei der mächtigsten kirchlichen Grundherren in Bor
deaux, das Stift Saint-Seurin und das Kathedralkapitel, mit unfreien Hinter
sassen im Streit um deren Rechtsstatus liegen.378 In beiden Fällen erreichen 
die Bauern eine Besserstellung. Nur wenige Jahre später beklagen sich Be
wohner der Grafschaft Ornon wiederholt beim König über Übergriffe des 
Grafen, u. a. über die Forderung nach unangemessenen Diensten und Abga-

3 7 3 Vgl. auch Kapitel VI, 3. 
374 H Jésuites-SUames, Hasse 43, 20. 
3 7 5 Vgl. unten S. 264. 
3 7 6 Siehe BOUTRUCHE (1947a), S. 323-331; LODGE (1903), passim (zusammenfassend 

zur Bedeutung des ausgehenden 14. und beginnenden 15. Jhs.: S. 437-438). 
377 BOUTRUCHE (1947a), S. 321-323; LAVAUD (1993), S. 411-417. 
3 7 8 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 321, 325; zu Saint-Seurin auch LAVAUD (1993), 

S. 413-414. 
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ben.379 Ähnliche Vorgänge sind auch aus den folgenden Jahrzehnten wie
derholt bezeugt. Meistens strengen Bauern einen regelrechten Prozeß gegen 
ihre Herren an, der dann im Rahmen eines schiedsrichterlichen Vergleichs 
gütlich beigelegt wird. Die Bauern werden in aller Regel für frei erklärt, 
zahlen dafür aber eine einmalige Summe bzw. leisten künftig feste jährliche 
Abgaben, gelegentlich auch noch bestimmte, ebenfalls schriftlich fixierte 
Dienste. Bisweilen erfolgt die Freilassung auch in mehreren Stufen, werden 
die lästige, weil willkürliche talha sowie Dienste nicht auf einmal, sondern 
etappenweise abgelöst.380 

Nach Boutruche soll die Initiative dabei meist von den Bauern ausge
gangen sein, die an sich zu Unrecht ihren Unfreienstatus anfochten.381 Das 
müßte näher untersucht werden. Gerade vor dem Hintergrund einer schwin
denden Bevölkerung wäre auch denkbar, daß die Grundherren mit allen 
Mitteln versuchten, die Bauern stärker an den Boden zu binden und mit zu
sätzlichen Lasten zu beschweren.382 Ein solcher Fall ist offenbar der des 
Grafen von Ornon, dessen geschilderten Bedrückungsversuchen der König 
Einhalt gebot.383 Verdacht muß es auch erregen, daß das Stift Saint-Seurin 
den 1349 mit den Bewohnern der drei genannten Dörfer geschlossenen Ver
trag in der Folge zu seinen Gunsten uminterpretierte und damit Erfolg hatte: 
den Bauern blieb die persönliche Freiheit verwehrt.384 

Unklar ist, was von der Behauptung einiger Bewohner aus Blanquefort 
zu halten ist, die ihre Forderung nach Aufhebung der taille mit ihrer "granda 
miseria e paubretat" begründen, in die sie "per causa de la guerra" geraten 

3 7 9 Catalogue des rolles gascons I, S. 130-133; siehe auch BOUTRUCHE (1947a), 
S. 175-176 und 186. Zu weiteren Beschwerden 1357 und 1359 siehe Catalogue des rolles 
gascons I, S. 138 und 146. 

3 8 0 Eine Reihe von Beispielen bei BOUTRUCHE (1947a), S. 323-331 und LODGE 
(1903),passim. 

3 8 1 BOUTRUCHE (1947a), S. 329: "... autant qu'on puisse voir, ce sont plutôt les serfs 
qui engagent les pourparlers". Zunächst hatte er vorsichtiger geurteilt, vgl. ibid. S. 324: "il 
est difficile de savoir qui entame les procès" und S. 325: "Il est difficile de savoir où était 
le droit". 

3 8 2 So etwa in Süddeutschland eine Reihe von geistlichen Grundherren, vgl. RÖSENER 
(1982), S. 37-40; DERS. (1984b), S. 38-39; DERS. (1992), S. 108-109. 

3 8 3 Vgl. sein Mandat vom 1. November 1354 an den Grafen, das sich in einer 
Privilegienbestätigung Heinrichs IV. (1401) erhalten hat: Livre des Bouillons, Nr. 112, 
S. 328-330. 

3 8 4 BOUTRUCHE (1947a), S. 322-323; LAVAUD (1993), S. 416-417. Erinnert sei auch 
an die Übergriffe von Grundherren auf die Bevölkerung während des Krieges um die 
Gaskogne (1294-1303), die im Gascon Register A dokumentiert sind, vgl. inbesondere 
Nr. 51, S. 276-311. In Testamenten bekennen Adlige des öfteren, daß sie ihre bäuerlichen 
Pächter zu Unrecht bedrückt hätten und bitten die Erben um Wiedergutmachung; vgl. 
etwa MARQUETTE (1975-79), S. 198 und VALE (1990), S. 138. 
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seien.385 Eigentlich ist nicht bekannt, daß der Krieg zu diesem Zeitpunkt 
schon einmal auf die Pfarrei übergegriffen hätte. Es mag indes sein, daß der 
Grundherr aufgrund seiner aktiven Teilnahme am Krieg unmäßige Forde
rungen gegenüber seinen Hintersassen erhob. Möglicherweise handelt es 
sich aber auch um eine rhetorische Floskel, die den wahren Hintergrund des 
Streites zwischen Herrschaft und Bauern verdecken soll. So steht nur zu 
vermuten, daß die Krisenerscheinungen der zweiten Hälfte des 14. Jhs. nicht 
ohne Einfluß auf die Rechtslage der Bauern blieben. Die Unbilden der Zeit, 
vor allem die vermehrt auftretenden Seuchenzüge, könnten eine katalysa
torische Wirkung auf die soziale Entwicklung ausgeübt haben, wie sich dies 
bekanntlich in den Städten deutlicher nachweisen läßt.386 

Völlig im Dunkeln liegen mögliche Folgen der Krise für die Stellung 
des Einzelnen innerhalb der Bauernschaft wie auch für deren Verfaßtheit als 
Ganzes. Wie noch an anderer Stelle zu zeigen, sind wir über die Gemeinde
bildung nur unzureichend informiert.387 Die Führung eines Prozesses gegen 
den Grundherrn, wie dies sowohl in Bègles als auch in anderen Pfarreien des 
Bordelais bezeugt ist, ebenso die Auseinandersetzungen zwischen dem 
Dominikanerkonvent von Bordeaux und den Erben der Familie Colom um 
die Allmenden, bei denen auch die prodhomes de Begla in Erscheinung tre
ten,388 lassen aber erahnen, daß es im Laufe des 14. und 15. Jhs. ähnlich wie 
anderorts zu einer Stärkung des genossenschaftlichen Elements gekommen 
sein könnte. Über mögliche Verschiebungen im Sozialgefüge aufgrund der 
durch die Seuchen bewirkten Bevölkerungsverluste - in der überregionalen 
Literatur wird vor allem eine Besserstellung unterbäuerlicher Schichten er
örtert389 - fehlen in den Quellen jegliche Hinweise. 

Ein Phänomen, das gelegentlich in Bezug zur Krise gesetzt wird, ist die 
gemeinschaftliche Übernahme eines Pachtgutes durch mehrere Bauern. 
Diese werden in den Urkunden der ersten Hälfte des 14. Jhs. als parcerers, 
danach als parsoneys/personeys oder als consors bezeichnet.390 Sowohl 
während der Krise als auch unmittelbar danach im Zuge des einsetzenden 
Wiederaufbaus sollen sich Bauern vermehrt zusammengetan haben, um so 
die Risiken, die mit der Pachtung eines Gutes in schwierigen Zeiten verbun-

3 8 5 BOUTRUCHE (1947a), S. 327 mit Anm. 1. 
3 8 6 LODGE (1903), S. 437-438 beurteilt den Einfluß der Pestwellen auf die sozialen 

Verhältnisse mit Blick auf die zeitgleiche Entwicklung in England wohl doch etwas zu 
gering. 

387 Vgl. Kapitel VI, 5. 
3 8 8 Vgl. unten S. 307 Anm. 446 unter (5). 
3 8 9 RÖSENER (1984b), S. 37; DERS. (1992), S. 114. 
3 9 0 Vgl. etwa H 379, 27 (1319) ("parcerer"); ArchNat M 52, 17 (1346) ("parcerers"); 

H Carmes 713, 81 (1443), ("parsoneys") und G 2520, f. lv-2v (1482) ("consors"). Im 
16. Jh. hat sich "consors" durchgesetzt. 
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den waren, auf mehrere Schultern zu verteilen.391 Dieser Ansicht liegt je
doch offenbar ein irriges Verständnis der parsoneys zugrunde. In Bègles und 
Villenave handelt es sich bei ihnen jedenfalls überwiegend um Erbenge
meinschaften, die (zunächst) auf eine Teilung der ererbten Güter verzichtet 
haben. Am häufigsten begegnen daher Geschwister oder andere nahe Ver
wandte in dieser Rolle.392 In diesem Lichte betrachtet sollten die parsoneys 
gerade nicht während der Krise, sondern eher in Zeiten eines Bevölke
rungswachstums gehäuft auftreten. Dann nämlich dürfte die Tendenz zu ei
ner gemeinsamen Bewirtschaftung der Güter aus Furcht vor einer Zerstücke
lung des Besitzes größer sein.393 Dies scheint denn auch die Auswertung 
der Überlieferung auf den ersten Blick zu bestätigen, nehmen die Belege 
doch gegen Ende des 15. Jhs., in den 1480er und 90er Jahren, deutlich zu, 
während sie für den Zeitraum von 1350 bis 1450, und vor allem zwischen 
1390 und 1430 äußerst selten bleiben. Setzt man die Zahlen freilich in Be
zug zur Gesamtüberlieferung, so bleibt das Verhältnis im großen und ganzen 

391 Vgl. HistBx IV (1966), S. 24-25,4L 
3 9 2 Eine Begrenzungsangabe in H 435, 7 lautet ausdrücklich: "Ayquem Bernard o sos 

parssoneys sive sous ffrays". In anderen Fällen kennen wir die "parsoneys" über eine 
zweite Urkunde, in der sie namentlich aufgezählt werden. So erweisen sich die "par
soneys" von Helias de Born (Begrenzungsangabe in 3 E 12510, Urkunde vom 12. Mai 
1487) als dessen Schwestern Heliona und Maria (3 E 4809, f. HOr-lllr und H 433, 14), 
der "parsoney" von Arnaud Bernard (Begrenzungsangabe in 3 E 12511, f. 237v-238v) ist 
dessen Bruder Bernin (H 795, f. 135v-136r), die "personeyras" von Johana und Johana 
Chalort (mehrfach in 3 E 12511, f. 236v-237r und 237v-238v) sind deren Schwestern 
Esclarmonda, Katherina und Johana (3 E 12511, f. 221r+v), die "consors" von Guilhem 
de Labat (Begrenzungsangabe in G 1769, f. 92v-93r) dessen Brüder Heliot und Jean 
(H433, 18) und die "personeys" von Pey Brulhet (Begrenzungsangabe in 3 E 12511, 
f. 234r-235r) dessen Brüder Arnaud und Eymeric (Begrenzungsangabe in H 433,14). Wie 
ersichtlich taucht die Bezeichnung "parsoneys" v. a. in Begrenzungsangaben auf, während 
für Güter, die eigentlicher Gegenstand einer Urkunde sind, die Pächter in der Regel alle 
einzeln genannt werden. Auch sie haben natürlich als "parsoneys" zu gelten, selbst wenn 
sie nicht ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Auch hier begegnen meist Ge
schwister - vgl. etwa Guilhem und Jehan Grimoard (G 1716, 119 [1376]), Itey, Pey und 
Arnaud de Tapi (AHG 22, S. 608 [1400]) oder Arnaud, Arnaud und Guilhem de Lafont, 
"frayres" und "filhs et hereteys en lur part partida" ihrer Mutter Blanqua Bernard" 
(G2519, f. 38v-39v [1432]) -, gelegentlich aber auch Onkel und Neffe - Jehan und 
Guiraut Diuran (H 638, 1 [1365]) oder Arnaud und Ramon de Gasen (3 E 12511, f. 217v-
218r [1493]) - , Vater und Sohn - Arnaud und Pey deu Bedat (3 E 12429, f. 94r+v [1492]) 
-, mehrere Cousins - Guilhem, Pey und Ugon Vidau (G 1736, f. 15v-16r [1494]) - oder 
auch Schwäger - Guilhem de Labrosta und Guilhem Nybat (3 E 73, f. 63r-64v [1498]). 

3 9 3 Vgl. zu dieser Frage auch LARTÏGAUT (1978), S. 531-532. 
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gleich. Keinesfalls läßt sich eine Zunahme unter dem Eindruck der Krise 
oder in den ersten Jahren nach dem Hundertjährigen Krieg erweisen.394 

Die wenigen Hinweise, welche die Quellen auf die wirtschaftliche Lage 
der Bauern geben, stammen vor allem aus Bègles und sprechen durchgängig 
gegen ein allzu düsteres Bild. Besonders hervorzuheben sind Belege über 
Grund- oder gar Hausbesitz von Bauern in der Stadt. Sie fallen in die 1350er 
und 60er Jahre sowie in das zweite, vierte und fünfte Jahrzehnt des 
15. Jhs.395 Sehr wahrscheinlich ließen sie sich noch vermehren, doch konnte 
die diesbezügliche Überlieferung, da es ja um städtischen Grund und Boden 
geht, nur stichprobenweise ausgewertet werden. Besonderes Interesse ver
dient Guilhem Bopilh, der 1444 sogar einen "hostau et désert" zu einem 
jährlichen Zins von 4s.(B) vom Kathedralkapitel neu pachtet. Dieses ver
zichtet auf die Erhebung eines Eintrittsgeldes, verlangt aber die Instand
setzung des Hauses innerhalb von zwei Jahren, was Guilhem zusagt.396 

Gut gestellt müssen auch Guilhem Daudet und Guilhem Fau aus Bègles 
gewesen sein, da sie sich 1426 und 1427 an der Pacht von Zehnteinkünften 
des Kathedralkapitels beteiligen können. 1426 übernehmen beide gemein
sam, zusammen mit zwei Bürgern aus Bordeaux, den Zehnt von den Camps 
de Begla gegen 60 guianes (= 60 Francs = 75Pfd.[B]).397 Im gleichen Jahr 
pachtet Guilhem Daudet mit einem weiteren Bürger zusätzlich den Zehnt 
von der Rasa gegen 180 guianes (= 180 Francs = 225Pfd.).398 1427 über
nimmt er mit drei weiteren Teilhabern, die wohl aus der Stadt stammen, den 
Zehnt von den Camps de Begla, den Casaus de Begla und von der Paludata 
gegen insgesamt 208 Francs (= 260 Pfd.).399 Selbst wenn die Pacht nicht 

3 9 4 Beachtung verdienen zwei Beispiele aus der ersten Hälfte des 14. Jhs., also vor der 
Krise, wo jeweils eine ganze Reihe von Personen aus mehreren Familien als gemeinsame 
Pächter auftreten, nämlich 1303 Pey Berart, Robert de Balinhac, Pey Colom und Arnaud 
Arrobbert (ArchNat M 52, 10) und 1346 Guilhem, Pey, Arnaud, ein zweiter Arnaud und 
Gaucem deu Porge sowie Guilheuma de Balinhac, Pey Berard und Pey de Balinhac 
(ArchNat M 52, 17). Es wäre zu prüfen, ob ähnliche Fälle in größerer Zahl aus anderen 
Gemeinden vorliegen, da sie möglicherweise Indiz einer gewissen Überbevölkerung um 
1300 sein könnten. In späterer Zeit begegnen solch große Besitzgemeinschaften nicht 
mehr. Das Grundstück von 1346 scheint 1398 aufgeteilt zu sein, vgl. ArchNat M 52, 
Nr. 46,47 und 50. 

3 9 5 Siehe die Liste im Anhang. 
396 4 j 74^ f I31r+v. Das Kapitel verbietet Guilhem darüber hinaus einen Déguer-

pissement, solange er das Haus nicht instandgesetzt hat. Für Bewohner aus Villenave 
scheint kein Besitz in der Stadt bezeugt, auch nicht in späterer Zeit, während wir Bauern 
aus Bègles auch im ausgehenden 15. Jh und beginnenden 16. Jh. wiederholt mit Grund
besitz in Bordeaux finden, vgl. dazu unten S. 179-180. 

397 G310,f.20v. 
3 9 8 G 310, f. lOv. 
3 9 9 G310,f.54r+v. 
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gleichmäßig aufgeteilt gewesen sein sollte, wird man doch nicht bezweifeln, 
daß die beiden Pfarreibewohner eine erkleckliche Summe in das Geschäft 
steckten. Sie gehörten gewiß zur bäuerlichen Oberschicht, wie sich auch in 
der Ernennung von Guilhem Fau zum bayle für Centujan durch das Kathe
dralkapitel bereits im Jahre 1420 zeigt.400 

Aufschlußreicher für die Verhältnisse eines größeren Teiles der Bau
ernschaft ist eine Untersuchung der Rentenverkäufe auf Allodbesitz durch 
Bewohner aus Bègles und Villenave. Hätte die Krise eine erhebliche Ver
schlechterung der Lebensbedingungen, zumindest jedoch einen erhöhten Fi
nanzbedarf bewirkt, so stünde eine Zunahme solcher Verkäufe zu erwarten, 
die letztlich ein Mittel der Kreditaufnahme darstellen. Eben dies ist jedoch 
nicht der Fall. Die Überlieferung scheint vielmehr das Gegenteil zu erwei
sen. So sind aus beiden Gemeinden erstaunlich viele Rentenverkäufe aus 
den Jahren unmittelbar vor der Pest von 1348 bezeugt. Danach liegen auf 
lange Zeit trotz stetig wachsender Überlieferung nur ganz vereinzelte Belege 
vor. Erst gegen Ende des 15. Jhs. nimmt ihre Zahl wieder deutlich zu.401 

4 0 0 G 284, f. 2v; gedruckt in: AHG 7, Nr. 152, S. 417. 
4 0 1 Aus Bègles liegen zwölf Renten verkaufe aus der Zeit vor der Pest vor, davon 

allein acht aus den 1340er Jahren (G 2911, 12 und 14; G 2912, 7 und 8; H 638, 7-11 und 
13; H Jésuites-Collège, Hasse 103, Original von 1332 und ArchMun Ms. 361, 4), aus 
Villenave aus dem gleichen Zeitraum drei (alle über AHG 18, S. 19-23, 26-27 über
liefert). Für die folgenden 140 Jahre sind es - trotz anwachsender Überlieferung - aus 
Bègles nur vier, alle aus den 1370er Jahren (G 1716, 112; G 1726, 47; G 1729, 143 und 
G 1733, 48), aus Villenave kein einziger. Nach 1490 häufen sich die Belege - vgl. für 
Bègles etwa G 1726, 49-52 (alle 1491), 3 E 73, f. 43r-47v, 52v-55v und 63r-64v (alle 
1498) und 3 E 12667, f. lr+v, 78v-80r, 80v-81v und 81v-83r (Anfang des 16. Jhs.) -, für 
Villenave H Cannes 713, 84 und 85 (1508), H Chartreux 681, S. 324-326 (1519), S. 333-
337, 337-341, 341-345, 345-348, 348-351, 352-355 (1528) und S. 355-358 (1539). Darf 
man einem Urkundeninventar des 1390 gegründeten Spitals Saint-André Glauben schen
ken, so scheinen Bewohner beider Pfarreien auch an diese Institution im 14. und anfangs 
des 15. Jhs. kaum Zinsen veräußert zu haben, wohl aber in den 1470er und 1480er Jahren 
- vgl. Hôpital St André VIID 1, f. 18v-23v; zu Bègles siehe etwa f. 21r und 22v: nur drei 
als "ventes" bezeichnete Geschäfte mit Pfarrbewohnern (1390, 1407 und 1434), im Unter
schied zu f. 22v-23r: 24 solcher Geschäfte aus den 1470er und 1480er Jahren (die Zahl 
der Urkunden nimmt dagegen nicht in gleichem Maße zu). Auch bei Veräußerungen von 
Grund und Boden, der bereits mit Zinsen belastet war, läßt sich keine für die Bauern 
ungünstige Entwicklung feststellen. Denkbar wäre, daß bei einer Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Lage Bewohner aus Bègles oder Villenave bei solchen Geschäften häu
figer als Verkäufer denn als Käufer in Erscheinung treten, während umgekehrt verstärkt 
Bürger Grund und Boden erwerben. Dies läßt sich jedoch nicht nachweisen, was wohl 
auch damit zu tun hat, daß Bauern und Bürger bei solchen Geschäften in der Regel unter 
sich bleiben. Nur selten wechselt ein Grundstück von einem Bauern an einen Bürger oder 
umgekehrt. Auch in diesen Fällen sind Pfarrbewohner aber in etwa gleichem Maße als 
Geber und Nehmer beteiligt. 
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Schwieriger zu beurteilen sind Schuldverschreibungen von Bauern, die 
sich gerade in den ersten Jahrzehnten nach dem Hundertjährigen Krieg häu
fen. Von insgesamt 48 solcher Verträge fallen drei in die 1450er Jahre, 17 
in die 1460er, 19 in die 1470er, drei in die 1480er und sechs in die 1490er 
Jahre.402 Auch hier gilt es freilich zu differenzieren. Nur in etwa der Hälfte 
aller Fälle, nämlich 26mal, wird die Schuld ausdrücklich auf ein prest oder 
(lateinisch) mutuum zurückgeführt, so daß man anscheinend von einer rei
nen Geldleihe - ohne einen weiteren geschäftlichen Hintergrund - auszu
gehen hat und den Kreditnehmer in finanziellen Schwierigkeiten wähnt. Die 
Summen, um die es dabei geht, schwanken zwischen einem und 50 Francs. 
Die Gläubiger sind überwiegend Bürger der Stadt, zweimal jedoch auch 
Bewohner aus Bègles bzw. Villenave selbst. Die Ursache für den Finanz
bedarf der Bauern bleibt unerwähnt. Dagegen resultiert in weiteren 18 Fäl
len die Schuld aus einem größeren Kaufgeschäft, wobei es vor allem um 
Vieh, Tuch oder Wein geht. So schuldet Guilhem de Mons aus Bègles 1469 
25 Francs für ein Paar Ochsen ("ung par de beus"),403 1471 Johan de Gorre 
aus Villenave vier Francs "ex vendicione porcorum"404 und noch im glei
chen Jahr erneut Johan de Gorre zwei écus "causa vendicionis unius equi 
pelibayardi".405 Kleinere Summen werden für einen Tuchkauf ("per venda 
de drap") gestundet.406 Für Wein sind je nach Menge zwischen drei und 
45 Francs fällig.407 Einmal bleibt die Natur der Ware ungenannt,408 ein 
weiteres Mal handelt es sich ausdrücklich um den Ankauf von Getreide.409 

Von dem letzten Beispiel vielleicht abgesehen, läßt sich in all diesen 
Fällen natürlich nicht von einer Notlage der Bauern sprechen. Gerade der 
Ankauf von Vieh stellt vielmehr eine Investition dar, läßt also eher auf ein 
gutes Auskommen schließen. Die Schulden liegen wohl weniger in finan
ziellen Engpässen als in Zahlungsgewohnheiten begründet. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich allerdings die Frage, inwieweit nicht auch in jenen 

4 0 2 Eine Aufstellung findet sich im Anhang. Unberücksichtigt bleiben Restschulden 
von Grundstückskäufen oder Zinsrückstände, da diese in Zahlungsgewohnheiten begrün
det sind. Vgl. etwa zu Zinsrückständen unten S. 258-260. Aufgenommen sind lediglich 
Schuldverschreibungen, die als eigenständige Urkunden in die Notariatsregister einge
tragen sind. 

4 0 3 3 E 12430, Schuldverschreibung vom 11. Mai 1469. 
4 0 4 3 E 12430, f. 150v. 
4 0 5 3 E 12430, f. 152v. 
4 0 6 Vgl. 3 E 7132, f. 42r (6 Francs 20 ard.), f. 45v (7 Francs 27 ard.) oder 3 E 12430, 

f. 47v (5!/2 Francs; mit der Präzisierung "drap de lana"). Die Beispiele stammen aus den 
Jahren 1465 und 1469. 

4 0 7 3 E 7132, f. 13r (1465: "una barriqua de vin, fust et vinu); 3 E 10252, f. 184v 
(1495: 41/2 "pipas de vin"). 

4 0 8 3 E 10252, f. 83v: "per venda et balhansse de merchandise". 
4 0 9 3 E 12430, f. 165r: "ex causa vendicionis bladii". 
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Fällen, in denen die Schuld mit einem prest begründet wird, von einem 
Kaufgeschäft auszugehen ist, zumal wir hier zum Teil den gleichen Bauern 
begegnen, die zur selben Zeit Vieh, Tuch oder Wein kaufen können.410 Aufs 
Ganze gesehen lassen die cartas de deute somit eher auf einen gewissen 
Wohlstand denn auf eine angespannte wirtschaftliche Lage der bäuerlichen 
Bevölkerung in den 60er und 70er Jahren des 15. Jhs. schließen. Daß der
gleichen Urkunden in den 80er und 90er Jahren seltener werden, mag ein 
Überlieferungsproblem darstellen,411 bietet jedenfalls keinen zwingenden 
Grund, von einer tiefgreifenden Veränderung der bäuerlichen Lebensver
hältnisse auszugehen. 

Verborgen bleibt für die spätmittelalterliche Zeit das soziale Gefalle 
innerhalb der Bauernschaft. Es war vermutlich groß, tritt indes in seiner 
ganzen Schärfe erst in Quellen des ausgehenden 15. und beginnenden 
16. Jhs. hervor. Es scheint nicht unangebracht, gleichsam als Ausblick und 
als eindringliche Warnung vor jeglichem Pauschalurteil über die wirtschaft
liche Situation von Bauern, einige Extremfälle vor Augen zu führen. Am 
unteren Ende der Skala stehen gewiß vier Bewohner aus Villenave, denen 
1529 der Vikar einen silbernen Kelch aus dem Kirchenbesitz zur Verfügung 
stellt "pour icelluy engager pour eulx ayder a vivre",412 also für eine (kurz
fristige) Verpfändung. In kaum geringeren Schwierigkeiten befindet sich 
Pey de Mons aus Bègles, der 1528 einem Grundherrn anbietet, einen von 
ihm abhängigen Weingarten um ein allodiales Nachbargrundstück zu ver
größern. Im Gegenzug bittet er um die Senkung der Ertragsquote vom Vier
ten auf den Sechsten und dies "en luy baillant quelque chose pour luy aider a 
avoir du ble pour nourrir luy et son ménage".413 Der Grundherr gibt dem 
Anliegen statt und zahlt Pey einen écu soleil im Wert von 40s.(t).414 Der 

4 1 0 Vgl. auch hierzu die Aufstellung im Anhang (etwa Pey Lambert, Pey de Barda und 
Johan de Gorre aus Villenave). 

4 1 1 So könnten die Notare zunehmend eigene Register für die Schuldbriefe abgelegt 
haben, da diese nur zeitlich begrenzten Wert besaßen. Zu beachten ist im übrigen auch der 
freilich seltene Fall, daß ein Bewohner aus Bègles Gläubiger eines Bürgers ist: 3 E 1631, 
f. 30v-31v (1475). Dabei geht es immerhin um eine Summe von 28 Francs. 

4 1 2 3 E 12519, f. 78v. Sie müssen den Kelch an Allerheiligen zurückgeben, die Ur
kunde ist wohl im April oder Mai 1529 ausgestellt. Die Bewohner sind im übrigen nicht 
landlos. Ramon Guilhem besitzt einen Hof und Nutzflächen in und bei Courréjean: G 319, 
f. 49v (1534/35); H Jésuites-registres 76, f. 55v (1516); H 819, f. 88r (1519) und H 817, 
f. 1 lOv (nach 1519). Für Cornelhe de Castet läßt sich zumindest eine Wiese nachweisen: 
G 319, f. 49r (1534/35). Die beiden übrigen sind allerdings anderweitig nicht bezeugt. 

4 1 3 G 1733, 58. 
4 1 4 Für Pey bzw. seine Erben ist mehrfach Hof- und Grundbesitz bezeugt: Vgl. E 

terrier 280, f. 71r-74v (1548) sowie Begrenzungsangaben in G 1722, 244 (1527); 3 E 
12429, Nr. 9 (1537) und G 1725, 16 (1542). Auch scheint die Familie zu den "prodhomes 
de Begla" gezählt und somit ein Nutzungsrecht an den Allmenden besessen zu haben: 
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gleichen Zeit entstammen eine Reihe von Allod- oder Rentenverkäufen von 
Bewohnern aus Couhins, Misseuba und Carbonnieux an die Familie Guil-
hoche, Besitzer der nahegelegenen "maison noble de la Louvière". Sie ver
teilen sich auf die Jahre 1516 bis 1539 und häufen sich besonders 1528.415 

Einige werden ausdrücklich mit Schulden bzw. Zinsrückständen der Bauern 
gegenüber den Guilhoches begründet.416 Ähnliche Verkäufe gehen in den 
1520er Jahren an Dominique Ram, den Besitzer des Château du Désert.417 

Dabei müssen manche Bauern mehrfach hintereinander Güter mit Zinsen 
belasten und schließlich sogar die Güter selbst verkaufen.418 

Sprechen diese Zeugnisse für eine angespannte Situation der Betrof
fenen, so geben andere kaum weniger deutlich den Wohlstand manches Mit
bewohners und Nachbarn zu erkennen. So besitzen weiterhin Bewohner aus 
Bègles ein Haus oder ein Grundstück in der Stadt.419 Johan de Labatut und 
Pey de Pons können 1492 sogar ein Haus in der Pfarrei Sainte-Eulalie ver-

Vgl. die Reconnaissance der "prodhomes" gegenüber den Dominikanern vom 1. Juni 
1554 in H Jacobins, liasse 24, wo ein Pey und ein Jehanot de Mons - wohl die Söhne des 
Pey von 1528 (vgl. E terrier 280, f. 71r) - genannt werden. 

4 1 5 H Chartreux 681, S. 312-314 (1516), 315-318 (1518), 319-321 (1517), 321-324 
(1517), 324-326 (1519), 327-333 (1519), 333-337, 337-341, 341-345, 345-348, 348-351, 
352-355 (1528) und 355-358 (1539). In H Chartreux 227 haben sich offenbar Aufzeich
nungen von Pierre Guilhoches eigener Hand über einige dieser Verkäufe erhalten. 

4 1 6 H Chartreux 681, S. 352-355 (1528): Verkaufeines Allods von Guilhem de Mons 
und seiner Frau an Pierre Guilhoche für 14 Francs lard., "en laquelle somme ledit de 
Mons estoit tenu audit seigneur". H Chartreux 681, S. 355-358 (1539): Renten verkauf von 
Esteve und Jean de Seguiran an Pierre Guilhoche für 10 Francs "de laquelle somme 
lesdits vendeurs ont dit en estre redevable envers ledit seigneur en la somme de neuf frans 
... pour raison de certaine rente qu'ils dévoient audit seigneur, pour certains despens faits 
pour avoir payement d'icelle, et le reste ont receu sur ces présentes ... en monoye 
blanche". Auch die in der vorausgehenden Anmerkung erwähnten handschriftlichen 
Notizen Guilhoches verraten, daß die Bauern in den folgenden Jahren mit ihren Zinszah
lungen wiederum im Rückstand blieben und auf diese Weise neue Schulden anhäuften. 

4 1 7 2 E 1202 B, Rentenverkäufe vom 28. Mai 1523 und vom 6. April 1528: Im zwei
ten Falle zahlt Ram 13 Francs 20ard., und zwar "tant en bon payement d'or et argent que 
de deux boysseaulx de ble, l'ung froment et l'autre segle,... que pour certains arrérages de 
rente esqueulz ledict de Lamothe luy estoit redevable pour les heretages qu'il tient en fief 
dudict Ram". Vgl. auch mehrere Renten verkaufe, die in E terrier 998, f. 5r-llv (1530) 
inseriert sind. 

4 1 8 Vgl. drei in E terrier 998, f. 5r-llv inserierte Rentenverkäufe von Pey de Garmin 
und seiner Frau Maria Merceyre aus Villenave vom 4. September 1520, vom 10. März 
1522 und vom 2. Juni 1522. Noch vor 1530 mußte das Ehepaar die Güter an Guilhem de 
Mons aus Villenave verkaufen. Vgl. ferner in 2 E 1202 B, Vidimus eines Rentenverkaufs 
vom 3. Januar 1528 von Martin de Seguiran aus Villenave an Dominique Ram mit Erwäh
nung voraufgegangener Verkäufe vom 29. Oktober 1526, 2. Januar 1527, 9. Februar 1527, 
7. März 1527 (wohl aus 1526 zu verbessern) und 11. März 1527. 

4 1 9 Vgl. die Auflistung im Anhang. 
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mieten, und zwar für 13 Francs im Jahr an einen Schmied.420 Auch an der 
Pacht grundherrlicher Einnahmen sind Bauern immer noch beteiligt. Jehan 
du Vergey/Vergier aus Bègles übernimmt 1547 von der Stadt die gesamten 
Renteinkünfte der Grafschaft Ornon für die hübsche Summe von 260 Pfd. 
(B) auf ein Jahr.421 Andere Bauern vergrößern ihren Besitz erheblich, so 
Guilhem de Mons aus Villenave, der in den 1520er Jahren eine Reihe von 
Gütern in und um Misseuba erwirbt. Als er 1530 den Grundherrn, Domini
que Ram, bittet, die jeweiligen Abgaben auf einem einzigen Gut zu konzen
trieren, legt ihm die Urkunde den Titel "sire" bei, der ansonsten wohlhaben
den Bürgern vorbehalten blieb.422 Am weitesten scheinen es Pfarrbewohner 
zu bringen, die eine geistliche Laufbahn einschlagen. So zählen Arnaud deu 
Porge um 1400, Helias de Born und Pey de Berdeilhan um 1500 zu den 
Benefiziaten von Saint-Michel, einer der reichsten Pfarrkirchen der Stadt. 
Helias war darüber hinaus mit mehreren Meßpfründen, u. a. am Stift Saint-
Seurin, ausgestattet.423 Den sensationellsten Aufstieg nimmt freilich Pey 
Garric, der 1496 in Bègles sein umfangreiches väterliches Erbe mit einem 
gleichnamigen Neffen und mit Andriu Garric, vermutlich einem weiteren 
Neffen, teilt. Er tritt bei dieser Gelegenheit auf als "lo révérend payre en 
Diu, mossen Pey, evesques de Sitres (sic) et abat [deu] monastey de Sent 
Pey de Vertulh en Medoc",424 hatte es also zum Titularbischof von Citrus/ 
Kitros425 und Abt von Vertheuil gebracht. Aus einer anderen Quelle geht 
hervor, daß er außerdem das Priorat von Bardenac leitete.426 

Die sozialen Verhältnisse in beiden Gemeinden erweisen sich demnach 
um 1500 bereits als ausgesprochen heterogen.427 Freilich sind sie mit Hilfe 

42<> 3E11651,f.375r. 
4 2 1 ArchMun DD 3 e, darin die "Actes notariés de Léonard d'Estivals, notaire de la 

ville, 1544-1548", zum 21. August 1547. Beispiele aus dem 17. Jh. bieten H 784, S. 201-
202, 269-270, 284-285, 347-348 und 362 (1623-1652) sowie H 996, 16 (1689). Freilich 
konnten sich Bauern mit einer solchen Pacht auch übernehmen, vgl. G 1726, 52 (1499), 
wo Schulden aus einer assensa mit Grundstücksverkäufen beglichen werden müssen. 

4 2 2 E terrier 998, f. 5r-llv: "sire Guilhem de Mons, de ladicte parroisse de Ville-
neufve". 

423 Vgl. unten S. 281. 
4 2 4 3E12429,f.307v-316v. 
4 2 5 Sein Nachname und seine Herkunft waren bisher unbekannt. Bei EUBEL (1914) 

S. 129 und bei JANIN (1953) begegnet er nur als "Petrus/Pierre, dioc. Burd.". 
426 n Jésuites-registres 85, f. llv-12r. Pey erscheint ferner als Zeuge in 3 E 12429, 

f. 167r+v, einem Vertrag über die Heirat von Bona Garric aus Bègles, vielleicht einer 
Nichte, der auch in seinem Hause in Bordeaux ausgestellt wurde. Er wird hier wieder als 
Bischof von Citrus und Abt von Vertheuil tituliert. 

4 2 7 Dies zeigt auch ein Blick auf die Mitgiften in Heiratsverträgen. Die Spannbreite 
reicht hier von zehn bis vierzig Pfund; vgl. etwa 3 E 12430, f. 120v-121v (1471): 10 Pfd. 
und 3 E 1631, f. 238r-239v (1479): 40 Pfd. Im zweiten Fall geht es allerdings um die 



Exkurs: Die Finanznöte des Seigneur de Francs 181 

der Quellen auch für diese Zeit nur schlaglichtartig zu beleuchten, nicht aber 
vollständig zu beschreiben. Eines ist jedoch klar: Ein pauschales Urteil über 
die wirtschaftliche Situation von Bauern, ganz gleich welcher Epoche, ist 
unzulässig. Die von Rösener vertretene Ansicht, den meisten Bauern des 
spätmittelalterlichen Europa sei nach Abzug der Abgaben an Grund- und 
Landesherren nur das Nötigste zum Leben geblieben, läßt sich ohnehin nicht 
auf Bègles und Villenave übertragen. Sowohl der Bevölkerungsrückgang im 
Zuge der Seuchen als auch die Beseitigung einer in Teilen noch bestehenden 
Unfreiheit, die mit drückenden Lasten verbunden war, dürfte vielmehr eine 
Besserstellung bewirkt haben. Darauf deuten auch die erwähnten Betriebs
vergrößerungen, der Erwerb von Grund und Boden nicht nur in der Pfarrei, 
sondern auch in der Stadt, schließlich in einigen Fällen die Beteiligung an 
der Pacht grundherrlicher Einkünfte. Auch die in den vorangegangenen 
Kapiteln untersuchten Wüstungserscheinungen und die Déguerpissements 
erwiesen sich lediglich als Indikator des demographischen Einbruchs, nicht 
aber zunehmender wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Gewiß besteht mit 
Blick auf die allgemeinen Zeitumstände kein Grund, ein allzu rosiges Bild 
zu zeichnen. Doch sollte man auch auf allzu dunkle Farben besser verzich
ten. Mag es ein "Goldenes Zeitalter" der Bauern auch nie gegeben haben,428 

ist ihre Geschichte doch auch nicht ausschließlich von Unterdrückung und 
Existenznot geprägt. 

9. Exkurs: Die Finanznöte des Seigneur de Francs Ende des 
15. und Anfang des 16. Jahrhunderts 

Eine eingehende Analyse der wirtschaftlichen Lage der Grundherren kann 
nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. Ihre Renteinkünfte konzen
trierten sich nicht auf Bègles und Villenave, sondern verteilten sich auf eine 
Vielzahl inner- und außerstädtischer Pfarreien. Die Quellen erfassen daher 

Heirat einer Pfarrbewohnerin mit einem Bürger. Im Durchschnitt beträgt die Mitgift 
16 Pfd., was exakt dem Mittel entspricht, das LAFON (1972), S. 112 für die Landbevöl
kerung im gesamten Bordelais errechnet hat. Allerdings lassen Mitgiften nur bedingt 
Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Eheleute zu. Nicht selten bringt die 
Braut auch ein Grundstück mit in die Ehe. Auch wirkt es sich auf die Höhe der Mitgift 
aus, ob die Eheleute Gütertrennung beschließen oder eine Gütergemeinschaft eingehen, 
ob letztere sich auf alle Güter oder nur auf die "conquestas" erstreckt, ob die Eheleute 
möglicherweise von den Schwiegereltern adoptiert werden u.a.m. Die verschiedenen 
rechtlichen Formen, unter denen eine Heirat im Bordelais eingegangen werden konnte 
und die alle auch für Bewohner aus Bègles und Villenave bezeugt sind, schildert aus
führlich LAFON (1972), passim. 

4 2 8 Vgl. SCHUBERT (1992), S. 6. 
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stets nur Ausschnitte ihres Besitzes, der ohnehin nur ein unvollkommenes 
Bild ihrer gesamten Vermögensverhältnisse liefert. Dies gilt auch für den 
Seigneur de Francs, der nicht nur in Bègles, sondern auch in Bordeaux und 
in anderen Gemeinden der Region begütert war. Doch stößt man in der 
Überlieferung auf so zahlreiche Belege für finanzielle Schwierigkeiten, daß 
diese nicht einfach übergangen werden sollten, selbst wenn sie nicht in die 
eigentliche Krisenzeit, sondern an das Ende des 15. Jhs. fallen. 

Bei den Quellen handelt es sich zum einen um Nachrichten über Schul
den, zum anderen um Rentenverkäufe, und zwar sowohl über Abgaben, die 
der Seigneur de Francs bis zu diesem Zeitpunkt selbst bezog, als auch über 
solche, die er auf bislang allodiale oder nur gering belastete Güter legte. Die 
meisten Verkaufsgeschäfte geschahen unter dem Vorbehalt eines Rückkaufs 
innerhalb einer bestimmten Frist, was sie als verdeckte Kreditaufnahmen zu 
erkennen gibt. 

Sie sind vor allem über die Kapitelsprotokolle von Saint-André und 
über die ältesten Notariatsregister überliefert und konzentrieren sich daher 
auf das letzte Drittel des 15. Jhs. Ob die Nöte der Segurs tatsächlich in die
sem Zeitraum am größten waren, ist schwer zu beurteilen. Für die voran
gegangene Zeit sind die Quellen zu spärlich, für die frühe Neuzeit konnten 
sie nicht systematisch aufgearbeitet werden. Immerhin sprechen der 1470 er
folgte (später offenbar rückgängig gemachte) Verkauf der Motte von Bègles 
sowie das 1475 an Saint-André ergangene Angebot, den Anteil der Segurs 
an der Herrschaft von Centujan zu erwerben,429 für eine außergewöhnlich 
dringliche Situation. Wären beide Projekte auf Dauer realisiert worden, hät
ten die Segurs damit ihren gesamten Besitz in der Pfarrei verloren. 

Nur die ältesten Zeugnisse fallen noch in die Krisenzeit. Von 1370 da
tiert eine Schuldverschreibung von Bertand de Segur über 60 Pfd.(B) an 
einen Kaufmann aus Bordeaux.430 Über die Hintergründe verlautet nichts. 
Eine deutlichere Sprache sprechen dagegen zwei Verträge von 1432 und 
1436, mit denen Jehan de Segur bzw. seine Witwe Zinsen in Höhe mehrerer 
Pfund auf Güter in der Stadt und in Cenon legen.431 Der Erlös dürfte sich 
auf insgesamt mehr als 200 Pfd.(B) belaufen haben. Das zweite Geschäft 
dient ausdrücklich dazu, andere Zinsen, die zuvor an die Benefiziaten von 
Saint-Michel veräußert wurden, zurückzukaufen, verfolgt also den Zweck 
einer Umschuldung, woraus hervorgeht, daß die Schwierigkeiten schon län
gere Zeit anhalten. 

Ab dem letzten Drittel des 15. Jhs. wird mehrfach berichtet, daß der 
Seigneur de Francs mit der Zahlung der jährlichen Rente an das Kathedral-

4 2 9 Vgl. im folgenden unter Anm. 436 und 442. 
4 3 0 Erwähnt im Testament von Jehan Dardilers: G 73, f. 25v. 
431 G 2727, f. 53r und G 1715, Verkauf vom 22. März 1436. 
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kapitel für dessen Anteil an der Herrschaft von Centujan im Rückstand ist. 
1466 bittet er (erstmals?) um einen Aufschub,432 1470 ist er immer noch mit 
mindestens einer Rate im Verzug,433 doch sind die Schulden zu dieser Zeit 
wohl schon höher, denn 1474 belaufen sie sich auf 224 Pfd.(B),434 was etwa 
sechs Raten entspricht. Vermutlich hat er noch weitere Außenstände, sieht er 
sich doch gezwungen, nacheinander erhebliche Teile seines Grundbesitzes 
zu veräußern. 1467 trifft es noch Streubesitz in stadtferneren Gemeinden, in 
Léognan und Martillac.435 1470 geht es dann aber bereits um ein Herzstück, 
nämlich, wie schon erwähnt, um die Motte von Bègles mit allen zugehö
rigen Besitzungen und Abgaben, wobei die Mühle, der Plantey de la mota, 
die Wiesen en Cabanas sowie die Gärten {casaus) und der Wald um die 
Motte eigens genannt werden.436 Es handelt sich um nichts anderes als jenes 
Land, das der englische König Johann I. 1204 an Elias Viger verlehnt hatte 
und das über die Coloms und Dalhans schließlich an die Segurs gekommen 
war.437 Lehnsmann des (nunmehr französischen) Königs möchte Aymeric 
de Segur aber bleiben und behält sich daher ausdrücklich das homagium und 
die zugehörige Abgabe an den König vor, während der Nießbrauch der Gü
ter (fast) ganz an den Käufer, einen Kaufmann aus Bordeaux, fällt.438 

Aymeric scheint schon bald von dem Recht auf Wiederkauf Gebrauch ge
macht zu haben, was im übrigen von Anfang an in seiner Absicht gelegen 
haben dürfte, wie nicht zuletzt die in dieser Hinsicht ungemein günstigen 
Klauseln des Vertrages nahelegen.439 Der Wert der Herrschaft belief sich im 
übrigen auf nur 1700 Francs. Der Verkauf von 1470 umfaßte allerdings 
weitere Güter in Cenon und im Médoc, so daß der Gesamterlös bei über 
2600 Francs (bzw. 3300 Pfd.fB]) lag.44° 

4 3 2 G285,f.21v. 
4 3 3 G 318 (1470), f. 30v. 
4 3 4 G 285, f. 106r und 109r. Zur Höhe der Rate vgl. unten S. 315-316. 
4 3 5 H Chartreux 235, in einem "Mémoire des pièces que Mr d'Andron, Seigneur de 

Lescours, jadis possesseur de la Louvière, a délivrez le 1 febvrier 1627". 
4 3 6 3E1631,f. 196v-202r. 
4 3 7 Vgl. Kapitel VI, 6, a. 
4 3 8 Aymeric darf aber, wenn er möchte, ein Haus bei der Motte errichten und behält 

offenbar auch die nahegelegenen Gärten ("los casaus qui son alentorn de ladeyta mota") in 
seiner Nutzung. 

4 3 9 Aymeric darf Teile des Besitzes gesondert auslösen und außerdem die Kaufsumme 
in Raten von 200 Francs zurückerstatten. Darüber hinaus werden ihm, falls er die Summe 
schließlich ganz zurückzahlt, für jedes Jahr der 12jährigen Rückkaufsfrist 40 Pfd. erlas
sen, insgesamt also 480 Pfd. 

4 4 0 Allerdings ist zu bedenken, daß bei einem Verkauf mit Rückkaufrecht (zumal auf 
12 Jahre) der Kaufpreis natürlich unter dem eigentlichen Wert des Gutes lag, sonst hätte 
sich der Käufer ja nicht auf das Geschäft eingelassen. 
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1474 schlägt Aymeric dem Kapitel von Saint-André zunächst seine 
Einkünfte aus der Rua aurifabrorum in Bordeaux zum Kauf vor,441 deren 
genaue Höhe wir nicht kennen. Ein Jahr später unterbreitet er den Kano
nikern ein vermutlich weitaus höheres Angebot, nämlich über sämtliche 
"census et agrerias quas ipse habet in Sancto Huyano".442 Die Kanoniker 
versuchen, ihn hinzuhalten, weil sie die nötige Summe nicht sogleich auf
bringen können und den Erzbischof um Unterstützung bitten wollen. Doch 
scheint aus dem Geschäft nichts geworden zu sein. 

Ein letzter umfangreicher Verkauf muß in das Jahr 1482 fallen, denn 
1492 verlängert das Stift Saint-Seurin eine Wiederkaufsfrist von ursprüng
lich zehn um weitere acht Jahre. Sie war Aymeric de Segur anläßlich des 
Verkaufs seiner gesamten Rentenbezüge aus Weingärten in Cenon einge
räumt worden, für die er 400 Ecus à 32s.6d(t), mithin über 1000 Pfd.(B) 
bzw. 800 Francs erhalten hatte.443 Da 1482 der zwölfjährige terme de recors 
ablief, den ihm 1470 der Käufer der Motte von Bègles zugestanden hatte, er
scheint nicht ausgeschlossen, daß das Geschäft zum Zwecke des Rückkaufs 
dieser Güter geschah, also erneut eine Umschuldung erfolgte. 1492 wird im 
übrigen nicht nur ein weiterer Aufschub für die Rückzahlung der Kaufsum
me gewährt, sondern diese noch um weitere 60 Ecus erhöht,444 ein deut
licher Hinweis auf den eigentlichen Charakter des Handels, bei dem es eben 
weniger um einen wirklichen Verkauf, als vielmehr um die Aufnahme eines 
Kredites geht. 

Neben solch gewichtigeren Geschäften finden sich immer wieder Ren
tenverkäufe auf kleinere Areale oder sogar auf einzelne Häuser und Grund
stücke. So veräußert Aymeric 1474 Zinsen für 260 Pfd.(B) auf zwei Wein
gärten in Floirac und in den Graves,445 1489 sein Sohn Pothon für 300 
Pfd.(B) auf zwei Weingärten und auf Häuser in der Stadt,446 und 1491 tritt 
wieder er selbst für 60 Francs alle Ertragsquoten, die ihm von einem be
stimmten Ort am Garonneufer in Bègles zustehen, an einen Bürger ab.447 

Pothon legt 1494 für 100 Francs Zinsen auf Häuser in den städtischen Pfar
reien Saint-Michel und Saint-Pey448, erweitert dieses Geschäft bei Ablauf 
der Wiederkauf sfrist zwei Jahre später449 und veräußert 1497 für 140 Francs 

44* G 285, f. 106v. 
442 Ibid. f. 118r. 
4 4 3 3 E 12666, f. 120r+v. 
4 4 4 3 E 12666, f. 138r+v. 
445 G 285, f. 109r. 
446 G 1725,94 = 3 E 4808, f. 397r-400v. 
44? 3 E 12570, f. 138r+v. 
448 3E4811,f.203v-204r. 
4 4 9 3E4812,f.9v-12v. 
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die Abgaben zweier Höfe in Bègles.450 Nimmt man dazu noch eine Schuld
verschreibung von Aymerics Bruder Jehan über 100 Francs aus dem Jahre 
1491,451 so kommt man allein für die zehn Jahre von 1489 bis 1499 noch
mals auf eine Kreditsumme von über 1000 Pfd.(B) bzw. 800 Francs. 

Die Serie reißt freilich im 16. Jh. keineswegs ab. Schon 1501 erfolgt 
erneut ein Rentenverkauf über 185V4 Francs,452 1503 wohl über 100 
Pfd.(B)453 und 1509 gar über 400 Pfd.(B).454 Betroffen sind jeweils Häuser 
in der Stadt. Die Überlieferung der folgenden Jahrzehnte konnte nicht mehr 
vollständig durchgesehen werden. Daß die Schwierigkeiten jedenfalls nicht 
aufhörten, belegen eine Schuldverschreibung Pothons gegenüber dem Stadt
rat von Bordeaux aus dem Jahre 1527 über 100 écus455 und das Testament 
Arnauds de Lataste von 1550, in dem Jehan de Segur alle Rückstände aus 
einer jährlichen Rente erlassen werden.456 Mit ihr hatte Jehan seinen Anteil 
an der Herrschaft Centujan zugunsten von Arnaud belastet, also eine Hypo
thek auf seine Einkünfte aufgenommen. Ein Urkundeninventar des Spitals 
von Saint-André verrät, daß Pothon 1524 und 1525 auch an diese Institution 
bzw. an einen Bürger Güter oder Zinsen in Bègles veräußert hatte.457 

Zu erwähnen sind schließlich noch einige Fälle, in denen der Seigneur 
de Francs Pächtern die Ablösung eines auf ihren Gütern lastenden Zinses, 
also die Umwandlung ihres Besitzes in ein Allod, gestattete.458 Anderseits 
gibt es aber nach 1500 auch wieder Beispiele für den Verkauf von Zinsen 
durch Bauern aus Bègles an den Seigneur de Francs,459 was vielleicht doch 
für eine gewisse Entspannung der Finanzlage sprechen könnte. 

Deren Ursachen liegen freilich ebenso im dunkeln wie die Gründe für 
die vorangegangenen Schwierigkeiten. Nur einmal nennt eine Quelle den 
konkreten Anlaß für einen Verkauf: 1509 benötigt Pothon de Segur den Er
lös von 400 Pfd.(B) für die Hochzeit seiner Tochter Anne mit Arnaud de 
Gassies.460 Wie der Heiratsvertrag des gleichen Jahres ausweist, belief sich 

4 5 0 3 E 4812, f. 161r+v. Außerdem verkauft er 1498 einen Zins von 10s. an die Bene-
fiziaten von Saint-Michel; vgl. den entsprechenden Hinweis in G 1769, f. 182r+v. 

4 5 1 H 97, f. 256v. 
4 5 2 G 1725, 27. 
4 5 3 G 2727, f. 58r+v. Der verkaufte Zins beläuft sich auf 5 Pfd., die Kaufsumme 

betrug in solchen Fällen üblicherweise das 20fache. 
4 5 4 G 1162, f. 114v-116r. 
4 5 5 3E3587,f.330r-331r. 
4 5 6 G 1729, 96. Arnaud war Jehans Schwager, er hatte dessen Schwester Jehanne ge

heiratet, vgl. SAINT-SAUD (1925), S. 408. 
4 5 7 Hôpital St André VIID 1, f. 23 v. 
4 5 8 G 3076, f. 10v-l lv; G 2195, 3; E terrier 279. 
4 5 9 3 E 12667, f. lr+v, 78v-80r, 80v-81v, 81v-83r, 83v-84v, 85r-86r (aus den Jahren 

1500, 1507 und 1508). 
4 6 0 G 1162, f. 114v-116r. 
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die Mitgift auf 800 Pfd.(B).461 Die Veräußerung sämtlicher Weinabgaben 
aus Cenon von 1482 wird dagegen nur sehr vage mit "aucunas necessi-
tatz"462 motiviert. Wie dargelegt, könnte der eigentliche Grund der beab
sichtigte Rückkauf der Motte von Bègles gewesen sein. 

Immerhin steht außer Zweifel, daß der Seigneur de Francs tatsächlich 
in erheblichen finanziellen Nöten war. Da die Verkäufe nicht nur Besitz in 
Bègles, sondern auch in anderen Gemeinden und vor allem auch in der Stadt 
betreffen, darf man ausschließen, daß sie womöglich dem Erwerb lukrati
verer Liegenschaften gedient haben könnten. Auch das lange Anhalten des 
Trends und die Hinweise auf Umschuldungen sprechen für reale Schwierig
keiten. Ihr konkretes Ausmaß bleibt jedoch verborgen, da über die Einkünfte 
und Ausgaben der Seigneurs de Francs nichts Näheres in Erfahrung zu brin
gen ist. So läßt sich nur vermuten, daß der faktische Rückgang der Ein
nahmen aus Grundbesitz, bedingt durch die fortschreitende Geldentwertung, 
aber auch durch Abgabensenkungen, wie sie im Zuge des Wiederaufbaus 
und der Ausweitung des Weinbaus nach 1453 unvermeidbar waren, eine 
gewisse Rolle spielte. Bedenkt man, daß die Zinseinkünfte aus den beiden 
Herrschaften in Bègles sich nach Ausweis der großen Urkundensammlung 
aus der Mitte des 16. Jhs. nur auf etwa 125 Pfd.(B) jährlich beliefen, wozu 
freilich noch größere Mengen an Ertragsquoten kamen, so wird verständlich, 
daß sich als Adliger davon um 1500 nur schwer leben ließ. Allerdings dürfte 
der Hausbesitz des Seigneur de Francs in Bordeaux, der sich offenbar auf 
die teuersten Pfarreien konzentrierte, einiges mehr abgeworfen haben. Dem 
kann freilich die vorliegende Arbeit nicht nachgehen. 

Auch die Frage, wann und mit welchem Erfolg sich die Seigneurs de 
Francs neue Einnahmequellen erschlossen, muß einer anderen Untersuchung 
vorbehalten bleiben. Immerhin betätigt sich die Familie seit dem 16. Jh. zu
nehmend in der Kommunalverwaltung: Pothon wird Mitglied der Jurade 
und übt 1522 sogar das Amt eines prévôt von Bordeaux aus.463 Auch spä
tere Familienmitglieder sitzen wiederholt im Stadtrat, dienen in der Armee, 
treten in königliche Dienste und machen Karriere im Parlament von Bor
deaux.464 Indes wäre genauer zu untersuchen, welche der jeweiligen Posten 
einträglich und welche eher kostspielig waren. Außer Frage steht, daß sich 
die wirtschaftliche Situation der Seigneurs de Francs im Laufe der Neuzeit 
sprunghaft verbesserte. Sie konnten nacheinander eine Reihe weiterer Herr-

4 6 1 Vgl. SAINT-SAUD (1925), S. 408. Dabei handelt es sich um eine in Kreisen des 
Adels allenfalls durchschnittliche Summe, vgl. LAFON (1972), S. 123, 126. 

462 3 E 12666, f. 183r+v. 
463 SAINT-SAUD (1925), S. 406; MARTIN (1991), S. 187; eine Nennung als "jurat" 

bereits zu 1501/02 in AHG 44, Nr. 3, S. 81. Vgl. zu dem gerade anfangs des 16. Jhs. be
deutenden Amt des "prévôt" HistBx III (1965), S. 298. 

4 6 4 Vgl. SAINT-SAUD (1925), S. 409-418; MARTIN (1991), S. 188-194. 
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schaften erwerben, darunter die noch heute renommiertesten Weingüter des 
Médoc (Château Latour, Château Lafite, Château Mouton, Château Haut-
Brion, Château Câlon-Ségur) und zählten im 18. Jh. zu den reichsten Fami
lien der Guyenne.465 

10. Zusammenfassung 

Wenn auch mit einem so kleinen Raum wie dem zweier Gemeinden kein 
grundsätzlicher Beitrag zur Diskussion um die Krise des Spätmittelalters zu 
leisten ist, so bereichert die Untersuchung von Bègles und Villenave doch 
wesentlich das Bild, welches die Regionalforschung bislang von dieser Epo
che entworfen hat, und führt darüber hinaus zu einer differenzierteren Be
wertung mancher Erscheinungen, die etwas pauschal als Krisenphänomene 
gedeutet, auf die Zeitspanne von 1348 bis 1453 eingeengt und überwiegend 
mit dem Hundertjährigen Krieg in kausalen Zusammenhang gebracht wor
den sind. Insofern weisen die Ergebnisse doch deutlich über den engeren 
lokalen Rahmen hinaus. 

Als besonders bemerkenswert dürfen die Befunde über den Niedergang 
der Mühlen sowie über den Verfall, die Aufkündigung oder gar den Abgang 
von bäuerlichen Gehöften und Betrieben gelten. Die krisenhaften Anzeichen 
erreichen hier ein Ausmaß, wie es für eine vom Krieg lange Zeit unberührt 
gebliebene Region aufgrund des bisherigen Forschungsstandes nicht zu er
warten war. Daraus ergibt sich zweierlei. Zum einen: Auch wenn nicht daran 
zu rütteln ist, daß das Umland der Stadt im Vergleich zum Entre-Deux-Mers 
eine privilegierte Stellung einnahm, ist doch die Regression der bäuerlichen 
Wirtschaft auch in dieser Region keinesfalls zu unterschätzen. Zum anderen: 
Die Ursachen für diese Entwicklung können nicht in militärischen Ausein
andersetzungen gesucht werden. Deren Bedeutung für die Krise ist demnach 
ähnlich wie für andere Provinzen (oder gar für Gebiete außerhalb Frank
reichs) auch für Teile des Bordelais zu relativieren. 

Dies bestätigen auch die Untersuchungsergebnisse zu Wüstungen, zu 
den Déguerpissements und zur Vergößerung bäuerlicher Betriebe. Alle Er
scheinungen treten lange vor dem Übergriff aktiver Kampfhandlungen auf 
das Gebiet um Bordeaux auf. Manche von ihnen, vor allem déserts und ter-
ras buytas, begegnen vereinzelt sogar schon vor 1348, im Norden von 
Bègles sogar bereits ausgangs des 13. Jhs., und halten sich zudem weit über 
den Hundertjährigen Krieg hinaus. Sie sind somit nicht ausschließlich an die 
spätmittelalterliche Krise gekoppelt, erreichen jedoch im Zeitraum zwischen 
1348 und 1453 eine besondere Dichte und bilden nicht zuletzt in ihrem Ver-

4 6 5 Ibid. 
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bund einen Konnex, dessen grundsätzlich negativer bzw. rückläufiger Trend 
nicht zu übersehen ist. Einen gewissen Höhepunkt scheint die Krise im er
sten Drittel des 15. Jhs. zu erreichen, in dem die Zahl aufgelassener Höfe 
und brachliegender Felder ihren höchsten, die Einkünfte aus der Verpach
tung von Mühlen ihren niedrigsten Stand erreichen. Auch andere Unter
suchungen sehen das Bordelais in dieser Phase am stärksten von der Krise 
betroffen. 

Trotz aller Veränderungen ist freilich ein grundsätzlicher Wandel oder 
gar ein Umbruch in der Krisenzeit weder im Landschaftsbild noch in der 
bäuerlichen Wirtschaftsweise festzustellen. Extensivierungsvorgänge halten 
sich in Grenzen. Flurwüstungen bleiben temporär und werden in der zweiten 
Hälfte des 15. Jhs. sukzessive beseitigt. Eine Intensivierung im Bereich der 
Sonderkulturen, wie sie in anderen Regionen beobachtet werden kann, ist 
nicht nachzuweisen. Eine Ausweitung des Weinbaus scheint vielmehr erst 
im Anschluß an die Krise, in der Restaurationsphase, betrieben worden zu 
sein.466 Insgesamt überwiegt der Eindruck einer zwar kontrahierenden, in 
ihren Grundzügen aber unveränderten Agrarlandschaft. Zu dieser Kontinui
tät dürfte nicht zuletzt die Stabilität der grundherrlichen Verhältnisse beige
tragen haben. Im Unterschied zu manch anderen kleineren Geschlechtern 
überstehen die Seigneurs de Francs die Krise und bleiben - trotz wirtschaft
licher Schwierigkeiten, die sich freilich erst für das letzte Drittel des 15. Jhs. 
nachweisen lassen - wichtigster Grundherr in Bègles. Ansonsten wechselt 
zwar manche Herrschaft den Besitzer, wobei sie vornehmlich an die Stadt 
oder an führende bürgerliche Geschlechter gelangt,467 doch scheint auch 
dies die bestehenden Strukturen zunächst nicht aufgebrochen zu haben. 
Grund und Boden werden weiterhin in Erbleihe vergeben, neue Formen der 
Pacht sind erst in späterer Zeit und auch dann nur ganz vereinzelt belegt.468 

Auch im Abgabenwesen lassen sich im übrigen nur unmaßgebliche Verän
derungen feststellen.469 Der zunehmende Erwerb oder auch Ausbau von 

4 6 6 Vgl. Kapitel V, 4. 
4 6 7 Vgl. Kapitel VI, 6. 
468 Ygi unten S. 243 mit Anm. 64. Die wenigen Zeitpachtverträge geben sieh zudem 

meist als Unterverpachtungen zu erkennen. 
469 Vgl. zu den üblichen Abgaben S. 249-261. Ein grundsätzlicher Wandel läßt sich 

im Untersuchungszeitraum nicht nachweisen. Erst gegen Ende des 15. Jhs. sind für einige 
Grundherren, die zunächst ausschließlich Zinsen verlangt hatten, vereinzelt auch Ertrags
quoten festzustellen. Bemerkenswert ist allenfalls, daß sich die Seigneurs de la Louvière, 
die Familie Guilhoche, anfangs des 16. Jhs. von Bauern aus Villenave bei Rentenver
käufen Getreidezinsen auftragen lassen, wobei mit ihnen nicht nur Felder, sondern auch 
Höfe und Weingärten belastet werden (vgl. H Chartreux 681, S. 333-337, 337-341, 341-
345, 345-348, 348-351 [alle 1528] und S. 355-358 [1539]). Möglicherweise reagieren die 
Guilhoches damit auf einen Anstieg der Getreidepreise. 
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Grundherrschaften durch die städtische Oberschicht scheint erst in der Neu
zeit einen nachhaltigen Einfluß auf die Besiedlung gewonnen zu haben, der 
dann jedoch zum Teil radikale Formen annehmen konnte, wie der Abgang 
mehrerer bäuerlicher Kleinsiedlungen in Villenave zeigt. 

Die Ursache für die langanhaltende Regression der bäuerlichen Wirt
schaft im Spätmittelalter kann allein in einem massiven Bevölkerungs
schwund gesehen werden, der freilich für Bègles und Villenave ebenso wie 
für das Bordelais insgesamt nicht mit Zahlen belegt, jedoch indirekt er
schlossen werden kann. An dem allgemeinen Trend ist ohnehin, allein schon 
mit Blick auf die gleichgerichtete Entwicklung in ganz Europa, kaum zu 
zweifeln. Nur eine deutliche Verringerung der Bevölkerung vermag jeden
falls zu erklären, warum wüste Felder und Höfe bereits in den 1350er und 
60er Jahren zunehmen, wieso die Einkünfte aus einigen Mühlen gerade seit 
Mitte des 14. Jhs. drastisch zurückgehen und weshalb Bauern umfangreiche 
Pachtgüter aufgeben, obgleich die Grundherren zu Abgabennachlässen be
reit sind. Auch Extensivierungsvorgänge, Betriebsvergrößerungen und 
Mehrfachbesitz von Höfen finden in einem demographischen Rückgang 
einen hinreichenden Grund. Nicht zuletzt macht er auch verständlich, wes
halb sich die Rekultivierung wüstgefallener Flurteile bis in die Zeit um 1500 
hinzog. Sie ist am ehesten in Abhängigkeit von dem nur allmählichen 
Wiederanstieg der Bevölkerung in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. zu sehen. 

Für den säkularen demographischen Niedergang wird man in erster 
Linie die seit 1348 wiederholt auftretenden Seuchenzüge, gegebenenfalls 
auch die sie häufig begleitenden Versorgungskrisen verantwortlich machen, 
wenngleich die Quellen über sie nur dürftige Auskünfte geben. Darüber hin
aus mag eine Abwanderung in die Stadt eine Rolle gespielt haben, die frei
lich hypothetisch bleibt und wenn, dann ebenfalls als Reaktion auf die durch 
die Pestwellen hervorgerufenen Bevölkerungsverluste in der Stadt zu deuten 
wären. Kriegsereignisse fallen als entscheidender Faktor hingegen aus, da 
sie die Region erst 1405/06 erreichten und selbst dann vorerst Episode blie
ben, bis die französischen Truppen 1438 zum entscheidenden Sturm auf die 
Guyenne ansetzten. Dagegen kehrte die Pest gerade in den ersten Jahrzehn
ten des 15. Jhs. in immer kürzeren Abständen wieder (1410/11, 1414/15, 
1420) und dürfte somit entscheidend zur Verschärfung der Krise in diesen 
Jahren beigetragen haben. 

Vor diesem Hintergund scheint die Agrarkrisentheorie von Abel ein 
besseres Erklärungsmodell für die Krisenerscheinungen im Umland von 
Bordeaux zu liefern als konkurrierende Vorstellungen. Dies gilt freilich nur 
insofern, als sie in der - von exogenen Faktoren abhängigen - Bevölkerungs
bewegung den maßgeblichen Motor der wirtschaftlichen Entwicklung sieht. 
Andere Postulate von Abel wie die Lohn-Preis-Schere lassen sich für das 
Bordelais mangels Quellen nicht nachweisen und scheinen auch nicht not-
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wendig, um die geschilderten Krisenerscheinungen verständlich zu machen. 
Ein verstärkter Druck der Feudal- und Territorialherren auf die Bauern, wie 
er von Vertretern einer Krise des Feudalismus behauptet wird, wäre für das 
Bordelais erst noch zu belegen. Zwar ist eine stärkere steuerliche Belastung 
anzunehmen und auch der eine oder andere Versuch eines Grundherrn, 
Druck auf abhängige Bauern auszüben, bezeugt; dennoch scheint sich die 
Lage der ländlichen Bevölkerung während der Krise eher verbessert als ver
schlechtert zu haben. Für eine erdrückende Not, ein ständiges Wirtschaften 
am Rande des Existenzminimums fehlen einschlägige Hinweise. Vor allem 
ist zu bedenken, daß die Steuerschraube erst unter französischer Herrschaft 
deutlich stärker angezogen wurde. Sollten die Bauern schon die Forderun
gen des Schwarzen Prinzen als unzumutbare Belastung empfunden haben, 
so kamen sie unter Karl VII. und vor allem unter Ludwig XI. erst recht unter 
erhöhten Abgabendruck. Dennoch erleben unter deren Herrschaft Landwirt
schaft und Siedlung einen unverkennbaren Aufschwung, werden Ödflächen 
rekultiviert, der Weinbau ausgedehnt, Mühlen wieder in Betrieb genommen 
und neue Höfe errichtet.470 Insofern erweist sich eine mögliche Erhöhung 
der Lasten auch im 14. und beginnenden 15. Jh., selbst wenn sie nicht 
grundsätzlich in Abrede zu stellen ist, als wenig geeignet, die gleichzeitige 
Kontraktion der bäuerlichen Wirtschaft zu erklären. 

Wenn in den vorstehenden Kapiteln das Wort Krise eher unkritisch 
verwendet wurde, so darf dessen Problematik doch nicht völlig unreflektiert 
bleiben. Ganz abgesehen davon, daß der Begriff im Grunde nicht für die 
Kennzeichnung einer gesamten Epoche bzw. einer langanhaltenden Ent
wicklung taugt, stellt sich auch die Frage nach seinem eigentlichen Inhalt. 
Folgt man Achilles, der nicht zu Unrecht von einer "Agrarkrise" nur im Sin
ne einer Einkommenskrise der bäuerlichen Bevölkerung sprechen will, so ist 
eine solche für Bègles und Villenaye wohl abzulehnen. Die wirtschaftliche 
Situation der Pfarrbewohner dürfte sich im Spätmittelalter eher entspannt 
haben. Da sich die rechtlichen ebenso wie die sozioökonomischen Rahmen
bedingungen weitgehend unverändert in die Neuzeit hinein erhalten, scheint 
auch das Konzept einer wie auch immer gearteten Struktur- oder Anpas
sungskrise unangebracht. Das Wort von der Krise hat aber seine Berechti
gung, wenn es darum geht, die Rückläufigkeit der Entwicklung von Bevöl
kerung, Landwirtschaft und Siedlung im Vergleich sowohl zur vorangegan
genen als auch zur nachfolgenden Zeit angemessen zu beschreiben. In die
sem Sinne hat es im Spätmittelalter eine Krise im Bordelais zweifellos ge
geben. 

4 7 0 Zu Recht gibt auch CONTAMINE (1978), S. 270-271 diesen Umstand zu bedenken. 



V DIE FRÜHNEUZEITLICHE RESTAURATIONSPHASE 

1. Anfänge und Rahmenbedingungen des neuerlichen 
Aufschwungs 

Während sich für größere Teile des Bordelais bereits vor 1453 kürzere Pha
sen einer wirtschaftlichen Erholung verbunden mit Bemühungen um einen 
Wiederaufbau erkennen lassen,1 reichen die Quellen für Bègles und Ville-
nave nicht aus, um solche, auf wenige Jahre oder allenfalls ein, zwei Jahr
zehnte begrenzte Trendwenden aus der langfristig regressiven Entwicklung 
herauszuschälen. Dies mag auch daran liegen, daß die zyklischen Schwan
kungen in diesem Raum, der von Kampfhandlungen lange Zeit unberührt 
blieb, nicht so heftig ausfielen wie in anderen Regionen. Nicht von ungefähr 
bringen sowohl Boutruche als auch Faravel die von ihnen für das Entre-
Deux-Mers festgestellte Abfolge von Jahren des Niedergangs und solchen 
eines zaghaften Aufschwungs in einen engen Zusammenhang mit den 
Kriegsereignissen und sehen die wiederholten Versuche seitens der Grund
herren, den Krisenerscheinungen entgegenzuwirken, vornehmlich in Abhän
gigkeit von der Aushandlung, der Aufrechterhaltung oder dem Bruch von 
Waffenstillständen.2 Demzufolge soll es vor allem um 1370, in den 1390er 
Jahren und gegen Ende des ersten Drittels des 15. Jhs. zu Restaurations
maßnahmen in größerem Umfange gekommen sein.3 Sichtbar werden sie -
wie auch nach 1453 - in einer vermehrten Zahl der Urkunden im allgemei
nen sowie der Neuverpachtungen im besonderen, wobei die Stücke häufig 
bestimmte Auflagen an den Pächter richten, ihn verpflichten, ein Haus zu 
bauen und dieses auch zu bewohnen, ein wüstes Grundstück wieder urbar zu 
machen oder frische Reben zu setzen. Dafür werden Vergünstigungen in 
Gestalt von befristeten oder endgültigen Abgabennachlässen oder -Umwand
lungen, etwa von einer Ertragsquote in einen Geldzins, gewährt. 

Aus Bègles und Villenave haben sich dergleichen Zeugnisse aus der 
Zeit vor 1453 nur in geringer Zahl erhalten. Nur zweimal, in den Jahren 
1422 und 1437, ergeht an neue Pächter in Villenave die Aufforderung, 

1 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 201-209, 215-218, 226-227, 229-231, 402-405; 
FARAVEL (1991), S. 407-410,412-416; LAVAUD (1993), S. 436-439,441-442. 

2 Siehe die vorige Anmerkung. 
3 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 207-209, 218, 226, 230 und FARAVEL (1991), 

S. 407-408. BOUTRUCHE will im 15. Jh. vor allem in den Jahren 1411-1413 Restaurations
bemühungen erkennen, was angesichts der für diese Jahre bezeugten Seuchen eher un
wahrscheinlich sein dürfte. Der von Faravel vertretene Aufschwung in den Jahren 1427 
bis 1436 hat wesentlich mehr für sich. 
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brachliegendes Land zu rekultivieren.4 Im zweiten Falle wird dafür die 
zuvor fällige Abgabe von einem Scheffel Weizen jährlich in einen geringen 
Zins von 6s.(B) umgewandelt. Auf mehrere Zinsreduktionen wurde bereits 
im Abschnitt über den Verfall von Höfen hingewiesen. Sie fallen in die 
Jahre 1357, 1367/1371, vor 1376, 1412 und 1412/1424.5 Ein weiteres Bei
spiel von 1393 betrifft eine terra déserta im Weiler bei der Kirche von 
Bègles.6 Anderseits ist zu 1354 eine Abgabenerhöhung bezeugt, die angeb
lich mit Zustimmung des betroffenen Pächters geschah.7 Eine Verschlech
terung ihrer Leihebedingungen müssen auch die Brüder de Lafont 1432 hin
nehmen. Ihnen wird der Abgang ihres Hofes im Cornau de la gleysa in 
Bègles angelastet, weshalb man sie zwingt, ein angrenzendes allodiales 
Grundstück dem Pachtgut zuzuschlagen.8 Umgekehrt hatte das Kathedral
kapitel bereits 1340 ein Gut um eine benachbarte wüste Parzelle, offenbar in 
der Hoffnung auf eine Wiederinkulturnahme, erweitert.9 Aufs Ganze gese
hen bleiben diese Vorgänge vereinzelt und sind über den gesamten Zeitraum 
von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 15. Jhs. gestreut. 

Aufschlußreicher ist allenfalls die Zunahme von Neuverpachtungen in 
den 1430er Jahren, die sich freilich nur für Bègles beobachten läßt und zu
dem durch die insgesamt recht niedrige Zahl solcher Verträge relativiert 
wird.10 Doch hat der Befund vor dem Hintergrund einer Verschärfung der 
Krise in den ersten Jahrzehnten des 15. Jhs., wie sie im vorigen Kapitel ge
schildert wurde, einiges für sich. Wenn die Seuchenzüge von 1410/11, 
1414/15 und 1420 den rückläufigen Trend der demographischen und wirt
schaftlichen Entwicklung auf einen vorläufigen Höhepunkt getrieben hatten, 
so könnte es anschließend, in den 1430er Jahren, vor dem entscheidenden 
Ansturm französischer Truppen auf die Guyenne, noch einmal zu einer ge-

4 H 406, 14=15 - Neuverpachtung eines abgegangenen Hofes, einer "terra buyta" 
und eines Ackers mit dem Zusatz: "Totas lasquaus avantdeitas terras et heretatges dessus 
confrontatz l'avantdeit Guilhem Arramon diu et es tengut et a promes hobrar, coytivar et 
laborar et treyre de désert ...". H 407, 6 - Neu Verpachtung zahlreicher brachliegender 
Nutzflächen, die der Vater des neuen Pächters 1409 aufgegeben hatte, unter der Bedin
gung: "boyar, coytivar et laborar de las hobras que ops et mesteys y ffaran, cascun an, en 
bons temps et en bonas sadons, ... treyre de désert las qui son en royna, et convertir en 
gaseyt a tot son poder." 

5 Vgl. Kapitel IV, 3. 
6 H 379, 28. Der Zins wird von 10s. auf 7s.(B) gesenkt. 
7 H 435, 2; vgl. die Bemerkung zur Abgabe von insgesamt 6l/2S.(B): "... deusquaus 

avantdeitz VI soutz et VI deners de cens dissoren que eran los XII deners de creyssensa de 
cens que lodeit Johan [i.e. der neue Pächter] y creysse part et outra los cens que lodeit 
Guilhem de Caberns [i.e. der alte Pächter] n'ave acostumat de dar sa en arreyre". 

8 G2519,f.38v-39v. 
9 G suppl, liasse 61 (Nr. 15 [7]). 
10 Vgl. das Diagramm im Anhang. 
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wissen Entspannung gekommen sein. Ihr wären die erhöhte Urkunden
produktion und mithin auch die vermehrten Belege von Neuverpachtungen 
zu verdanken.11 

Deutlicher werden Bemühungen um einen Wiederaufbau erst in der 
zweiten Hälfte des 15. Jhs. faßbar. Sie stehen im Kontext einer im Anschluß 
an die säkulare Krise und nach anfänglichen, durch die französische Erobe
rung bedingten Anlauf Schwierigkeiten wieder expandierenden Wirtschaft.12 

Beide Entwicklungen sind eng ineinander verwoben und lassen sich weder 
zeitlich noch in ihren einzelnen Aspekten trennen. So ist kaum auszuma
chen, inwieweit die neuerliche Intensivierung der Landwirtschaft, die Aus
dehnung des Weinbaus oder das Wachstum der bäuerlichen Siedlungen nur 
Verluste wieder ausglichen, die in der Krisenzeit eingetreten waren, oder 
nicht doch, und wenn ja, seit wann und in welchem Umfange, über das 
schon einmal Erreichte ausgriffen. 

Merkwürdigerweise bietet die Überlieferung der 1450er Jahre für diese 
Entwicklung noch kaum Belege, obgleich man doch annehmen muß, daß ein 
Wiederaufbau ähnlich wie andernorts im Umland von Bordeaux schon bald 
nach 1453 in Angriff genommen wurde.13 Davon zeugt jedoch lediglich die 
Neuverpachtung der zerstörten Mühle von Peyrelongue im Jahre 1454, wel
che an die Bedingung einer Instandsetzung gekoppelt war.14 Ansonsten 
wird in insgesamt 45 Urkunden aus den 1450er Jahren nur zweimal Land 
neu verliehen.15 Auch wüste Parzellen werden lediglich zweimal erwähnt.16 

Die zeitliche Verteilung der Stücke ist allerdings aufschlußreich. Von 43 

11 Mißlich ist freilich, daß von den insgesamt 11 Pachtverträgen aus Bègles aus den 
1430er Jahren fünf nur über spätere Exzerpte vorliegen, die keine näheren Bestimmungen 
enthalten. Die restlichen sechs sind z. T. nicht uninteressant. In zwei Fällen geht es um 
brachliegendes Land (G 1733, 53 und E terrier 276, f. 30v-31v), in einem weiteren um 
eine "terra qui es per paduent" (E terrier 276, f. 33r+v). Zweimal werden außerdem Wein
gärten verpachtet, welche der jeweilige Grundherr bislang in eigener Regie bewirtschaftet 
hatte, was sich jedoch als unrentabel erwies (G 1733, 53 und G suppl., liasse 61, Original 
von 1430). In G 1713, 204 schließlich ziehen die Benefiziaten von Saint-Michel nach dem 
Verkauf eines von ihnen abhängigen Weingartens diesen ein und geben ihn an ein Mit
glied aus ihren eigenen Reihen aus - eine an sich seltene, jedoch gerade von Kleriker
gemeinschaften zugunsten ihrer Angehörigen des öfteren vorgenommene Maßnahme, vgl. 
LAVAUD (1993), S. 425. 

12 Vgl. HistBx IV (1966), S. 17-21. 
13 Vgl. etwa für die vorstädtische Pfarrei Saint-Seurin LAVAUD (1993), 435-440; all

gemein auch BOUTRUCHE (1947a), S. 429. 
14 H 526, 12; gedruckt in: AHGI, Nr. 31, S. 53-62. 
15 Davon ist eine nur über eine Notiz auf einem Plan des 18. Jhs. erhalten: IIZ 1912, 

die andere in H 795, f. 92r+v. 
16 H Jésuites-Collège, liasse 103 (Extraits ..., S. 30-31) und H Hôpital de Camparian 

977, darin: Terrier du prieuré de Camparian von 1456, S. 7. 
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datierten Urkunden stammen 13 noch aus der englischen Zeit, 14 aus der 
Zeit der ersten französischen Eroberung (Ende Juni 1451 - 23. Oktober 
1452), nur eine einzige aus dem englischen Interim vom 23. Oktober 1452 
bis zum 9. Oktober 1453 und 25 aus den Jahren nach dem endgültigen 
Übergang an Frankreich, wobei ein Kaufvertrag nur wenige Tage nach der 
zweiten Kapitulation ausgestellt ist,17 die Masse der Urkunden freilich erst 
ab 1455 einsetzt. Dieser Befund spiegelt einmal mehr die günstigen Bedin
gungen, unter denen sich der erste Anfall der Stadt und ihres Umlandes an 
Frankreich vollzog.18 Das öffentliche Leben wurde offenbar kaum beein
trächtigt. Der Abt von Sainte-Croix, Pey de Béarn, dessen rühriger Aktivität 
wir die meisten Urkunden verdanken, konnte seine Bemühungen, von 
Pächtern klösterlicher Güter in Bègles eine Reconnaissance zu erwirken, nur 
wenige Wochen nach der Kapitulation ungehindert fortsetzen.19 Das änderte 
sich schlagartig mit der Erhebung der Stadt gegen die französische Besat
zung und dem Rückruf englischer Truppen, der Bordeaux praktisch für ein 
Jahr zu einer belagerten Festung machte, und erst recht mit der zweiten, zu 
wesentlich härteren Konditionen erzwungenen Übergabe an Karl VII.,20 

zumal Pey de Béarn, der maßgeblich auf den Abfall der Stadt hingewirkt 
hatte, fliehen mußte und schließlich der Abtei verlustig ging.21 

Bedenken muß es freilich wecken, daß auffällig viele Urkunden außer 
dem Namen des Pächters sämtliche Angaben, einschließlich der Beschrei
bung der Liegenschaften und der Begrenzungen, zum Teil wesentlich älteren 
Vorurkunden entnehmen.22 Die Gründe für dieses Verfahren sind nicht 
recht ersichtlich. Jedenfalls dokumentieren die Zeugnisse damit nicht unbe
dingt den aktuellen Zustand der Güter oder gar der angrenzenden Grund
stücke. Doch stellen sie immerhin sicher, daß diese Güter tatsächlich zu 
Beginn der 1450er Jahre verpachtet waren, und zwar, wie die in mehreren 

17 G 2912, 15 vom 15. Oktober 1453. Mit ihm veräußert eine Witwe aus der Pfarrei 
Saint-Eloi einen Zins an die Quinze capperans. 

18 Vgl. HistBx III (1965), S. 514; HistBx IV (1966), S. 9-10. 
19 Vgl. H 996, 1 = H 379, 23 vom 14. August 1451. Zur Person Pey de Béarns siehe 

CHAULIAC (1910), S. 188-189 und HistBx III (1965), S. 429. 
20 HistBx III (1965), S. 514-521 und VALE (1969). 
2! CHAULIAC (1910), S. 189-190; HistBx III (1965), S. 515, 530; HistBx IV (1966), 

S. 14. 
22 Vgl. folgende Fälle: H 734, f. 137v-138r aus: H 434, 14 (1437); H 795, f. 91r-92r 

aus: H 795, f. 54v-56r (1403); H 795, f. 92v-93r aus: H 795, f. 10r-llr (1332); H 734, 
f. 174v-175r aus: H 434, 10 (1416); H 734, f. 144r aus: H 733, f. 90r+v (1431); G suppl., 
liasse 61 (Nr. 12) aus : G suppl., liasse 61 (Nr. 10) (1444). Auf nicht erhaltene Vorurkun
den aus der Zeit um 1400 greifen - wie sich anhand der in ihnen erwähnten Personen fest
stellen läßt - zurück: H 795, f. 88v-83r, f. 90v-91r und H 996, 1 = H 379, 23. Dagegen 
bieten die folgenden Urkunden - trotz erhaltener älterer Stücke zum gleichen Pachtgut -
aktualisierte Angaben: H 353, 8 und 9; H 435,13; H 795, f. 95v-96r = H 380, 20. 
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Fällen vorhandene ältere Überlieferung zeigt, zu den althergebrachten Be
dingungen und zumeist an den Erben eines vormaligen Besitzers.23 So wird 
man sie im großen und ganzen doch als Ausdruck einer recht breiten Konti
nuität im Übergang von der englischen zur französischen Herrschaft werten 
können.24 Auch die möglichen Zerstörungen der letzten Kriegsjahre sollte 
man vor diesem Hintergrund nicht überschätzen.25 Ohnehin blieben - im 
Unterschied zu Teilen des Entre-Deux-Mers oder des Quercy - die wesent
lichen Strukturen der Besiedlung, die städtischen und lokalen Grundherr
schaften, die meisten bäuerlichen Familien und nicht zuletzt der kirchliche 
Rahmen erhalten. Die Grenzen der Pfarrei sowie der verschiedenen Ge
richts- und Grundherrschaften mußten nicht wie andernorts durch Rückgriff 
auf die Archive oder durch Befragung älterer Bewohner neu ermittelt und 
festgelegt werden.26 Von erbitterten Auseinandersetzungen einzelner Her
ren um ihre angestammten, aber lange nicht wahrgenommenen Rechte, wie 
sie für manche stadtfernen Gegenden des Bordelais bezeugt sind,27 verlautet 
in Bègles und Villenave nichts. Ebensowenig ist bekannt, daß die Grund
herren in größerem Umfang brachliegende oder leerstehende Güter einzie
hen konnten, daß sie entweder ihr Herrenland auf diesem Wege ausgedehnt 
oder Besitzkomplexe bislang ungekannten Ausmaßes in Erbleihe ausge
geben hätten.28 Auch eine gezielte Suche der Grundherren nach geflohenen 

2 3 Vgl. etwa: H 734, f. 137v-138r (1451, Helias Chalort) und H 434, 14 (1437, Pey 
Chalort); H 795, f. 90v-91r (1451, Pey de Lagrava) und H 795, f. 38v-39v (1389, Ramon 
de Lagrava); H 795, f. 91r-92r (1451, Guilhem Diuran) und H 795, f. 54v-56r (1403, 
Peyrona Robert, die Frau von Pey Diuran); H 435, 10 (1452, Galhard Miquala mit seiner 
Schwiegermutter Blanqua deu Bedat) und H 434, 3 (1416, Blanqua deu Bedat); H 734, 
f. 174v-175r (1452, Pey de Gasen) und H 434, 10 (1416, Maria de Lafont, Frau von Pey 
de Gasen; siehe auch die älteren Belege von 1407: H 415, f. 24v und 1389/90: H 434, 9). 
In anderen Fällen ist zumindest die Kontinuität von Pachtgut und Abgabe bezeugt: So 
gehen Haus und Garten in H 996, 1 = H 379, 23 (1451) auf H 379, 22 (1384) und H 795, 
f. 31v-32v = H 732, f. 102v-103r (1378) zurück; ähnlich H 353, 8 (1442) auf H 353, 4 
(1380) und dieses wiederum teilweise auf H 637, 14 (1371) und H 638, 9 (1344). 

24 Den gleichen Eindruck vermittelt H 415, ein Heberegister für den "peyssoney" von 
Sainte-Croix aus dem Jahre 1407, in das zu fast allen Gütern die Namen späterer Pächter, 
zumeist aus der zweiten Hälfte des 15. Jhs., nachgetragen sind. 

25 Bezeichnenderweise zählen Bègles und Villenave auch nicht zu jenen Pfarreien, 
die dem Erzbischof wegen anhaltender Kriegsschäden noch 1459 die "quartières" schul
dig bleiben, vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 423-429. 

26 Vgl. FARAVEL (1991), S. 450-453. 
27 Ibid. S. 453-458; HistBx IV (1966), S. 43-46. 
28 FARAVEL (1991), S. 459-462. Zum Teil wurden größere Güter regelrecht an neue 

Pächter versteigert. Vgl. zur deutlichen Vergrößerung der Pachtgüter gerade in Teilen des 
Entre-Deux-Mers auch BOUTTOULE (1988), S. 61-62. Im Quercy wurden ganze Pfarreien 
an eine als Kollektiv auftretende Bauernschaft verpachtet: LARTIGAUT (1978), S. 65-75. 
Gegen Ende des 15. Jhs. wurden die Güter dann unter den einzelnen Familien aufgeteilt. 
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oder eine massive Anwerbung neuer Bauern läßt sich anhand der Quellen 
nicht nachweisen und ist angesichts des Fortbestandes von über 70% der 
Familiennamen von der ersten zur zweiten Hälfte des 15. Jhs. auch nicht zu 
vermuten. 

Insofern ist von vornherein kaum mit einem breiten Zustrom von Im
migranten nach 1453 zu rechnen, wie er für das Entre-Deux-Mers bereits in 
mehreren Arbeiten untersucht wurde29 und auch in Überblicksdarstellungen 
Eingang gefunden hat.30 Vor allem die Zuwanderung von Bewohnern aus 
dem Bereich der Langue d'oïl, die zur Ausbildung regelrechter Sprachinseln, 
der sogenannten Gavacheries, sowie zu einem veränderten Namensgut so
wohl der Bevölkerung als auch der Toponymie geführt hat, gehört zu den in 
der Literatur immer wieder gern zitierten Folgeerscheinungen des Hundert
jährigen Krieges.31 In Bègles und Villenave, wie wohl überhaupt im enge
ren Umkreis von Bordeaux, scheinen sich solche Vorgänge in engen Gren
zen gehalten zu haben.32 Ausdrücklich bezeugt ist eine Zuwanderung nur 
im Falle jenes Arnaud de Lors oder de Loos, der 1492 in Bègles auf der 
Höhe des Bequet Saint-James wohnte, jedoch aus Castelnau-Chalosse in der 
Diözese Dax gebürtig war.33 Ebenso wird man aus dem Beinamen des 1482 
erstmals genannten Jehan de Bruchs dit arminhac (auch armanhac bzw. ar-
maignac) auf eine Herkunft aus der gleichnamigen Provinz schließen dür
fen.34 Allerdings sind solche Cognomina nicht immer zuverlässig. So 
stammt der Mitte des 16. Jhs. erwähnte Ramon Bernard dict lo piccardot 
kaum aus der Picardie, sondern gehört mit ziemlicher Sicherheit einer seit 
dem 14. Jh. in Bègles nachweisbaren Familie an.35 Neue Orts- oder Flur
namen nach der Art von le Périgord, Limousin, la Saintongère, le Breton, le 
Basque oder Gavachot und Gabach sind für Bègles und Villenave nicht be
zeugt. Immerhin tauchen in Urkunden - allerdings erst aus dem 16. Jh. -
einige Pfarrbewohner auf, deren Namen unzweifelhaft auf die Langue d'oïl 
verweisen, so etwa Mathelin Feytaut,36 François de Mathieu,37 Collas Guil-

2 9 BOUTRUCHE (1935), passim; HistBx IV (1966), S. 31-40, 65-66; HIGOUNET 
(1975a), S. 417-437, näherhin S. 433-436; FARAVEL(1991), S. 431-448. 

3 0 Histoire rurale II, S. 503-507; HistPopulation, S. 402. 
31 BOUTRUCHE (1935), S. 124-141; FARAVEL (1991), S. 437-439,446-448. 
3 2 Anders dagegen in der Stadt selbst, vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 65-66. 
3 3 3 E 4810, f. 140v=173r+v. 
34 Er begegnet erstmals in 3 E 1145, f. 91r. Der Beiname ist u. a. in 3 E 12429, f. 24r 

(1489) bezeugt. 
35 Der Beiname taucht in einer Begrenzungsangabe in E terrier 280, f. 62v-71r auf. 

Ramon bewohnte mitsamt den Kindern einer Jehanne Bernard einen Hof in Caverns (ibid. 
f. 229v-236r, 412r-415r, 416v-419r, 424v-427v), wo schon 1354 eine "mayson et estatga 
de Pey Bernard" (als Begrenzung in H 435,2) nachgewiesen ist. 

36 H Chartreux 681, S. 367-369. 
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hebot,38 Micheau David,39 Françoys deu Tilh40, Colas Patiges41 und Colin 
Ylaire.42 Auch die in Villenave ansässige Familie RigoUault könnte aus 
dem Norden stammen.43 Doch gehen diese wenigen Beispiele in der Masse 
der nach wie vor gaskognisch geprägten Namen fast völlig unter. 

Anderseits sollte die Fluktuation innerhalb der Einwohnerschaft beider 
Gemeinden auch nicht unterschätzt werden. Dies gilt freilich nicht allein für 
die Jahrzehnte nach dem Hundertjährigen Krieg, sondern für den gesamten 
Untersuchungszeitraum. Schon eine Reihe der ältesten Familiennamen wie 
de Marssan, de Medouc, de Blaya, de Farguas, de Mayrinhac, de Cayac, de 
Cadaujac, de Balinhac, de Benauyas warnen eindringlich vor der traditionel
len Vorstellung einer über Jahrhunderte am selben Ort verharrenden Land
bevölkerung.44 Von Pey de Farguas berichtet eine Quelle von 1344 aus
drücklich, er stamme aus dem Médoc, wohl aus der Gemeinde Arcins.45 

Helias Viger hat sich vor 1381 aus Barbezieux in der Charente, einem vom 
Krieg offenbar besonders heimgesuchten Gebiet, nach Bègles aufgemacht.46 

Eine Untersuchung des gesamten Namensbestandes der Pfarrei führt nicht 

37 H Chartreux 697, f. 147v-148r; als Zeuge auch in H Chartreux 680, S. 511-513. 
38 Er wird in E terrier 280, f. 140r-141r als verstorbener Mann von Esclarmonde 

Garric und Vater von Marie und Jehanne Guilhebot bezeichnet. 
39 E terrier 280, f. 476r-477r. 
4 0 E terrier 280, f. 480v-482r und 482r-483r. 
41 Er ist Tutor von Ramond Fau le jeune in E terrier 280, f. 412r-415r und 415r-416v. 

Ob er in Bègles wohnhaft war, geht allerdings aus der Überlieferung nicht hervor. 
4 2 Er wird in einer Begrenzungsangabe in H Chartreux 680, f. 463-466 (1547) ge

nannt. 
4 3 Erstmals belegt in mehreren Urkunden von 1521 in G 1736: f. 92r+v, 92v-94v und 

96r-97v (Jehan RigoUault). Eine Verwandte trägt den Namen Loyse: G 1736, f. 108r+v 
(1531). 

4 4 Die Namen verweisen auf Orte und Gemeinden (Blaye, Fargues, Balignac) oder 
auf Landstriche (Marsan, Médoc, Benauges) in Südwestfrankreich, z. T. auch auf Nach
barpfarreien von Bègles und Villenave (Mérignac, Cadaujac) oder auf ein nahegelegenes 
Priorat (Cayac). Natürlich bezeugen sie nicht eine Zuwanderung für ihre um 1300 er
wähnten Träger, da die Familiennamen sich schon etwa einhundert Jahre zuvor verfestigt 
hatten. Wohl aber dürften ihre Vorfahren, u. U. in mehreren Etappen, aus den genannten 
Orten nach Bègles oder Villenave gekommen sein. Higounet hat mehrfach über die Ana
lyse solcher Namen hochmittelalterliche Bevölkerungsbewegungen in Südfrankreich und 
Nordspanien untersucht: HIGOUNET (1975a), S. 401-405, 408-416, näherhin 411-412 und 
417-437, v.a. 417-432. 

4 5 H 638, 13. 
4 6 G 1729, 21 (1391): "Helyas Viger, nat de Berbesiu, de la parropia de Becgla". Er 

ist schon zu 1381, jedoch ohne Hinweis auf seine Herkunft, bezeugt in H Jésuites-Col
lège, Hasse 103, Vidimus (1663) eines Verkaufs vom 22. Juli 1381. Auf eine Gruppe von 
Flüchtlingen aus der gleichen Region weist BOUTRUCHE (1947a), S. 189-190 (mit Ab
druck der Quelle S. 516-518) hin. 
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nur zu dem bereits erwähnten Ergebnis, daß ein erstaunlich hoher Anteil der 
Namen - im Durchschnitt mehr als zwei Drittel - von einem 50-Jahres-
Abschnitt zum nächsten erhalten bleiben, sondern läßt für jeden dieser Ab
schnitte auch immer wieder eine Reihe neuer Namen entdecken. Das mag 
vornehmlich an der wachsenden Überlieferung liegen, deutet aber darüber 
hinaus wohl doch auf eine zu allen Zeiten nicht zu vernachlässigende Zu
wanderung hin. Dabei ist auffällig, daß viele der neuen Namen schon bald 
wieder verlorengehen. Häufig sind sie nur über einen einzigen Träger be
kannt, nicht selten sogar nur über einen einzigen Beleg, der bisweilen gar 
nur in einer Zeugennennung besteht.47 Dabei spielt manchmal offenbar der 
genealogische Zufall eine Rolle.48 In anderen Fällen hat der Betroffene aber 
wohl gar keine echte Aufnahme in der Pfarrgemeinde gefunden. Von eini
gen heißt es in Urkunden des ausgehenden 15. oder beginnenden 16. Jhs. 
lediglich, sie seien "demorant en la parropia de Begla", nicht aber "parro-
piant de la parropia de Begla".49 Allerdings wird diese Unterscheidung von 
den Quellen nicht konsequent gehandhabt. Zudem begnügen sich viele mit 
der Formel "N.N. de la parropia de Begla", was den Status offenläßt. 

So wird man für das ausgehende 15. Jh. sehr wohl mit der Zuwan
derung neuer Bewohner in beide Gemeinden rechnen müssen, die aber nicht 
zwingend höher ausgefallen sein muß als zu anderen Zeiten. Der Langue 
d'oïl lassen sich nur wenige Namen zuweisen. Der Einzugsbereich scheint 
sich vielmehr, wie die wenigen bezeugten Fälle - auch aus vergangener Zeit 

4 7 Vgl. etwa 3 E 12430, f. 135v-136r (1471): der sonst unbekannte Jehan Bogueyraut 
aus Bègles als Zeuge; ebenso 3 E 11652, (f. 347v) (1495): Jehan Santz aus Bègles. 

4 8 So folgt auf Galhard Miquala, der wohl nach Bègles eingeheiratet hat und seit 
1452 (H 435, 10) nachweisbar ist (er ist verheiratet mit Maria Tilhac, der Tochter von 
Ramon deu Tilhac und Blanqua deu Bedat), offenbar nur die Tochter Maria, mit der der 
Name wieder verschwindet. Aus der Ehe von Mondina deu Puch und Jehanot de Haulta-
villa (3 E 12511, f. 120r+v) scheint allenfalls eine Tochter Alemana hervorgegangen zu 
sein (G 1723, f. 7v), die Ehe von Johana Bernard und Johan de Citron (3 E 12511, 
f. 404v-405r) blieb entweder kinderlos, oder die Kinder starben früh oder wanderten ab. 

4 9 3 E 10252, f. 98r+v: "Jamet d'Acheu, saumant, demorant lo jorn duy en la parropia 
de Villanauba"; 3 E 12429, f. 28r: "Peyrot Dedomey, demorant en la parropia de Becgla"; 
3 E 11652, f. 363r: "Johan de Seffans, demorant a Becgle"; ArchMun ii 109, Vidimus 
(1683) eines Austauschs vom 11. Okt. 1546, unter den Zeugen "Olivier d'Arfulonat, 
laboureur, demurant en ladicte parroisse de Begle". Vgl. auch das bei LAFON (1972), S. 81 
Anm. 4 genannte Hochzeitspaar "Jehan de la Gauhme, laboureur, demieurant en la par
roisse de Bècgles" und "Jehanne Barguiey ... demeurant en la parroisse de Villeneuves". 
Auch FARAVEL (1991), S. 413 und 440 vermutet in der Formel ein Indiz für eine Zuwan
derung. Mehrfach bezeugt sind auch Personen, die beim Seigneur de Francs wohnen: 3 E 
12429, f. 28r unter den Zeugen: "Laurencio de Castanh commorante cum domino de 
Francs"; 3 E 12429, f. 158r: "Johana d'Arras demoranta am lo noble home mossen Ayme-
ric de Segur". 
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- nahelegen, auf den südwestfranzösischen Raum konzentriert zu haben. Die 
meisten "Immigranten" könnten im übrigen aus der näheren oder nächsten 
Umgebung stammen und nach Bègles oder Villenave eingeheiratet haben. 
So zeigen die erhaltenen Eheverträge vom Ende des 15. Jhs., daß die Partner 
nicht selten in einer Nachbarpfarrei gesucht wurden.50 

Darüber hinaus dürfte sich die Bevölkerung beider Pfarreien nicht nur 
durch Zuzug, sondern auch durch eine erhöhte Geburtenrate und eine ver
minderte Mortalität nach 1453 vermehrt haben. Diese europaweit zu beob
achtende Trendwende der demographischen Entwicklung51 läßt sich freilich 
für Bègles und Villenave, ähnlich wie die umgekehrte Tendenz der vorauf
gegangenen einhundert Jahre, nicht in Zahlen fassen, sondern lediglich in
direkt an den Folgeerscheinungen im Siedlungs- und Landschaftsbild ab
lesen. Dies ist insofern mißlich, als man gerade im Bevölkerungswachstum 
den eigentlichen Motor des wirtschaftlichen Aufschwungs vermuten möch
te. Ihn grundsätzlich anzuzweifeln, besteht indes kein Anlaß. Die Rekulti
vierung wüster Flächen, die Ausweitung des Weinbaus, die vermehrte Ak
tivität alter oder auch neu erbauter Mühlen, die z. T. aufwendige Umgestal
tung der beiden Pfarrkirchen, die Errichtung neuer Bauernhöfe innerhalb 
und außerhalb der Weiler wie auch die Zunahme bürgerlicher Landsitze in 
beiden Gemeinden ergeben ein Bild, das in deutlichem Kontrast zu der vor
angegangenen Zeit steht. 

2. Der Aufschwung des Mühlengewerbes 

Das Mühlengewerbe erfuhr nach dem Hundertjährigen Krieg eine deutliche 
Wiederbelebung. Man wird darin einen der sichersten Indikatoren für das 
neuerliche Bevölkerungswachstum und den steigenden Nahrungsmittel
bedarf, insbesondere nach Getreide, erblicken dürfen, ähnlich wie die gegen
läufige Entwicklung im Zeitraum von 1348 bis 1453 den demographischen 
Niedergang mit all seinen Folgen zu erkennen gab. Der erneute Aufschwung 
läßt sich ablesen an der Wiederherstellung und -Inbetriebnahme alter, still
gelegter Anlagen, an der erstmals seit dem 13. Jh. wieder zu beobachtenden 
Errichtung neuer Maschinen sowie an steigenden Pachteinkünften ihrer 
Besitzer. Gerade aus der Zeit um 1500 haben sich für mehrere Mühlen 
Pachtverträge erhalten, die keinen Zweifel daran lassen, daß sich die Räder 

5 0 Vgl. 3 E 10252, f. 22r+v, 57r, 60r und 3 E 12429, f. 167r+v (jeweils Saint-Genès 
de Talence); 3 E 10252, f. 98r+v und 3 E 84, f. 22v (Gradignan); 3 E 12430, f. 60r+v, 
lllv-112r und 3 E 4807, f. 262r (Sainte-Eulalie). Vgl. allgemein zu solchen "mariages 
interparoissiaux ruraux" LAFON (1972), S. 211-215. 

51 Vgl. MORINEAU (1986), S. 643-646; KELLENBENZ (1991), S. 118-122; HistPopu-
lation, S. 371-373. 
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wieder munter drehten und kräftige Gewinne in die Taschen ihrer Betreiber 
schaufelten.52 

Das Geschick der Mühle von Peyrelongue in Bègles ist schon mehrfach 
behandelt worden.53 In den letzten Kriegsjahren von französischen Truppen 
zerstört, gab sie die Abtei Sainte-Croix bereits 1454 unter der Bedingung 
eines Wiederaufbaus aus, fatalerweise in Erbleihe, statt wie bislang in Zeit
pacht und gegen nur 30 boisseaux Weizen jährlich.54 Damit brachte sich das 
Kloster um die steigenden Einnahmen, die wohl schon bald aus der neuen 
Mühle zu ziehen waren. Sie kamen stattdessen den Pächtern zugute, zu
nächst einem Bürger aus der Pfarrei Saint-Paul und Jehan de Seguiran aus 
Villenave(!),55 schon eine Generation später Mitgliedern der städtischen 
Führungsschicht.56 1497 vermochte Johana deu Forn die Hälfte der Mühle 
gegen fünf cars de froment pro Woche, das entspricht 65 boisseaux Weizen 
im Jahr, an einen Müller aus Villenave unterzuverpachten.57 Zieht man 
ihren Anteil an dem Sainte-Croix schuldigen Zins ab (15 Scheffel), so ver
blieb ihr ein Gewinn von 50 Scheffeln, wobei sie außerdem ihr eigenes Ge
treide kostenlos mahlen ließ. Setzt man voraus, daß die andere Hälfte zu an
nähernd gleichen Bedingungen unterverpachtet war, so erzielten die fakti
schen Besitzer der Anlage einen mehr als viermal so hohen Pachtertrag wie 
die Abtei, waren dafür allerdings für die Instandhaltung verantwortlich, 
während das Kloster seinerseits eine ausreichende Wasserversorgung zu 
gewährleisten hatte.58 

Auch die Mühle bei der Motte scheint, wie schon mehrfach erwähnt, 
bald nach 1453 Gegenstand umfangreicherer "repparacions" gewesen zu 
sein, wobei freilich unklar bleibt, ob ihr Verfall noch in die Krisenzeit zu-

5 2 Vgl. Abb. 15 im Anhang. 
53 Vgl. Kapitel III, 1 und IV, 2. 
5 4 H 526, 12; gedruckt in AHGI, Nr. 31, S. 53-62. 
5 5 Siehe den in voriger Anmerkung zitierten Pachtvertrag. 
5 6 Jehan de Seguiran oder ein gleichnamiger Nachfahre veräußerte seinen Anteil 

1472 an einen Bürger aus der Pfarrei Sainte-Eulalie: 3 E 12430, f. 182r. Der Name der 
Mühle bleibt hier ungenannt, doch handelt es sich eindeutig um die von Peyrelongue. Die 
zweite Hälfte gelangte vor 1480 an Grimon deu Forn: H 526,11. 

5 7 3 E 4813, f. 79r. Auch hier fehlt der Name der Mühle. Vgl. zum boysset/boisseau 
oben S. 68 Anm. 84 sowie allgemein zu den Getreidehohlmaßen im Mittelalter BRUTAILS 
(1912b), S. 82-93 und MOUTHON (1993), S. 198-202. 

5 8 Das geht aus Klagen hervor, die die Pächter wiederholt an die Abtei richteten, 
wenn die Wasserzufuhr behindert wurde oder unterbrochen war, siehe H 531, 13 (1576) 
und 14 (1577). Schon von 1491 hat sich ein Vertrag über die Reinigung der Eau Bourde 
von der Mühle von Peyrelongue bis zur Anlage neben dem Kloster erhalten: 3 E 4810, 
f. 62r. Er wird zwar von den Pächtern der grundherrlichen Einkünfte der Abtei geschlos
sen (den "assensadors deu revenu de l'abadia Senta Crotz"), doch gehen die Kosten -
immerhin 100 Francs! - zu Lasten des Klosters (vgl. 3 E 4810, f. 49r-51v). 
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rückreicht und womöglich ebenfalls durch kriegerische Einwirkungen verur
sacht wurde.59 Für die folgenden Jahrzehnte liegen keine Quellen vor, abge
sehen von dem Vertrag, mit dem Aymeric de Segur 1470 kurzfristig die 
Motte von Bègles mitsamt der zugehörigen Grundherrschaft und damit auch 
der Mühle an einen Bürger veräußerte.60 Erst aus dem Jahre 1492 hat sich 
eine Verpachtung erhalten, aus der hervorgeht, daß die Anlage über zwei 
Mahlwerke verfügte. Die Pachtgebühr betrug lediglich 55 boisseaux Wei
zen, lag also deutlich niedriger als bei der Mühle von Peyrelongue.61 

Um 1500 wurden in Bègles zwei weitere Mühlen errichtet, womit sich 
deren Zahl erstmals seit Ende des 13. Jhs. wieder erhöhte. Bereits 1497 bot 
ein Pfarrbewohner an, auf einem der Abtei Sainte-Croix zinspflichtigen 
Grundstück an der Eau Bourde auf der Höhe des Weges von der Stadt zur 
Pfarrkirche eine neue Anlage zu bauen.62 Nachdem die Mönche eine Be
sichtigung vorgenommen und sich vergewissert hatten, daß ihren eigenen 
Mühlen, nämlich der von Peyrelongue und jenen unmittelbar neben dem 
Klostergebäude, kein Nachteil entstünde, willigten sie ein. Die mäßige Ab
gabe, die sie zu verlangen gedachten - eine pipe de froment = sechs bois
seaux Weizen pro Jahr, neben den wohl schon zuvor für das Grundstück 
fälligen 5s.(B) - erklärt sich natürlich dadurch, daß sie mit dem Mühlenbau 
selbst außer der hierzu erteilten Erlaubnis gar nichts zu tun hatten. Insofern 
bedeutete das Geschäft für sie einen Gewinn, zumal sie in Zukunft für den 
Fall einer Veräußerung der Mühle mit hohen Verkaufsgebühren, möglicher
weise, etwa bei groben Versäumnissen seitens der Pächter, sogar mit einer 
Inbesitznahme der Anlage rechnen konnten. Das Projekt scheint indes zu
nächst gar nicht verwirklicht worden zu sein. 1512 schloß die Abtei nämlich 
einen gleichlautenden Vertrag mit Jehan Faure, einem Bürger und Mitglied 
des Stadtrates von Bordeaux, der kurz zuvor von den Erben der vormaligen 
Pächter das Grundstück an der Eau Bourde erworben hatte.63 Erst er hat of
fenbar eine Mühle errichten lassen. Sie begegnet unter der Bezeichnung 
"moulin neuf in einem Heberegister von Sainte-Croix aus dem Jahr 1519 

5 9 Vgl. oben S. 133 unter Anm. 136. 
6 0 3 E 1631, f. 196v-202r. 
61 3 E 12511, f. 104r+v. Mit ihren zwei Mahlwerken konnte die Mühle höchstwahr

scheinlich sowohl die Antriebskraft des Estey de Francs als auch das bei Flut gegenläufig 
in den Bach einströmende Wasser der Garonne nutzen. Dergleichen war bei Mühlen, die 
unmittelbar an der Mündung von Bächen in den Fluß lagen, üblich; vgl. MOUTHON (1993) 
I, S. 286 und II, S. 106 Anm. 114. Die Mühle von Peyrelongue besaß zu Beginn des 
16. Jhs. drei Mühlsteine bzw. Mühlsteinpaare; vgl. ibid. I, S. 288. 

6 2 H 765, f. 85r-90v. Auch als Insert in der in der folgenden Anmerkung genannten 
Urkunde (f. lr-7v). 

6 3 H 742, f. lr-17v. Der gleiche Jehan Faure pachtete 1518 auch die Hälfte der Mühle 
von Peyrelongue: H 525, 24. 
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zu der genannten Abgabe.64 In späterer Zeit heißt die Anlage "moulin de 
Latour"65 (Jehan Faure führte den Titel eines Seigneur de Latour), "moulin 
Duboys"66 (nach Betreibern vom Ende des 16. Jhs.), schließlich "moulin de 
Pey Guiraut".67 Ähnlich wie im Falle der Mühle von Peyrelongue hat die 
Abtei auch diesen Zins 1578 veräußert,68 später jedoch zurückgekauft69 

und die Mühle - nach einem längeren Prozeß - im 18. Jh. wieder zu den alten 
Bedingungen verpachten können.70 

Ebenfalls um 1500 ist an der Mündung des durch die Quelle von Cen-
tujan gespeisten Baches in die Garonne eine weitere Mühle errichtet wor
den. Sie ist allerdings zunächst nur über den veränderten Namen des Bach
laufes faßbar. Wurde dieser noch in zwei Urkunden von 1493 als "riu de la 
font de Sent Uyan"71 bezeichnet, so heißt er erstmals 1520 "estey deu molin 
de Jehan de Lalana".72 Man wird in diesem Mann, der in gleicher Zeit als 
Pfarrbewohner bezeugt ist,73 den ersten Besitzer und vermutlich auch Er
bauer der Anlage erblicken dürfen. Nach einem von ihm geführten Bei
namen heißt sie gelegentlich auch "moulin de Lescarran".74 Später wurde 
sie "la Moulinatte"75 genannt, eine Bezeichnung, die schließlich auf den 
Bach selbst überging. Die Initiative zu einem Mühlenbau an dieser Stelle, 
zumindest aber die Erlaubnis hierzu dürfte vom Seigneur de Francs ausge
gangen sein, der als alleiniger Grundherr in diesem Gebiet der Pfarrei be
zeugt ist. Doch scheint die Anlage oder genauer: der auf ihr ruhende Zins 
von 15s.(t) = 25s.(B) schon in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. im Besitz der 

6 4 H 818, f. 26r; siehe auch H 817, f. 26v (einige Jahre danach). 
65 So in H 531, 13 (1576). Vgl. auch schon die Ortsangabe in E terrier 280, f. 268r-

278r (1549): "près du molin de Latour". 
6 6 Vgl. ein Verzeichnis der Mühlen auf der Eau Bourde vom Ende des 16. Jhs. in 

AHG 46, S. 242-243. Als Pächter begegnen 1576 Thomas Duboys, escuyer (H 531, 13) 
und 1577 Jehan Duboys, escuyer, Seigneur de Laclotte, der übrigens mit einer Tochter des 
Seigneur de Francs verheiratet war (H 531,14). 

6 7 So schon in E terrier 280, f. 587v-590r, wo ein Acker lokalisiert wird "sur le 
chemin de l'église tirant au molin de Pey Guiraut". 

6» H 531,15=16. 
69 H 531, 18(1650-52). 
70 H 531, 35 (1707). 
71 3E12511,f.215r+vund230r. 
7 2 G 432, Reconnaissance vom 17. Januar 1520; auch in G 2021, 8 (1533). 
7 3 Vgl. 3 E 74, f. 18r-19v (1517). Allerdings scheint das Toponym "au Camin moli-

ney", das schon 1492 bezeugt ist (3 E 12511, f. 73v-74r) ebenfalls auf diese Anlage 
Bezug zu nehmen, vgl. unten S. 437. 

7 4 So in G 1718, f. 105r+v (1556). Der Beiname ist bezeugt in H Chartreux 687, 
S. 277-279 (1518): "Jean de Lane dit de Lescarran". 

75 Vgl. in E terrier 281, f. 78r-79v die Angabe "chemin commun qui va de Beigle a la 
Moullinate". 
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Stadtpfarrei Saint-Pierre gewesen zu sein.76 Als Pächter treten nunmehr 
wohlhabende Bürger in Erscheinung. 

In Villenave haben sich die Mühlen in der frühen Neuzeit nicht weiter 
vermehrt. Zwar wird anläßlich der Neuverpachtung einer Wiese im Jahr 
1529 die Möglichkeit der Errichtung einer weiteren Mühle auf der Eau 
Bourde - wohl oberhalb der von Madères - ins Auge gefaßt,77 doch ist dar
aus offenbar nichts geworden. Die Zahl der Mühlen in dieser Gemeinde war 
ja auch schon im Spätmittelalter so hoch, daß der Betrieb einiger einge
schränkt, wenn nicht gänzlich eingestellt werden mußte und ihre Baulich
keiten verfielen.78 So konnte man sich in der Neuzeit mit der Wiederbele
bung der alten Anlagen begnügen, was wohl im einen oder anderen Fall 
einem regelrechten Neubau gleichkam. 

Die Mühle de la Prade etwa lag, wie schon an anderer Stelle er
wähnt,79 1495 gänzlich darnieder, und dies offenbar schon seit längerer 
Zeit. Die neuen Pächter, zwei Mitglieder der Familie de Seguiran aus Ville
nave und Léognan, verpflichteten sich "de bastir, construyre et edifficar ... 
ung molin garnit d'ostau, molles, rodetz et totas autras causas nectessarias 
[sie] audeyt molin".80 Sie haben diese Zusage auch eingehalten. Als die 
Grundherren 1505 den Zins von drei Francs an Saint-Michel veräußerten, 
lastete dieser tatsächlich auf einem "molin, molinar, hostau, molas et ro
detz".81 Einer der beiden Pächter war nach wie vor Johan de Seguiran aus 
Villenave, den anderen hatte auch hier ein hochstehender Bürger, Charles de 
Bordeaux, abgelöst. Dieser betrieb bald darauf die Mühle faktisch allein, da 
er die zweite Hälfte von seinem Partner in Unterpacht übernahm.82 Freilich 
scheint ihr das nicht eben gut bekommen zu sein. 1524 waren die Benefi-
ziaten von Saint-Michel jedenfalls froh, den Zins gegen einen anderen ein
tauschen zu können, denn "ledict molin estoit tumbé en ruyne tant pour ce 
que Testier d'icellui s'estoit rompu et gasté que aussi les moles, rodes, mai-

7 6 Vgl. G 2667, 32, eine Abgabenänderung von 1628 mit Erwähnung einer Recon
naissance von "Guillaume Chatry, conseiller du Roy, magistrat presidial en Guiene" für 
die Mühle von 1577. 

7 7 H Jésuites-Collège, liasse 165, Auszug einer Neuverpachtung vom 17. Oktober 
1529, mit Festlegung einer erhöhten Abgabe für den Fall eines Mühlenbaus. 

7 8 Vgl. Kapitel IV, 2. 
7 9 Vgl. oben S. 134. 
8 0 G 1716, 133 = G 2106, 13. Vgl. auch oben S. 134 unter Anm. 140. 
81 G 1726, 57. 
8 2 2 E 1202 B, Vidimus einer "Reconnaissance de affasanduras" vom 31. Mai 1516. 

Gegenüber Saint-Michel trat Johan weiterhin als Pächter seiner Hälfte auf, vgl. die Recon
naissance von 1519 G 1722, 122. Er schuldete den Benefiziaten, ebenso wie Charles de 
Bordeaux, jährlich Wt Francs, bezog aber von letzterem für die Unterverpachtung einen 
Getreidezins von jährlich sechs boisseaux Weizen und vier boisseaux Gerste. 
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son d'icellui et cours de eaue dudict molin tout ensemble, en telle façon qu'il 
avoit long temps que ledict molin ne moloit".83 Der neue Grundherr, Domi
nique Ram, Seigneur des nahegelegenen Château du Désert, vermochte zu
nächst die Unterverpachtung aufzulösen84 und konnte die Anlage wohl bald 
darauf sogar in Allodbesitz überführen.85 Ihr weiteres Geschick - sie führte 
später den Namen "moulin de Veyres"86 - wäre in neuzeitlichen Quellen zu 
verfolgen. Jedenfalls wird auch sie von Belleyme noch verzeichnet. 

Auch andere Mühlen fanden nach dem Hundertjährigen Krieg zu neuer 
Aktivität. Die von Gantes, deren Zins das Kathedralkapitel vor 1453 in meh
reren Schritten drastisch bis auf zuletzt 30s.(B) hatte reduzieren müssen,87 

konnte 1491 von einem Unterpächter gegen immerhin 60 Francs und einen 
jornau Ackerland eingetauscht werden.88 Die Mühle von Courréjean, 1456 
Gegenstand eines längeren Prozesses anläßlich der Grands Jours von Bor
deaux,89 war in den Jahren zuvor offenbar unverpachtet geblieben. Wohl 
bald nach 1462 übergab sie ihr Besitzer, der Seigneur de Francs, dem Kla
rissenkonvent von Bordeaux, um eine Zinsverpflichtung von 50 Pfd.(B) ab-

83 G 2106, 14. Auch der vergleichsweise niedrige Getreidezins, den Charles de 
Bordeaux jährlich als Unterpächter an Johan de Seguiran zu zahlen hatte (vgl. die vorige 
Anmerkung), läßt auf keinen guten Zustand der Anlage schließen. 

84 Martin de Seguiran, der Sohn Johans, sah sich ein erstes Mal 1526 und endgültig 
1528 gezwungen, den ihm aus der Unterverpachtung zustehenden Getreidezins, zusam
men mit anderen Renten, an Dominique Ram zu verkaufen: 2 E 1202 B, Vidimus eines 
Verkaufs vom 3. Januar 1528 mit Erwähnung eines bereits vorangegangenen Verkaufs 
vom 29. Oktober 1526. 

85 Vgl. ibid. den Text im Anschluß an den Verkauf, der von einem entsprechenden 
Versuch Rams im Jahre 1531 berichtet, nachdem Grimon de Bordeaux, der Rechts
nachfolger von Charles, die fälligen Abgaben über mehrere Jahre nicht entrichtet hatte. 

86 Vermutlich nach dem späteren Besitzer oder Pächter Maistre Pierre de Veyres, 
Advokat am Parlament von Bordeaux; vgl. 3 E 9835, f. 357v-358r, wo dieser von einem 
Müller die jährliche Abgabe von 40 Scheffeln Weizen auf eine Mühle "en la parroisse de 
Villeneufve, au lieu appelle a l'eaue blanche" einklagt. Es handelt sich mit Sicherheit um 
die vormalige Mühle "de la Prade". 

87 Vgl. oben S. 134-136. 
88 3E4810,f.95r. 
8 9 AHG 9, S. 77-79 und 230-232. Um die Mühle stritten ein Besitzer aus englischer 

Zeit und ein zweiter, der sich nach der französischen Eroberung in ihren Besitz gebracht 
hatte - vgl. zu analogen Fällen HistBx IV (1966), S. 14-15. Der letzte hatte es unternom
men, "dictum molendinum cridari et subhastari... ac dominium utile cum directo consoli
dai!" (AHG 9, S. 230), woraus zu schließen ist, daß sie unverpachtet war. Vgl. zu den 
Grands Jours, eines 1456 und 1459 vor Gründung des Parlaments von Bordeaux jeweils 
für mehrere Wochen von Paris deputierten Appellationsgerichtshofes, HistBx IV (1966), 
S. 17. 
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zulösen.90 Diese Summe muß somit in etwa dem Ertrag entsprochen haben, 
den die Mühle inzwischen wieder alljährlich abwarf. 1519 vermochten die 
Nonnen sie gegen sieben cartz de ble froment wöchentlich, also 91 bois
seaux Weizen im Jahr, an einen Bäcker aus der Stadt auszugeben.91 Eine 
noch etwas höhere Abgabe erzielte 1496 der Prior von Bardenac aus der 
Verpachtung seiner Anlage auf der Eau Bourde, nämlich zwei boisseaux 
gemahlenes Getreide pro Woche und somit 104 Scheffel im Jahr.92 Die 
Mühle von Madères wurde 1539 vom Parlament auf 80 boisseaux Weizen 
im Jahr geschätzt,93 wobei der an das Kathedralkapitel zu leistende Zehnt 
von acht Scheffeln94 eine Rolle gespielt haben mag. Tatsächlich konnte der 
Pächter die Mühle zwischenzeitlich für 130 Scheffel unterverpachten, doch 
lag die Anlage 1556 darnieder und soll nur noch für 78 Scheffel jährlich gut 
gewesen sein. Für die Mühlen de Pruet (vormals de Couhins) und de Ga-
marde sind erst vom Anfang des 17. Jhs. Zahlen überliefert. Das Kathedral
kapitel gab 1625 beide zusammen gegen 128 boisseaux Weizen im Jahr 
aus.9* 

Trotz der unterschiedlich hohen Abgaben, die sicher die jeweilige Lei
stungskraft und den aktuellen Zustand der Anlagen spiegeln, vermitteln die 
Quellen insgesamt den Eindruck eines florierenden Mühlengewerbes in der 
frühen Neuzeit. Die Mühlen erzielten Erträge, die deutlich über jenen der 
spätmittelalterlichen Krisenzeit lagen, und es lohnte sogar, einige neue An
lagen zu errichten. Bemerkenswerterweise mehrten sich nun auch wieder 
Streitigkeiten um Besitzrechte und um Wasserläufe, versuchte man, über 
langwierige Prozesse, durch kurzfristige Behinderungen und wohl auch mit 
kleinen Tricks lästige Konkurrenten auszuschalten.96 Auch diese Vorgänge 

9 0 Vgl. H Annonciades 86, Original von 1462, mit der Dorsualnotiz: "le moulin de 
Courregan a esté baillé pour cela". 

91 H Annonciades 86, Original von 1519. 
9 2 3 E 12198, f. lv-2r. Pächter war Johan Andriu, ein Müller aus Villenave, der ein 

Jahr später auch die Hälfte der Mühle von Peyrelongue in Bègles zu den bereits genannten 
65 Scheffel Weizen jährlich übernahm (3 E 4813, f. 79r). 1564 verkaufte das Priorat die 
Mühle für 750 Pfd.(t): H Jésuites-registre 58, f. 121r-122r. 1589 erzielte die Mühle bei 
einer erneuten Veräußerung gemeinsam mit einem Haus in der Pfarrei Sainte-Eulalie 
1600 écus d'or soleil: ibid. f. 457r-467r. 

9 3 Vgl. dazu die Darstellung in H Hôpitaux (Hôpital Saint-André), liasse 212 
(25. Februar 1562) und H 813, f. 57r+v. 

9 4 Vgl. oben S. 137 unter Anm. 153. 
9 5 Hôpital Saint-André VIIB 1 (1625). 
9 6 Vgl. etwa H 526, 8=9 (1487) zu einem Prozeß zwischen Sainte-Croix und dem 

Seigneur de Francs über das Wasser, welches letzterer der Eau Bourde für die Mühle der 
Motte von Bègles entnehmen durfte. H 527, 1 (1569): ein neuerlicher Streit um diese 
Ableitung. H 527, 15; H 531, 13 und 14 (1576 und 1577): Streit mit den Besitzern der 
Mühle von Bardenac. H 526, 1 und H 527, 18 und 19 (1586): Streit um eine angebliche 
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sind letztlich ein untrügliches Reichen für die lukrativen Gewinne, die er
neut aus dem Betrieb der Mühlen zu ziehen waren. An dem Aufschwung 
hatten, wie gesehen, zunächst auch Bewohner beider Pfarreien Anteil, sei es 
als Pächter bestehender oder als Erbauer neuer Anlagen. Sie wurden jedoch 
offenbar bald durch Bürger verdrängt. Selbst der eigentliche Mahlbetrieb 
scheint zunehmend von Müllern oder Bäckern aus der Stadt übernommen 
worden zu sein. Beachtung verdient, daß sich an der Zahl der Mühlen seit 
Beginn des 16. Jhs. bis zur Industriellen Revolution nichts mehr änderte. 
Diese Kontinuität steht in unverkennbarem Gegensatz zu dem Auf und Ab, 
das die vorangegangenen Jahrhunderte gekennzeichnet hatte. 

3. Die Rekultivierung wüster Flächen 

Die Bemühungen um eine Wiederinkulturnahme wüstgefallener Agrar-
flächen wurden bereits im vorangegangenen Kapitel berührt. Viele déserts 
und terras buytas sind überhaupt erst in diesem Zusammenhang in der 
zweiten Hälfte des 15. Jhs. bezeugt.97 Nicht zuletzt wird der durchgreifende 
Erfolg solcher Bestrebungen gerade in Bègles am besten durch die zeitliche 
Verteilung der Wüstungsbelege dokumentiert: Während in Urkunden der 
1470er, 80er und 90er Jahre noch 23 déserts nachgewiesen sind, finden sich 
im umfangreichen Terrier des Seigneur de Francs aus der Mitte des 16. Jhs. 
mit über 170 Urkunden nur zwei, völlig singulare Belege.98 Man darf für 
diese Zeit von einer nahezu vollständigen Nutzung des Bodens der Pfarrei 
ausgehen, wie denn auch Wald- und Ödland in den Quellen - selbst in Be
grenzungsangaben - nur sehr selten bezeugt ist. 

Vereinzelt sind direkte Aufforderungen zur Rekultivierung seitens der 
Grundherren überliefert. So verpflichtet Aymeric de Segur 1476 bei der 
Neuverpachtung einer vinha déserta auf der Rasa den Pächter "de trayre lo-
deyt désert bosc et désert segua et lo plantar de bon seme".99 1479 knüpft er 
die Verleihung eines trens de bosc, sega et terra auf den Camps de Begla an 
die Bedingung "de tirar lodeyt bosc et sega et plantar vinha de bon semé et 
vidame",100 und 1481 verspricht ihm ein Pächter anläßlich der Reconnais-

Reparatur der Mühle von Bardenac, zu deren Zweck Wasser aus der Eau Bourde abge
leitet wurde. Vgl. auch H 416, 13: ein interessantes Gutachten eines Ingenieurs von 1767 
zur Rentabilität der Mühle von Pey Guiraut, aus dem erhellt, mit welchen Tricks Besitzer 
der oberhalb und unterhalb gelegenen Anlagen arbeiten konnten, um dieser Mühle das 
Wasser "abzugraben". 

9? Vgl. oben S. 153. 
9» Vgl. oben S. 154. 
9 9 3 E 1631, f. 174r-175v. 
100 3E1631,f.211v-213v. 
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sance über einen trens de prat et sega in den Niederungen "que dintz lo ter
me de très ans primeyrament vinent empres la data d'aquesta présent carta ed 
aura tirât ou feyt tirar lasdeytas sega et désert et ne far prat ben et deguda-
ment",101 und wird dafür auf vier Jahre von den Abgaben befreit. Bisweilen 
geht die Initiative auch vom Pächter aus. So bekundet 1485 ein Bürger ge
genüber den Benefiziaten von Saint-Michel seine Absicht, einen wüstgefal
lenen Weingarten am Estey Majou wenigstens als Wiese wieder nutzbar zu 
machen.102 Daß solche Vorhaben auch tatsächlich realisiert wurden, doku
mentiert ein "trens de désert loquau sole estar vinha et aras planta de vinha 
noerament",103 der 1481 Gegenstand einer weiteren Reconnaissance gegen
über dem Seigneur de Francs ist. Wurden die bisher zitierten Rekultivie
rungsmaßnahmen allesamt Ende der 1470er und Anfang der 1480er Jahre 
ergriffen, sind zwei späte Fälle noch aus den 1520er Jahren bekannt.104 

Für Villenave sind die Urkunden weitaus weniger zahlreich, ein Äqui
valent zum Terrier der Seigneurs de Francs existiert nicht. Die déserts 
scheinen sich relativ gleichmäßig über die Jahrzehnte um 1500 zu vertei
len.105 Auch nimmt das Ödland in dieser Pfarrei während des gesamten Un
tersuchungszeitraums noch beachtlichen Raum ein,106 so daß bei den aus
gangs des 15. Jhs. bezeugten Urbarmachungen kaum zu entscheiden ist, ob 
es sich dabei um eine Rekultivierung oder eine erstmalige Neulandgewin
nung handelt. Eindeutig liegt der Fall indes sowohl ganz im Norden als auch 
im äußersten Süden der Pfarrei. An beiden Orten entstehen gegen Ende des 
15. Jhs. größere bürgerliche Güter auf offenbar wüstem Boden. Im Süden 
kündet davon der Name des Château du Désert.101 Im Norden sind es die 
Toponyme Lartigue und Artiga deu forest10* sowie die Beschreibung des 
nachmaligen Château de Salle als "artigue déserta, landa et bosqc out a 
présent a un bourdiu" aus der Zeit um 1500,109 die auf einen zweifachen 
Landesausbau, einen älteren im Hochmittelalter und einen jüngeren in der 
frühen Neuzeit, nach der spätmittelalterlichen Wüstungsphase, schließen 

101 3E1631,f.256v-257r. 
1 0 2 G 1769, f. 109v-110r. 
103 3E1631,f.259r+v. 
1 0 4 G 2615, f. 57v-58r - Neuverpachtung eines "trens de désert contennent treze presas 

de vinha" an der Mündung des Estey Coqut von 1520 mit der Auflage: "laborar, cultivar, 
mectre en dem et obrar cascun an ladeyta vinha"; G 1769, f. 182r+v (1525) mit der Be
grenzungsangabe "vinhe et terre dudict couvent des Carmes que souloit estre segue". 

105 Vgl ^ie Li s t e j m Anhang. 
1 0 6 Vgl. Kapitel IX. 
1 0 7 Vgl. oben S. 148 Anm. 234. 
1 0 8 Vgl. Abb. 12 im Anhang. 
1 0 9 ArchMun DD 1 r, undatierte Abgabenänderung vom Siebten auf 3 Pfd., wohl um 

1500. 
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lassen. Auch im ehemals königlichen Forst von Bordeaux, der 1409 über 
den Kauf der Grafschaft Ornon an die Stadt fiel, könnte Gelände, das aus
gangs des 13. Jhs. schon einmal gerodet worden war,110 vom Wald zunächst 
zurückerobert, ihm jedoch Ende des 15. Jhs. erneut abgerungen worden sein. 
Die Stadt hatte nämlich nach dem Hundertjährigen Krieg zunächst keine 
Einkünfte aus diesem Gebiet bezogen.111 Doch 1487 erging an zwei Rats
mitglieder die Aufforderung, die Pächter von Gütern der Grafschaft zu einer 
Reconnaissance anzuhalten, sowie "a arrenter et bailler a cens ou rente per
pétuelle d'argent de fief nouveau par esporle o autrament toutes et chescunes 
les terres hernies, boys, landes, padoens et chouses en ruyne et autres poces-
sions vaccantes".112 

Zu umfassenden Kultivierungsmaßnahmen verpflichten auch zwei 
Baux a fazenduras von 1495 und 1498, mit denen Bürger brachliegende 
Güter in Villenave an Bewohner aus der Pfarrei bzw. aus Talence unterver
pachten. In beiden Fällen soll ein Haus gebaut, das Land urbar gemacht und 
einmal ausdrücklich ein Weingarten angelegt werden.113 Ähnliche Auflagen 
enthielt offenbar auch eine schlecht überlieferte Neuverpachtung eines 
"trens de bois et lande" durch die Stadt an einen Bewohner Villenaves aus 

110 Vgl. Kapitel III, 3. 
111 Vgl. oben S. 103. 
112 3 E 4808, f. 97r und 213r+v (das Zitat an letzter Stelle). Freilich ist unklar, ob dies 

damals zum ersten Mal geschah. Es könnte sich auch um eine in regelmäßigen Abständen 
wiederholte Maßnahme handeln. So erging eine ähnliche Aufforderung noch einmal 1530 
an den "bayle" der Grafschaft; vgl. ArchMun DD 1 r, Abschrift einer Reconnaissance 
vom 25. Februar 1530. Eine fast gleichlautende Aufforderung war 1489 auch an den 
Prokurator der Commanderie von Roquebrune ergangen, vgl. FARAVEL (1991), S. 462. 
Auch ist keineswegs sicher, daß die Stadt ihre Einkünfte deshalb nicht bezog, weil die 
Güter aufgelassen waren. Möglicherweise war man an der Eintreibung verhindert ge
wesen oder mit ihr nachlässig umgegangen. 

113 3 E 10252, f. 169r+v (1495), Bail a fazenduras über ein "hostau et heretaige" mit 
den Auflagen: "laborar, coytivar lasdeytas terras et treyre aqueras et plantar vinhas", 
"plantar dedens nau ans nau junct de vinha" und "far bastir ung hostau cuvert de tuille 
dintz Senct Miqueu primey vinent". 3 E 4813, f. 195v (1497), Bail a fazenduras über 
einen "trens de terre et de landa" mit den Auflagen: "far ung hostau de dues trappasons am 
ung culan darrey, et asso dedens lo terme de seys ans primey venentz" und "treyre et 
cultivar ladeyte terre aissi que bon laborador es tingud de far". Vgl. auch 3E 11651, f. 31r 
(1497), Bail a fazenduras an einen Bewohner Villenaves über einen "désert, terra, landa et 
bosc", jedoch unmittelbar hinter der Pfarrgrenze, in Gradignan gelegen, mit den Auflagen: 
"far bastir et edifficar ... dintz lodeyt maine ung hostau de fusta de très trapesons, cubert 
de teule, dintz lo jorn de Sent Johan baptista primey vinent" und "tirar las terras dessus-
dey tas bruc et brana ... dedans très ans primey vinentz et las boyar, semenar et entretenir 
ben et degudament". 
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der gleichen Zeit.114 Vom Erfolg solcher Maßnahmen künden nicht nur die 
späteren bourdieux und châteaux vor allem im Norden der Pfarrei,115 son
dern auch ein "trens de terra treyta et brostey" in Durât.116 Allerdings 
wurde Villenave auch in der Neuzeit nie so vollständig erschlossen wie die 
nördliche Nachbargemeinde. Dies bezeugen die Karte von Belleyme und die 
ersten Katasterpläne, die alle noch umfangreiche Waldbestände sowohl auf 
der oberen als auch der mittleren Rußterrasse verzeichnen. Reste davon 
haben sich bis heute erhalten. 

4. Die Ausweitung des Weinbaus 

Die Ausweitung des Weinbaus im ausgehenden 15. und auch noch im 
16. Jh. läßt sich vor allem für Bègles anhand der Überlieferung auf mehreren 
Wegen nachzeichnen. Zum einen weisen einige Urkunden die Pächter aus
drücklich an, neue Rebstöcke zu setzen bzw. brachliegenden oder bislang 
als Acker (terra) genutzten Boden in einen Weingarten umzuwandeln. 
Solche Fälle sind nicht eben zahlreich; aus Villenave hat sich nur eine ein
zige Urkunde aus dem Jahr 1495 erhalten,117 aus Bègles kennen wir immer
hin neun (zehn Grundstücke betreffend), von denen acht in die letzten drei 
Jahrzehnte des 15. Jhs. fallen und eine von 1520 stammt.118 Sie finden sich 
mehrheitlich in Neuverpachtungen, die wohl eine bessere Handhabe zu der
lei Auflagen boten als eine Reconnaissance, wenngleich sie auch in solchen 
nicht fehlen. In vier Fällen müssen die betreffenden Grundstücke erst urbar 
gemacht werden, da sie wüst liegen; fünf werden dagegen bislang als terra 
genutzt; bei weiteren zwei handelt es sich offenbar darum, einen bereits an
gelegten Weingarten zu vervollständigen bzw. auszubessern. Sprachlich 
wird die Verpflichtung in Formulierungen wie "plantar o far plantar lodeyt 
trens de terra de vinha de bon semé et vidame",119 "tirar lodeyt bosc et sega 
et plantar vinha de bon semé et vidame"120 oder "plantar et complantar de 

1 , 4 Vgl. den Auszug einer Neuverpachtung von 1485 (?) in G 2106, 23 über einen 
"trens de bois et lande" "a la Bastide" mit dem Vermerk "sera tenu ... bastir ung hostau et 
treire partide de la terre". 

115 Vgl. zu ihnen Kapitel V, 7. 
116 G 1774, f. 169v-171v (wohl von 1507). 
117 3 E 10252, f. 169r+v, ein Bail à fazenduras, der noch weitere Auflagen enthält, 

vgl. Anm. 112. 
118 3 E 1631, f. 174r-175v (1476); 3 E 82, f. 48r-50r (1478); 3 E 1631, f. 211v-213v 

(1479); 2 E 2605 D, Neuverpachtung von 1479; H Annonciades et Ciarisses, registre 989, 
f. 82v (1485); 3 E 12511, f. 120v-121r (1493), H 795, f. 130v-131r (1494); H Jésuites-
Collège, Hasse 103, Original von 1494; G 2615, f. 57v-58r (1520). 

119 3 E 82, f. 48r-50r. 
120 3E1631,f.211v-213v. 
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bons plantz et de bonas vitz"121 gekleidet. Ist eine Frist für die Erfüllung der 
Auflage gesetzt, beläuft sie sich meist auf zwei oder drei Jahre. Eine zeit
weise Abgabenbefreiung wird in vier Fällen, eine dauerhafte Abgaben
senkung (vom Vierten des Ertrags auf den Fünften) einmal gewährt. Mit der 
Aussetzung seiner Forderungen auf fünf, sechs oder sieben Jahre trägt der 
Grundherr dem Umstand Rechnung, daß neue Reben eben diese Zeit benö
tigen, bevor sie voll ertragsfähig sind. In einem Falle heißt es daher aus
drücklich, das Grundstück bleibe von dem Zeitpunkt an, da die Reben ge
setzt sind, auf sieben Jahre abgabenfrei.122 Die Initiative zu den Maßnah
men geht in Bègles mehrheitlich und insbesondere bei den frühen Fällen 
vom Seigneur de Francs aus, ferner jeweils einmal von den geistlichen 
Grundherren Sainte-Claire, Saint-James, Sainte-Croix und Saint-Pierre, in 
Villenave im Zuge eines Bail àfazenduras von einem Bürger. Pächter sind 
meist Bauern aus der jeweiligen Pfarrei, einmal auch aus Cadaujac, in zwei 
Fällen Stadtbewohner. 

Aussagekräftiger sind Hinweise, welche die Quellen ex eventu auf 
einen neuangelegten Weingarten geben. Dies geschieht über Beschreibun
gen wie "tot aquet trens de terra noerament plantat de vinha"123 oder "quatre 
arregues de terre a présent complantees en vigne"124, durch einen Hinweis 
auf eine abweichende ältere Nutzung ("tot aquet trens de vinha ... loquau 
sole estar terra laboradissa"125 ), vor allem jedoch durch die Bezeichnung als 
planta. Diese tritt meist in Verknüpfung mit terra oder vinha auf, also in der 
Form terra et planta bzw. vinha et planta, steht gelegentlich aber auch al
lein.126 An der Bedeutung des Wortes besteht kein Zweifel, wie am besten 
eine Urkunde von 1493 verdeutlicht, in der ein Grundstück am Ort "au 
Grava" auf der Rasa in Bègles zunächst als "unze arregas de terra et planta" 
beschrieben, im weiteren Verlauf jedoch in der Form "lasdeytas unze arre
gas de vinha ... lasquaus sont estadas plantadas despuis très ans" wieder auf
gegriffen wird.127 Das Wort hat im übrigen auch in die Toponymie Eingang 

121 H Jésuites-Collège, liasse 103, Original von 1494. 
122 3 E 12511, f. 120v-121r: "francas de l'an que ed las plantera per sept ans". 
123 3 E 1631, f. 257r-258r (1481). 
124 E terrier 280, f. 556r-559r (1550). 
125 H 795, f. 145v-146r(1507). 
126 vgl. etwa 3 E 12429, f. 180r (1493): Reconnaissance über einen "trens de vinha et 

planta"; 3 E 12511, f. 119r-120r (1493): Reconnaissance über "unze arregas de terra et 
planta" am Ort "au Grava" und über "huyt arregas de vinha et planta" auf der " Artiga deu 
phau" [sie]; 3 E 83, f. 47v-48v (1472): ein Weingarten auf den "Camps de Begla" wird 
begrenzt von der "planta de Gaucem Brulhet". 

127 3 E 12511, f. 119r-120r. Kaum weniger eindeutig sind folgende Formulierungen: 
"trens de vinha et planta de noet plantada" (3 E 12429, f. 124r); "huyt arregas de vinha et 
planta", von denen es im weiteren Verlauf der Urkunde heißt: "lasquaus lodeyt affeuat a 
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gefunden. Für Bègles sind - freilich nicht eben häufig und nur in einem Fall 
näher zu lokalisieren - die Namen "a la Planta",128 "a las Plantas"129 und "a 
la Plante de Caillât"130 nachgewiesen, für Villenave lediglich "a las Plantas 
de Durât",131 in der Nähe des gleichnamigen Weilers. In einigen Fällen geht 
das geringe Alter einer vinha auch lediglich aus einer befristeten Abgaben
befreiung hervor,132 die auch für die plantas regelmäßig gewährt wird.133 

Insgesamt liegen aus Bègles immerhin 37 und aus Villenave zehn Be
lege über neuangelegte Weingärten vor. Ein erstes Beispiel stammt schon 
aus den 1460er Jahren.134 Ihre größte Dichte erreichen sie indes in den 
1490er Jahren, doch setzen sie sich auch im 16. Jh. fort. Das Bild wird ge-
wiß durch die zugrundegelegte Überlieferung verzerrt. Eine Auswertung der 
Notarsregister über 1500 hinaus hätte wahrscheinlich für die ersten Jahr
zehnte des 16. Jhs. höhere Werte erbracht. Doch ist es kaum ein Zufall, 
wenn im großen Terrier der Seigneurs de Francs aus der Mitte des 16. Jhs. 
nur fünf Parzellen als terre et plante oder terre a présent complantee en 
vigne bezeichnet werden, während sich in Urkunden der gleichen Grund
herrschaft vom ausgehenden 15. Jh. wenigstens sechzehn Belege finden.135 

Erneut sind es demnach vor allem Pächter der Segurs, Bauern wie Bürger, 
welche den Weinbau vorantreiben, was freilich kaum verwundern kann, da 
das hierfür am besten geeignete Terrain in Bègles, die obere Terrasse, 
überwiegend in ihren Händen lag. Von wem dabei letztlich die Initiative 
ausging, läßt sich kaum mehr feststellen. Vermutlich konnten die Pächter 
nicht ohne Zustimmung des Grundherrn auf den Weinbau umstellen, zumal 

plantadas noerament" (3 E 12511, f. 120v-121r). Neue Rebstöcke werden als "plans"/ 
"plantz" bezeichnet, vgl. 3 E 1631, f. 174r-175v: Neuverpachtung eines "trens de terra 
plantat de plans". Im Quercy werden neuangelegte Weingärten als "plantos" bezeichnet, 
vgl. LARTIGAUT (1978), S. 288 und 304. Vgl. im übrigen auch VIAUT (1992), S. 196: 
planta = jeune vigne, parcelle nouvellement plantée. 

1 2 8 G 3076, f. 4v-5r; E terrier 280, f. 324r-326v und 404v-407r, hier: "a la Plante 
autrement au Puch". 

1 2 9 3E12511 , f . 235r. 
1 3 0 E terrier 281, f. 48v-50r. An allen Orten sind nur Weingärten bezeugt. 
1 3 1 ArchMun DD 1 r, Auszug einer undatierten Reconnaissance, wohl um 1500; aller

dings ist hier eine "terra et brostey" bezeugt. 
132 Ygi e t w a 3 E 12511, f. 232v-233r: Reconnaissance u. a. über ein "trens de vinha 

en loquau a XXI aregas de vinha" an dem Ort "au Grava", zu dem es später heißt, daß es 
Aymeric de Segur "a dat.. . francas per très ans". 

1 3 3 Siehe dazu unter Anm. 136-138. 
1 3 4 H Jésuites-registres 69, f. 30v-31r: Neuverpachtung von 1463 über ein "trens de 

vinha d'arey noeramentz plantada". 
1 3 5 Dabei sind nur die Belege in den Beschreibungen, nicht in den Begrenzungs

angaben berücksichtigt, da über die Zugehörigkeit der letzteren zur Grundherrschaft der 
Seigneurs de Francs nicht zu befinden ist. 
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damit, zumindest im Falle der in diesem Bereich der Pfarrei üblichen Er
tragsquoten, unweigerlich ein zeitweiser Abgabenausfall verbunden war. 
Anderseits spricht die Tatsache, daß neue Weingärten weitaus häufiger nach 
erfolgter Anlage als über eine Aufforderung zu einer solchen belegt sind, da
für, daß die Pächter in der Regel von sich aus aktiv wurden. Man darf daher 
wohl ein gleichgerichtetes Interesse auf beiden Seiten voraussetzen. Die 
Grundherren waren bereit, auch im Nachhinein eine Ausweitung des Reb
baus durch eine temporäre Abgabenbefreiung zu honorieren, womit sie frei
lich nur den ohnehin zu erwartenden Verlust sanktionierten. Die Frist be
läuft sich auch hier häufig auf sechs oder sieben Jahre.136 Liegt sie darunter, 
so ist zu vermuten, daß die Anlage des Weingartens schon einige Jahre zu
rückreicht.137 Außergewöhnlich ist die hohe Zeitspanne von zehn Jahren, 
die Aymeric de Segur 1492 für eine "vinha et planta de noet plantada"138 an 
der Straße nach Langon gewährt. 

Eine Kartierung der Belege139 unter Einschluß der Grundstücke, für 
die eine Aufforderung zur Anlage eines Wingerts vorliegt, läßt in Villenave 
angesichts der geringen Zahl kein spezifisches Ergebnis erwarten. In Bègles 
ist dagegen eine deutliche Konzentration an den Rändern der Rasa ("a la 
Castanha", "au Perey deu Metya", "au Lavadet", "a Peyrelongue", "au May-
ne de François Tesseney"), vor allem jedoch in einem Bereich zwischen der 
Straße nach Toulouse und Villambitz festzustellen ("Artiga deu hau", "au 
Camin de Lengon", "a Lareney", "au Grava", "au Fossat", "a (Terra) Esti-
varn", "a Rua deu prat", "au Serey"). Eher vereinzelt nehmen sich dagegen 
die Beispiele auf den Camps de Begla, am Garonneufer ("a Coqut", "a Hu-
yac") und in den Niederungen ("a l'Estey Majou", "Artiga Berard") aus. 

Gerade auf der Rasa läßt sich nun auch über die Auswertung des ge
samten Urkundenbestandes eine Ausweitung des Weinbaus im ausgehenden 
15. Jh. nachweisen. Im Vorgriff auf den dritten Teil der Arbeit140 sei verra
ten, daß die obere Terrasse in Bègles bereits in der ältesten Überlieferung 
stark vom Weinbau geprägt wird. Als "vinha" bezeichnete Parzellen machen 
hier schon seit dem Ende des 13. Jhs. über 90% aller bezeugten Grundstücke 
aus, so daß man durchaus von einer Monokultur sprechen kann. Zwei Berei
che allerdings, leider aufgrund ihrer überwiegenden Zugehörigkeit zur Herr-

136 Siehe etwa 3 E 1631, f. 257r-258r, 259r+v, 174r-175v (jeweils sechs Jahre), 3 E 
12511, f. 120v-121r (sieben Jahre). 

137 In einem Falle wird dies ausdrücklich durch die Urkunde bestätigt: Ein seit drei 
Jahren mit Reben bepflanztes Grundstück wird für die kommenden vier Jahre für franc 
d'agreyra erklärt: 3 E 12511, f. 199r-120r. Vermutlich hatte der Grundherr auch in den 
zurückliegenden drei Jahren keine Abgabe erhalten. 

13» 3 E 12429, f. 124r. 
139 Vgl. Abb. 17 im Anhang. 
140 Vgl. Kapitel VIII, 1. 
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schaft von Centujan erst nach 1453 hinreichend dokumentiert, fallen - zu
mindest im ausgehenden 15. Jh. - aus diesem Bild heraus. Den einen bilden 
eine Reihe von Toponymen, die sich in Form eines Halbkreises um Villam-
bitz legen - neben den bereits genannten "au Fossat", "au Grava" und 
"a Terra estivarn" auch "au Puch", "a la Pellisseyra", "a la Fossa cantalop", 
"a Nolet", "au Conterolle" und "a Segne (?) Perrin". Zu dem zweiten zählen 
mehrere Namen entlang der Straße nach Toulouse - außer "au Camin de 
Lengon", "a Lareney" und "Artiga deu hau" auch "au Bequet", "les Arti-
gues" und "a la Rasa", sofern hier die Straße als Begrenzung genannt wird. 
Beide lassen einen für die obere Terrasse ungewöhnlich hohen Anteil der 
terras in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. erkennen, der bis zu einem Drittel 
aller bezeugten Grundstücke ausmacht, während die vinhas nur etwa 60% 
bis 70% erreichen. Ferner hat es den Anschein, als habe in dieser Zeit noch 
ein größeres Areal gemeinschaftlich genutzten Ackerlandes unmittelbar 
westlich von Villambitz existiert, das mehrfach in den Begrenzungsangaben 
unter der Bezeichnung "las terras deus prodhomes de Begla"141 (analog zu 
den Allmenden in den Niederungen, den "paduens deus prodhomes de Be
gla") faßbar wird. Dagegen zeichnet der zwei Generationen später angelegte 
große Terrier der Seigneurs de Francs (E terrier 280) ein deutlich veränder
tes Bild. Die "terras deus prodhomes de Begla" sind offenbar verschwunden. 
Die unter den genannten Toponymen bezeugten Grundstücke werden nun
mehr in 80% bis 90% der Fälle als Weingärten genutzt, während Ackerbau 
nur noch auf knapp 10% betrieben wird. Insgesamt haben sich die Verhält
nisse deutlich jenen auf der übrigen Terrasse angeglichen. 

Die Entwicklung läßt sich sogar für einzelne Toponyme verfolgen. Ein 
gutes Beispiel liefert "a Terra estivarn", für das Urkunden der Jahre 1477, 
1481, 1493 und 1494 erhalten sind.142 1477 werden von 15 Parzellen (Be
schreibungen und Begrenzungen zusammengenommen) noch 14 als Felder 
und nur eine einzige als Weingarten genutzt. Für 1481 sind neben drei terras 
schon zwei plantas bezeugt. In den 1490er Jahren halten sich beide Flächen
nutzungsformen mit neun bzw. zehn Nennungen die Waage. Einen ähn
lichen Fall bietet "a Lareney", für das einerseits Urkunden der 1470er und 
1490er Jahre vorliegen, das aber auch in den beiden Terriers der Seigneurs 
de Francs aus dem 16. Jh. wieder auftaucht.143 Besonders deutlich schlägt 

141 Vgl. unten S. 434. 
142 3 E 12565, Reconnaissance vom 25. Juli 1477; 3 E 1631, f. 257r-258r (1481); 3 E 

12429, f. 180r (1493); 3 E 12511, f. 244r+v (1494), f. 245v-246r (1494). 
143 3 E 12430, f. 121r (1470); 3 E 1631, f. 23v-25r (1475), 174r-175v (1476); 3 E 

12511, f. 120v-121r, 219r+v, 224v-225r, 227r+v (1493); 3 E 11651, f. 73v [1498]; E 
terrier 280, f. 62v-71r, 71r-74v, 84v-100v, 117r-120v, 123v-127r, 259r-267v, 315v-317r 
(1548/49); E terrier 281, f. 15r-16r und 32r-35v (1563/64). 



214 Die frühneuzeitliche Restaurationsphase 

sich die Entwicklung hier in den Begrenzungen nieder. In den 1470er Jahren 
ist der Anteil der Felder noch fast doppelt so hoch wie der der Weingärten. 
Zwanzig Jahre später hat sich das Verhältnis bereits grundlegend gewandelt: 
Auf das Ackerland entfällt nicht einmal mehr ein Fünftel aller Nennungen. 
In E terrier 280 ist es nur noch etwas mehr als ein Zehntel, und nach wei
teren zwanzig Jahren, in E terrier 281, scheinen die terras gänzlich ver
schwunden. 

Eine ähnliche Entwicklung, wenngleich geringeren Ausmaßes, läßt sich 
auch für den Bereich der Camps de Begla im Nordosten der Terrasse nach
zeichnen.144 Dagegen fließt die Überlieferung für den Uferdeich und die 
Niederungen - hier ist vor allem an die Umgebung des Estey Majou zu den
ken -, zu spärlich, um überzeugende Zahlenbefunde zu liefern. Doch deutet 
hier, neben den erwähnten Einzelbelegen für neue vinhas, auch die Zunahme 
der bürgerlichen Landgüter, der sogenannten bordius, die in aller Regel von 
einer größeren Rebfläche umgeben waren, auf eine Intensivierung des Wein
baus.145 In Villenave wird man ebenfalls mit Blick auf die bordius mit einer 
analogen Entwicklung spätestens seit 1500 sowohl im äußersten Norden, in 
Fortsetzung der Rasa, als auch im äußersten Süden um Carbonnieux, ferner 
auf der mittleren Terrasse bei Durât und vielleicht auch am Garonneufer 
rechnen dürfen.146 Die im Vergleich zu Bègles sehr viel schlechtere Quel
lenlage läßt freilich eine Absicherung dieser Vermutungen durch eine 
quantitative Auswertung des Urkundenmaterials nicht zu.147 

Ausdrücklich zu betonen ist, daß die Bemühungen um eine Ausweitung 
der Rebflächen erst im Anschluß an die spätmittelalterliche "Krise", in einer 
Zeit allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs einsetzen, während in den 
Jahrzehnten vor 1453 die Anzeichen für einen Rückgang des Weinbaus wie 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen überhaupt überwiegen. Dies steht im 
Gegensatz zur herkömmlichen Meinung, derzufolge es in Antwort auf die 
seit dem letzten Drittel des 14. Jhs. fallenden Getreidepreise im Spätmittel-
alter zum verstärkten Anbau von Sonderkulturen und gerade auch von Wein 
gekommen sein soll, wohingegen seit etwa 1500 eine erneute Hinwendung 
zum Getreideanbau festzustellen sei.148 Diese Auffassung gilt es offenbar 
zu überdenken, wie auch Arbeiten zu anderen Regionen, jüngst etwa zum 

144 Vgl. unten S. 433. 
145 Vgl. zu ihnen Kapitel V, 7. 
146 Vgl. ibid. 
147 Erinnert sei noch an jene Fälle, in denen sich ein Vordringen des Weinbaus über 

den Vergleich älterer und jüngerer Urkunden zu ein und demselben Pachtgut ergibt (vgl. 
oben S. 159-160). Auch sie weisen mehrheitlich in das ausgehende 15. Jh. 

148 Siehe etwa RÖSENER (1992), S. 35-36. 
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Trierer Raum, nahelegen.149 Für das Bordelais hat bereits Boutruche die ge
genteilige Entwicklung festgestellt.150 Der arbeitsintensive Rebbau scheint 
demnach unter dem spätmittelalterlichen Bevölkerungsrückgang ebenso 
gelitten zu haben wie die Landwirtschaft generell, wobei für das Bordelais 
natürlich auch der durch den Krieg beeinträchtigte Handel mit England eine 
Rolle spielt. 

Daß der neuerliche Aufschwung seit dem Ende des 15. Jhs. auch von 
strukturellen Veränderungen begleitet war, bezeugen vor allem die bereits 
erwähnten bordius der städtischen Oberschicht, die sich in dieser Zeit be
deutend vermehren und denen die Zukunft gehören sollte. Viele der heuti
gen, für den Weinbau im Bordelais so charakteristischen Châteaux, sind aus 
solchen, vorwiegend in der Frühneuzeit entstandenen Gütern hervorge
gangen. Auf sie ist im folgenden noch einmal zurückzukommen. Ob darüber 
hinaus die ersten Belege für eine Züchtung weißer Trauben als zaghafte 
Vorboten einer in der Folge mancherorts forcierten Entwicklung zu werten 
sind, ist angesichts ihrer noch sehr geringen Zahl nicht zu entscheiden.151 

Gleiches gilt für die nach 1453 von den Quellen gelegentlich getroffene Un
terscheidung zwischen vinhas a marra oder a bratz und vinhas a Varay(re). 
Die ersten wurden "von Hand", d. h. mit der Hacke bearbeitet, die zweiten 
gestatteten dagegen den Einsatz eines Pfluges.152 Ob die vinhas a l'aray(re) 
um 1500 an Zahl zunahmen, gibt die Überlieferung nicht deutlich zu erken
nen. In den meisten Fällen verzichten die Quellen ohnehin auf nähere An
gaben. Eine räumliche Konzentration der einen oder anderen Form in be
stimmten Flurbereichen ist nicht festzustellen. 

5. Um- und Ausbau der Kirchen 

Im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jh. läßt sich im Bordelais ebenso 
wie im übrigen Frankreich eine intensive Bautätigkeit sowohl in den Städten 

149 Vgl. CLEMENS (1993), S. 382-407 und resümierend S. 409-410. Für ganz Deutsch
land stellt VOLK (1993), S. 64-68, der allerdings die Zeit von der Mitte des 14. bis zum 
Anfang des 16. Jhs. als Ganzes in den Blick nimmt, eine regional differenzierte Ent
wicklung fest. 

150 BOUTRUCHE (1971), S. 27-28 (Rückgang im Spätmittelalter) und S. 49 (Aus
dehnung nach 1453); HistBx IV (1966), S. 55-56 (Ausweitung nach 1453). 

151 Für Bègles: 3 E 4808, f. 199v-200r (1487) und E terrier 280, f. 541v-544r (1550). 
Für Villenave: G 323, 9 (1485) und G 1718, f. 106v-107r = 119v-120r (1556). Château 
Carbonnieux ist heute für seinen trockenen Weißwein berühmt. In Bègles deutet das auf 
den ältesten Katasterplänen verzeichnete Toponym "aux Vignes blanches" entlang der 
Straße nach Toulouse, südlich der "Artiga deu hau", auf eine Ausweitung des Anbaus von 
Weißwein in der frühen Neuzeit. 

152 Vgl. hierzu auch unten S. 386-387. 
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als auch auf dem Lande beobachten, die vielerorts an den "Bauboom" des 
Hochmittelalters anknüpft und in einem eigentümlichen Kontrast zu den 
rund einhundert dazwischenliegenden Jahren steht.153 Nicht zu Unrecht hat 
man für die Zeit ab etwa 1475 von einer regelrechten "fièvre des construc
tions neuves"154 gesprochen, die alle Bereiche und Bevölkerungsschichten 
erfaßt habe. Sie hat auch in Bègles und Villenave deutlichen Niederschlag 
gefunden, nicht nur in dem bereits berührten Mühlenbau, sondern auch in 
der nachfolgend zu betrachtenden Errichtung zahlreicher neuer, sowohl bäu
erlicher als auch bürgerlicher Gehöfte und nicht zuletzt in der Neugestaltung 
beider Pfarrkirchen. 

Diese waren wohl 1438 beim Durchzug französischer Truppen in Mit
leidenschaft gezogen worden.155 Die gröbsten Schäden dürften indes schon 
bald nach Kriegsende wieder ausgebessert worden sein.156 Darüber liegen 
jedoch keine Quellen vor. Besser dokumentiert, sowohl durch erhaltene 
Bauteile als auch durch schriftliche Zeugnisse, sind umfangreiche Arbeiten, 
die man an beiden Gebäuden in der frühen Neuzeit vornahm. 

Die Kirche von Bègles erfuhr seit dem Ende des 15. Jhs. eine grund
legende Umgestaltung, die praktisch einem Neubau gleichkam.157 Von der 
älteren Bausubstanz scheint sich so gut wie nichts erhalten zu haben.158 

Eine - oft verlesene - Inschrift an der Apsis datiert diese und vermutlich 
auch den anschließenden Chor auf das Jahr 1496.159 1509 schloß die fa-

153 Vgl f(jr (1^ Bordelais die neueren Überblicke von GARDELLES (1990), näherhin 
S. 18 und DERS. (1992), näherhin S. 35-39. 

1 5 4 CONTAMINE (1985), S. 5. 
155 Vgl. oben S. 132 unter Anm. 121. 
156 Dies vermutet auch ROUDIÉ (1975) I, S. 100. 
15? Grundlegend ROUDIÉ (1975) I, S. 100. 
158 Entsprechend ist die Kirche auf der Karte gotischer Kirchen in Sculpture médié

vale (1976), S. 126-127 als "édifice dont la plus grande partie date de l'époque gothique 
tardive" gekennzeichnet. 

159 Die Inschrift ist am rechten Rand beschädigt, die Jahreszahl daher nicht mehr voll
ständig. Sie lautet heute "MIL CCCc NONANTE ET ...", worauf noch der obere Teil 
eines Buchstabenschaftes folgt, der sowohl zu I als auch zu V ergänzt werden kann. Das 
Datum wurde zunächst als 1396 entziffert und dabei das vierte, etwas kleinere C offenbar 
übersehen; vgl. BAUREIN (1876) II, S. 342; JOUANNET (1824), S. 59. (Daß diese Lesung 
nicht stimmt, ist seit langem erkannt. Doch werden daraus nicht immer die notwendigen 
Konsequenzen gezogen. So datieren GUILLON (1866), S. 169 und ROCHE (1989), S. 6 die 
Apsis noch immer auf das 14. Jh., obgleich diese Ansicht doch auf der Verlesung der 
Inschrift beruht). RABANIS (1846), S. 29 liest 1495; danach wohl auch ROUDIÉ (1975) I, 
S. 100. CATUSSE (1928), S. 28 und ROCHE (1989), S. 6 lesen dagegen nur noch 1491. 
Alles deutet somit darauf hin, daß die Inschrift am rechten Rand im Laufe der Zeit immer 
stärker abbröckelte und ursprünglich nach dem ET im 18. Jh. noch eine VI, im 19. noch 
eine V stand, während schon in den 20er Jahren wie heute nur noch der linke Schaft der V 
zu lesen war, der freilich leicht als I gedeutet werden kann. Die Transkriptionen der In-
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brica mit dem Zimmermann Jehan Seneschal einen Vertrag über die Errich
tung eines hölzernen Glockenturmes und einer Vorhalle im Westen.160 

Durch den sukzessiven Anbau mehrerer Kapellen im Norden und Süden 
wurde die ursprünglich einschiffige Anlage in den 1530er und 40er Jahren 
um zwei Seitenschiffe ergänzt.161 Zwischenzeitlich muß auch das Langhaus 
weitgehend erneuert worden sein, wie ein Vertrag von 1543 über einen 
neuen Dachstuhl deutlich macht.162 Somit scheint die Kirche erst in diesen 
Jahren jene Gestalt gewonnen zu haben, die noch mehrere Zeichnungen des 
18. und frühen 19. Jhs. bewahren163 und die bis zur großangelegten Erwei
terung des Gebäudes nach 1830 Bestand hatte. 

In Villenave begnügte man sich in gleicher Zeit mit einem Ausbau der 
Kirche. Der romanische Chor, Apsis und Langhaus blieben bestehen. Jedoch 
fügte man dem östlichsten Joch beidseitig eine jeweils gleichgestaltete Ka
pelle an und verlieh dem Gebäude damit ein Querschiff und einen kreuz
förmigen Grundriß. Eine der beiden Kapellen wurde 1543 in Auftrag ge
geben, die andere dürfte wohl kurz davor oder danach entstanden sein.164 

Beide reichen folglich etwas weiter zurück, als die ältere Forschung, na
mentlich Drouyn und Brutails vermuteten.165 Die Erweiterung der Kirche 
nach Westen und die Errichtung des noch heute bestehenden Turmes datie
ren dagegen erst aus dem 17. Jh. Noch dem 15. und 16. Jh. gehören hinwies 
derum Teile der (ehemaligen) Innenausstattung an. Eine recht qualitätvolle 
Skulptur des heiligen Martin soll in der Mitte des 15. Jhs. entstanden 
sein.166 Vielleicht stellt sie einen Ersatz für in den letzten Kriegsjahren erlit-

schrift bei RABANIS (1846), S. 29, CATUSSE (1928), S. 27 und ROCHE (1989), S. 15 (ibid. 
auch ein Foto) sind - ungeachtet der Jahreszahl - auch sonst allesamt nicht völlig korrekt. 

160 AHG 52, Nr. 13, S. 51-52. Siehe auch ROUDIÉ (1975) I, S. 100, 171, 174. 
161 ROUDIÉ (1975) I, S. 59, 73, 100. Eine der Kapellen ist durch eine Inschrift von 

1537 datiert. Auch diese ist nicht völlig korrekt bei RABANIS (1846), S. 30, CATUSSE 
(1928), S. 28 und ROCHE (1989), S. 15 wiedergegeben; siehe ibid. das Foto. 

1 6 2 ROUDIÉ (1975) I, S. 100, 164 und 191, Anm. 132. 
163 Vgl. die Abbildungen bei CATUSSE (1928), S. 25; BOSSOUTROT (1932), S. 16; 

Bordeaux-2000 ans (1973), S. 493, Nr. 502; ROCHE (1989), S. 12; Il fut un temps, S. 26 
und in einem Dossier des Bureau de recensement des monuments anciens in Bordeaux. 

1 6 4 ROUDIÉ (1975) I, S. 73, 102, 132. 
165 DROUYN (1853), S. 428,429 (Ende 16. Jh.), danach wohl BIRON (1925), S. 63 und 

BRUTAILS (1912a), S. 126 (Ende 16. oder 17. Jh.). Sehr vage GABORTT (1979) II, S. 444 
("de la fin de l'époque gothique et de la période moderne"), siehe auch ibid. I, S. 74 Anm. 
4 und S. 89 sowie den Plan ibid. III, S. 224 (nur allgemein als gotisch gekennzeichnet). 

166 BSAB 29 (1907), S. 75; ROUDIÉ (1975) I, S. 357 mit Anm. 7 (S. 403); Sculpture 
médiévale (1976), S. 225 Nr. 204 mit Abbildung S. 224. Eine größere Skulpturengruppe, 
darunter eine weitere Martinsfigur, wurde im 19. Jh. gleichfalls ins 15. Jh. datiert -
DROUYN (1853), S. 433-434; LABAT (1892), S. 10-11 -, gehört indes nach ROUDIÉ (1975) 
I, S. 403 Anm. 7 schon in das 14. Jh. 
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tene Verluste dar. Eine Statue des heiligen Rochus weist in das folgende 
Jahrhundert167 und steht möglicherweise mit dem erwähnten Ausbau der 
Kirche in Zusammenhang. 

Die Umgestaltung der Kirchen beider Pfarreien, die auf eine deutliche 
Vergrößerung der Gebäude hinauslief, entsprang sicherlich nicht oder doch 
nicht nur dem Wunsche nach einem schöneren und repräsentativeren Gottes
haus. Vielmehr wird man auch in ihr vorrangig ein Indiz für das frühneuzeit
liche Bevölkerungswachstum erblicken dürfen. 

6. Die Neuerrichtung von Bauernhöfen 

Waren im Laufe des Spätmittelalters in beiden Gemeinden eine Reihe bäuer
licher Gehöfte verfallen und abgegangen,168 nahm ihre Zahl in der frühen 
Neuzeit wieder zu. Dies führte einerseits zur Ausdehnung der bestehenden 
Weiler, anderseits aber auch zu ersten Niederlassungen abseits der älteren 
Siedlungen, zumal am Garonneufer und in der Nähe adliger oder bürger
licher Herren- und Landsitze. Ähnlich wie die Rekultivierung wüster 
Flächen und die Anlage neuer Weingärten geht auch diese Entwicklung 
teilweise auf die Initiative von grundherrlicher Seite zurück. Mehrfach wer
den Pächter in Urkunden des ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jhs., 
u. a. vom Seigneur de Francs und den Spitälern Saint-James, Cayac und 
Bardenac, verpflichtet, ein Haus zu errichten, u. a. in Caverns169 und im 
Cornau de la gleysa™ aber auch am Bequet Saint-James,171 am Pont-de-
la-Maye,172 am Rande des Plantey de Bardenac113 und im Westen Ville-

167 ROUDIÉ (1975) I,S. 397. 
168 Vgl. Kapitel IV, 3. 
169 3 E 12429, f. 206r+v (1492): "bastir o far bastir ung hostau de quatre trapesons, 

cubert de teule et barrat de peyra alentorn, et asso dintz lo terme de dos ans". 
170 H Chartreux 685, S. 53-55 (1518): "far bastir et edificar une maison couverte de 

teule ... dedans seys ans prochainament venents". 
171 So in zwei verlorenen Urkunden von 1482 und 1486 (n. s.), die in G 2435, f. 114r-

119v (1740) erwähnt werden. Am gleichen Ort soll Jehan de Bernenx 1499 eine Scheune 
bauen, vgl. H Jésuites-Collège, Hasse 164, Vidimus einer Neuverpachtung vom 6. Dezem
ber 1499. 

172 3 E 12429, f. 237r, eine Neuverpachtung über einen "trens de terra", die unter der 
Bedingung geschieht: "que dintz très ans premeyrament vinentz, era [i.e. die Pächterin] 
aura bastit o ffeyt bastir dintz lodeyt feu ung hostau de très trapesons, cubert de teule, 
barrat de paradis o de peyra". 

173 Vgl. eine nur in Auszügen erhaltene Neuverpachtung vom 21. März 1508 in H Jé-
suites-Stfames, Hasse 45 mit dem in französischer Sprache notierten Vermerk "promet y 
bastir une maison de quatre traps, couverte de tuile". 
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naves, an der Grenze zu Gradignan.174 Dabei machen die Grundherren sogar 
gewisse Auflagen bezüglich der Ausführung der Gebäude, fordern etwa ein 
ziegelgedecktes Dach, eine Ummauerung oder Umhegung oder verlangen 
eine bestimmte Größe.175 

In Bègles läßt sich eine Zunahme der Höfe auch konkret nachweisen. 
So leisten in Centujan 1509 Meric Brulhet und Minjon de Labat aus Centu-
jan gegenüber Sainte-Croix eine Reconnaissance über einen "hostau, terra et 
casau loquau sole estar tot casau".176 Auf einem nahegelegenen, gleichfalls 
von ihnen gepachteten Grundstück entsteht in den folgenden Jahren ein 
weiteres Anwesen, das 1533 die Witwe von Minjon mit ihrem Sohn be
wohnt.177 Mehrere neue Höfe reihen sich ferner im Süden des Weilers, ent
lang des Weges nach Villambitz auf. In der großen Urkundensammlung des 
Seigneur de Francs aus der Mitte des 16. Jhs. sind unter den Toponymen 
"debat los Hors" und "au Mora" jeweils drei "maisons" bezeugt,178 eine nur 
wenig ältere Urkunde von 1542 erwähnt ein weiteres Haus mitsamt einer 
appentis an dem Ort "au Pereyrou".179 Unter den gleichen Namen kannte 
die ältere Überlieferung ausschließlich Nutzflächen. Man wird an einer erst 
kürzlich erfolgten Errichtung der Gebäude um so weniger zweifeln, als ihre 
Bewohner allesamt - mit einer einzigen Ausnahme - Familien angehören, 
die zuvor entweder überhaupt nicht oder allenfalls seit wenigen Jahren in 
der Pfarrei nachzuweisen sind. 18° 

Darüber hinaus scheint sich Centujan auch nach Norden ausgedehnt zu 
haben. Soweit dies die Überlieferung erkennen läßt, konzentrierte sich der 
cornau ursprünglich zwischen den beiden auf die Biegung der Eau Bourde 
zulaufenden Wege. Erst seit dem ausgehenden 15. Jh. lassen sich Höfe auch 
nördlich davon, mit Grenzlage zum Bach nachweisen.181 In späterer Zeit 
bilden sie hier eine relativ lange und geschlossene Kette, während bis in das 

1 7 4 Vgl. drei Baux à fazenduras in 3 E 10252, f. 169r+v (1495); 3 E 11651, f. 31r 
(1497) und 3 E 4813, f. 195v (1498). 

175 v g l d ^ Zitate in den vorangegangenen Anmerkungen. Zur Bedeutung von "trap" 
bzw. "trapeson" vgl. unten S. 371. 

176 H 379, 24. 
1 7 7 Dem "trens de terra" von 1509 in H 379, 24 entspricht 1533 eine "maison et pièce 

de terre" in H 795, f. 198r+v. 
1 7 8 E terrier 280, f. 489r-491r, 365r-366r, 366v-369r und 369r-372r (in den beiden 

letzten Stücken je eine Hälfte des gleichen Hofes) sowie ibid. f. 327r-328v, 434r-436r und 
569r-570r. 

1 7 9 G 1725, 16. Vgl. auch Abb. 17 im Anhang. 
1 8 0 Auf dem Katasterplan des 19. Jhs. sind an dieser Stelle gleichfalls Höfe einge

tragen, doch setzt sich hier ihre Reihe, wenn auch nicht geschlossen, bis Villambitz fort. 
Die Entwicklung, die offenbar bald nach 1500 einsetzt, ist demnach im Laufe der Neuzeit 
weiter vorangeschritten. 

1 8 1 Vgl. hierzu unten S. 343-346. 
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letzte Viertel des 15. Jhs. hinein in diesem Bereich wohl eine Gartenkultur 
dominierte, die in den Quellen freilich überwiegend in Gestalt von terras 
aufscheint.182 

Kleine Ausläufer oder "Ableger" entwickelten in der ersten Hälfte des 
16. Jhs. auch die übrigen Weiler. 1537 sind für den südwestlich des Cornau 
de la gleysa gelegenen "Plantey de Sent Julian" erstmals zwei "maisons" 
erwähnt.183 Am entgegengesetzten Ende der Siedlung, bei der großen Weg
kreuzung nordwestlich der Kirche, wurde zwischen 1494 und 1502 gleich
falls ein neues Gebäude errichtet, das aber möglicherweise schon bald wie
der abging.184 Östlich von Caverns begegnen seit dem Ausgang des 15. Jhs. 
Häuser unter dem Namen "a Bardin",185 der freilich nicht exakt zu lokalisie
ren und daher auch die Nähe dieser Höfe zum eigentlichen Kern des Weilers 
nicht zu bestimmen ist. Jenseits von Villambitz, auf dem anderen Ufer der 
Eau Bourde, lag spätestens seit der Mitte des 16. Jhs. ein Gehöft.186 

Von der Bautätigkeit innerhalb der Weiler legt darüber hinaus die gele
gentlich in den Quellen vorgenommene Unterscheidung eines "hostau velh" 
und eines "hostau neu" in Händen ein und derselben Familie Zeugnis ab. 
Solche sind 1490 und 1530 in Caverns,187 1496 im Cornau de la gleysam 

und 1534/35 für Courréjean in Villenave belegt.189 Dabei mag es sich teil
weise nur um die Erweiterung eines bestehenden Hofes handeln, in anderen 
Fällen sind beide Gebäude indes räumlich voneinander getrennt und standen 
auch nicht auf benachbarten Grundstücken. 

Bäuerliche Güter sind seit dem Ende des 15. Jhs. aber auch abseits der 
cornaus nachzuweisen. Einige liegen offenbar auf freier Flur,190 andere leh-

182 Vgl. unten S. 347. 
183 3 E 12426, Nr. 8 und 9. Die ältere Überlieferung kennt an gleicher Stelle nur Nutz

flächen: ArchNat M 52, 17 (1346), 46, 47, 50 (1398), 53 (1402); 3 E 12430, Verkauf vom 
10. Juni 1469; ibid. f. 68v-69r (1469); 3 E 12429, f. 24r-26v (1489: a Sent Julian). 

184 Vgl. H Jésuites-Collège, Hasse 103, Extraits ..., S. 17: "trens de terre" am Ort "a la 
Halha", und ibid. eine Abschrift einer Reconnaissance von 1502 über eine "estage terre" 
an gleicher Stelle. Siehe hierzu aber auch oben S. 143 Anm. 204. 

185 Vgl. Begrenzungsangaben in 3 E 12511, f. 72r-73r (1491) ("mayne de Johan/ 
Johana de Lagrava"), f. 210r-212r (1493) ("mayne de Arnaud Bernard lo juen) und 
f. 221v-222r (1493) ("mayne de Arnaud Bernard"). 

186 E terrier 280, f. 51r-54v; E terrier 281, f. 23r-24r. 
18? 3 E 12429, f. 53v-54v und G 3076, f. 1 lv-12r. 
188 3 E 12429, f. 307v-316v. 
189 G319,f.49r+v. 
190 Vgl. zu Villenave unten S. 361-362. In Bègles sind Mitte des 16. Jhs. zwei Höfe 

an den Orten "a la Landulha" und "a la Brosta" bezeugt, die im Osten von Caverns, aber 
doch in einiger Entfernung zum Weiler gelegen haben dürften. Beide grenzen unmittelbar 
an die "paduens de la Landulha": E terrier 280, f. 173v-176v und 219r-226r. 1547 wohnt 
Jehan Forcade le jeune am Pont-de-la-Maye (G 1734, f. 266v-267r), wohl in dem kurz 
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nen sich an einen adligen oder bürgerlichen Landsitz an, so etwa an die mai
son noble de Centujan191, an die Motte von Bègles oder an einen der zahl
reichen bordius am Garonneufer. Ob ihre Bewohner in einem persönlichen 
Verhältnis zu ihrem adligen oder bürgerlichen Nachbarn standen, lassen die 
Quellen offen. Jedenfalls sind auch sie meist neu in der Pfarrei. 

Ein erster Hof begegnet 1492 bei dem Gut Colom in Händen von Johan 
de Bayola, dem nicht von ungefähr der Status eines "parropiant" versagt 
bleibt. Die Urkunde bezeichnet ihn lediglich als "demorant et habitant en la 
parropia de Begla".192 Trotz seines - zinspflichtigen - Besitzes und seiner 
Tätigkeit als laborador scheint er in großen wirtschaftlichen Schwierig
keiten, da er seine ganze Habe einem Bürger überschreibt, der im Gegenzug 
für seinen Unterhalt aufzukommen verspricht.193 Ganz anders steht es um 
den bereits erwähnten Johan de Bruchs oder de Brus dit armanhac, dessen 
hostau, nördlich der Motte, "au Pissaduy" gelegen, erstmals 1493 über eine 
Begrenzungsangabe, 1499 auch unmittelbar bezeugt ist.194 Er scheint, viel
leicht aufgrund seiner Tätigkeit als Böttcher, im Dorf rasch Karriere ge
macht zu haben. Schon bei seiner ersten Erwähnung 1482 wird er der Pfarr
gemeinschaft zugerechnet195 und muß in diesen Jahren umfangreichen Be
sitz erworben haben. 1495 erbat er sich vom Seigneur de Francs die Er
laubnis, ein weiteres Haus bei der Motte errichten zu dürfen - "per far son 
vin solament".196 Ob er Wein nur für sich selbst oder auch für den Verkauf 
produzierte, bleibt offen. Vielleicht besaß er auch schon ein weiteres Anwe
sen in Caverns, wo seine Nachfahren anfangs des 16. Jhs. wohnten.197 Seine 
Tätigkeit als obrey der Gemeinde, d. h. als Vorsteher der Kirchenfabrik, im 
Jahr 1499198 zeugt von seiner erfolgreichen Integration in die Dorfgemein-
schaft. 

darauf bezeugten "mayne de Francoys Tesseney", das sich mehrere Familien teilten; vgl. 
E terrier 280, f. 58r-62r, 544v-546r, 556r-559r, 592v-594v. Bereits 1492 wohnte Arnaud 
de Loos auf der Höhe des Bequet Saint-James: 3 E 4810, f. 140v=173r+v (vgl. auch oben 
S. 196 unter Anm. 33). 

191 3 E 1631, f. 55r-57r (1475); E terrier 280, f. 358v-365r, 389v-397r, 397r-404r, 
449r-454v,590v-591v. 

192 3 E 4808, f. 449r-450r = 3 E 4810, f. 148v-149r. 
193 Vgl. zu solchen Verträgen unten S. 284 Anm. 312. 
194 3 E 12429, f. 167r+v (1493); G 3076, f. 9r+v (1499). 1513 erscheint er wiederum 

als Begrenzung in G 2716, 3. 
195 3E1145,f.91r. 
196 3E12511,f.405v-406v. 
197 Vgl. H 819, f. 105v; H 432, 1. 
198 So CATUSSE (1928), S. 52 ohne Quellenangabe. 
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Über die Besitzer der beiden anderen Höfe am Flußufer, der eine 1512 
im äußersten Norden am Estey Majou,199 der zweite 1549 erneut bei der 
Motte bezeugt,200 ist nichts Näheres zu erfahren. Der eine ist ohnehin weiter 
nicht bekannt, auch der andere begegnet erst in der Urkunde über sein Gut. 
Auch sie wird man als Zuwanderer ansprechen dürfen. 

7. Bürgerliche Landsitze 

Seinen auffälligsten und folgenreichsten Niederschlag hat der "Bauboom" 
der frühen Neuzeit auf dem Lande zweifellos in der Errichtung zahlreicher 
Häuser und Höfe durch das städtische Bürgertum gefunden, womit in aller 
Regel der umfangreiche Erwerb von Grund und Boden einherging. Gewiß 
reichen die Anfänge dieser Entwicklung in manchen Gemeinden, darunter 
auch Bègles, weit in das Mittelalter zurück.201 Doch erreicht das Phänomen 
ausgangs des 15. und vor allem in der ersten Hälfte des 16. Jhs. einen Höhe
punkt. Getragen von einer relativ breiten Schicht städtischer Kapitaleigner, 
allen voran die neue Elite der im Parlament sowie in vielfältigen Ämtern 
tätigen Juristen, gewinnt der bürgerliche Landbesitz zunehmend Einfluß auf 
den bäuerlichen Wirtschaftsraum, sei es durch die Entstehung neuer, klein-
räumiger Grundherrschaften, durch Eingriffe in die Flur, durch Auflocke
rung der bisher in den Weilern konzentrierten Siedlung oder durch die Aus
weitung des Rebbaus auf Kosten des Öd- und Ackerlandes. Nicht zuletzt 
werden in dieser Zeit viele der späteren Châteaux grundgelegt, die noch 
heute den Weinbau im Bordelais prägen. Die Mehrzahl dieser Weingüter hat 
ihren Ursprung, wie etwa Château Carbonnieux in Villenave, in einem 
meist schon um 1500 errichteten Landsitz eines Bürgers sowie den umlie
genden, sukzessive erworbenen und zu einem geschlossenen Areal verdich
teten Weingärten. 

In der frühneuzeitlichen Überlieferung werden diese Güter meist noch 
in Anlehnung an einen älteren Sprachgebrauch als bordiu bzw. bourdieu be
zeichnet. Ein erster ist in Bègles schon 1258 am Pont-de-Lados belegt,202 

geht aber wohl in der zweiten Hälfte des 14. Jhs. ab.203 Weitere lassen sich 
für das 14. und beginnende 15. Jh. vor allem an der Garonne nachweisen, 
namentlich Colom, Casse und Coqut, wahrscheinlich auch Tartifume.204 

Seit den 1490er Jahren breiten sie sich erheblich aus, so daß sich ihre Ge-

199 E terrier 113, f. lr-2r. 
2 0 0 E terrier 280, f. 570r-571v. 
20* Vgl. Kapitel VI, 6, e. 
2 0 2 G suppl, liasse 61 (Nr. 10 [9]). 
2°3 Vgl. unten S. 327-328. 
2 0 4 Vgl. unten S. 329-331. 
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samtzahl in der Mitte des 16. Jhs. allein in Bègles auf über 25 beläuft. Einen 
Schwerpunkt bildet nach wie vor der fruchtbare Uferdeich, der für den 
Weinbau hohe Erträge, wenn auch auf Kosten der Qualität, verspricht. Da
neben dringen Bürger verstärkt auf der Rasa vor, lassen sich aber vereinzelt 
auch schon auf der unteren Flußterrasse nieder. Auffällig ist ihre Konzen
tration auf die Ränder der Pfarrei (an der Garonne, am Estey Majou und am 
Ruisseau d'Ars sowie an der Straße nach Langon), wo die Möglichkeiten für 
den Erwerb von Grund und Boden vielleicht günstiger waren als im Kern
bereich der intensiv bewirtschafteten Flur. Es lohnt, nicht zuletzt wegen 
ihrer Bedeutung auch für die Geschichte einiger städtischer Familien, in 
einer Art tour d'horizon die wichtigsten Güter Revue passieren zu lassen.205 

Zum Jahre 1499 ist im äußersten Norden der Pfarrei, am Estey Majou, 
ein Gut in Händen des "noble home Charles de Bordeu" bezeugt.206 Es ging 
wohl bald an Jehan de Ferron über, der auch den Château Carbonnieux 
besaß, und wird 1551 als maison noble de Paludatte bezeichnet.207 Die 
Ferrons gaben, ähnlich wie um Carbonnieux, Teile ihres Besitzes in Zeit
oder Erbpacht aus, ermutigten die Pächter offenbar auch zur Errichtung 
eigener Häuser, so daß in der späteren Überlieferung von einem regelrechten 
"village de Paludatte" die Rede ist und die Ferrons sich etwas großspurig 
nicht nur Sieurs de Carbonnieux, sondern auch Sieurs de Paludatte nann
ten.208 Bescheideneren Zuschnitts dürfte eine weiter südlich gelegene 
"maison" am "Petit Pissaduy" gewesen sein, die 1569 zwischen einem 
Kaufmann und einem Heischer aus der Stadt geteilt war, obgleich auch zu 
ihr zusätzliche Wirtschaftsgebäude und einige Nutzflächen gehörten.209 

Schon etwas früher, nämlich zu 1513, ist am eigentlichen "Pissaduy" ein 
Landhaus in Händen von Jehan Domengius, des "Contrerolleur de la Conta-
blerie" von Bordeaux,210 zu 1523 ein weiteres (oder das gleiche?) im Besitz 
des Kaufmanns Fortaney deu Puy bezeugt.211 Die Bemühungen von Jehan 
Domengius, ein kleines geschlossenes Territorium am Flußufer zu erwerben, 
lassen sich über verschiedene Kauf- und Tauschgeschäfte mit Pfarr
bewohnern seit 1489 verfolgen.212 Schließlich existierte in den Niederungen 
südlich oder nördlich des Estey Majou, möglicherweise also nicht mehr in 

205 vgl für Bègles Abb. 17, für Villenave Abb. 18 im Anhang. 
2 0 6 3E10537,f.61v-64v. 
207 Vgl. mehrere Urkunden in E terrier 113. 
208 \y j e dje vorige Anmerkung. Vgl. auch die Bezeichnung dieses Terrier. 
2 0 9 E terrier 281, f. 76r-78r und 78r-79v. 
2 1 0 G 2716, 3. 
211 G 2177, f. 35r. Vgl. zu seiner Person den Aufsatz von MOUTHON (1994). 
2 1 2 3 E 12570, f. 21r-24r, 24r-26r, 65r-67v, 83v-89r, 138r+v (Urkunden der Jahre 

1489 bis 1491). 
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Bègles, sondern in der Pfarrei Sainte-Croix, ein weiterer bordiu bereits 1494 
in Händen eines Fleischers (brentey) aus der Pfarrei Sainte-Colombe.213 

Auf der Rasa geht die wachsende Zahl bürgerlicher Güter offensicht
lich mit der Ausweitung des Weinbaus einher und dürfte wie diese im we
sentlichen den Seigneurs de Francs zu verdanken sein. So verpflichtete 1494 
Pothon de Segur bei der Neuverpachtung eines Grundstücks am Pont-de-la-
Maye an Jehan deu Puch aus der Pfarrei Sainte-Eulalie diesen ausdrücklich 
zum Bau eines "hostau de très trapesons, cubert de teule, barrat de paradis o 
de peyra".214 In ähnlicher Weise hatte sein Vater Aymeric bereits 1482 und 
1486 die Umwandlung einer Ertragsquote in einen Geldzins für zwei Wein
gärten auf der Höhe des Bequet Saint-James an die Bedingung eines Haus
baus geknüpft.215 In der Tat kennt der große Terrier aus der Mitte des fol
genden Jahrhunderts an beiden Orten gleich mehrere bürgerliche Höfe.216 

Ferner bestand zu gleicher Zeit ein größeres Gut inmitten der Terrasse an 
dem Ort "au Grava", ebenfalls zur Grundherrschaft von Centujan gehörig 
und an Jehan de Pichon, "licentier ez droictz et clerc ordinaire de la ville et 
cite de Bourdeaux" ausgegeben.217 Auch hier war schon Ende des 15. Jhs. 
der Weinbau intensiviert worden. Pichon hat diese Bemühungen - vielleicht 
auf dem Gelände der ehemaligen "terras deus prodhomes de Begla"? - fort
gesetzt, wie eine "pièce de terre complantee en vigne" zeigt, die zu seinem 
Besitz gehörte. 

Weitere bordius lagen am Rande der Rasa. Zwei davon, in der Nähe 
von Villambitz, bilden vermutlich den Grundstock einer nachmaligen mai
son noble im Besitz des Spitals Saint-André.218 Ein weiteres Gut zwischen 
Villambitz und Centujan mit Namen Bolare oder Cale geht schon auf das 
14. Jh. zurück,219 während mehrere Höfe an dem Ort "a la Castaigne" im 
Norden der Pfarrei, zwischen Pont-d'Ars und Pont-de-Lados, mit ziemlicher 
Sicherheit erst nach 1500 entstanden sind und später zu einem einzigen An
wesen vereint wurden.220 

2 1 3 H Jésuites-registres 84, f. 134r-135v. 
2 1 4 3 E 12429, f. 237r. 
2 1 5 Erwähnt in G 2435, f. 114r-l 19v (1740). 
2 1 6 E terrier 280, f. 58r-62r, 460v-468v, 544v-546r, 556r-559r, 592v-594v. Vgl. zu 

Arnaud de Loos, der schon in den 1490er Jahren hier ansässig war, oben unter Anm. 33. 
21? E terrier 280, f. 500r-503r. 
2 1 8 Hôpital Saint-André VII D 1 (registre), f. 74v-75r; ibid. VII B 1, Original von 

1545. Von einer "maison noble de Villambitz" ist schon 1581 in einem eigens für sie 
erstellten Notarsregister die Rede: 3 E 12501. 

219 Vgl. unten S. 328-329. 
2 2 0 Vgl. die Begrenzungsangabe in G 1769, f. 91v-92v (1534) sowie G 2616, f. 55v 

(1543); H 770, f. 167r-168v (1556); G 2618, f. 21v (1566); G 2667, 25 (1583) und H 770, 
f. 177v-178v (1596). 
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Selbst die untere Rußterrasse, obgleich wenig für den Weinbau geeig
net, zog schon in dieser Zeit landhungrige Bürger an. Vor allem südlich von 
Caverns reihten sich spätestens seit den 1490er Jahren mehrere bordius an
einander, darunter jenes bereits in anderen Zusammenhängen erwähnte Ge
höft von Navarrine de Lacharre, das diese 1497 auf Drängen der Karmeliter 
aufgab.221 Ein weiteres Gut, im Norden des Weilers errichtet und nach die
sem benannt, tauschte der Chirurg und Barbier Arnaud Gilibert 1546 nebst 
anderen Besitzungen in der Pfarrei gegen die bei Villenave auf der Garonne 
gelegene Ile du Soley (gewiß die spätere Ile des Juifs).222 

Im Unterschied zu Bègles stammen die adlig-bürgerlichen bordius in 
Villenave wohl in ihrer Gesamtheit erst aus der Zeit nach dem Hundertjäh
rigen Krieg, die frühesten datieren vom Ausgang des 15. Jhs.223 So sind um 
1500, wie schon an anderer Stelle erwähnt, mehrere Anwesen im Norden der 
Pfarrei auf wüstgefallenem Grund und Boden entstanden. Der spätere 
Château de Salle, in dieser Zeit noch unter dem Toponym "a la longue Bes-
sana" geführt, wird ausdrücklich als "artigue déserta, landa et bosqc out a 
présent a un bourdiu", ein zugehöriges Grundstück als "autre trens de terra 
et landa déserta" bezeichnet.224 Die Beschreibung der nachmaligen Maison 
du Cros zum Jahre 1490 als "hostau et mayne ab las terras et vinhas qui s'i 
appartenen"225 dürfte mehr einem frommen Wunsche des Besitzers als der 
Realität entsprochen haben oder zumindest unvollständig sein: Teile des 
Geländes wurden 1498 in Gestalt einer "terra et landa" und einer "terra et 
jaugar" unterverpachtet mit der Auflage, sie urbar zu machen.226 In dem als 
Begrenzung erwähnten "jaugar de mossenhor de Ferrade" wird man den Ur
sprung der Grande Ferrade, heute Sitz eines agrarwissenschaftlichen For
schungsinstituts, erblicken dürfen. Zu ihr fehlt eine eigene Überlieferung, da 

221 3 E 11652, f. 363r und 3 E 4813, f. 82r-83r; vgl. auch oben S. 161-162. Siehe zu 
weiteren Höfen 3 E 12667, f. 107v (1509) und E terrier 280, f. 165r-167v (Begrenzungs
angabe eines Gartens: "mayne et heritaige de Bernard de Moraguin"). 

222 ArchMun ii 109 (Vidimus von 1683); unter dem Namen des neuen Besitzers in 
E terrier 280, f. 372v-386r, in einer Begrenzungsangabe als "mayne de Pierre de Lande, 
escuyer" bezeugt. 

2 2 3 Jedenfalls liegen keine älteren Belege vor, und für viele gibt die frühneuzeitliche 
Überlieferung deutliche Hinweise auf eine erst kürzlich erfolgte Errichtung. 

224 ArchMun DD 1 r, Auszug einer undatierten Abgabenänderung, wohl um 1500, 
vgl. die Personennamen in 3 E 4811, f. 172v unter dem gleichen Toponym. 

225 ArchMun DD 1 p, Auszug einer Reconnaissance vom 15. November 1490; vgl. 
auch H Jésuites-Collège, Hasse 164, Auszug einer Reconnaissance vom 25. November 
1496 über das gleiche Gut. 

2 2 6 3 E 4813, f. 195v (siehe auch die erste Begrenzungsangabe). 
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nicht die Stadt (als Graf von Ornon) oder die Spitäler Saint-James und Bar-
denac, sondern die Familie Rostanh Grundherr war.227 

Südlich davon, an der Eau Bourde, nahe des "Plantey de Bardenac", 
sind einige Güter aus bäuerlichen Gehöften hervorgegangen. Auch diese 
sind erst nach dem Hundertjährigen Krieg bezeugt, doch wird man in ihrem 
Falle ein höheres Alter nicht ausschließen dürfen. Der Erwerb durch Bürger, 
der gewiß mit einer Umgestaltung verbunden war, erfolgte jedoch nach
weislich erst in der frühen Neuzeit. Ein "hostau, mayne, maynament, terras, 
vinhas et casau qui son alentorn",228 1458 noch in Händen von Guilhem deu 
Boscmaurin aus Villenave, ist anfangs des 16. Jhs. in den "dos hostaus, 
bordiu, mayne et heritaiges, corne sont terras, vinhas, aubaredas, bosc et 
brostey" aufgegangen, die Naudina Simon, Tochter des verstorbenen Pierre 
Simon alias de Senct Brieuqc, eines Schuhmachers (cordurey) aus der Pfar
rei Saint Eloi, unter dem neuen Namen "bordiu de Senct Briu" vom Spital 
von Bardenac in Erbpacht hält.229 Hofbesitz der Familie Andriu, ebenfalls 
1458 und noch im ersten Jahrzehnt des 16. Jhs. bezeugt,230 gehörte 1562 zu 
drei Vierteln einem Chirurgen aus der Stadt, der zusätzlich ein benachbartes 
Anwesen erworben hatte.231 Eine weitere "maison" samt Garten und Reb
fläche wechselte 1557 aus der Hand des laboureur Jacmet Dupeyron an 
Naudin Molliney,232 der wohl ebenfalls aus der Stadt stammte, aber ein 
Gasthaus oder eine Schenke am Bequet Saint-James betrieb. 

Dieses Gasthaus geht auf Jehan de Bernenx zurück, der 1507 als 'Toste 
deu Bequet Sent-James" bezeichnet wird,233 ursprünglich aus der Pfarrei 
Sainte-Eulalie stammt und seit dem ausgehenden 15. Jh. umfangreiche Lie
genschaften im äußersten Norden von Villenave zusammengetragen hat.234 

2 2 7 Vgl. Skizzen über dieses Gebiet aus dem 18. Jh. in H Jésuites-Collège, Hasse 164. 
2 2 8 H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszug einer Reconnaissance vom 7. Dezember 

1458. 
2 2 9 Ibid., Auszug einer undatierten Reconnaissance, wohl vom Anfang des 16. Jhs. 

Das heutige Toponym Saint-Bris geht auf dieses Anwesen zurück. 
2 3 0 H Jésuites-Collège, Hasse 164, Auszug einer Reconnaissance vom 7. Dezember 

1458 (unter dem Namen des Weilers Sarcignan); ibid., Auszug einer undatierten Recon
naissance unter dem Toponym "au Forneu" als Begrenzungsangabe. 

2 3 1 H Jésuites-registres 58, f. 112v-l 14v. 
2 3 2 E terrier 832, Reconnaissance vom 30. April 1557. 
2 3 3 H Jésuites-Collège, Hasse 164, Reconnaissance vom 20. November 1507 (Vidimus 

von 1605). Ohne Nennung seines Namens auch zu 1511 in G 2615, f. 15v. 
2 3 4 Sein umfangreicher Grundbesitz wäre eine eigene Untersuchung wert. Vgl. zahl

reiche Urkunden in H Jésuites-Collège, Hasse 164 aus den 1490er Jahren und vom Beginn 
des 16. Jhs., ferner Tauschverträge in 3 E 4808, f. 308r+v, 309r (1488); 3 E 10252, f. 67v-
68r (1492) und 3 E 12200, f. 78v-82v (1501). Schon 1491 ertauscht Jehan die Mühle von 
Gantes: 3 E 4810, f. 95r. 1495 und 1497 nimmt er bereits Unterverpachtungen im Westen 
Villenaves vor: 3 E 10252, f. 169r+v und 3 E 11651, f. 31r. 
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Sein "hostau", am sogenannten "Petit Bequet Sent-James" gelegen, ist schon 
1497 bezeugt.235 Es scheint das erste Gebäude vor Ort gewesen zu sein, da 
in der älteren Überlieferung unter diesem Toponym ausschließlich Wein
gärten begegnen. Doch entstanden schon bald weitere Anwesen: Zu 1517 ist 
ein "hostau" in Händen des Zimmermanns Jehan Messignac bezeugt.236 

Einige Jahre später leistet Guilhem deu Bure, Kaufmann aus der Pfarrei 
Saint Eloi, der auch jenseits der Straße nach Langon, auf der Rasa in Bègles, 
ein Gut besitzt, eine Reconnaissance über einen Weingarten "ou a présent... 
a feyt bastir una maison nova".237 Pläne des 18. Jhs. weisen an gleicher 
Stelle noch eine Reihe weiterer Landhäuser aus. Auch hier setzt sich also die 
um 1500 anhebende Entwicklung im Laufe der Neuzeit fort. Die Familie 
Bernenx hat im übrigen auch die noch heute bestehende Kapelle am Bequet 
Saint-James errichten lassen. Sie soll nach Roudié in ihren ältesten Teilen 
ebenfalls mindestens an den Anfang des 16. Jhs. zurückreichen, wäre also 
noch dem genannten Jehan zuzuschreiben.238 Dem ist jedoch entgegen
zuhalten, daß sie in der reichhaltigen Überlieferung zu dessen Besitz - auch 
als Begrenzungsangabe - nie begegnet. 

Während sich in Bègles wohl schon im 14. Jh. mehrere bordius am 
Flußufer aufreihten, setzen die Belege in Villenave auch für diesen Bereich 
erst in der frühen Neuzeit ein. Einen "hostau cubert de teule et vergey qui es 
alentorn" samt zugehöriger "terras et vinhas" belastet Jehan Chauderan aus 
der Pfarrei Saint-Rémi bald nach 1500 mit einem Zins gegenüber Sainte-
Eulalie.239 Ein benachbartes Grundstück liegt in Händen von Ramon deu 
Vergey alias Darbis, unter dessen Namen später ebenfalls ein Anwesen an 
der Garonne bezeugt ist. Die Karte von Belleyme verzeichnet für das ausge
hende 18. Jh. weitere Güter wie le Gueil, Geneste, Lestonat, Gassies, Leys-
son, le Herrey und Guiteronde. Auch sie dürften teilweise noch im 16. Jh. 
entstanden sein, aber kaum in ältere Zeit zurückreichen.240 Auf dem Ufer
deich herrschen zunächst, soweit dies die spärliche Überlieferung erkennen 
läßt, noch Weidenbäume vor.241 Der Rebbau hat sich erst später, wohl im 
Zusammenhang mit der zunehmenden Zahl von bordius, durchgesetzt. 

235 H Jésuites-Collège, liasse 164, Abschrift einer Reconnaissance vom 13. Januar 
1497 (n. s.). 

2 3 6 H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszüge zweier Reconnaissances vom 27. Januar 
bzw. 3. Oktober 1517. 

237 Ibid., Vidimus (1586) einer Reconnaissance, angeblich vom 15. April 1424, wohl 
fehlerhaft für 1524. 

2 3 8 ROUDIÉ(1987) ,S . 82. 
2 3 9 3E11012,f.48r-50v. 
2 4 0 Nach ROUDIÉ (1975) I, S. 314 könnte ein Brunnen des Château de Geneste noch 

aus der Mitte des 16. Jhs. stammen. 
241 Vgl. Kapitel IX, 3. 
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Ebenfalls in die Zeit nach 1500 fallen erste Nachrichten über bordius 
auf der mittleren Flußterrasse, zwischen der Straße nach Langon und dem 
Weg zur Kirche, westlich des cornau de Durât. In dem bislang noch bewal
deten Gelände ließ Louis de Pontac ein Landhaus errichten, das 1548 bei der 
Steuerrevolte gegen die Gabelle - angeblich von Bewohnern aus Talence 
und Bègles - geplündert wurde.242 Das Gebäude selbst scheint indes nicht 
allzu großen Schaden genommen zu haben, denn ein Jahr danach ließ Louis 
nicht etwa den alten Trakt wieder herrichten, sondern gleich einen neuen 
anbauen.243 In der gleichen Zeit legte Bernard de Lahet etwas weiter südlich 
durch den Erwerb größerer Ländereien den Grundstock zu der Maison de 
Lalande.244 Schließlich ist an die beiden Châteaux Carbonnieux und Désert 
im äußersten Süden Villenaves zu erinnern, die beide um 1520 in Urkunden 
auftauchen.245 Ein weiteres Gut in Händen der Familie Gassies begegnet 
schon 1513 im "Cornau de Carbonioux" und muß sogar noch einige Jahre 
älter sein.246 Doch ist seine genaue Lage ebenso wie sein weiteres Schicksal 
nicht aufzuhellen. 

Ähnlich wie in Bègles wird man die Ursprünge noch manch anderer 
bordius, die sich auf der Karte von Belleyme über ganz Villenave verteilen, 
in der ersten Hälfte des 16. Jhs. zu suchen haben, ohne daß sich dies anhand 
der Quellen festmachen läßt.247 Die Zahl der in dieser Zeit von Bürgern er
richteten Landsitze ist jedoch auch so schon imposant genug. Vermutlich 
war es der verhältnismäßig hohe Anteil brachliegender oder allenfalls ex
tensiv genutzter Flächen in der Villenave, der städtisches Kapital anzog. Ge
rade der Erwerb umfangreicherer, geschlossener Liegenschaften mußte hier 
leichter fallen als auf einer durch intensive Bewirtschaftung, einen hohen 
Parzellierungsgrad und starkes Besitzgemenge gekennzeichneten Flur. Von 
daher kann es auch nicht verwundern, wenn die bordius in Villenave stärker 

2 4 2 Vgl. HistBx IV (1966), S. 157 und 179. 
243 Siehe ROUDIÉ (1975) I, S. 302 und 305. 
2 4 4 Vgl. ArchMun Ms. 262 (= L. Drouyn, Notes historiques 20), S. 61, 62, 66, 81-82, 

auch 147-150. 
245 vgl. zum Château du Désert oben S. 148 Anm. 234, zu Carbonnieux 2 E 1202 B, 

Austausch vom 7. Febr. 1520 zwischen Jehan de Ferron und einem Bewohner aus 
Léognan u. a. über eine Ertragsquote, welche der zweite liefern muß "a la maison dudict 
sieur de Ferron, au lieu de Carbonnieux". Siehe auch H Chartreux 681, S. 327-333 (1519) 
mit Erwähnung eines "plantey" des sieur de Ferron in Carbonnieux. 

24^ 3E74,f .7v-l l r . 
2 4 7 So soll die Familie Gaufreteau 1546 im Besitz eines "bourdieu de Beaunom" 

gewesen sein, dessen Erinnerung vermutlich das heutige Toponym "Beunon" festhält; vgl. 
GAUFRETEAU II, S. 315. In Bègles besaß, seinem Testament von 1538 zufolge, auch 
Parlamentspräsident Nicolas Boyer einen "bourdieu" (AHG 23, Nr. 92, S. 273-279), 
dessen Lage aus dem Dokument jedoch nicht hervorgeht. 
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als in Bègles eine gestaltende Kraft auf das Landschaftsbild ausüben sollten. 
Sie drängten Ödland - vor allem im Bereich der forest d'Ornon - zurück und 
setzten in dieser Hinsicht die hochmittelalterlichen Rodungen fort. Sie tru
gen zur Rekultivierung der im Spätmittelalter wüstgefallenen Flächen bei. 
Sie verhalfen besonders im äußersten Norden und Süden der Pfarrei, stellen
weise wohl auch am Flußufer dem Rebbau zum Durchbruch, wobei sie an 
ältere Bestrebungen einiger Spitäler (Saint-André, Saint-James, Bardenac) 
anknüpften. Anderseits scheint aber auch der später zu beobachtende Ab
gang des einen oder anderen Weilers (Carbonnieux, Durât, Misseuba) mit 
ihnen in Zusammenhang zu stehen. Diese Vorgänge wären indes Gegen
stand einer neuzeitlichen Siedlungsgeschichte der Gemeinde, die hier nicht 
vorgelegt werden kann. 
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RAHMEN UND STRUKTUREN DER BESIEDLUNG 

IN BÈGLES UND VILLENAVE 





VI HERRSCHAFT UND GEMEINSCHAFT 

1. Die spätmittelalterliche Grundherrschaft 

Die spätmittelalterliche Grundherrschaft im Bordelais und mithin auch in 
Bègles und Villenave hat bereits vor dem Einsetzen einer breiteren schrift
lichen Überlieferung in der Mitte des 13. Jhs. weitgehend die Form des Erb
pachtsystems angenommen1 und wird diese im großen und ganzen unverän
dert bis zur Französischen Revolution beibehalten.2 Die konkreten Bedin
gungen, unter denen Land an Bauern, aber ebenso an Bürger, Kleriker und 
Adlige verliehen wurde, sollen im weiteren Verlauf näher dargestellt wer
den. Erwähnt sei vorerst nur, daß die Verpachtung sowohl in Gestalt des 
Teilbaus, also gegen die Überlassung einer Ertragsquote, als auch gegen 
eine Fixrente (vor allem in Geld, selten in Naturalien) üblich war. Die Be
sitzrechte der Beliehenen an dem von ihnen genutzten Boden waren, wie bei 
der Erbpacht allgemein üblich, ausgesprochen günstig, so daß die Grund
herren faktisch nurmehr eine sehr eingeschränkte Verfügungsgewalt über 
"ihr" Land besaßen. Sie waren in erster Linie auf den Bezug von Abgaben 
verwiesen.3 

Im Bordelais erfaßte die Grundherrschaft keineswegs sämtliches Land. 
Die in einigen Provinzen Nordfrankreichs und nicht zuletzt in England 
gültige Maxime "nulle terre sans seigneur" hat sich in dieser Region hie 
durchgesetzt. Vielmehr galt hier weitgehend der Grundsatz "nul seigneur 
sans titre".4 So kann es nicht verwundern, daß neben dem in eine Grund-

1 Bereits die erste erhaltene Urkunde über Grund und Boden in Bègles - G suppl., 
Hasse 61 (Nr. 10[9]) - von 1258 handelt von einem in Erbpacht ausgegebenen Gut. 

2 Vgl. zum folgenden in erster Linie BOUTRUCHE (1947a), S. 41-78 sowie die um
fassende neuere Arbeit von AUBIN (1989), die zwar dem 18. Jh. gewidmet ist, doch in vie
len Punkten auch für das Mittelalter Gültigkeit besitzt, da sich die grundherrschaftlichen 
Strukturen weitgehend unverändert bis an das Ende des Ancien Régime erhalten haben. 
Auch mehrere "Thèses" zu einzelnen Grundherren oder ausgewählten Regionen enthalten 
meist ein Kapitel über die Pachtverhältnisse, das freilich in aller Regel nur Bekanntes be
stätigt; vgl. etwa LODGE (1912), S. 60-73, 108-130 und JAUBERT (1948), S. 351-362, 382-
387 und 408-414 (Kathedralkapitel); GUYON (1971), S. 219-249 (Abtei Sainte-Croix); 
MARQUETTE (1975-79), S. 807-829 (Herrschaft Albret); FARAVEL (1991), S. 336-366 
(zum östlichen Entre-Deux-Mers) und LAVAUD (1993), S. 402-434, 449-462 (Saint-
Seurin). Vgl. zu Saint-Seurin auch schon Cartulaire de Saint-Seurin, S. LXXV-CVI. 

3 Vgl. zu den Problemen, welche unter solchen Umständen Begriffe wie Grundherr
schaft und Grundherr aufwerfen, und zu den Gründen, weshalb dennoch an ihnen festge
halten wurde, die Einleitung der Arbeit unter Anm. 6. 

4 BOUTRUCHE (1947b), S. 129; AUBIN (1989), S. 57-67. Vgl. auch die kategorische 
Erklärung des Abbé BAUREIN (1876) (Erstdruck 1785) II, S. 355 (für die eigene Zeit, das 
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herrschaft eingebundenen Boden, zu allen Zeiten, bis in das 18. Jh., allodiale 
Güter bestanden, und zwar keineswegs nur in Händen von Adligen oder von 
Kirchen, sondern ebenso von Bürgern und Bauern. Freies Eigen tritt freilich 
in den Quellen nur dann in Erscheinung, wenn es veräußert oder gegenüber 
einem Grundherrn mit einem Zins belastet wird, im zweiten Falle also sei
nen allodialen Charakter einbüßt.5 Über seinen Umfang innerhalb einer 
Pfarrei und über dessen mögliche Schwankungen während des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit ist unter derlei Umständen nur schwer zu befinden, 
doch werden diese Probleme noch ausführlicher dargestellt.6 

Ebenfalls aus dem Rahmen der üblichen grundherrlichen Verhältnisse 
heraus fallen Relikte einer älteren Abhängigkeitsform, die im Gaskogni-
schen als "questalitat" bezeichnet wird und leibherrschaftliche Züge trägt. 
Sie ist noch im 13. und 14. Jh. in Bègles und Villenave belegt7 und scheint 
überhaupt im Spätmittelalter noch von größerer Bedeutung gewesen zu sein, 
als gemeinhin vermutet. Doch hat sie sich zu diesem Zeitpunkt, namentlich 
durch die Fixierung ehemals ungemessener Dienste oder Sachleistungen 
sowie durch deren Ablösung durch Geldzahlungen, schon wesentlich dem 
Erbpachtverhältnis angenähert, wie es überhaupt im Zuge der im 13. Jh. an
hebenden Welle von Freilassungen zu vielerlei Übergangsformen zwischen 
der älteren Leibherrschaft und der jüngeren Erbpacht gekommen ist. 

Die Vielzahl der auf engstem Räume nebeneinander begüterten Grund
herren gibt dem mit den Verhältnissen im Bordelais nicht Vertrauten immer 
wieder Anlaß zur Verwunderung. In Bègles und Villenave sind für den Un
tersuchungszeitraum jeweils über sechzig, vor allem geistliche Grundherren 
nachzuweisen, meist über Urkunden, die ihren eigenen Besitz betreffen, in 
wenigen Ausnahmen lediglich über Begrenzungsangaben von Gütern, die zu 
einer anderen Herrschaft gehören. Ihre Liste liest sich wie eine Aufzählung 
nahezu sämtlicher in Bordeaux existenten Kirchen, Stifter, Klöster und Kle
rikergemeinschaften, angefangen vom Erzbischof über das Kathedralkapitel, 
das Stift Saint-Seurin und die Abtei Sainte-Croix, über die Klöster der Do
minikaner, Franziskaner, Augustiner, Karmeliter und Klarissinnen, die Spi
täler Saint-André, Saint-James und Saint-Julien, bis hin zu den inner- und 
vorstädtischen Pfarrkirchen Saint-Michel, Sainte-Eulalie, Sainte-Colombe, 
Saint-Eloi, Saint-Pierre, Saint-Siméon, Saint-Paul, Saint-Projeit und Saint-
Cristoly sowie der Gemeinschaft der fünfzehn Stadtvikare (quinze cappe-
rans). Hinzu kommen die drei außerhalb der Stadt gelegenen Spitäler bzw. 

18. Jh.): "Dans le Pays Bordelois tout est présumé franc-aleu, et on n'y peut prétendre le 
contraire, qu'autant qu'on est fondé de titre". 

5 Vgl. BOUTRUCHE (1947b), S. 5. 
6 Vgl. Kapitel VI, 7. 
7 Vgl. Kapitel VI, 3. 



Die spätmittelalterliche Grundherrschaft 235 

Priorate Bardenac, Cayac und Camparian, eine Vielzahl von Bruderschaften 
(confrayrias), welche an einzelnen Kirchen bestanden, sowie nicht zuletzt in 
diesen gestiftete "Kapellen" (capperanias), näherhin Meßpfründen, für de
ren Betreuung ein eigener Geistlicher (capperan) bestellt und mit grund
herrlichen Einkünften ausgestattet war.8 

Diese capperans agieren in den Urkunden selbständig und im Namen 
ihrer capperania. Ebenso treten einzelne Dignitäre der Abtei Sainte-Croix 
wie Subprior, enfermey, peyssoney, pitansey und aumoney als eigenständige 
Grundherren auf,9 wobei daneben noch eine taula comuna des Klosters, 
also ein gemeinschaftlicher Besitz, besteht.10 Dagegen handeln die Stifts
herren von Saint-André und Saint-Seurin wie auch die übrigen Konvente 
stets als Kommunität,11 auch wenn intern eine Verteilung der Renteinkünfte 
auf einzelne Pfründen festgelegt war. Im Falle der Pfarrkirchen fließen die 
Einnahmen in aller Regel an die Gesamtheit der in ihr tätigen Geistlichen, 
d. h. an den vicari und die capperans beneficiatz, in deren Namen auch Neu
verpachtungen vor- oder Reconnaissances entgegengenommen werden.12 

Darüber hinaus verwaltet die jeweilige Kirchenfabrik (obra etfabrica) einen 
eigenen Besitz.13 Vervollständigt wird die Liste der geistlichen Grundherren 
durch die Kirchen von Bègles und Villenave selbst. Dabei treten in Bègles 
die Kirchenfabrik, zwei von Jehan deu Gravilh und Pey de Born gestiftete 
capperanias und eine confrayria deu Sent-Esprit mit jeweils eigenem Ver-

8 Vgl. zu ihrem Wesen vor allem JAUBERT (1948), S. 240-246. 
9 Oder genauer: als Bezieher speziell ihnen zugewiesener Grundrenten. Zum Teil 

nehmen sie auch selbst Verpachtungen vor oder Reconnaissances entgegen, freilich stets 
mit Vollmacht des Abtes. In späterer Zeit benennen sie jeweils eigene Prokuratoren. Vgl. 
für die einzelnen Dignitäre etwa folgende Urkunden: Subprior: H 353, 7 (1442); "enfer
mey": H 379, 22 (1384); "peyssoney": H 434, 2 (1389); "pitansey": H 406, 7 (1400); 
"aumoney": H 770, f. 133r-134r (1508) (gemeinsam mit dem Subprior). 

10 Vgl. das Heberegister H 814 mit der "rolle de la taula communa" von 1424. 
1 * Neuverpachtungen werden gegebenenfalls vom gesamten Kapitel (während einer 

regulären Sitzung) oder stellvertretend von einigen Mitgliedern vorgenommen, vgl. etwa 
für das Kathedralkapitel G 310, f. 63r-64r (1427). Auch andere Konvente, etwa die Kar
meliter, sind anläßlich einer Neuverpachtung "ajustatz cappitularament en lo reffector 
deudeyt convent, au son de la campana, per tractar deus négoces deudeyt convent" (3 E 
4813, f. 82r-83r)(1497). 

12 Vgl. etwa G 2615, f. 15v (1511), eine Reconnaissance gegenüber den "discretz 
senhors, mossenhors los vicary perpetuau et capperans benefficiatz dintz la gleysa Senct 
Pey de Bordeu", für die stellvertretend "mossen Mathalin Feydieu, prestre, scindic deus-
deytz senhors" in Erscheinung tritt. Ähnlich G 2021, 3 (1420), eine Reconnaissance 
gegenüber den "senhors vicari et capperans beneficiatz en la gleysa de Sent Miqueu". 

13 So ist etwa die Kirchenfabrik von Saint-Michel neben den Benefiziaten der glei
chen Kirche in Bègles begütert. 
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mögen in Erscheinung.14 Auch in Villenave ist eine Fabrik mit Rentenbesitz 
vorauszusetzen, jedoch nicht urkundlich bezeugt.15 Daneben bestand wohl 
auch hier wenigstens eine capperania.16 

Die bedeutendsten weltlichen Grundherrschaften werden nachfolgend 
etwas ausführlicher vorgestellt.17 Es handelt sich in Bègles vor allem um 
die vom König lehnsrührige terra de Beggles, später als Herrschaft der 
Motte von Bègles bezeichnet, sowie um die alte Herrschaft von Centujan. 
Die erste lag seit der zweiten Hälfte des 14. Jhs. in Händen der Seigneurs de 
Francs, die zweite wurde von ihnen stellvertretend - als senhors caucioneys 
- für mehrere Teilhaber (parcerers) verwaltet. In Villenave sind an erster 
Stelle die Grafen von Ornon zu nennen, deren Rechtsnachfolge 1409 die 
Stadt antrat, danach die Herren von Labrède und die Herren von Courréjean. 
Neben diesen älteren Grundherrschaften bilden sich im Spätmittelalter und 
der frühen Neuzeit jüngere, vorwiegend in der Hand von ehedem bürger
lichen, aber meist in den Adelsstand aufgestiegenen Geschlechtern. Diese 
erwerben in beiden Pfarreien räumlich nicht allzuweit ausgreifende, jedoch 
überwiegend geschlossene Besitzkomplexe, die sie zum Teil in eigener Re
gie bewirtschaften, zum Teil aber auch parzelliert an andere zu den üblichen 
Bedingungen der Erbleihe ausgeben. Sie errichten überdies einen Wohn-
und Wirtschaftshof, einen sogenannten bordiu, der meist auch als Hebestelle 
für die ihnen zustehenden Abgaben dient.18 In der Neuzeit wird dieser (mit
samt dem umliegenden Areal) häufig zu einer maison noble erhoben und 
trägt seinem Besitzer den Titel eines Seigneur de la maison noble de XY ein. 

Über grundherrliche Einkünfte verfügen indes nicht nur Mitglieder der 
städtischen Oberschicht. Auch einfachere Bürger und sogar einzelne Bauern 
verpachten Grund und Boden, wenn auch nur in bescheidenem Umfang, an 
ihresgleichen in Erbleihe.19 Freilich geschieht dies meist nur über einen 

14 Vgl. zu ihnen unten S. 281. 
15 Sie wird aber in Testamenten mit kleineren Summen bedacht; vgl. unten S. 283 

unter Anm. 299. 
16 Vgl. unten S. 281 unter Anm. 281. 
17 Vgl. Kapitel VI, 6. 
18 Vgl. zu ihnen Kapitel V, 7 und Kapitel VI, 6, e. 
19 Vgl. etwa zu bäuerlichen Grundherren: G 1733, 48 (1371): Verkauf eines Erb

zinses von 30s.(B), den Guilhem deu Porge "lo plus velh" aus Bègles bisher von Audiart 
Artauda aus der gleichen Pfarrei für einen Hof in Villambitz bezog. G 1729, 143 (1374): 
Verkauf eines Erbzinses von 20s.(B), den Arnaud Brulhet aus Bègles bisher von Guilhem 
deu Porge aus der gleichen Pfarrei für einen Hof im Weiler bei der Kirche bezog. G 1716, 
106 (1439): Reconnaissance des Bürgers Pey de Cenebrun gegenüber Johan deu Bedat 
aus Bègles für einen Weingarten an der "Rua estreyta". 3 E 12430, f. 78v (1470) = 
G 1716, 108: Reconnaissance von Johana de Gasen aus Bègles gegenüber Arnaud deu 
Bedat aus der gleichen Pfarrei für einen Weingarten auf den "Camps de Begla". Ibid. 
f. 78v-79r (1470) = G 1716, 109: Reconnaissance von Migon Diuran aus Bègles gegen-
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kürzeren Zeitraum. Der Rentenbesitz fließt nämlich in ihrem Falle häufig in 
eine spätere Seelgerätstiftung ein. Die betreffenden Geldzinsen oder Er
tragsquoten gehen folglich nach einigen Jahren oder allenfalls Jahrzehnten 
an einen kirchlichen Grundherrn über.20 

Der Umfang des jeweiligen Grund- bzw. Rentenbesitzes war äußerst 
disparat. Vielen Grundherren waren nur wenige Parzellen in Bègles und 
Villenave zinspflichtig.21 Andere bezogen von zahlreichen, jedoch weit 
verstreuten Höfen, Weingärten, Feldern und Wiesen Abgaben,22 während 
nur wenige über größere, zusammenhängende Komplexe verfügten.23 Eine 
ausgeprägte Gemengelage kennzeichnete vor allem den kirchlichen Grund
besitz, der im Laufe der Zeit vornehmlich über Schenkungen oder Renten
käufe angehäuft und dementsprechend, was Lage und Umfang angeht, mehr 
oder weniger vom Zufall bestimmt wurde. Weltlichen Grundherren gelang 
dagegen eher eine Arrondierung, entweder weil ihre Rechte in ältere Zeiten 
zurückreichten und seit jeher an einem größeren Bereich hafteten, oder weil 
sie gezielt benachbarte Grundstücke bzw. die auf ihnen lastenden Abgaben 

über dem gleichen Arnaud deu Bedat für vier Weingärten. G 1716, 107 (1477): Recon
naissance von Focaut Robbert gegenüber Arnaud deu Bedat (beide aus Bègles) für einen 
Weingarten an der "Rua estreyta". 3 E 1631, f. 117v-119v (1478): Arnaud Bernard aus 
Bègles erwirbt von "noble home Pey Gassias" aus der Pfarrei Sainte-Eulalie aus Bordeaux 
Zinseinkünfte auf Güter in der Pfarrei in Höhe von 18s. jährlich für 18 Pfd. 3 E 12511, 
f. 404r+v (1495): Pey deu Bedat aus Bègles verkauft an Ramon de Labrosta aus der 
gleichen Pfarrei eine Ertragsquote, die dieser ihm bislang für einen Weingarten an der 
"Rua estreyta" schuldete. 3 E 11651, f. 94v (1497): Johan de Gasen schenkt der Kirchen
fabrik von Bègles u. a. einen Zins von 15s., der ihm von Pfarrbewohnern zustand. Bürger
liche Grund- bzw. Rentenbesitzer: ArchMun Ms. 361, 6 (1321): Arnaud deu Sorber 
(Pfarrei Saint-Siméon); G 2021, 1 (1378): Arnaud de Malartic (Pfarrei Saint-Michel); 
G 1716, 101 (1386) und 102 (1401): Pey Reynaud, Kaufmann (Pfarrei Saint-Michel); 2 E 
1305, Reconnaissance vom 7. Okt. 1461: Arnaud de Garos, Kaufmann (Saint-Michel). 

2 0 Vgl. etwa zwei Rentenkäufe des Kaufmanns Guilhem Iter/Itey in G 1733, 48 
(1371) und G 1726, 47 (1374) sowie dessen Testament (G 1733, 46 und 47) (1379), mit 
dem er eine "capperania" und vier Anniversarien in der Kirche Saint-Michel stiftet und 
dafür u. a. die Zinsen aus Bègles verwendet. Der Rentenbesitz der Familie deu Bedat aus 
Bègles (vgl. die vorige Anmerkung) wird 1499 an die Benefiziaten von Saint-Michel 
verkauft: G 1726, 52. 

21 Beispielsweise dem Stift Saint-Seurin, dessen große Grundherrschaft sich vor 
allem im Westen und Norden der Stadt erstreckte. Das Stift tauschte seinen geringen 
Besitz in Bègles und Villenave im 18. Jh. gegen andere Güter ein: G 1271, 45. Auch die 
zahlreichen "confrayrias" und "capperanias" bezogen meist nur von wenigen Gütern in 
Bègles und Villenave Abgaben. 

2 2 So etwa die Abtei Sainte-Croix, die Benefiziaten von Saint-Michel und das Spital 
Saint-André. 

2 3 In Bègles vor allem der Seigneur de Francs. Vgl. zu dessen Grundbesitz Kapitel 
VI, 6, a und b. 
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aufkauften. Im übrigen blieb der Besitz keines einzigen bedeutenderen 
Grundherren auf eine der beiden Gemeinden beschränkt. Fast alle waren 
auch in der Stadt und den umliegenden Pfarreien begütert.24 Manche Herr
schaften wie die von Centujan waren unter mehreren parcerers geteilt. Um
gekehrt setzte sich der Besitz nicht weniger Adliger oder Kirchen aus meh
reren älteren Herrschaften zusammen, die sie zu unterschiedlichen Zeiten 
erworben hatten.25 

Nicht aller Besitz einer Grundherrschaft mußte in Erbleihe ausgegeben 
sein. Insbesondere der Herrensitz, sofern ein solcher in Gestalt eines Kir-
chengebäudes, einer Motte oder eines Hofgutes bestand, war natürlich un-
verpachtet. Daneben konnten aber auch Nutzflächen in Eigenwirtschaft, 
d. h. mit Lohnarbeitern und Tagelöhnern, seltener über noch bestehende 
Dienstverpflichtungen abhängiger Bauern, bearbeitet werden.26 Ob und in 
welchem Umfang ein solches Herrenland existierte, das ebenso wie das 
Pachtgut aus einer Vielzahl versprengter Parzellen bestehen mochte, läßt 
sich in vielen Fällen freilich nur schwer feststellen. In den gängigen Urkun
den taucht es nur dann auf, wenn Teile davon aus der Eigennutzung entlas
sen und im Zuge einer balhanssa a feu noed verpachtet werden. Ansonsten 
erhellt es allenfalls aus Zeugnissen der inneren Verwaltung einer Herrschaft, 
etwa Rechnungsbüchern oder Urbaren, die indes Seltenheitswert besitzen.27 

Grundsätzlich geht die Regionalforschung davon aus, daß die spätmittel
alterlichen Grundherren wenn überhaupt, dann nur über geringe Reste von 
Herrenland verfügten,28 was sich auch für Bègles und Villenave zu bestä
tigen scheint. So schloß offenbar an die maison noble de Centujan, nordöst
lich des gleichnamigen Weilers, zumindest in der Mitte des 16. Jhs. unmit
telbar verpachtetes Land an.29 Hingegen war die Motte am Ufer der Garon-

24 Selbst die in der Kirche von Bègles durch Jehan deu Gravilh gestiftete "cappe-
rania" bezog Zinsen von Gütern in der Stadt, vgl. etwa G 3079, 2, 3 und 4. 

25 So waren die Seigneurs de Francs sowohl Herren der Motte von Bègles als auch 
(anteilig) von Centujan. 

2 6 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 44-46 und 52-55; AUBIN (1989), S. 71-77, 246-249, 
393-401. Vor allem der Erzbischof verfügte über größere eigenbewirtschaftete Güter. 

2 7 Siehe immerhin H Hôpitaux 209, darin ein Rechnungsbuch des Spitals Saint-Ju
lien, aus dem hervorgeht, daß das Spital in Bègles Weingärten in Eigenwirtschaft betrieb. 

2 8 Vgl. neben der in Anm. 26 zitierten Literatur GUYON (1971), S. 224-225 (zur 
bescheidenen "réserve" von Sainte-Croix); MARQUETTE (1975-79), S. 807 (zur Herrschaft 
Albret); FARAVEL (1991), S. 337-338 (unter der bezeichnenden Überschrift "Existe-t-il 
une réserve seigneuriale?"); LAVAUD (1993), S. 387 und 402 (wonach das Stift Saint-
Seurin angeblich überhaupt keine "réserve" besaß). 

2 9 Vgl. E terrier 280, f. 358v-365r: Reconnaissance u. a. über einen "appand de 
maison", der direkt an die "maison noble de Sainct Tujan" stößt; ibid. f. 389v-397r und 
f. 397r-404r: Erwähnung einer "aubareda" bzw. eines Gartens mit Grenzlage zum herr
schaftlichen Keltergebäude ("trulh du Seigneur de Francz"). 
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ne von etwas Eigengut umgeben. In mehreren Zeugnissen ist von Gärten 
und einem kleinen Wald die Rede.30 Auch innerhalb des nahen Plantey de 
la mota mag sich der Seigneur de Francs Rebland vorbehalten haben, doch 
war solches auch gegen Ertragsquoten ausgegeben. Für die Motte von Cour-
rejean sind ebenfalls "terres [et] vignes estans autour d'icelle" bezeugt.31 

Schließlich besaß das Spital Saint-Julien im Norden von Bègles einige 
Weingärten, die es in eigener Regie beließ.32 

Von einer Neuverpachtung zuvor eigenbewirtschafteter Güter ist allen
falls zweimal, nämlich zu 1430 und 1431 zu erfahren.33 Dabei geht es um 
mehrere Weingärten im Besitz zweier capperanias. Beide Male findet die 
Leihe mit Bewilligung des Offizials und in dessen Gegenwart statt. In einem 
Falle ist ihr zudem eine umständliche Befragung dreier Zeugen aus Bègles 
und Bordeaux vorausgegangen, mit der festgestellt werden sollte, ob die 
Verpachtung tatsächlich vorteilhafter als eine Eigenwirtschaft sei.34 In wel
cher Form die Güter jedoch zuvor genutzt wurden, bleibt offen. In einem 
Falle liegen sie ohnehin brach.35 Denkbar wäre auch, daß sie als Allod über 
eine Schenkung oder einen Verkauf an die jeweilige capperania gelangt 
waren und aus diesem Grunde erstmals verpachtet wurden. 

Eine Eigenwirtschaft in größerem Umfange betrieben wohl, wie er
wähnt, nur die großbürgerlichen bzw. neuadligen Besitzer der bordius. Der 
in das 14. Jh. zurückreichende bordiu de Bolare oder de Cale am Rande der 
Rasa war, wie aus Quellen des 16. Jhs. hervorgeht, mit Rebland in einer 
Größenordnung von knapp 200 journaux umgeben, die offensichtlich nicht 
in Erbleihe ausgegeben waren.36 Zu dem wohl um 1500 gegründeten 
Château Carbonnieux im äußersten Süden Villenaves zählten im 18. Jh. 
122 ha Herrenland, die vermutlich nach und nach zusammengetragen wur
den und sich auf Léognan, Villenave und Cadaujac verteilten.37 Urkunden 
der Familie Guilhoche, Besitzer des nahegelegenen Château de la Louvière 
in Léognan, aus der frühen Neuzeit lassen erkennen, daß die Inhaber dieser 

3 0 Vgl. unten S. 460-461. 
31 H Carmes 715, f. 473r-478v (1523). 
32 Siehe unten S. 383 unter Anm. 281. Vgl. allgemein zum Spital den Aufsatz von 

BÉRIAC(1975). 
33 G suppl., liasse 61, Neuverpachtung vom 9. November 1430, und G 1733, 53. 
34 G 1733, 53. 
35 Vgl. die Aussage eines der Befragten in G 1733, 53, der die Verpachtung befür

wortet "pro eo quia dictae vineae sunt quasi ad heremum omnino redactae in manu dicti 
cappellani, et quod si rémanent amplius in manu eiusdem, amplius deteriorabuntur." 

36 Vgl. die beiden Urkunden G 1735, 62 und 63 (1534), aus denen erhellt, daß zu 
dem Anwesen insgesamt 170 "journaux" "de vinhe marre" und zwei "junctes" "de vinhe 
d'aray" gehörten. 

3 7 Vgl. AUBIN (1989), S. 74. 
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Grundherrschaften neuen Typs offenbar gezielt den Erwerb allodialen Bo
dens zum Zwecke des Aufbaus einer größeren Eigenwirtschaft anstrebten. 
Entgegen der üblichen Praxis gaben sie sich nicht mit der Überschreibung 
eines Zinses auf ein Allod zufrieden, sondern nahmen das Grundstück direkt 
in Besitz.38 Auch über die Rekultivierung wüstgefallener Güter oder die 
Urbarmachung von Ödflächen konnte der Umfang des Herrenlandes erwei
tert werden.39 

Dessenungeachtet bleibt es bis in die frühe Neuzeit dabei, daß der über
wiegende Teil des zu einer Grundherrschaft gehörenden Bodens in Erbpacht 
verliehen war. Ein solches Verhältnis konnte auf zweierlei Weise begründet 
werden, entweder von Seiten des Grundherrn durch eine balhanssa a feu 
noed40 oder von Seiten des künftigen Pächters durch eine venda de cens, ge
folgt von einer vestidon.41 Im ersten Falle gab der Grundherr in seinem Be
sitz befindliches Land neu aus, wobei es sich um bislang eigenbewirtschaf
tetes Gut,42 um erworbenes Allod43 oder um ein heimgefallenes Lehen44 

handeln konnte. Im zweiten Falle belegte der nachmalige Pächter gegenüber 
einem Grundherrn seiner Wahl ein bislang freies Eigen mit einer Ewigrente, 
was in Form eines Verkaufes geschah. Festzinsen wurden dabei meist mit 
dem 20- oder 25fachen ihres Wertes vergütet. Im Anschluß an den Verkauf 
"investierte" der Grundherr den neuen Pächter, was im übrigen auch nach 
jedem Wechsel des Gutes an einen anderen Besitzer - über einen Kauf oder 
Tausch u. ä. - geschah. Welche Formen bei einer balhanssa oder einer vesti-

3» H Chartreux 681, S. 312-314 (1516), 315-318 (1518), 319-321 (1517), 321-324 
(1517), 324-326 (1519), 352-355 (1528). 

3 9 Dies dürfte für mehrere "bordius" im Norden Villenaves gelten, etwa die späteren 
Güter "Cros", "Château de Salle", "Saint-Bris" und "La Grande Ferrade"; vgl. zu ihnen 
oben S. 225-227. 

4 0 Vgl. zu den Neuverpachtungen das Diagramm im Anhang. 
4 1 Vgl. zu Rentenverkäufen auch oben S. 176. 
4 2 Vgl. die beiden Beispiele oben unter Anm. 33. 
4 3 G 3078, 14 (1530): Neuverpachtung einer halben "maison" durch die Kirchen

fabrik von Bègles an Symon Descroyen, welche die Fabrik zuvor für 17 Francs von den 
Testamentsvollstreckern von Bernin Bernard erworben hatte. 

4 4 Heimfall durch ein Déguerpissement: 3 E 12666, f. 206r (1494): Neuverpachtung 
eines Weingartens in Bègles, von dem es heißt: "lasquaus seys arregas de vinha Ramon 
Bernard, parropiant de ladeyta gleysa de Sent Pey de Becgla, ave gurpidas et resignadas 
ausdeytz senhors [i.e. Saint-Seurin] iudiciaument per davant mossenhor l'officiau". Vgl. 
auch den Fall von Navarrine de Lacharre (3 E 4813, f. 82r-83r; 1497) S. 110. Heimfall 
durch Ausübung des Vorkaufs- bzw. Näherrechtes: G 1713, 204 (1438). Heimfall nach 
einem gegen den vormaligen Pächter erwirkten Gerichtsurteil: 5 E 22, Auszug einer 
Neu Verpachtung vom 13. September 1527 über eine "pièce de vigne, aubarede et vergier" 
an der Mündung des Estey Coqut mit der Bemerkung: "ledict seigneur avoit faict unir 
l'utile avec la directe a cause de la deperition et dégradation desdicts lieux". 
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don beobachtet wurden, ist nicht genau bekannt. Sie könnten jenen einer 
Belehnung (mit einem adligen Lehen) ähnlich gewesen sein,45 zumal sich 
der Vorgang auch sprachlich in eine lehnrechtliche Terminologie kleidet. So 
wird das Pachtgut im Gaskognischen als feu, der Grundherr als senhor de 
feu oder senhor feudal(i), der Pächter als affeuat/affeuada bezeichnet. Die 
Übergabe des Pachtgutes geschieht en feu, feuaument, segont los fors et las 
costumas de Bordales. Selbst die jeweilige Handwechselgebühr (Laude-
mium) heißt in beiden Fällen (e)sporle*6 obgleich sie unterschiedlich gear
tet war: Bei Pachtgütern bestand sie aus einer geringen Geldzahlung, meist 
2d.(B), bei Lehen hingegen aus einem wertvollen Gegenstand, einer Lanze, 
einem Jagdvogel oder einem Paar Handschuhe, seltener aus einer größeren 
Geldsumme.47 Denkbar wäre, daß sich die Leihe in nicht ganz so feierlichen 
Formen vollzog wie die Belehnung, doch fand eine balhanssa a feu noed 
durch das Kathedralkapitel immerhin während einer regulären Sitzung im 
Kapitelsaal, in Gegenwart sämtlicher Stiftsherren und unter Glockenschlag 
statt. Eine vestidon wurde dagegen lediglich stellvertretend von einem oder 
zwei Mitgliedern der Gemeinschaft, gegebenenfalls auch von einem ihr 
nicht zugehörigen, aber von ihr bestellten Prokurator vorgenommen. 

Im Zuge der Leihe gewann der Pächter ein weitreichendes Verfügungs
recht über den von ihm genutzten Boden.48 Er konnte das Gut vererben, und 
zwar nicht nur an seine direkten Nachkommen, sondern auf testamenta
rischem Wege auch an Fernerstehende. Er durfte es in nahezu jeder Form 
und ohne Zustimmung des Grundherrn sowohl in Gänze als auch in Teilen 
veräußern - verschenken,49 verkaufen,50 vertauschen,51 seiner Tochter als 

4 5 Vgl. zu dieser BOUTRUCHE (1947a), S. 87-88; AUBIN (1989), S. 88-89. 
4 6 Vgl. zu ihr unten S. 245-249. 
4 7 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 88-89; AUBIN (1989), S. 89. 
4 8 Vgl. zu den Rechten des Pächters BOUTRUCHE (1947a), S. 73-74 und AUBIN 

(1989), S. 120-128. 
4 9 G suppl., liasse 61 (Nr. 17[36]) (1371): Schenkung eines vom Kathedralkapitel ab

hängigen Weingartens durch den Augustiner Aymeric Guaucem an Yba Teysseneyra mit 
anschließender "vestidon" Ybas durch das Kapitel; H 405, 22=23 (1422): Reconnaissance 
von Richard Patriston gegenüber der Abtei Sainte-Croix für einen Wingert, den er erwor
ben hat "per via de donacion de Pelegrin de Francxs, demorant a Bordeu, si cum fo deit". 

5 0 Zahlreiche Beispiele, vgl. etwa 3 E 1145, f. 98v (1482): Verkauf eines von Sainte-
Eulalie abhängigen Grundstücks durch Ramon Dagueys an Ramon de Labrosta. Viele 
Verkäufe sind auch nur über eine anschließende Reconnaissance bekannt, in der auf einen 
voraufgegangenen Güterwechsel Bezug genommen wird. Kaufverträge mußten angeben, 
ob das Grundstück allodial war oder nicht. Allerdings verschweigen sie im Falle einer 
Abhängigkeit nicht selten den Namen des Grundherrn und die Abgabe und begnügen sich 
stattdessen mit der Formel "saub los dreytz deu senhor o deus senhors de cuy mau". 

51 Ebenfalls zahlreiche Beispiele, vgl. etwa 3 E 12429, f. 205v-206r: Tausch eines 
Hauses in Caverns gegen einen Acker, das erste abhängig vom "peyssoney" der Abtei 
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Mitgift oder seiner Braut als Wittum aussetzen.52 Er konnte es im Erbfall 
entweder unverzüglich teilen53 oder mit seinen Miterben über einen beliebi
gen Zeitraum hinweg gemeinsam bewirtschaften.54 Er konnte es schließlich 
gegen die Zahlung von 5s.(B) auch wieder an den Grundherrn zurückgeben, 
also das Pachtverhältnis einseitig aufkündigen.55 Gelegentliche Versuche, 
eine solche gurpison zu unterbinden oder an weitere Auflagen zu knüpfen,56 

dürften wenig wirksam gewesen sein und wurden in der Neuzeit vom Parla
ment für rechtswidrig erklärt.57 Untersagt war dem Pächter dagegen Fol
gendes:58 Er durfte das Gut nicht an die tote Hand geben, also nicht einer 
Kirche schenken oder verkaufen,59 er durfte es nicht unterverpachten60 und 
nicht mit einem weiteren Zins gegenüber einem anderen Grundherrn bele
gen.61 Allerdings wurden diese Verbote, obgleich in vielen Pachtverträgen 

Sainte-Croix zu 15d.(B), der zweite vom Seigneur de Francs gegen den Fünften des 
Ertrags. 

5 2 Die Abhängigkeit wird in diesen Fällen freilich in der Regel nicht vermerkt. Vgl. 
aber 3 E 12511, f. 404v-405r (1495): Johan Bernard stellt seinem künftigen Schwieger
sohn auf sechs Jahre ein Haus in Caverns zur Verfügung, wofür dieser jedoch "la renda 
deudeyt hostau" zahlen muß. 

5 3 Vgl. zu den erhaltenen Erbteilungsverträgen oben S. 168 mit Anm. 364. 
54 Vgl. zu den "parsoneys" oben S. 173-175. 
5 5 Vgl. zu den "Déguerpissements" oder "gurpisons" Kapitel IV, 6. 
5 6 Vgl. oben S. 161 unter Anm. 323; siehe auch BOUTRUCHE (1947a), S. 338. 
5 7 AUBIN (1989), S. 128. 
5 8 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 71-72; AUBIN (1989), S. 125. 
5 9 Der Grund lag darin, daß eine Kirche im allgemeinen das von ihr erworbene Gut 

nicht mehr veräußerte, der Grundherr mithin für alle Zeiten der lukrativen Gelder, die ihm 
in diesem Falle zustanden, verlustig ging. 

6 0 Das Verbot steht fast in jeder Reconnaissance oder Neuverpachtung. Es wird 
gemeinsam mit dem der Veräußerung an die tote Hand auf die Formel gebracht: "En quau 
avantdeyt feu, en tot ni en partida, l'avantdeyt XY [d.h. der Pächter], ni sous hers, ni son 
ordenh, no deven ni poden mètre acasatz ni sotzacasatz, ni dar ab meys cens ni ab meys 
sporle, ni ab mayors deneys ni ab mendres, ni dar a gleysa, a temple ni a hospitau, ni 
mètre en man morta ni en man forsabla, ni far deguna autra causa per que lodeyt senhor, 
ni sous successors, ne pergossan o pogossan perdre lurs dreytz ni lurs senhorias". 

61 Der Verkauf einer zusätzlichen Rente - in anderen Regionen als Mittel der Kredit
aufnahme weit verbreitet; vgl. GILOMEN (1992) - stand den Bauern des Bordelais dem
nach nicht offen. Vgl. die Streitigkeiten, die ein zweifacher Rentenverkauf an verschie
dene Grundherren hervorrief, in H Chartreux 678, S. 294-307 und G 1735, 60 (1382). Der 
zweite Käufer versichert ausdrücklich, er habe sich die Rente in Unkenntnis des ersten 
Verkaufs überschreiben lassen. Der Verkäufer habe behauptet, das Gut sei allodial. 
Indessen konnte man einen bereits bestehenden Zins gegenüber dem gleichen Grundherrn 
erhöhen, vgl. schon G suppl., Hasse 61 (Nr. 10[9]) (1258), ferner G 1713, 242 (1507; 
dient der Instandsetzung eines Hauses); H Chartreux 238, Vidimus einer Reconnaissance 
vom 2. Januar 1522 (auch abschriftlich in ArchMun DD 1 p): Reconnaissance über vier 
Äcker gegenüber Dominique Ram für 6s.(t) "d'ancien cens" und zusätzlich den Fünften 



Die spätmittelalterliche Grundherrschaft 243 

und Reconnaissances ausgesprochen, spätestens in der Neuzeit gelockert.62 

Unterverpachtungen oder eine doppelte Abgabenbelastung sind für Bègles 
und Villenave vereinzelt sogar schon im Mittelalter belegt,63 waren jedoch 
offenbar von der nur in Ausnahmen erteilten Zustimmung des Grundherrn 
abhängig. Die Bestimmung, das Gut nicht an andere - natürlich zu höheren 
Zinsen - weiterzuverleihen (gask. sotzacasar), suchte man offenbar in der 
zweiten Hälfte des 15. Jhs. durch die Einführung neuer, zeitlich begrenzter 
Pachtformen zu umgehen (balhanssa a fazenduras, assensa, balhanssa a 
gaudensas),64 was jedoch unverzüglich entsprechende Verbote seitens der 
Grundherren nach sich zog.65 Unklar ist, ob es den Pächtern ohne weiteres 
möglich war, die Nutzung ihres Gutes zu verändern, also etwa vom Acker-
zum Rebbau überzugehen oder eine Wiese mit Weidenbäumen zu bepflan-

des Ertrags, den der Pächter Ram unmittelbar zuvor verkauft hatte; vgl. eine weitere Re
connaissance vom gleichen Tag in ArchMun DD 1 p über zwei Äcker zu 4s.(t) "d'an
cienne rente" und zusätzlich dem Fünften, der ebenfalls vom Pächter unmittelbar zuvor an 
Ram verkauft worden war. 

62 Vgl. die Literatur in Anmerkung 58 und BOUTRUCHE (1947b), S. 46-47 mit 
Anm. 3. 

6 3 Eine doppelte Abgabenbelastung in ArchNat M 52, 10 (1303): Neuverpachtung 
von vier Äckern durch den Prior von Saint-Julien an Bewohner aus Bègles, und zwar "per 
lo seten et per lo quint deu fruit", wobei der Siebte Sebilia Colom, der Fünfte Saint-Julien 
zusteht. Vgl. auch G 2912, 6 (1346): Ein Weingarten in Talence ist sowohl von den 
Quinze Curés als auch von "Amaneu de Colom, ciptadan de Bordeu" abhängig. Die 
Quinze Curés dringen freilich auf eine Änderung dieses Zustandes. Ein Verkauf an die 
tote Hand ist bezeugt in 3 E 12198, f. 14r+v (1496). Eine langjährige Unterverpachtung 
wird aufgelöst in G suppl., liasse 61 (Nr. 19[1]) (1371). In G suppl, liasse 61 [Nr. 2] 
(1326) wird der Pächter angehalten, ein Unterpachtverhältnis aufzulösen, falls ein solches 
bestehen sollte. Gang und gäbe waren Unterverpachtungen auf Zeit bei Mühlen, die in 
Erbleihe ausgegeben waren; vgl. MOUTHON (1993) I, S. 304-308, 310-311. 

64 Die seltenen Beispiele für derlei Verträge geben sich in der Mehrzahl als Unter
verpachtungen zu erkennen, vgl. 3 E 12430, f. 139v (1471); 3 E 10252, f. 25r (1491); 
f. 169r+v (1495); f. 196r+v (1496); 3 E 11651, f. 31r (1497); 3 E 4813, f. 195v (1498); 
3 E 11012, f. 248v-249v (um 1500). In all diesen Fällen wird eine "renda", also ein Erb
zins, im letzten Fall eine Ertragsquote erwähnt, die an einen übergeordneten Grundherrn 
zu zahlen ist. (In vielen Fällen muß der Unterpächter diese Abgabe übernehmen!) Auch 
Navarrine de Lacharre, die ihr Gut 1497 an den Grundherrn, die Karmeliter, zurückgibt 
(vgl. zu ihr oben S. 161), hat es noch 1495 unterverpachtet: 3 E 11652, f. 363r. Die Ab
hängigkeit bleibt hier freilich unerwähnt. Ebenso ist wohl in 3 E 12430, f. 152r+v (1471), 
3 E 83, f. 41r (1472) und 3 E 12511, f. 23v (1492) von einer Unterverpachtung aus
zugehen, obgleich dies aus den Urkunden nicht eindeutig hervorgeht. 

6 5 Vgl. etwa G 1735, 63 (1534) mit dem Verbot "transporter a gaudences ny a affa-
sandures de nau en nau ans"; ähnlich in H Chartreux 680, S. 361-363, 448-450 und 451-
453 (alle 1549): "ne bailler a gaudences ou affazandures de neuf en neuf ans, perpétuelle
ment"; vgl. auch H Jésuites-Collège, liasse 103, Abschrift einer Reconnaissance vom 
19. November 1524, und H Jésuites-registres 58, f. 323v-324v (1544). 
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zen. Das Einverständnis des Grundherrn scheint, wenn nicht vonnöten, so 
doch in aller Regel eingeholt worden zu sein.66 

Die Verfügungsgewalt, die dem Grundherrn an dem von ihm verlie
henen Boden verblieb, war nach alledem begrenzt. Immerhin konnte er eine 
Neuverpachtung an gewisse Auflagen, etwa den Bau eines Hauses,67 die 
Pflanzung von Reben,68 gegebenenfalls auch die Rekultivierung wüsten 
Bodens knüpfen.69 Doch drückte dergleichen sicherlich auf die Höhe der 
zwischen beiden Seiten vereinbarten Einstandsgebühr, der sogenannten in-
tradas.10 Im Falle einer einfachen Reconnaissance war der Grundherr für 
Meliorationsmaßnahmen wohl auf den guten Willen des Pächters ange
wiesen, den er freilich auch hier durch ein Entgegenkommen, etwa in Form 
einer Abgabenminderung, zu beeinflussen vermochte. Bei einer Veräuße
rung des Pachtgutes konnte er ein Vorkaufs- oder Näherrecht ausüben, d. h. 
dem Käufer den Preis erstatten, wobei er auch noch 5s.(B) abziehen durfte, 
und sich auf diesem Wege wieder in den tatsächlichen Besitz des Bodens 
bringen. Von dieser Möglichkeit wurde freilich bis an das Ende des Unter
suchungszeitraums nur äußerst selten Gebrauch gemacht. Normalerweise 
hüteten sich die Grundherren, den Güterverkehr zu beschweren, weil er 
ihnen, wie noch zu zeigen, lukrative Einnahmen versprach. In Bègles ist 
denn auch die Wahrnehmung des Näherrechtes nur zweimal bezeugt, wobei 
das Verfahren dem Grundherrn in einem Falle Gelegenheit bot, eine Unter
verpachtung aufzulösen,71 im zweiten, ein Mitglied der eigenen Kleriker
gemeinschaft mit Land zu versorgen.72 

Solange der Pächter seinen Rentenverpflichtungen nachkam und das 
ihm übergebene Gut nur auf dem Erbweg weiterreichte, besaß der Grundherr 
keinerlei Möglichkeit, das Pachtverhältnis zu lösen. Dieses war eben, wie 
die Urkunden nicht müde werden zu wiederholen, "per aras e per totz temps, 
perpetuaument" geschlossen bzw. mit Blick auf den Beliehenen "per sin, per 
sous hers, e per son ordenh, e per totz los sous, presentz e avenidors". Ein 
Heimfall erfolgte nur, wenn der Pächter ohne direkte Nachkommen und 

6 6 Vgl. zur Ausweitung des Weinbaus ausgangs des 15. Jhs., bei der Grundherr und 
Pächter offenbar gemeinsam vorgingen, Kapitel V, 4. Nach LAVAUD (1993), S. 434 war 
die Zustimmung des Grundherrn bei einer Veränderung der Flächennutzungsform not
wendig. 

67 Siehe oben S. 218-219. 
6 8 Vgl. oben S. 209-210. 
69 Vgl. oben S. 206-209. 
7 0 Vgl. zu ihr unten S. 263-264, ferner BOUTRUCHE (1947a), S. 339, 366; AUBIN 

(1989), S. 102-104. Einen Zusammenhang zwischen Kultivierungsauflagen und der Höhe 
der Abgaben vermutet auch AUBIN (1989), S. 100-105 und 114. 

7 1 G suppl., liasse 61 (Nr. 19[1]) (1371). 
72 G 1713, 204 (1438). 
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ohne eine testamentarische Verfügung starb, was jedoch so gut wie nicht 
vorkam.73 Selbst wenn sich der Rentengläubiger schwerer Vergehen schul
dig machte, etwa den Zins längere Zeit nicht bezahlte oder das Gut verkom
men ließ, war eine sogenannte Konsolidierung von dominium directum und 
dominium utile nur über ein langwieriges und kostspieliges Gerichtsverfah
ren zu erreichen.74 Anderslautende Bestimmungen, die gelegentlich in der 
ersten Hälfte des 16. Jhs. in die Urkunden eingefügt wurden und dem 
Grundherrn angeblich einen unmittelbaren Zugriff auf den Boden gestatte
ten,75 dürften in der Praxis wenig wirksam gewesen sein.76 Zumeist haben 
die Grundherrn denn auch einen Kompromiß gesucht, etwa den Pächter 
durch Verzicht auf die ausstehenden Zinsrückstände dazu bewegt, von sich 
aus das Gut zurückzugeben,77 oder das Pachtobjekt mit dessen Einver
ständnis verkleinert und den abgetrennten Teil an einen Dritten neu ausge
geben.78 

Unter den Abgaben, die dem Grundherrn zustanden, ist an erster Stelle 
das zwar wirtschaftlich so gut wie belanglose, rechtlich jedoch bedeutsame 
Laudemium (gask. (e)sporla, (e)sporle) zu nennen.79 Dabei handelt es sich 

7 3 Aus Bègles und Villenave ist mir kein Fall bekannt. Jedoch vergibt das Kathedral
kapitel 1446 ein (verfallenes) Haus in der Pfarrei Sainte-Eulalie in Bordeaux, das zuvor 
der Priester Johan Laurens in Erbleihe besessen hatte, an Guilhem Bopilh aus Bègles mit 
der Begründung: "Et per so quar lodeit mossen Johan Laurens es anat de vita a trespassa-
ment ab intestat et sens heretey, et lodeyt hostau era vacant, losdeitz senhors dean et 
capitre, cum senhors feudaus deudeit hostau, an près et retengut a lor man aquet, segont 
que es for et costuma en Bordeu et en Bordales, segont que dissoren". 

74 Vgl. dazu BOUTRUCHE (1947a), S. 296-298. 
75 Vgl. etwa G 2615, f. 15v (1511): "Et a estât deit et accordât entre lasdeytas par-

tidas ... que la et au cas que losdeytz affeuatz ne obrassan et laborassan ladeyta vinha ... 
ben et degudament cum deit es, losdeytz senhors poyren prandre ladeyta vinha en lurs 
mans sans congeit de personna, ne auctoritat de justicia, en aucuna maneyra que se sya". 
Dagegen wurde die Formel in E terrier 113, f. lr-2r (1512) schon wieder eingeschränkt: 
"Item, en cas que lesdictz affeuans ne feraient lesdictes vignes comme dessus, ledict Jean 
de Ferron les pourra prendre en sa main sans authoritté de justice, et bailler icelles vignes 
a quy bon luy semblera, et en jecter lesdictz feuatiers dehors avec toutes soubzmissions au 
cas requises et obligations de Monsieur le Grand Seneschal de Guienne, et prevost royal 
de l'ombriere de Bourdeaulx". 

7 6 Vgl. für das 18. Jh. AUBIN (1989), S. 126-127. 
77 So im bereits geschilderten Fall von Navarrine de Lacharre (3 E 4813, f. 82r-83r), 

vgl. oben S. 161. 
7 8 So der Seigneur de Francs bei der Neuverpachtung eines "mayne out sole aver 

hostau" mitsamt mehreren Nutzflächen: 3 E 12429, f. 50v-53r (1490) und f. 94r+v (1491). 
79 Vgl. LODGE (1912), S. 112-117; BOUTRUCHE (1947a), S. 57-58; MARQUETTE 

(1975-79), S. 818-822; AUBIN (1989), S. 111-112; FARAVEL (1991), S. 356-358 (mit 
einigen Besonderheiten bezüglich des östlichen Entre-Deux-Mers); vgl. auch GUYON 
(1971), S. 241-242. 
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um eine Gebühr, die bei jedem Wechsel des Grundherrn und/oder des 
Pächters fällig wurde. Die in der Literatur des öfteren geäußerte Behaup
tung, sie sei bisweilen nur beim Herren-, bisweilen nur beim Mannfall, da
neben auch in beiden Fällen erhoben worden,80 differenziert zeitlich unge
nügend und geht sachlich möglicherweise sogar in die Irre. Folgt man dem 
Wortlaut der Urkunden, so ist das Laudemium bis in das zweite Jahrzehnt 
des 15. Jhs. fast durchgängig "a senhor mudant", also anscheinend nur beim 
Herrenfall, fällig.81 Die Wendung "a senhor o/et affeuat mudant, d'una part 
o/et d'autra" tritt dagegen nur sporadisch und überdies erst seit Ausgang des 
14. Jhs. auf.82 Sie setzt sich indes ab 1420 schlagartig durch und bleibt von 
da an bis zum Ende des Untersuchungszeitraums vorherrschend.83 Eine 
dritte Formel, welche die esporle auf den Mannfall zu beschränken scheint -
"a affeuat mudant" -, ist erstmals 1435 belegt,84 häuft sich vor allem seit 
Mitte der 1490er Jahre,85 bleibt freilich aufs Ganze gesehen vereinzelt.86 

Durchgesetzt hat sie sich lediglich in Urkunden der Kirchenfabrik von 
Bègles, was insofern verständlich ist, als deren Vorsteher in relativ kurzen 

8 0 So AUBIN (1989), S. 111, was für das 18. Jh. indes seine Richtigkeit haben mag. 
Irrig dagegen GUYON (1971), S. 241, wonach das Laudemium in aller Regel sowohl beim 
Herren- als auch beim Mannfall fällig gewesen sei. BOUTRUCHE (1947a), S. 57 mit 
Anm. 2 will es mehrheitlich auf den Herrenfall einschränken, was nicht für den gesamten 
von ihm behandelten Zeitraum stimmt. 

81 Einige Beispiele aus unterschiedlichen Fonds: G suppl., liasse 61 (Nr. 10[9]) 
(Kathedralkapitel); G 2911, 11 (1270) (Quinze capperans); ArchNat M 52, 10 (1303) 
(Saint-James); H 379, 27 (1319) (enfermey von Sainte-Croix); G suppl., liasse 61 (Nr. 2) 
(1326) (Herrschaft von Centujan); G 2708, 1 (1368) (Augustiner); G 1733, 48 (1371) (ein 
Bürger aus Bordeaux); G 73, f. 27v-28r (1377) (Herrschaft der Motte von Bègles); H 434, 
5 (1389) (peyssoney von Sainte-Croix); G 1716, 113 (1391) (Saint-Michel); H 406, 17 
(1400) (pitansey von Sainte-Croix); ArchNat JJ 304, f. 44r+v (1411) (de Lalanda, senhor 
de la Breda); G 1158, f. 31r (1429) (Saint-Seurin). 

82 Vgl. etwa G 1716, 118 (1372); H 732, f. 120v-121r (1378). 
8 3 Die Beispiele sind natürlich unzählig; vgl. einige unter Anm. 87. Die ältere Formel 

fließt noch gelegentlich, meist aus Vorurkunden übernommen, in Stücke des späten 
15. Jhs. ein; vgl. etwa H 795, f. 117r+v (1474) mit den Vorurkunden H 795, f. 91r-92r 
(1451), f. 54v-56r (1403) und f. 25r-26r (1372). 

84 G 1713, 203. 
85 Vgl. vor allem eine Reihe von Urkunden der Kirchenfabrik von Bègles in G 3076, 

etwa f. 5r+v, 6v, 6v-7r, 9r+v (1495, 1496, 1499); vgl. ferner 3 E 73, f. 43r-47v und 3 E 
11651, f. 28r+v (beide nicht datiert, jedoch Ende der 1490er Jahre). 

8 6 Daß sie eine Ausnahme festschreibt, wird in einigen Fällen durch Zusätze wie 
"seulement" oder auch "tant seulement quand le cas y escherra" ausdrücklich betont; vgl. 
3 E 11651, f. 28r+v ("a affeuat mudant d'una part tant solament"); H Carmes 715, f. 479r 
(1529) ("a affeuatier muant seullement"); ArchMun DD 1 r, Abschrift einer Reconnais
sance vom 25. Februar 1530 ("a tenancier muant tant seulement quand le cas y écherra"); 
G 1718, f. 78v (1546) ("a muance de tenancier seullement"). 
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Zeitabständen (alle zwei Jahre?) neu gewählt wurden, der Herrenfall dem
nach ungewöhnlich häufig eintrat.87 Ernsthaft zu fragen ist freilich, ob die 
verschiedenen Formulierungen auch tatsächlich unterschiedliche Realitäten 
widerspiegeln.88 Wenn es in manchen Urkunden heißt "a senhor mudant, 
d'una part e d'autra"89 oder "a tenancier ou affeuat muant, d'une part ou 
d'autre",90 so weist dies auf eine gewisse Sorglosigkeit, die sich am ehesten 
dadurch erklärt, daß das Laudemium angesichts seiner geringen Höhe, wenn 
überhaupt,91 dann allenfalls unregelmäßig bezahlt wurde. 

Das Laudemium belief sich üblicherweise auf 2d.(B) pro Pachtgut, 
ganz gleich wie umfangreich dieses war. Das Pachtgut konnte nur aus einer 
einzigen Parzelle bestehen,92 sich aber auch aus einem oder mehreren Ge
bäuden und einer Vielzahl von Wirtschaftsflächen zusammensetzen.93 Hielt 
ein Pächter mehrere Grundstücke von einem Herrn, präzisiert die Urkunde 
in der Regel, ob diese als "ung feu" oder als mehrere "feus" zu zählen sind 
und weist jedem eine eigene Handwechselgebühr zu.94 Auf welchen 

87 Daß das Laudemium bei geistlichen Grundherren beim Wechsel des Vorstehers 
der jeweiligen Gemeinschaft oder Einrichtung fällig war, ist mehrfach ausdrücklich be
zeugt, vgl. für die Abtei Sainte-Croix: H 795, f. 182r+v (1516): "a senhor abbat o affeuat 
mudant"; Klarissinnen: H Annonciades et Ciarisses, registre 989, f. 82v (1485): 
"aabbadessa o afeuat mudant"; Saint-James: G suppl., Hasse 61, Reconnaissance vom 
28. März 1511: "a senhor prior o affeuatz mudant"; Bardenac: H Jésuites-registres 85, 
f. 1 lv-12r: "a senhor prior o affeuat mudant"; zwei "capperanias": G 1734, f. 245r (1491) 
und G 1736, f. 15v-16r (1494): "a senhor caperan o afeuatz mudant". Im Falle der unter 
mehreren "parcerers" geteilten Herrschaft von Centujan erfolgte die Zahlung "a senhor 
caucioney o affeuat mudant" (3 E 1631, f. 55r-57r) (1475), also beim Tode des Seigneur 
de Francs. 

88 Zu Recht skeptisch LODGE (1912), S. 112-115; MARQUETTE (1975-79), S. 704. 
89 G suppl., liasse 61 (Nr. 16[38]) (1305). 
9 0 G 1723, f. 7v( 1529). 
91 Vgl. hierzu unter Anm. 95. 
9 2 Vgl. etwa G 2912, 2 (1332), Reconnaissance über "VII arreguas de terra" zu 

"II. deners d'esporle de la moneda corssabla a Bordeu a senhor mudant", oder H Jésuites-
StJames, Hasse 43, 19 (1359), Reconnaissance über eine "pessa de vinha", ebenfalls zu 
zwei Denaren "esporle". 

9 3 So vor allem die Güter, welche Bauern in Bègles vom Seigneur de Francs gepach
tet haben, z. B. 3 E 12511, f. 210r-212r (1493) oder eine Reihe von Reconnaissances in 
E terrier 280. Vgl. aber auch schon das Gut der Familie Forcada bei Couhins mit Nutz
flächen im Gesamtumfang von über 260 "arregas" in der Mitte des 14. Jhs. oben S. 141. 

9 4 Vgl. etwa ArchNat JJ 304, f. 44r+v (1411): Reconnaissance über einen Hof, einen 
Acker und einen Weingarten in Durat/Terrafort; sie gelten als "un feu" und zahlen zwei 
Denare "esporle a senhor mudant"; ähnlich G 1736, f. 15v-16r (1494): Reconnaissance 
über einen Hof und vier Nutzflächen in und bei Gargon; der Pächter wird damit beliehen 
"cum de ung feu" und zahlt zwei Denare Laudemium. Anders dagegen H 795, f. 25r-26r 
(1372): Reconnaissance über einen Hof im Weiler bei der Kirche von Bègles sowie zwei 
Nutzflächen in der Pfarrei; sie gelten als "très feus" und müssen jeweils zwei Denare 



248 Herrschaft und Gemeinschaft 

Grundlagen einzelne Parzellen zu Gütern zusammengefaßt wurden oder 
nicht, bleibt freilich undurchsichtig und wird durch den regen Liegen
schaftsverkehr zusätzlich verkompliziert. Jedenfalls sind entsprechende 
Gruppierungen nicht unbedingt von Dauer. Innerhalb der Herrschaft von 
Centujan läßt sich beobachten, daß ausgangs des 15. Jhs. häufiger Grund
stücke in benachbarter Lage zu einem Gut verknüpft werden. Hingegen sind 
in dem zwei Generationen später angelegten E terrier 280 die meisten Par
zellen als jeweils eigenes Gut gerechnet und mit je 2d.(B) Laudemium be
legt. Dies machte ihre Handhabe in zukünftigen Reconnaissances einfacher 
und dürfte vordringlich aus diesem Grunde geschehen sein. Ob der Seigneur 
de Francs darüber hinaus auf diesem Wege seine Einkünfte steigern wollte, 
ist fraglich, da nicht einmal sicher ist, ob und in welcher Form das Laude
mium nach dem Hundertjährigen Krieg überhaupt noch gezahlt wurde.95 

Eine eigene Münze von Bordeaux prägte man nämlich nicht mehr aus, und 
eine Umrechnung in die tumosische Währung, die zu der von Bordeaux im 
Verhältnis 3:5 stand, ist bei dem geringen Wert von 2d. schlecht möglich. 
Dennoch notieren die Urkunden die esporle bis zum Ende des Ancien 
Régime fast durchgängig nach der nicht mehr existenten Münze von Bor
deaux, während man die Zinsen in tumosische Währung umrechnete und 
sicherlich auch entsprechend beglich. 

In einigen Fällen weicht die Handwechselgebühr von dem üblichen 
Wert von 2d.(B) ab, ohne daß die Gründe hierfür ersichtlich wären. Biswei
len scheint eine Teilung oder Vergrößerung eines Pachtgutes die Ursache zu 
sein, doch hatte solches eben nicht zwingend eine Anpassung des Laude
mium - im Unterschied zum Zins - zur Folge. Die Abgabe kann sich auf 
einen oder gar einen halben Denar reduzieren oder drei, vier, fünf, sechs, 
acht, elf, zwölf und mehr Denare betragen. In Ausnahmen sind auch Sum
men von mehreren Schillingen überliefert.96 Diese korrespondieren zum 

"exporte", also insgesamt sechs Denare zahlen; ähnlich 3 E 12429, f. 28r (1490): Recon
naissance über zwei Weingärten auf der Rasa in Bègles; der Pächter empfängt sie "cum de 
dos feus" und muß pro Weingarten zwei Denare "esporle" leisten. 

95 Gegen die Zahlung hat sich LODGE (1912), S. 117 ausgesprochen. 
9 6 VkL: Vgl. unter Anm. 94; Id.: H 435,4 (1416) (der Zins beträgt zwei Denare); Id.: 

3 E 12429, f. 131r (1492) (der Zins beträgt einen Denar); 3d.: H 380, 48 (1384) (der Zins 
beträgt 2Vid.)\ 4d.: H 435, 12 (1442), 13 (1451) (für ein einziges Grundstück); 5d.: 
G 1716, 120 (1376); 6d.: 3 E 1631, f. 258v-259r (1481) (für einen einzigen Weingarten); 
IVid.: ArchNat M 52,47 (1398) (wohl ein Teil der 5s. Laudemium, die in ArchNat M 52, 
17 [1346] verlangt werden [siehe unten]); 8d.: H 736, f. 64v-65r (1456); 9d.: H 406, 10 
(1337), 8=9 (1399) - dagegen sind für das gleiche Gut in H 406, 14=15 (1422) und 16 
(1433) nur noch 2d. fällig; lld.: AHG 18, S. 126 (1363) (für drei Weingärten); 12d.: 
G suppl., liasse 61 (Nr. 10) (1444) (für drei Weingärten; der Zins beträgt vier Pfund); 
15d.: ArchNat M 52, 46 (1398), 53 (1402), 3 E 12430, f. 68v-69r (1469); 3s.: 3 E 12430, 
f. 180r+v (1472) (der Zins beträgt 40s.); 5s.: ArchNat M 52, 17 (1346) (der Zins beträgt 
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Teil mit ungewöhnlich hohen Zinsen, während umgekehrt Laudemien von 
nur einem oder einem halben Denar in Kombination mit einem sehr nied
rigen Zins auftreten. Doch standen Rente und Laudemium an sich nicht in 
Beziehung zueinander.97 

Erstaunlich oft scheinen Güter des Kathedralkapitels mit unüblichen 
Laudemien belastet gewesen zu sein.98 Für die Herrschaft von Centujan läßt 
sich beobachten, daß Güter, die zur sogenannten "magna renda" zählten, 
ausgangs des 15. Jhs. in der Regel eine esporle von mindestens 4d.(B),99 in 
manchen Fällen von bis zu 12d.(B) leisteten.100 Sie umfaßten meist eine 
Hofstatt und waren außerdem mit Diensten (manobras) belastet, ein Relikt 
der ehemaligen Unfreiheit der Hintersassen.101 Der Seigneur de la Louvière 
erhob im 16. Jh. häufiger ein Laudemium von lard., was 5d.(B) bzw. 3d.(t) 
entspricht, vielleicht um auf diese Weise die Zahlbarkeit der Abgabe sicher
zustellen.102 

Dennoch kann auch für ihn, wie für alle anderen Grundherren, das 
Laudemium angesichts seiner geringen Höhe keinen echten materiellen 
Wert besessen haben. Um so größer war seine rechtliche Bedeutung. Nicht 
der Zins, sondern die esporle kennzeichnete das Gut als zu einer Grundherr
schaft gehörig, machte es zu einem feu und erhob den Bezugsberechtigten 
zu einem senhor de feu,103 mit allen (Ehren-)Rechten, die damit verbunden 
waren.104 Sie wird daher in keiner balhanssa und keiner Reconnaissance 
vergessen, fehlt aber bezeichnenderweise in Zeitpacht- oder in Mietver
trägen (assensa, balhanssa a fazenduras/a gaudensas, logey), die eben kein 
herrschaftliches Verhältnis begründeten. 

Von größerer wirtschaftlicher Bedeutung als das Laudemium war für 
den Grundherrn die jährliche Abgabe, die auf dem Pachtgut lastete. Dabei 
konnte es sich zum einen um ein ertragsunabhängiges Fixum handeln, das 

50s.); 5s.: E terrier 276, f. 21 v-22v (1430) (der Zins beträgt 50s.); 10s.: G suppl., liasse 61 
(Nr. 16[38]) (1305) (der Zins beträgt 6 Pfd. 6d.). 

9 7 Vgl. AUBIN (1989), S. 111. 
9 8 Dies erhellt schon für das 13. Jh. aus 4 J 73; vgl. für Bègles auch G 524, etwa für 

Güter am Pont-du-Gui f. 34v-35v: mehrfach Vid., 2Vzâ. und IVid.; für Güter in Centujan 
f. 33v: mehrfach Via. und 7d.; für Güter Ma la Hotz" f. 32r-34v: mehrfach 12d. und 3s. 
Siehe ferner G 309, f. 14v (1411) und G 312, f. 99v (1473) (3s. Laudemium bei 12s. Zins) 
sowie LODGE (1912), S. 116. 

9 9 Vgl. 3 E 12511, f. 221v-222r (1493; der Zins beträgt 2 Pfd.), f. 225r-226r (1493; 
Zins: 3 Pfd. 13s.4d.), f. 239r+v (1494; Zins: 2 Pfd. 13s.4d.). 

100 Vgl. etwa 3 E 12511, f. 210r-212r (1493; Zins: 9Pfd. 15s.). 
101 Vgl. unten S. 264. 
102 Vgl. die Rentenverkäufe H Chartreux 681, S. 333-337, 337-341, 341-345, 345-348 

(1528),355-358(1539). 
103 BOUTRUCHE (1947a), S. 58; AUBIN (1989), S. 112. 
104 Vgl. zu ihnen AUBIN (1989), S. 182-187. 
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die Urkunden als Zins - cens - oder Rente - (ar)renda -, nicht selten auch 
tautologisch mit beiden Worten bezeichnen. Es bestand fast ausnahmslos in 
einer Geldzahlung, nur selten in einer Naturalleistung - einer Anzahl Hüh
ner, einer bestimmten Menge Getreide, Wein oder Heu105 - und ebenso sel
ten in einer Kombination beider Formen.106 Von anderen Gütern war dage
gen jährlich ein bestimmter Teil der Ernte, eine agreyra, abzuführen.107 In 
welchem anteiligen Verhältnis Zinsen und Ertragsquoten im Bordelais je 
nach Epoche zueinander standen, wird in der Literatur meist etwas voreilig 
beantwortet. Zwar ist die allgemeine Ansicht, nach der im Laufe der Zeit, 
d. h. vom 13. bis 18. Jh., die Zinsgüter ein immer stärkeres Übergewicht be
kamen, sicherlich zutreffend.108 Auch für Bègles und Villenave sind aus 
dem 15. und 16. Jh. - wenn auch nicht häufig - Beispiele von Umwandlun
gen einer Ertragsquote in einen Zins bezeugt,109 der umgekehrte Vorgang 
dagegen nie. Doch ist davor zu warnen, Aussagen über die Abgabenstruktur 
eines Raumes auf eine undifferenzierte Auswertung des überkommenen 
Quellenmaterials zu gründen, wie es häufig geschieht. Zu deutlich zeigt die 
Überlieferung für Bègles und Villenave, daß Form und Höhe der Abgaben 
nicht nur nach Raum und Zeit, sondern auch nach Anbauprodukten, Boden
verhältnissen und vor allem nach Grundherrschaften verschieden ausfallen. 
Solange sich die urkundlichen Zeugnisse daher auf eine bestimmte Grund
herrschaft, auf einen Ausschnitt einer Pfarrei oder auf deren Weingärten 
konzentrieren, vermitteln sie zwangsläufig ein unvollständiges Bild. 

So bezogen eine Reihe kirchlicher Grundherren, denen wir bis Mitte 
des 15. Jhs. fast alles erhaltene Schriftgut verdanken, von ihren Pachtgütern 
ausschließlich Zinsen, darunter der peyssoney und der pitansey der Abtei 

1 0 5 Siehe zu einem "census gallinarum" im 13. Jh. 4 J 73, f. 8v-10v, darunter auch 
zwei Bewohner aus Villenave: f. lOv (der gleiche Zins ibid. f. 18v und f. 20v noch einmal 
erwähnt). Vgl. zu vereinzelten Wein-, Getreide- und Heuzinsen unten S. 379-380, S. 399 
mit Anm. 371 und S. 405 mit Anm. 418. 

1 0 6 G 323, 9, Auszüge von Reconnaissances vom 14. August 1466 und vom 18. Juni 
1485: 6 Pfd. und ein Paar Hühner; H Chartreux 681, S. 321-324 (1517): 5 Francs und eine 
"barrique de pinpin". 

107 Nur selten begegnet eine Kombination von Zins und Ertragsquote: H 379, 27 
(1319): der Fünft und alle zwei Jahre ein Huhn; H 795, f. 10r-llr (1332): der Fünft und 
6s., der Fünft und 5s.; H Annonciades et Ciarisses, registre 989, f. 82v (1485): der Fünft 
und 5s.; 3 E 12511, f. 214r+v (1493): der Siebt und 20d. Vgl. auch oben unter Anm. 61 
Fälle, in denen ein Pächter dem Grundherrn zusätzlich zu einem bestehenden Zins eine 
Ertragsquote verkauft. 

1 0 8 BOUTRUCHE (1947a), S. 302-303, 308-310; AUBIN (1989), S. 325-332. 
109 ArchMun Ms. 367, 140 (1481) (1/5 > 7s.6d.); G 1769, f. 109r+v (1484) (1/6 > 

3Pfd.); 3 E 12429, f. 206r+v (1492) (1/5 > 7s.); 3 E 12511, f. 135v-136v (1493) (1/7 > 
2s.6d.); H 795, f. 136v-137r (1500) (1/5 > 5s.); H 795, f. 186v-188v, 190v-192v, 193r-
195r (1527) (jeweils 1/5 > lOard.); ibid. f. 188v-190v (1/5 > 3s.). 
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Sainte-Croix, die Quinze capperans und die Capperania de Puchmoton in 
Saint-Michel.110 Für andere sind nur einige wenige Ertragsquoten, meist 
erst gegen Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jhs., bezeugt.111 Dagegen 
läßt sich für den enfermey von Sainte-Croix ebenso wie für die Herrschaft 
von Centujan ein wesentlich ausgeglicheneres Verhältnis beider Abgaben
formen zueinander feststellen.112 Sehr interessant stellt sich der Fall des 
Spitals Saint-James dar. In Bègles bezieht es bis gegen Ende des 15. Jhs. 
ausschließlich Geldzinsen, danach ist für manche Weingärten auch die Ab
gabe des Fünften überliefert.113 In Villenave verlangt das Spital dagegen für 
vinhas am Bequet Saint-James schon früh den sechsten Teil des Ertrags,114 

für andere Güter am gleichen Ort wie Felder, boscs oder auch Höfe dagegen 
Zinsen,115 während Weingärten in Misseuba im 14. Jh. den Fünft leisten.116 

Dagegen umfaßte die Herrschaft der Motte von Bègles mit den Weingärten 
des Plantey de la Mota und den Wiesen entlang des Estey de Francs fast 
ausschließlich Besitz, der im Teilbau verliehen war. 

Allgemein waren Weingärten und Wiesen weitaus häufiger mit Er
tragsquoten belastet als Ackerland. So müssen nach E terrier 280 75% der 
vinhas und sogar 78% der pratz einen Teil der Trauben- bzw. der Heuernte 
an den Seigneur de Francs abführen, während er nur von 55% der terras 
Feldfrüchte bezieht. Auf Gärten, Weiden- und Erlenpflanzungen, den selte-

110 Diese und die nachfolgenden Aussagen lassen sich natürlich nicht im einzelnen 
belegen. Ich muß es hier bei einem Verweis auf die jeweiligen Fonds im Quellen
verzeichnis belassen. 

111 So verlangen die Benefiziaten von Saint-Michel in insgesamt 49 Fällen 35mal 
einen Geldzins, einmal einen Weinzins und 13mal eine Ertragsquote. Die letzteren 
wurden erst 1499 von der Familie deu Bedat aus Bègles und 1527 von Jehan Faure, dem 
Seigneur de Latour, erworben: G 1726, 52 und 55. 

112 Ygi für letztere vor allem E terrier 280, passim. 
113 Erstmals begegnet 1491 in H Jésuites-Collège, liasse 103 (Extraits ..., S. 11) eine 

Ertragsquote. 
114 Dazu kommt vor 1453 noch der Kirchenzehnt: H Jésuites-StJames, liasse 22, 4 

(1335), 5 (1410); H Jésuites-Collège, liasse 103, Original von 1335; H Jésuites-Collège, 
liasse 164, Original von 1372; vgl. dagegen H Jésuites-registres 69, f. 5r, 23r+v, 30v-31r 
(1461, 1463) sowie mehrere vidimierte Urkunden der 1490er Jahre in H Jésuites-Collège, 
liasse 164 (ohne Zehnt, aber immer noch der sechste Teil des Ertrags). 

115 Vgl. fünf vidimierte Urkunden von 1492, 1497, 1499 und 1507 (2) in H Jésuites-
Collège, liasse 164 sowie H Jésuites-registres 76, f. 2v und 28r (Heberegister von 1516). 

116 Vgl. zwei Originale von 1358 in H Jésuites-Collège, liasse 165, sowie H Jésuites-
StJames, liasse 43, 19 (1359) und 21 (1366). Ähnlich verteilen sich die Forderungen des 
Priorates von Bardenac in dem nach ihm benannten "plantey" nördlich von Sarcignan: 
Rebland liefert eine Ertragsquote, und zwar den Fünft, andere Pachtgüter zahlen einen 
Zins; vgl. zahlreiche Urkundenauszüge von 1458 bis 1557 in H Jésuites-Collège, Hasse 
164, sowie (allerdings nur Weingärten betreffend) H Jésuites-registres 84, f. 58r-59r, 59v-
60v, 60v-62r und 62r-63v (jeweils von 1490). 
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nen Waldflächen und natürlich den Hofgebäuden ruhen wiederum fast aus
schließlich Zinsen. Der Befund ließe sich nach einzelnen Pfarrbereichen 
noch weiter differenzieren. In den südlichen Niederungen sind sämtliche 
Wiesen des Seigneur de Francs im Teilbau ausgegeben, Zinsen finden sich 
also nur im Norden. Fast ebenso vollständig ist die Rasa, die obere Terrasse, 
mit Ertragsquoten belegt, ganz gleich ob es Weingärten oder Felder betrifft, 
während sich die Zinsgüter vornehmlich auf den Camps de Begla und auf 
der unteren Terrasse konzentrieren. Dagegen beschränken nicht nur die 
Spitäler Saint-James und Bardenac, sondern auch andere kirchliche Grund
herren, wie das Kathedralkapitel und die Benefiziaten von Saint-Michel, den 
Teilbau in beiden Gemeinden völlig auf das Rebland und lassen sich von 
allen anderen Nutzflächen Geldrenten zahlen. Der umfangreiche Wiesen
besitz des Seigneur d'Agés in den südlichen Niederungen in Bègles ist in der 
ersten Hälfte des 15. Jhs. zu 89% mit Zinsen und zu 11% mit einer agreyra 
belastet - ein deutlich anderes Verhältnis als in den beiden Herrschaften des 
Seigneur de Francs.117 Für Weiden- und Erlenpflanzungen ist überhaupt nur 
viermal im gesamten Untersuchungszeitraum eine Ertragsquote überlie
fert,118 für Gärten, sofern sie nicht mit Reb- oder Ackerland kombiniert 
sind, keine einzige. 

Ein sehr differenziertes Bild liefert auch die Untersuchung der Höhe 
der Ertragsquoten. Wiederum ist nicht nur zeitlich und nach Anbaupro
dukten, sondern darüber hinaus nach Grundherrschaften und nach einzelnen 
Pfarrbereichen zu unterscheiden. Bemerkenswert ist vor allem, daß die ge
samte Rasa, soweit sie zur Herrschaft von Centujan zählt, lediglich den 
siebten Teil der Ernte abliefern muß, gleichgültig, ob es sich um Weingärten 
oder um Felder handelt. Die gleiche Abgabe findet sich für Güter derselben 
Herrschaft auch auf den Camps de Begla und auf der Niederterrasse, steht 
hier jedoch in Konkurrenz zum ebenfalls und nicht minder häufig gefor
derten Sechsten oder Fünften, in seltenen Fällen sogar zum Vierten des 
Ertrags.119 Somit war das Rebland der Herrschaft, das vorwiegend die obere 
Terrasse bedeckte, durchschnittlich geringer belastet als das Ackerland, das 
auf der Niederterrasse lag - ein Befund, der in deutlichem Gegensatz zu den 
sonst im Bordelais zu beobachtenden Gepflogenheiten steht.120 Dagegen 
entspricht es den üblichen Verhältnissen, wenn Wiesen die höchsten Abga
ben tragen, und zwar sowohl in der Herrschaft von Centujan als auch in der 

117 Vgl. die Urkundenauszüge in H Jésuites-Collège, liasse 103, Extraits des exporles 
de Begle tant de St James que de Bardenac". 

118 Vgl. unten S. 403 mit Anm. 398. 
119 Vgl. am besten E terrier 280, passim. 
120 Im allgemeinen waren Weingärten höher belastet als Felder; vgl. BOUTRUCHE 

(1947a), S. 60-61; AUBIN(1989), S. 114-115. 
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der Motte: In E terrier 280 ist es einheitlich der Vierte, in Urkunden des 
ausgehenden 15. Jhs. gelegentlich auch noch der Fünfte der Heuernte.121 

Ebenfalls den Vierten oder Fünften müssen die Weingärten im Plantey de la 
mota abführen.122 

In den übrigen, vorwiegend geistlichen Grundherrschaften dominiert in 
Bègles eindeutig der Fünft, und zwar unabhängig davon, ob Wein- oder Ak-
kerbau betrieben wird. Der enfermey des Klosters Sainte-Croix ist auf den 
Fünften geradezu "abonniert", und dies (mindestens) über zweihundert Jahre 
hinweg, vom Beginn des 14. bis in die erste Hälfte des 16. Jhs.123 Über 
einen ähnlich langen Zeitraum erstrecken sich die Belege für die gleiche 
Abgabe auf den Weingärten des Kathedralkapitels im Norden der Pfarrei.124 

Dem Fünft unterworfen sind auch die Güter zahlreicher kleinerer sowohl 
adliger als auch bürgerlicher und bäuerlicher Grundherren,125 ferner der 
Streubesitz der Spitäler Saint-James, Saint-Julien und Cayac sowie die 
Weingärten des bordiu de Colom.126 Selbst für Wiesen läßt sich diese ver
gleichsweise günstige Quote nachweisen.127 

Eine höhere Belastung ist selten. Ein Weingarten des Kathedralkapitels 
am Pont-de-Lados zahlt in der ersten Hälfte des 14. Jhs. den dritten Teil des 
Ertrages.128 Die gleiche Abgabe bedrückt noch anfangs des 15. Jhs. die 

121 Vgl. etwa 3 E 12511, f. 222r-223v (1493) für eine Wiese "en la grant palu". 
122 Vgl. mehrere Weingärten in 3 E 1631, f. 196v-202r (1470), teils gegen den 

Vierten, teils gegen den Fünften verpachtet. 
123 Vgl. etwa H 795, f. 6v-7r (1311), f. 25r-26r (1372), f. 87v-88r (1450), f. 142r-143r 

(1507), f. 186v-188v, 188v-190v, 190v-192v, 193r-195r (alle 1527, Umwandlung des 
bisherigen Fünften in einen Zins) oder auch 3 E 12429, f. 63r (1490). Eine der wenigen 
Ausnahmen in H 795, f. 78v-80r (1442) mit der Forderung des Sechsten. 

124 G suppl., liasse 61 (Nr. 10[34]) (1361); ibid. (Nr. 17[36]) (1371); BiblNat 
Ms.Iat.9132, Nr. 116 (1400), 117 und 118 (1402), 121 (1405), 122 und 123 (1406); 
G 310, f. 62v (1427); 4 J 74, f. l l r (1440), f. 40r+v (1442); G 313, f. 163r (1477); 
ArchMun ii 109, Vidimus eines Austauschs vom 11. Oktober 1546 (u. a. über mehrere 
vom Kathedralkapitel gegen den Fünft abhängige Weingärten). Vgl. ferner zahlreiche 
Einträge im Urkundeninventar G 524, f. 34v, f. 219v-222v. 

125 Vgl. etwa ArchNat JJ 306, f. 67r-68r (1460) (ein Bürger); 3 E 12430, f. 78v und 
78v-79r (1470) (ein Bewohner aus Bègles); E terrier 865, Reconnaissance vom 8. Januar 
1402 und 3 E 12510, Reconnaissance vom 29. November 1487 (die Familie Olivey); 
G suppl., liasse 61 (Nr. 50) und (Nr. 51) (1420, 1421) (bordiu de Casse); 3 E 85, f. 76v-
77r (1476) (bordiu de Coqui). 

126 Beispiele: Saint-James: E terrier 997, Reconnaissance vom 26. Sept. 1549; Saint-
Julien: ArchNat M 52, 10 (1303); Cayac: H Chartreux 688, S. 355-357 (1461); H Char
treux 687, S. 277-279 (1518); Colom: siehe mehrere Urkunden in E terrier 448 (f. 20r, 
20v,21vu. m.). 

127 3 E 12426, Nr. 28 und 29 (1551) (Saint-Julien). 
128 G suppl, liasse 61 (Nr. 13) und (Nr. 15[7]) (1314 und 1340). 

http://Ms.Iat.9132
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Wiesen im Besitz des Seigneur d'Agés.129 Sie scheint für diese Flächennut
zungsform auch andernorts verbreitet gewesen zu sein,130 ist in Bègles und 
ViUenave aber nach 1453 nicht mehr bezeugt. Einige Weingärten, u. a. der 
Benefiziaten von Saint-Michel, leisten im 15. und 16. Jh. den Vierten, der 
jedoch in einer Reihe von Fällen noch innerhalb des Untersuchungszeit
raums auf den üblicheren Fünft gesenkt wird.131 Nicht weniger selten sind 
außerhalb der Herrschaft von Centujan Quoten in der Höhe des sechsten 
oder siebten Teils der Ernte. Sie begegnen für Güter einiger bordius an der 
Garonne,132 für den Sieur de Rostanh133 sowie für einzelne Parzellen in 
kirchlichem Besitz.134 

Die Höhe der Geldzinsen war äußerst variabel und schwankte zwischen 
einem oder wenigen Denaren und mehreren Pfund.135 Ausdrücklich hervor
zuheben ist, daß so gut wie keine Relation zwischen dem Zins und dem 
Wert des jeweiligen Pachtgutes bestand.136 Selbst wenn es sich anders ver
halten hätte, wäre eine solche Beziehung angesichts der Unveränderlichkeit 
der Zinsen und der schleichenden Inflation allmählich verlorengegangen. 
Manche Einzelgrundstücke waren stärker belastet als ein ganzer Hof.137 

Auch benachbarte und offensichtlich in etwa gleich große Parzellen unter
lagen völlig disparaten Renten.138 Zu bedenken ist dabei auch, daß bei Be-

129 Vgl. Urkundenauszüge in: H Jésuites-Collège, liasse 103, Extraits ..., S. 2,7, 8, 27. 
130 BOUTRUCHE (1947a), S. 60; AUBIN (1989), S. 114-115. 
131 Vgl. G 1718, f. 17v, 17v-18r, 45v-46r (1540) (Saint-Michel); 3 E 12511, f. 405v-

406v, 406v-407r, 407v-407r [sic; der zweite Teil der Urkunde steht auf der Vorderseite] 
(1495, Senkung der Abgabe für Weingärten im Plantey de la Mota vom Fünften auf den 
Vierten); H Jésuites-Collège, liasse 103, Abgabenänderung vom 30. Mai 1494; E terrier 
113,f.4v-5r(1561). 

132 3 E 1613, f. 229r-231r (1479) (1/6, bordiu de Coqut); E terrier 813, f. 43r+v, 43v-
45r (1537) (1/7, bordiu de Casse). 

133 3 E 4808, f. 33r+v (1485); H 433,12=15 (1499) (noble home Johan d'Arostanh). 
134 H 770, f. 117r+v (1497) (für einen Acker im Norden der Pfarrei am Ruisseau 

d'Ars) (Sainte-Croix). 
135 Id.: 2 E 2605 B (1486); 3 E 12429, f. 131r (1492). 10 Pfd. auf einer einzigen, al

lerdings vermutlich recht umfangreichen "aubareda": H Annonciades 86, Reconnaissance 
vom 28. Februar 1463. Das Grundstück wurde 1465 für immerhin 100 Francs verkauft: 
ibid., Kaufvertrag vom 17. April 1465, und begegnet zur Hälfte noch einmal in 3 E 
12429, f. 241v-242r (1494) zu einem Zins von fünf Pfund. 

136 Siehe auch BOUTRUCHE (1947a), S. 59; AUBIN (1989), S. 114. 
137 Nur ein Beispiel: 3 E 1631, f. 55r-57r (1475): Neuverpachtung eines Hofes und 

Gartens zu einem Zins von 2s.6d. jährlich; und G 3078, 9 (1476): Reconnaissance über 
29 "regas de terra et casau" gegen 10s. jährlich; beide Güter in Centujan gelegen. 

138 Vgl. etwa in E terrier 280 mehrere Felder auf der "Artiga Tidon", alle 12 "arregas" 
breit, die Vis., ls., P/is., 2s. oder 2Vis.(t) bezahlen: f. 219r-226v, 343v-346v, 372v-386r, 
386r-389r, 412r-415r. An dem Ort "a Lassaney" zahlen Weingärten im Besitz des 
Seigneur de Francs 7s.(t) (E terrier 280, f. 167v-171r; für acht "arregas"), 3s.6d.(t) (ibid. 
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gründung des Pachtverhältnisses durch einen Rentenverkauf die Höhe des 
Zinses weitgehend im Ermessen des Verkäufers, also des nachmaligen 
Pächters stand. Freilich scheinen einer völligen Willkür Grenzen gezogen 
gewesen zu sein. So wurden Zinsverkäufe im Nachhinein von den Grund
herren gerügt, weil das Pachtgut zu hoch belastet worden war. Es mußte also 
offenbar wenigstens soviel Ertrag erbringen, daß davon der Zins beglichen 
werden konnte.139 

Die Abgaben galten grundsätzlich als unveränderlich, waren dem 
Wortlaut der Urkunden zufolge auf ewig festgeschrieben. Solange ein 
Pächter auf den anderen folgte, bot sich dem Grundherrn keinerlei Hand
habe, die Belastung einseitig zu erhöhen und damit gegebenenfalls einer 
veränderten wirtschaftlichen Konjunktur anzupassen. Manches Grundstück 
läßt sich denn auch - bei günstiger Quellenlage - über mehrere Jahrhunderte 
hinweg mit immer dem gleichen Zins oder der gleichen Ertragsquote in der 
Überlieferung verfolgen.140 Besonders im Falle der Zinsen wirkte sich die
ser Zustand aufgrund der fortschreitenden Geldentwertung nachteilig für die 
Grundherren aus. Nominal blieben ihre Einkünfte, sofern sie keinen zusätz
lichen Besitz erwarben, bestenfalls gleich, real gesehen nahmen sie jedoch 
beständig ab. Bereits im Spätmittelalter dürften viele Geldrenten daher nur 
noch einen rekognitiven Charakter besessen haben.141 Ob der fortwährende 
Zukauf neuer Renten die Entwicklung zu bremsen vermochte, muß offen
bleiben, zumal weder die hierfür nötigen Gelder noch das erforderliche 
Allod unbegrenzt zur Verfügung standen. 

Eine Anhebung der Rente war allenfalls mit Zustimmung des Pächters 
möglich, worauf indes kaum zu hoffen war, solange sich der Grundherr 
nicht zu einer Gegenleistung bereit zeigte. Ein entsprechender Fall ist denn 
auch nur einmal überliefert und bleibt etwas rätselhaft.142 Häufiger kommt 

f. 171r-173v; für zehn "arregas"), 5s.6d.(t) (ibid. f. 173v-176v; für acht "arregas"), ein 
Weingarten von Sainte-Croix dagegen nur 4d.(B): H 817, f. 46r (1519). 

139 Vgl. G 285, f. 25r und G 286, f. 65r. Siehe ferner G 1726, 46 (Ende 14. Jh.), wo 
der Verkäufer eines Zinses an die Benefiziaten von Saint-Michel verpflichtet wird, den 
Zins von 20s. auf ein anderes Gut zu legen, falls das bislang damit belastete in Zukunft 
keine 20s. einbringe. 

140 Vgl. zu einigen Höfen unten S. 344 unter Anm. 34. Ein von Saint-James zu 2s. 
abhängiger Weingarten an dem Ort "a Fontaniu" (bei Villambitz) begegnet in: B sacs à 
procès 1012 (1302); H Jésuites-SJames, liasse 24, 36 (1370); H Jésuites-Collège, liasse 
103, Extraits ..., S. 30-31 (1458) und S. 13 (1494); H Jésuites-registres 76, f. 47r (1516) 
und H Jésuites-Collège, liasse 103, Abschrift einer Reconnaissance vom 19. November 
1524. Ein Weingarten auf der Rasa, der 1/3 "pipa de vin" an Saint-Michel zahlt, ist belegt 
in G 1716, 101 (1386), 102 (1401), 103 (1419); G 1713, 205 (1421); G 1769, f. 103v-104r 
(1503) und G 1722, 132 (1520). 

141 BOUTRUCHE (1947a), S. 59. 
142 H 435, 2 (1354). Vgl. auch oben S. 192. 
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es dagegen - vor allem in der ersten Hälfte des 16. Jhs. - vor, daß der Pächter 
dem Grundherrn eine Abgabenerhöhung verkauft, d. h. ein von diesem be
reits abhängiges Gut gegen eine bestimmte Summe mit einer höheren Rente 
belastet.143 Gegenüber einem zweiten Grundherrn war ein solches Verfah
ren, das letztlich eine indirekte Kreditaufnahme bedeutete, verboten, gegen
über dem ursprünglichen jedoch erlaubt. Es scheint indes, daß nur wenige 
Grundherren daran wirklich Interesse zeigten, und wenn, dann wohl in der 
nicht unbegründeten Hoffnung, der Pächter werde in nicht allzu ferner Zu
kunft das Gut ganz aufgeben müssen. Anderen Grundherren dürfte eher an 
einem regen Verkehr ihrer Pachtgüter gelegen gewesen sein, da sie hiervon, 
wie noch zu zeigen, weitaus stärker als von den Abgaben profitierten. Sie 
hatten an einer erhöhten Belastung ihres Besitzes um so weniger Interesse, 
als dadurch dessen Kauf oder Tausch inattraktiver wurde. 

Den gelegentlichen Rentensteigerungen stehen in größerer Zahl sowohl 
zeitlich befristete als auch auf Dauer gewährte Abgabenreduktionen gegen
über. Von ihnen war bereits im Zusammenhang mit der spätmittelalterlichen 
Krise bzw. den Restaurationsbemühungen nach dem Hundertjährigen Krieg 
die Rede.144 Ihre Ursachen liegen zumeist im schlechten Zustand der betref
fenden Pachtgüter bzw. im Wunsche des Grundherrn, deren Nutzung zu in
tensivieren. Gelegentlich nehmen sie auch die Gestalt der Umwandlung 
einer Ertragsquote in einen Zins an. Daß die Grundherren hierzu angesichts 
der geschilderten monetären Entwicklung bereit waren, ja häufig genug die 
Vorteile einer solchen Operation betonten, mutet merkwürdig an. Doch ist 
dabei mehreres zu bedenken:145 Zum einen mochte ihnen der schleichende 
Geldverfall nicht unbedingt so deutlich vor Augen stehen wie dem heutigen 
Betrachter, der mehrere Jahrhunderte auf einmal überschaut. Zum anderen 
war der Bezug einer Ertragsquote für den Grundherrn mit erheblich höherem 
Aufwand und größeren Unsicherheiten verbunden als der eines Zinses. Die 
Ernte mußte mit Hilfe von Wächtern beaufsichtigt werden, was besonders 
bei Streubesitz kostspielig war. Hatte der Pächter die Feldfrüchte abgelie
fert, waren sie weiterzuverarbeiten, zu lagern und u. U. zu vermarkten, was 
nur bei größeren Mengen lohnte. Außerdem schwankte der Ertrag von Jahr 
zu Jahr, während Zinsen ein immer gleiches und berechenbares Einkommen 
erbrachten. Zum dritten ist auch in diesem Kontext zu beachten, daß Grund 
und Boden, der mit einer Ertragsquote belastet war, vermutlich schwerer 
einen Käufer fand als ein Zinsgut.146 Schließlich mag man mutmaßen, daß 

143 Vgl. oben unter Anm. 61. 
144 Vgl. oben S. 207, 210, 212. 
145 Vgl. zum folgenden auch AUBIN (1989), S. 277-278,298-301 und 325-333. 
146 Brutails behauptet, daß im 18. Jh. Grundstücke, die mit einer Ertragsquote belastet 

waren, einen geringeren Verkauf s wert erzielten als im Falle eines Geldzinses; vgl. Cartu-
laire de Saint-Seurin, S. XCIX-C. 
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die Bauern, sofern sie über hinreichend Besitz verfügten, ein Gut sorgfäl
tiger bewirtschafteten, wenn es einen Zins statt einer lästigen agreyra trug. 
Auch für sie brachte die Bestellung eines Wächters zur Beaufsichtigung der 
Ernte Nachteile, zumal er im Falle der Weinlese auch zu entlohnen und/oder 
zu verköstigen war.147 Zudem mußte die Ertragsquote auf eigene Kosten 
und Gefahren zu einem festgesetzten Abgabeort transportiert werden, der 
nicht selten in der Stadt lag. Wenn bei der Umwandlung einer Quote in 
einen Zins häufig vom schlechten Zustand des Grundstücks berichtet wird, 
mag daran der Pächter nicht immer schuldlos sein. 

Die Ablieferung der Ertragsquoten hatte den Urkunden nach "en sa 
sadon", mithin nach der Ernte zu erfolgen. Dagegen war für die Zahlung des 
Zinses ein bestimmter Kalendertag vorgeschrieben. Meist entschied man 
sich für einen Termin im Spätjahr, also gleichfalls nach der Ernte. Beson
ders beliebt waren St. Michael (29. Sept.), Allerheiligen, St. Martin 
(1.1. Nov.) und Weihnachten.148 Es begegnen aber auch Petri Kettenfeier 
(1. Aug.), Laurentius (10. Aug.), Mariae Himmelfahrt (15. Aug.), Enthaup
tung Johannes' des Täufers (29. Aug.), Nikolaus (6. Dez.), Thomas 
(21. Dez.) u.a.m.149 Manche Kirchen wählten, wenn es sich anbot, den 
Festtag ihres Patrons, so etwa das Stift Saint-Seurin den Tag des Hl. Seyerin 
(21. Okt.)150 oder das Kathedralkapitel den Tag des Apostels Andreas 
(30. Nov.).151 Auch Ostern, obgleich im Frühjahr gelegen, war recht be
liebt.152 Bisweilen wurden Renten auch in zwei Raten über das Jahr ver-

147 Vgl. unten S. 393-396. 
148 Einige Beispiele aus verschiedenen Fonds mögen genügen: Michael: G 1716, 127 

(1397); H Cannes 713, 81 (1443); H 432, 8 (1534). Allerheiligen: H Jésuites-StJames, 
liasse 24, 40 (1400); G 1716, 126 (1415); H 405, 22=23 (1422). Martin: H 406, 17 
(1400); G 2520, f. lv-2v (1482); 3 E 12429, f. 21 lv (1493). Der Martinstag war am weite
sten verbreitet. Weihnachten: H 405, 21 (1349); ArchNat M 52, 35 (1373); 3 E 1631, 
f. 21 lv-213v (1479). Manchmal wurde die Zahlung auf den Tag vor oder nach dem Fest 
verlegt: H Jésuites-StJames, liasse 24, 34 (1336): am Tag vor Allerheiligen; ArchMun 
Ms. 361,4 (1321): am Tag nach Allerheiligen; G 2519, f. 65r+v (1455): an Heiligabend. 

149 Petri Kettenfeier: H 434, 14 (1437). Laurentius: G 1713, 221 (1389); H 407, 6 
(1437). Mariae Himmelfahrt: H Jésuites-Collège, Hasse 103, Reconnaissance vom 1. De
zember 1434. Der Termin begegnet durchgängig für die seltenen Getreidezinse; vgl. etwa 
3 E 12429, f. 93v (1491) und H Chartreux 680, S. 511-513 (1549). Enthauptung Johan
nes': H 434, 9 (1389/90) und 10 (1416). Nikolaus: G suppl., liasse 61 (Nr. 70) (1408). 
Thomas: BiblNat Ms.lat. 9131,41 (1357). 

150 G 1159, f. 75v (1438) und G 1158, f. 31r (1429). 
151 G suppl., liasse 61 (Nr. 8) (1418). Für die Abtei Sainte-Croix begegnet gelegent-

Hch das Fest der Kreuzerhebung (14. Sept.): H 736, f. 64v-65r (1456). 
152 Vgl etWa H 406, 11 (1358). Andere eher ungewöhnliche Termine sind Mariae 

Lichtmeß (2. Febr.): ArchMun Ms. 361, 6 (1327); der Dienstag vor Aschermittwoch: 3 E 
1145, f. 109v (1482); der erste Fastensonntag: G 1732, 110 (1510); Himmelfahrt: G 2615, 
f. 96v-97r (1526) und Pfingsten: G 3076, f. 5v-6r (1495). 
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teilt.153 Die mittelalterlichen Heberegister von Grundherrschaften sind nicht 
selten nach diesen Abgabeterminen geordnet. Die große Vielfalt von Zins
tagen, durch welche die Einnahmen über das ganze Jahr verteilt wurden, 
wich jedoch im Laufe der Zeit, zumindest in einigen Herrschaften, einem 
einheitlichen Termin - Zeichen einer auch in anderen Bereichen zu beobach
tenden Rationalisierungstendenz. So sind Mitte des 16. Jhs. alle Gelder an 
den Seigneur de Francs auf Allerheiligen fällig, während im 15. Jh. noch 
andere Termine bezeugt sind.154 Auch werden alle in der Motte von Bègles 
gesammelt, selbst wenn sie der Herrschaft von Centujan zustehen, wohin
gegen in älterer Zeit die Abgaben getrennt abgeführt und Zinsen auf Verlan
gen des Seigneur de Francs u. U. auch zu dessen Wohnsitz in die Stadt ge
bracht werden mußten.155 

Die Zahlungsmoral der Pächter scheint bereits im Spätmittelalter und 
der frühen Neuzeit ähnlich schlecht gewesen zu sein wie im 18. Jh.156 Bei
spiele von Zinsrückständen mehrerer Jahre oder gar Jahrzehnte sind jeden
falls bezeugt und dürften Normalität gewesen sein.157 Dazu trug sowohl die 

153 D j e s wurde vor allem, aber keineswegs ausschließlich, bei relativ hohen Zinsen 
praktiziert. Vgl. etwa H 406, 10 (1337: 10s., davon die Hälfte am Severinstag, die andere 
Hälfte am Michaelstag fällig); H Jésuites-Collège, liasse 103, Reconnaissance vom 
5. September 1392 (12Vfcs., zur Hälfte an Allerheiligen und am Laurentiustag fällig); 
ArchNat JJ 304, f. 44r+v (1411: 50s., zur Hälfte an Christi Himmelfahrt und am Martins
tag fällig); E terrier 276, f. 6v-7r (1429: 40s., Michaelstag und Weihnachten); H Jésuites-
StJames, liasse 24,41 (1445: 24s., Weihnachten und Ostern). 

1 5 4 Die Verlegung des Termins von Weihnachten auf Allerheiligen ist ein einziges 
Mal ausdrücklich bezeugt in 3 E 12510, Reconnaissance vom 9. Januar 1488. 

1 5 5 Vgl. etwa E terrier 276, f. 50r-51r (1436; Abgabeort ist Bordeaux). In 3 E 12511, 
f. 214r+v (1493) muß der Zins entweder zum Herrensitz von Centujan oder (auf Wunsch 
des Seigneur de Francs) nach Bordeaux gebracht werden. 

15^ Vgl. AUBIN (1989), S. 302-308. 
1 5 7 So muß Amaniu Hosten 1430 nach dem Erwerb einer "aubareda" am Pont-de-

Lados, die von der Abtei Sainte-Croix abhängig ist, erst einmal Zinsrückstände (des vor
herigen Pächters) von 15 Jahren nachzahlen; vgl. die Reconnaissance in H 733, f. 88r mit 
der Erwähnung einer entsprechenden Verurteilung durch den Offizial. Angesichts des 
niedrigen Zinses (2s.6d.) belaufen sie sich lediglich auf 37s.6d.: H 814, f. 9v. Siehe ferner 
3 E 12430, f. 180r (1472): Ramon Vidau aus Villenave schuldet 10 Francs (= 250s.) an 
Zinsen für ein Haus, für das nach f. 180r+v 40s. jährlich zu zahlen sind; 3 E 1145, f. 109v 
(1482): Guilhem de Labrosta aus Bègles schuldet 4 Francs (= 100s.) Zinsen für einen 
Garten, auf dem 18ard. (= 71/2S.) jährlich lasten; ArchMun Ms. 367, 141 (1481): Johan deu 
Casse schuldet 12 Pfd. für eine "aubareda" (der Zins wird nicht genannt, war aber sicher 
gering); 3 E 11651, f. 353r (1505): Andriu und Meric de Mauromet schulden 12ard. für 
ein Grundstück, das einen Zins von 2ard. trägt. Vgl. auch zwei Reconnaissances gegen
über dem Seigneur de la Louvière von 1549, die ausdrücklich "sans preiudice des arré
rages" entgegengenommen werden (H Chartreux 680, S. 456-458, 458-459). Bei vielen 
Grundstücksverkäufen muß der Verkäufer versprechen, noch ausstehende Zinsen nachzu-
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geringe Höhe vieler Geldrenten als auch die mangelhafte Verwaltung so gut 
wie aller Grundherrschaften bei, die sich in schlecht geführten Heberegistern 
und der gelegentlich bezeugten Unkenntnis über Lage, Umfang, Abgaben
belastung oder gar Besitzer eines Pachtgutes niederschlägt.158 Die zu den 
Gewohnheitsrechten des Bordelais zählende Bestimmung, für jeden Tag, 
den der Pächter mit dem Zins im Verzug blieb, eine Strafe von 5s.(B) erhe
ben zu dürfen, stand offenbar nur auf dem Papier.159 Kein Grundherr 
scheint je ernsthaft ihre Anwendung erwogen zu haben.160 Den Bauern 
konnte an einer gewissenhaften Erfüllung ihrer Pflichten um so weniger ge
legen sein, als das Schuldenmachen nicht selten belohnt und Rückstände 
teilweise oder auch ganz erlassen wurden - um einem kostspieligen Prozeß 
zu entgehen, einen anstehenden Verkauf des Gutes nicht zu beschweren, den 
Pächter von einem Déguerpissement ab- oder gerade zu einem solchen an
zuhalten oder ihn zu einer sorgfältigeren Bewirtschaftung zu bewegen.161 

zahlen ("far quit de totz cens et arreiratges'V"tenir quiete de totz reiratges ... entro au jorn 
présent"): 3 E 84, f. 22v (1474); 3 E 85, f. 207r+v (1477); 3 E 86, f. 51r (1483); 3 E 1351, 
f. 75r (1521); ebenso bei Tauschgeschäften: 3 E 4808, f. 221r+v und f. 283r+v (1487); 3 E 
4810, f. 163r+v(1492). 

158 Mehrere Urkunden nehmen dem Pächter das Versprechen ab, einen höheren Zins 
zu zahlen, falls sich nachträglich über Urkunden herausstellen sollte, daß das Gut höher 
belastet war. Daraus darf man schließen, daß der Zins dem Grundherrn nicht mehr 
bekannt war, und er sich auf das Bekenntnis des Pächters hatte verlassen müssen. Vgl. 
H 379, 31 (1369); H 380, 47 (1369); H 434, 2 (1389); H 795, f. 50v-51v (1397); E terrier 
276, f. 37r+v (1432) und G 1734, f. 275r+v (1549); Grundherren sind die Abtei Sainte-
Croix, der Seigneur de Francs und Saint-Michel. 3 E 12511, f. 216r-217r (1493) enthält 
eine analoge Klausel für die Abgabe an die "garda". In E terrier 276, f. 16r+v (1429) ist 
unklar, ob das Gut vom Seigneur de Francs als Herr der Motte von Bègles oder als 
Teilhaber der Herrschaft von Centujan abhängig ist. Ein Eintrag im Heberegister des 
"peyssoney" der Abtei Sainte-Croix von 1407 ist durchgestrichen und trägt den Vermerk 
"non es de nostre feu": H 415, f. 23v. Ein Passus in 3 E 12429, f. 50v-53r (1490) rechnet 
mit der Möglichkeit, daß zu dem Gut noch weitere Parzellen gehören könnten. 

159 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 72-73 und 298. 
160 So wurden Zinsen offenbar häufig für mehrere Jahre im Nachhinein gezahlt, ohne 

daß die Grundherren daran Anstoß nahmen: vgl. etwa H 814, f. 86r (1435): Bernard de 
Lagrava entrichtet der Abtei Sainte-Croix für eine "terra" nördlich von Bègles bei der 
Kirche Saint-Vincent für die vergangenen vier Jahre 14s. Dagegen zahlt er 1436 und 1440 
jeweils für ein Jahr 3s.6d. (f. 94v und 24v). Auch Gaucem de Labrosta zahlt dem Kathe
dralkapitel erst 1354 den Zins von 2s.6d., den er für die vorangegangenen drei Jahre für 
ein Grundstück in der Stadt schuldete (AHG 21, S. 271, 272), 1356 zahlt er für die Jahre 
1355 und 1356 (ibid. S. 360). 

161 Vgl. etwa H 399, 1 (1289), eine Reconnaissance von Contors Mayensan für ein 
"bordiu" gegenüber Sainte-Croix. Sie verspricht, den Zins von 30s. künftig regelmäßig zu 
zahlen, worauf der Abt auf die Rückstände verzichtet. Ein anderes Beispiel ist der mehr
fach geschilderte Fall von Navarrine de Lacharre, die 1497 den Karmelitern ein von 
diesen in Erbpacht gehaltenes "bordiu" zurückgibt. Die Mönche hatten sie vor die Wahl 
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Zu welchen fast schon grotesken Ausmaßen derlei Verhältnisse führen 
mochten, zeigen Belege, wonach nicht nur Grundherren, sondern auch 
Pächter nicht wußten, von wem und zu welchen Bedingungen ihr Gut ab
hängig war oder ob es sich nicht etwa um ein Allod handelte, da sie selbst 
und auch ihre Vorgänger über Jahre hinweg keinerlei Abgaben geleistet 
hatten.162 Neben solchen Beispielen für eine grobe Nachlässigkeit auf bei
den Seiten stehen aber auch Fälle, in denen der Pächter alljährlich, wenn 
auch nicht unbedingt zum festgesetzten Termin, seinen Zins zahlte,163 der 
Grundherr Rückstände unnachgiebig eintrieb oder den Käufer eines Gutes 
auf gerichtlichem Wege zu einer Reconnaissance und damit zur Anerken
nung des Abhängigkeitsverhältnisses und zugleich zur Leistung der fälligen 
vendas zwang.164 

Ausstehende Abgaben konnten nur für einen Zeitraum von 29 Jahren 
eingetrieben werden. Die Zugehörigkeit eines Gutes zu einer Grundherr
schaft blieb von dieser Frist jedoch unberührt, d. h. Zinsen waren auch dann 
noch für die letzten 29 Jahre zu reklamieren, wenn sie faktisch schon seit 
viel längerer Zeit, etwa einem Jahrhundert oder mehr, nicht mehr bezahlt 

gestellt, entweder das Anwesen instandzusetzen und die Zinsrückstände zu begleichen 
oder auf das Gut zu verzichten: "lodeyt scindic per plusors begades agos sommât et 
requerit ladeyta Navarrine, tenenseyre deudeyt mayne, que aquet volos reppar[ar] et lo 
tenir en cultura, aissi que apperten, et aussi que volos pagar los reiratges de cens ou rende 
d'aquet, autrement que los y volos quictar, cedir et gurpir". Navarrine entscheidet sich für 
letzteres: na laquau sommacion et requeste ladeyta Navarrine edisso que no ave de que per 
lo far repparar ny pagar los cens ny reiratges, cum fos paubra fempna velha, mas disso 
que era contenta lor quitar, gurpir et resignar, avant que de tot en tot fos destruit". 

162 Vgl. etwa 3 E 74, f. 18r-19v (1517): Johan de Lalane aus Bègles verkauft einen 
Weingarten an einen Bürger, wobei es heißt: "Ledict vendeur a dit que ladicte vigne luy a 
este baillée franche en allô, et despuys ne paye aucune rente, ne aucun seigneur froncier 
[sic] de ladicte vigne. A este dit et accorde entre lesdictes parties que, se il se trouve 
aucun seigneur foncier de qui ladicte vigne soit tenue, ledict achapteur n'en paiera sinon 
jusques a huict arditz; et si de huict arditz en sus en estoit deu, ledict Lalane vendeur sera 
tenu en acquieter et descharger envers ledict seigneur froncier [sic] ledict achapteur et les 
siens." In E terrier 879, Verkauf vom 6. Oktober 1573, versichert der Verkäufer eines 
Grundstücks eidlich, er wisse nicht, wer der Grundherr sei. 

163 Vgl. etwa ein Rechnungsbuch der Abtei Sainte-Croix über den Besitz der "taula 
comuna" (H 814), aus dem hervorgeht, daß Amaniu Hosten aus Bègles für eine "auba-
reda" am Pont-de-Lados den fälligen Zins von 2s.6d. am 18. Oktober 1434 (f. 70r), am 
27. Oktober 1435 (f. 86v), im Dezember 1436 (f. 105r), am 22. Oktober 1438 (f. 54v) und 
am 5. Dezember 1439 (f. 42v) jeweils für ein Jahr zahlte. Der Zinstermin war der Mi
chaelstag. 

164 Solche "requestas" sind überliefert in: G 2912, 9 (1361), 12 (1381); G 1716, 113 
(1391); G 1713, 196 (1404); H 407,4 (1409); G 309, f. 14v (1411) und G suppl., liasse 61 
(Nr. 8) (1418). 
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worden waren.165 Beispiele hierfür liegen freilich aus Bègles und Villenave 
bis in die Mitte des 16. Jhs. nicht vor. Anderseits ist die in der Literatur an
zutreffende Behauptung, die Erbzinsen seien somit unablösbar gewesen, 
falsch.166 Sie konnten nämlich vom Grundherrn an den Pächter verkauft 
werden, was eine Umkehrung des Rentenkaufes bedeutete und zu den glei
chen Bedingungen, nämlich gegen das 20- oder 25fache des Zinses, ge
schah. Das bisherige Pachtgut wurde auf diesem Wege in ein Allod umge
wandelt. Vier solcher Fälle sind im Untersuchungszeitraum bezeugt.167 

Auch war es möglich, Abgaben umzuwidmen, etwa von einer größeren Zahl 
von Gütern auf ein einziges zu konzentrieren oder auf ein ganz anderes, 
bislang allodiales Gut zu legen.168 Auf derlei Operationen besaß der Pächter 
jedoch keinen Rechtsanspruch. Er konnte sie nur mit Zustimmung des 
Grundherrn durchführen. 

Weitaus höhere Einkünfte als aus Laudemien und Renten, zumal aus 
den Geldzinsen, dürften die Grundherren schon im Spätmittelalter aus jenen 
Gebühren bezogen haben, die ihnen beim Verkauf oder Tausch eines Pacht
gutes zustanden, den sogenannten vendas (frz. lods et ventes).169 Dies er
hellt freilich so recht erst aus neuzeitlichen Quellen oder aus den seltenen 
Rechnungsbüchern, die für Bègles und Villenave für den Untersuchungs
zeitraum fehlen. Die Masse der Urkunden verrät nicht einmal die Höhe der 
Abgabe, die sich auf 12,5% des Kaufpreises belief bzw. bei einem Tausch 
auf den gleichen Prozentsatz der Summe, die gegebenenfalls als Ausgleich 
für den minderen Wert eines der beiden Objekte bezahlt worden war.170 

Auch Kauf- und Tausch vertrage sprechen die vendas meist überhaupt nicht 
an. Reconnaissances, die im Anschluß an den Erwerb eines Pachtgutes ge
leistet werden, halten in aller Regel nur fest, daß der Grundherr sich hin
sichtlich der vendas - ebenso wie der möglichen Zinsrückstände, der arrey-
ratges - für zufriedengestellt erklärt. Kurioserweise bedeutet dies nicht, daß 

165 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 59 mit Anm. 6 und AUBIN (1989), S. 114 mit 
Anm.410aufS. 152. 

166 So etwa AUBIN (1989), S. 113 unter Anm. 373, der den Zins als "irrachetable" be
zeichnet. 

167 ArchMun Ms. 363, 65 (1387); 3 E 12511, f. 404r+v (1495); E terrier 279 (1531); 
G 2021, 8 (1533). 

168 So geschieht es in E terrier 998, f. 5r-l lv (1530) und in E terrier 979, f. 43r-45v = 
G 1769, f. 182v-184r(1533). 

169 Vgl. LODGE (1912), S. 117-118 (mit gewissen Unsicherheiten); BOUTRUCHE 
(1947a), S. 56 mit Anm. 5 und AUBIN (1989), S. 122-123. 

170 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 56 und AUBIN (1989), S. 122. Für Bègles geht die 
Höhe der Abgabe nur aus G 1722, 132 (1520) hervor, einem Tauschvertrag, bei dem einer 
der beiden Partner als Ausgleichszahlung 40 Francs erhalten hatte und davon 5 Francs an 
die Benefiziaten von Saint-Michel abführen muß. 
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er die entsprechenden Summen auch tatsächlich schon erhalten hätte. Dies 
zeigen Schuldbriefe der Pächter über noch ausstehende Beträge, die sich in 
Notariatsregistern im Anschluß an die Reconnaissances finden.171 Man war 
somit vorerst nur über die Höhe der vendas und über die Zahlungsmodali
täten übereingekommen. Vermutlich lag es bereits im Spätmittelalter im 
Ermessen des Grundherrn, dem Käufer einen Nachlaß auf die ausgesprochen 
hohe Gebühr zu gewähren. Vielleicht war es auch schon üblich, eine Ermä
ßigung bereits vor dem Kauf oder Tausch auszuhandeln oder wenigstens in 
Aussicht zu nehmen. Im 18. Jh. waren solche Praktiken jedenfalls gang und 
gäbe.172 

Die überlieferten Kaufpreise von Gütern wie auch die erwähnten 
Schuldbriefe lassen keinen Zweifel daran, daß die vendas eine der lukrativ
sten Einnahmequellen der Grundherren waren. Sie beliefen sich fast aus
nahmslos auf ein Vielfaches der Rente, mit der die gleichen Güter belastet 
waren.173 Der exakte Anteil der vendas an den grundherrlichen Einkünften 
läßt sich im Untersuchungszeitraum jedoch nur für den Erzbischof ermitteln, 
der in Bègles und Villenave nur gering begütert war. Zudem sind die Zahlen 
lediglich für die Mitte des 14. Jhs. publiziert. Sie zeigen, daß zu diesem 
Zeitpunkt die Zinsen in den meisten Jahren noch etwas mehr abwarfen als 
die Verkaufsgebühren.174 Das Verhältnis dürfte sich jedoch in der Folgezeit 
umgekehrt und im Laufe der Neuzeit immer stärker zugunsten der vendas 

171 3 E 4808, f. 165v (1486): im Anschluß an eine Reconnaissance Schuldbekenntnis 
über 10 Francs für die "vendas"; 3 E 86, f. lOr+v (1483): im Anschluß an eine Reconnais
sance Schuldbekenntnis über 30 Francs für die "vendas"; 3 E 12510, Verkaufeines Wein
gartens vom 17. Januar 1487 mit anschließender Reconnaissance des Käufers und einem 
Schuldbekenntnis über die noch ausstehende Summe von 1 Franc 5ard. für die "vendas et 
retrovendas". 

172 AUBIN (1989), S. 301-302, 341-346. 
173 Die Diskrepanz war natürlich um so größer, je geringer der Zins war, der - wie 

erwähnt - in keinem Verhältnis zum Wert des Grundstücks stand. Besonders krasse Fälle 
sind etwa 3 E 12429, f. 131r (1492): Verkauf einer "aubareda" am Pont-de-Lados für 
30 Francs, die einen Zins von Id. entrichtete; 3 E 12511, f. 181r (1493): Verkaufeines 
Grundstücks für 10 Francs, das mit einem Zins von 6d. belastet war; oder 3 E 12429, 
f. 14v: Verkauf eines Anwesens für 14 Francs, das einen Zins von 3d. jährlich schuldete. 
Im letzten Falle beliefen sich die "vendas" auf 43s.9d., d.h. das 175fache des Zinses. 
Nicht ganz so extreme Beispiele sind H 433, 7 (1354): Kaufpreis 12 Florin à 12s.6d. (vgl. 
zur Umrechnung CAPRA [1955], S. 16 mit Anm. c), Zins 15d.; 3 E 12429, f. 76v (1491): 
Preis 100 Francs, Zins 14s.; 3 E 1145, f. 98v (1482): Preis 24 Francs, Zins 6ard. Die 
"vendas" lagen hier 15mal, ca. 22mal bzw. 30mal so hoch wie der Zins. Bei einem 
höheren Zins war das Mißverhiütnis geringer: G 2912, 3 (1338): Preis 8 Pfd., Zins 5s.; 3 E 
11652, Verkauf vom 1. April 1497: Preis 9 Francs, Zins 12ard.; 3 E 10252, f. 226r (1496): 
Preis 80 Francs, Zins 25s. Die "vendas" betrugen hier lediglich das 4fache, das ca. 6fache 
und das lOfache des Zinses. 

174 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 257-258 mit den Anmerkungen. 
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verschoben haben.175 Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wieso die 
Grundherren des Bordelais im Unterschied zu anderen Regionen offenbar 
wenig taten, um die fortlaufende Wertminderung ihrer Renteinkünfte aufzu
halten. Versuche, die Bauern mit ungebührlichen Forderungen immer stär
ker zu belasten oder das System der Erbleihe durch neue, zeitlich begrenzte 
und in ihren Bedingungen revidierbare Pachtverträge aufzubrechen, sind 
nicht in größerem Umfange bezeugt. Eine "réaction féodale" hat es im Bor
delais im ausgehenden 15. oder beginnenden 16. Jh. nicht gegeben. Sie 
konnte auch gar nicht im Interesse der Grundherren liegen, am wenigsten im 
stadtnahen Bereich, wo bürgerliches Kapital den Immobilienmarkt anheizte, 
der schon durch die nahezu uneingeschränkten Veräußerungsmöglichkeiten 
seitens der Pächter, die starke Besitzzersplitterung und nicht zuletzt die Be
deutung des Weinbaus gefördert wurde. Eine höhere Belastung der Pacht
güter hätte nur deren Verkaufswert gemindert und damit die Einnahmen aus 
den vendas beeinträchtigt, die im Zweifelsfall viel mehr abwarfen als lang
fristig selbst eine Verdoppelung oder Verdreifachung des Zinses eingebracht 
hätte. 

Eine letzte Quelle grundherrlicher Einnahmen bot sich bei der Neuver
pachtung eines Gutes (balhanssa a feu noed), da hierbei eine Eintrittsgebühr 
(gask. intradas et caritatz) erhoben werden konnte.176 Sie stellte praktisch 
ein Äquivalent zum Kaufpreis dar, den der Pächter beglich, wenn er ein be
reits verliehenes Gut erwarb. Unmißverständlich zeigt dies ein Vorgang von 
1438, bei dem die Benefiziaten von Saint-Michel anläßlich eines Verkaufs 
ihr Näherrecht geltend machen und mit dem eingezogenen Grundstück ein 
Mitglied der eigenen Gemeinschaft belehnen. Das von diesem erhobene 
Eintrittsgeld entspricht auf den Denar genau der Kaufsumme, welche die 
Benefiziaten dem Käufer hatten erstatten müssen.177 Zu Neuverpachtungen 
bot sich indes nach Ausweis der erhaltenen Zeugnisse nicht allzuoft Gele
genheit, wie ja auch der geschilderte Fall darlegt, den die Benefiziaten 
gleichsam "künstlich" hatten herbeiführen müssen und von dem sie finan
ziell nicht einmal profitierten. Am häufigsten sind Neuverpachtungen in 
Krisenzeiten oder im Zuge eines nachfolgenden Wiederaufbaus. Gerade 
dann muß der Grundherr jedoch den potentiellen Pächtern günstige Bedin
gungen gewähren, entweder weil das angebotene Gut in schlechtem Zustand 
oder die Zahl der Interessenten gering ist. So sind denn auch aus Bègles und 
Villenave intradas fast ausschließlich vor 1348 und nach 1470 bezeugt. 
Selbst im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jh. wurden sie keineswegs 
bei allen, ja nicht einmal bei der Mehrzahl der Neuverpachtungen erho-

175 Vgl. AUBIN (1989), S. 338-339 zur Bedeutung im 18. Jh. 
176 Ibid.S. 102-105,346-347. 
177 G 1713, 204. 
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ben.178 Stattdessen zogen es die Grundherren vor, dem Pächter Meliora
tionsmaßnahmen aufzuerlegen: ein Haus zu bauen oder instandzusetzen, 
einen Weingarten anzulegen oder eine Wüstung zu beseitigen. 

Außer Laudemien und Renten lasten auf einigen Pachtgütern zusätzlich 
Dienste (manobras), die wohl immer als untrüglicher Hinweis auf eine ehe
malige Unfreiheit der Besitzer bzw. ihrer Vorgänger anzusehen sind. Sie 
sind nur für Bègles bezeugt, wo sie ausschließlich Güter der Herrschaft von 
Centujan betreffen, und zwar solche, die in aller Regel ein Hofgut umfassen 
und zur sogenannten magna renda oder grand rente zählen.179 Immerhin 
war den Diensten aufgrund des Umfanges der Herrschaft ein relativ großer 
Teil der Pfarrbevölkerung, vor allem Bewohner der beiden Weiler Centujan 
und Caverns, unterworfen. Die Pflichten bestanden zum einen darin, sämt
liche Naturalabgaben, welche im Laufe eines jeden Jahres bei der mayson de 
Sent Uyan in Bègles abgeliefert wurden, sei es Getreide, Gemüse, Wein, 
Heu oder Stroh, auf eigene Kosten und unter Bereitstellung der notwendigen 
Behältnisse nach Bordeaux zum Wohnsitz des Seigneur de Francs und der 
übrigen "senhors parsoneys" zu transportieren. Zum anderen hatten die 
Pächter bei der Instandhaltung der mayson de Sent Uyan mitzuwirken, und 
zwar dergestalt, daß sie das hierfür erforderliche Material - Steine, Lehm, 
Sand, Holz und Ziegel - auf Anweisung des Seigneur de Francs in Bègles, 
Bordeaux, Léognan oder Villenave besorgen und zu dem genannten Herren
sitz bringen mußten. Das klingt nach einer reichlich drückenden Last, selbst 
wenn sie sich auf viele Schultern verteilte.180 Auch Frauen waren im übri
gen von ihr betroffen.181 Wie sich die Sache freilich in der Praxis verhielt, 
mit welcher Regelmäßigkeit und Konsequenz die Dienste gefordert, mit 
welchem Eifer oder welcher Nachlässigkeit sie geleistet wurden, bleibt of
fen. Auffällig ist jedenfalls, daß die Pächter im 18. Jh. für eine Ablösung der 
manobras offenbar nur eine geringe Summe boten.182 

178 Vgl. das Diagramm über Neuverpachtungen, das auch über Zahlung oder Nicht
zahlung von "intradas" Auskunft gibt. 

179 Ausführlich zitiert werden die "manobras" in 3 E 12429, f. 50v-53r (1490); 3 E 
12511, f. 72r-73r (1492) und 210r-212r (1493) sowie in G 432, Reconnaissance vom 
17. Januar 1520. In anderen Urkunden wird ihrer nur summarisch gedacht. In 3 E 4812, 
f. 161r+v (1492) verkauft der Seigneur de Francs den Benefiziaten von Saint-Michel zwei 
Höfe in Centujan "ensemble lo dreit de las manobras que lodeyt senhor a acostumat aver 
en losdeytz hostaus". Da die Benefiziaten ihm jedoch eine Rückkauffrist von zwei Jahren 
einräumen, wird vereinbart "que las manobras seran audeyt de Francs durant lo terme 
deudeyt recors, apres lodeyt recors seran ausdeytz senhors beneflciatz". 

180 So urteilt auch AUBIN (1989), S. 188. 
181 Vgl. 3 E 12429, f. 50v-53r (1490), wo die Pächterin eine Frau ist. 
182 Vgl. AUBIN (1989), S. 188-189 (unter Anm. 251). Die hier zitierte Urkunde in 3 E 

2859 habe ich freilich nicht finden können. Das in der folgenden Anmerkung genannte 
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Es fällt nicht leicht, ein abschließendes Urteil über die spätmittelalter
liche Rentengrundherrschaft im Bordelais zu fällen. Von der rein rechtlichen 
Seite her betrachtet, stellt sie sich zweifellos als wenig drückend dar. Die 
Bauern waren alle wohl spätestens seit dem 15. Jh. persönlich frei und ver
fügten im Vergleich zu anderen Regionen über ausgesprochen günstige 
Besitzrechte an dem von ihnen bewirtschafteten Grund und Boden, zumal 
dieser auch allodiale Güter umfassen konnte. Die von ihnen zu leistenden 
Abgaben waren unveränderlich, was im Falle der Zinsen langsam, aber 
stetig auf eine Senkung der Last hinauslief, im Falle der Ertragsquoten zu
mindest eine willkürliche Erhöhung ausschloß. Zudem profitierten die 
Pächter von der mangelnden Effizienz der grundherrlichen Verwaltung. Daß 
der Boden prinzipiell imstande war, eine wesentlich höhere Belastung zu 
tragen, zeigen die wenigen Zeitpachtverträge, die um 1500 gerade Bürger 
und Bauern mit ihresgleichen abschlossen. Sie verlangten jährliche Pacht
summen, die um ein Vielfaches die üblichen Grundzinsen überstiegen,183 

oder ließen sich bis zur Hälfte der anfallenden Ernte überschreiben.184 Den
noch ist Vorsicht angebracht, von den - zweifellos vorteilhaften - rechtlichen 
Verhältnissen der Bauern ohne weiteres auf ihre wirtschaftliche Lage zu 
schließen. Diese scheint so unterschiedlich gewesen zu sein, daß für sie die 
Grundherrschaft als Rahmenfaktor nur von untergeordneter Bedeutung ge
wesen sein kann. Größeres Gewicht dürften der wachsende Steuerdruck von 
seiten des Landesherrn, die Sozial- und Besitzstruktur innerhalb der Dorfge
meinschaft, die Marktverflechtung der einzelnen Betriebe, die aus der Praxis 
der Realerbteilung erwachsenden Probleme, sicherlich auch persönliches 
Geschick und Fortune besessen haben, doch liegen darüber, wie bereits 
mehrfach betont, nur unzureichende Nachrichten vor. Nicht übersehen wer
den sollte darüber hinaus, daß die vorgeblich geringe Belastung der bäuer
lichen Haushalte von seiten der Grundherren auch etwas trügerisch sein 
könnte. Angesichts der starken Besitzzersplitterung und Parzellierung ist 

Stück in 3 E 2876 von 1728 bezeugt im übrigen nicht, wie Aubin angibt, die Rückkehr 
von der Geldablösung zur Sachleistung, sondern berichtet von einem Streit zwischen 
Bewohnern aus Bègles und dem Pächter der Abgaben des Kathedralkapitels aus der Herr
schaft Centujan. Während der Pächter auf die Leistung der "manobras" dringt, behaupten 
die Bauern, diese seien schon längst durch eine - offenbar regelmäßige - Geldzahlung an 
den Seigneur de Francs (und zwar ausdrücklich auch für die übrigen Teilhaber der Herr
schaft) abgegolten. 

183 Ygi e t w a 3 E 83, f. 41r: Bail à fazenduras eines Bürgers an zwei Bewohner aus 
Bègles über eine Wiese auf fünf Jahre gegen fünf Francs jährlich. 

1 8 4 3 E 12511, f. 23v (1492): Bail à fazenduras von Arnaud Brolhet aus Bègles an Pey 
de Lagrava aus der gleichen Pfarrei über einen "trens de vinha, prat et vergey" bei "Tarty-
fuma" auf 9 Jahre "per la meytat de totz fruytz qui vayran en lodeyt trens de prat, vinha et 
vergey". 
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nämlich damit zu rechnen, daß die jährlich aufzubringenden Zinsen in ihrer 
Summe doch höher lagen, als man, ausgehend von den meist nur ein oder 
zwei Grundstücke umfassenden Einzelurkunden, vermuten möchte. Dies 
legt jedenfalls die große Urkundensammlung des Seigneur de Francs aus der 
Mitte des 16. Jhs. (E terrier 280) nahe. Aus ihr erhellt, daß einzelne Bauern 
für den gesamten Hof- und Grundbesitz, den sie vom Seigneur de Francs 
gepachtet hatten, nicht selten im Jahr mehrere Pfund aufbringen mußten, 
wozu dann noch die Ertragsquoten und eventuell Abgaben an weitere 
Grundherren kamen.185 Angesichts eines Tagesverdienstes von durch
schnittlich sechs bis acht Schillingen, mit denen ein Lohnarbeiter in der 
Landwirtschaft in gleicher Zeit rechnen konnte, war dies so wenig nicht. 

2. Die Gerichtsherrschaft 

Grund- und Gerichtsherrschaft waren im Spätmittelalter im Bordelais prin
zipiell voneinander geschieden.186 Den Grundherren standen per se keiner
lei jurisdiktionellen Rechte zu, weder über ihre Pächter, noch über die 
Pachtgüter, von denen sie Abgaben bezogen. Daß dies ursprünglich einmal 
anders gewesen sein mag, deutet eine Formel an, welche noch in späterer 
Zeit in allen Neuverpachtungen und Reconnaissances stereotyp wiederholt 
wird und den Pächter verpflichtet, vor dem Grundherrn Rede und Antwort 
zu stehen, ob ihm irgendein Unrecht im Hinblick auf sein Pachtgut zugefügt 
worden sei ("deu ... far dreyt si tort lo corelhava en lodeyt feu"). In der Pra
xis war diese Bestimmung jedoch schon im 13. Jh. gegenstandslos.187 

Pächter und Grundherren mußten - auch wenn es um ihre Rechte an Grund 
und Boden ging - die gleichen Instanzen anrufen, denen sie auch sonst in 
Streitfällen unterworfen waren. 

Zum Teil werden diese sogar in den Urkunden aufgeführt. Fast alle 
Stücke, und zwar nicht nur Pachtverträge, sondern auch Kauf- und Tausch
geschäfte, Erbteilungen und Abmachungen enthalten nämlich eine soge-
nannte obligation, d. h. beide Parteien versprechen, mit ihrer Person und 
ihren Gütern für die von ihnen vorgenommene Rechtshandlung zu haften. 
Hierzu unterwerfen sie sich ausdrücklich dem Offizial der Diözese, dem 
Seneschall der Gaskogne, dem perbost de VOmbreyra sowie jedem anderen 

185 Vgl. E terrier 280, f. 268r-278r: Marie de Gazen, die für ihre Güter insgesamt 
61s.l0d.(t), das sind über 5 Pfd.(B), aufbringen muß, oder Jehan deu Tourn, ibid. f. 372v-
386r: 87s.(t) = 7 Pfd. 5s.(B). Beide entrichten zudem Ertragsquoten von mehreren Fel
dern, Weingärten und Wiesen. In Urkunden vom Ende des 15. Jhs. begegnen z. T. noch 
höhere Beträge, vgl. 3 E 12511, f. 210r-212r (1493): 9 Pfd. 15s.(B). 

lg6 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 48-49; AUBIN (1989), S. 77-78. 
187 Cartulaire de Saint-Seurin, S. XC-XCI; BOUTRUCHE (1947a), S. 72-73. 
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weltlichen oder kirchlichen Richter, vor dem Klage gegen sie erhoben wer
den könnte. Damit sind wichtige gerichtliche Instanzen genannt, die auch 
für die Bauern aus Bègles und Villenave von Bedeutung waren, jedoch nicht 
vollständig und ohne Rücksicht auf ihre tatsächliche Zuständigkeit und ihre 
hierarchische Rangfolge. Diese geht aus den Urkunden nicht hervor und läßt 
sich auch mit den wenigen erhaltenen Nachrichten über Prozesse aus dem 
Untersuchungszeitraum188 nicht rekonstruieren. Die folgenden Abschnitte 
rekurrieren daher weitgehend auf die Literatur, soweit diese sich der Recht
sprechung in der Guyenne sowie der Ausbildung der städtischen Bannmeile 
widmet.189 Sie läßt freilich manche Fragen offen, zumal sie im allgemeinen 
stärker die oberen als die unteren Instanzen in den Blick nimmt. 

Wie es die mittelalterliche Rechtsprechung generell kennzeichnet, war 
auch im Bordelais das jeweils zuständige Gericht abhängig vom Ort, an dem 
die Streitparteien wohnten, von ihrer Person bzw. ihrem Stand sowie vom 
Streitobjekt und dem für den Fall einer Verurteilung festgesetzten Strafmaß. 
So wurde zwischen niederer, mittlerer und höherer Gerichtsbarkeit unter
schieden, wobei die erste eine Strafe von bis zu 5s., die zweite bis zu 65s. 
und die letzte von über 65s. sowie sämtliche Leibesstrafen umfaßte.190 

Häufig und zumal gegen Ende des Mittelalters waren freilich alle drei in 
einer Hand vereint.191 

Sämtliche Kleriker - nicht nur die in Bègles und Villenave ansässigen 
Priester, sondern auch alle geistlichen Grundherren - waren der weltlichen 
Gerichtsbarkeit entzogen und unterstanden dem Offizial.192 Dieser war in 
bestimmten Belangen auch für Laien zuständig* vornehmlich in Ehe-, Testa
ments- und Vormundschaftsangelegenheiten. Er wurde freilich auch sonst 
gerne angerufen, was wiederholt zu Streitigkeiten mit den weltlichen Instan
zen führte. 

Adlige wandten sich direkt an das Gericht des Seneschalls der Gaskog-
ne bzw. (seit 1453) der Guyenne, genaugenommen: an das Hofgericht, dem 
der Seneschall vorstand und das sich nach den vier gewohnheitsrechtlichen 
Landschaften Aquitaniens - Bordelais, Bazadais, Dax und Saint-Sever - in 

188 Vgl. unten Anm. 218. 
189 Vgl. für das 13. Jh. TRABUT-CUSSAC (1972), S. 253-286; für die spätere Zeit 

LODGE (1926), S. 135-151; RENOUARD (1957); HUBRECHT (1971) sowie die einschlä
gigen Abschnitte in HistBx III (1965) und IV (1966); zur Bannmeile siehe die neuere 
Arbeit von BOCHACA (1997). 

190 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 67. In der Neuzeit waren die Grenzen mit Rücksicht 
auf den minderen Wert der Münzen andere, vgl. AUBIN (1989), S. 172. 

191 AUBIN ( 1989), S. 172. 
192 Vgl. zu ihm BOUTRUCHE (1947a), S. 67 mit Anm. 7 und S. 296; HistBx III (1965), 

S. 314; BOCHACA (1997), S. 13. 
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vier Cortz/Cours konstituierte.193 Das Hofgericht, das in stets wechselnder 
Besetzung unter Hinzuziehung hoher Kirchen- und Laienfürsten zusammen
trat, um den Adligen eine Verhandlung inter pares zu garantieren, war auch 
in sämtlichen Lehensangelegenheiten zuständig. 

Die Stadtbewohnerschaft unterstand zunächst einem herzoglichen bzw. 
königlichen Richter, einem perbost/prévôt, der nach seinem Amtssitz im 
königlichen Schloß meist als perbost de VOmbreyra/prévôt de VOmbrière 
bezeichnet wird.194 Mit der Ausbildung der kommunalen Selbstverwaltung 
seit dem Anfang des 13. Jhs. begann die Stadt eine eigene Gerichtsbarkeit zu 
entwickeln, die 1314 nach wachsenden Streitigkeiten von der des per-
bost/prévôt abgegrenzt wurde.195 Diesem verblieb danach nur noch die Ge
richtsbarkeit über die Fremden, die sich in der Stadt aufhielten, sowie über 
den Hafen und den Fluß. Ferner war er in Fällen, in denen Bürger und 
Fremde aufeinandertrafen, dann zuständig, wenn sich die Klage gegen einen 
Fremden richtete. Dagegen besaßen Bürgermeister (mayre) und Rat (jurade) 
die jurisdiktioneilen Rechte über sämtliche Einwohner der Stadt, sofern die
se untereinander Prozeß führten, und waren auch dann zuständig, wenn ein 
Fremder gegen einen Bürger Klage erhob. Dabei verfügten sie nicht nur 
über die niedere und mittlere, sondern auch über die hohe Gerichtsbarkeit, 
mußten die Ausführung von Todesurteilen freilich dem perbost/prévot 
überlassen.196 

Die für die Bewohner von Bègles und Villenave zuständigen Gerichts
herren lassen sich für die ältere Zeit, wenn überhaupt, dann nur aus den 
späteren Zuständen rückschreiben. Demnach scheint es, als sei ein Teil von 
Bègles, dessen Grenzen sich freilich nicht genau umreißen lassen, schon 
früh dem königlichen perbost de VOmbreyra unterworfen gewesen, dessen 
Jurisdiktionsbereich somit bereits über die Stadt ausgriff.197 Der Rest der 
Gemeinde unterstand dagegen gemeinsam mit Villenave und den meisten 
anderen Pfarreien im Süden von Bordeaux den Grafen von Ornon.198 Die 
Stadt zeigte sich, kaum daß sie mit der Ausbildung einer eigenen Gerichts-

193 TRABUT-CUSSAC (1972), S. 158-162, 255-260, 275; HistBx III (1965), S. 441; 
BOCHACA (1997), S. 13-14. 

19* HistBx III (1965), S. 442; TRABUT-CUSSAC (1972), S. 207-208, 263-264; BOCHA-
CA(1997),S. 14-15. 

195 HistBx III (1965), S. 202; BOCHACA (1997), S. 81-86. 
196 Vgl. neben der vorigen Anmerkung für die Zeit nach 1453 auch BOCHACA (1997), 

S. 116-118. 
19? So HistBx HI (1965), S. 202 und BOCHACA (1997), S. 29-30. Zum Grenzverlauf 

äußert sich Bochaca nicht. Die Karten in seinem Anhang geben Bègles m. E. nicht korrekt 
wieder. Die Grenze soll ihnen zufolge entlang eines "estey" verlaufen sein. Vermutlich ist 
der Estey de Francs gemeint. 

198 Vgl. zur Jurisdiktion der Grafen BOCHACA (1997), S. 37-38. 
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barkeit begonnen hatte, bestrebt, diese auch auf das Umland auszudehnen. 
Seit der ersten Hälfte des 13. Jhs. betrieb sie zielstrebig die Errichtung einer 
ausgedehnten Bannmeile, womit sie freilich zunächst am Widerstand der 
englischen Könige scheiterte,199 allmählich jedoch unter Ausnutzung jeder 
sich bietenden Schwäche der Zentralgewalt durchdrang.200 

Ein wichtiger Schritt bedeutete die erwähnte Einigung mit dem perbost 
de VOmbreyra im Jahre 1314, der damit auch in Bègles durch das Stadtge
richt abgelöst wurde. Weitaus schwieriger gestaltete sich die Verdrängung 
der Grafen von Ornon. Zwar hatte sich die Stadt bereits 1294, als französi
sche Truppen die Guyenne besetzt hielten, von Philipp dem Schönen eine 
umfassende Bannmeile unter Einschluß der Grafschaft überschreiben las
sen,201 doch war dieses Privileg 1303 mit der Rückeroberung durch Edu
ard I. gegenstandslos. Zudem befand sich der englische König damals selbst 
im Besitz der Grafschaft.202 Er hatte sie, wie an anderer Stelle ausgeführt, 
1286/87 von der alten Grafenfamilie gekauft und zusammen mit dem ihm 
unterstehenden Forst von Bordeaux zur Prévôté von Camparian vereint.203 

Die Rechtsprechung über jene Bewohner von Villenave und Bègles, die bis 
dahin in Händen der Grafen gelegen hatte, übte seither ein vom König ein
gesetzter Beamter aus. In den beiden Weilern Couhins und Carbonnieux 
mußte dieser freilich auf die offenbar älteren Rechte eines prepositus here-
ditarius Rücksicht nehmen, dem die Niedergerichtsbarkeit vorbehalten 
blieb.204 

Daran änderte sich auch nichts, als Eduard III. die Prévôté schon 1317 
wieder veräußerte und 1341 der Stadt sogar die Urkunde Philippes IV. 
von 1294 bestätigte.205 Der Rat vermochte seine Ansprüche gegen die 
neuen Besitzer der Grafschaft nicht geltend zu machen.206 Dies gelang erst, 
als die Stadt 1409 die Grafschaft mit Zustimmung des Königs gegen einen 
hohen Preis erwerben207 und damit ihre fast zweihundert Jahre währenden 
Bestrebungen zu einem erfolgreichen Abschluß bringen konnte. Am 17. De-

199 Vgl. unten S. 304-305 mit Anm. 432 und 433. 
2 0 0 Diesen Prozeß schildert ausführlich BOCHACA (1997), S. 41-113; einige Etappen 

auch in HistBx III (1965), S. 88-91, 200-203 und 454. 
201 HistBx III (1965), S. 200-202 mit Karte auf S. 203; BOCHACA (1997), S. 63-75. 
2 0 2 BOCHACA (1997), S. 79. 
203 Vgl. oben S. 101-102. 
204 Vgl. hierzu unten S. 299. 
205 BOCHACA (1997), S. 86-89. 
2 0 6 Ibid. S. 89-90,95. 
207 Vgl. oben S. 102 unter Anm. 268. 



270 Herrschaft und Gemeinschaft 

zember 1409 nahmen Bürgermeister und Rat die Grafschaft in Besitz und 
hielten dabei auch demonstrativ bei dem Château d'Ornon Gericht.208 

Seither unterstanden sämtliche Bewohner von Bègles und Villenave 
der städtischen Jurisdiktion. Dabei behielt der Rat für die zu verschiedenen 
Zeiten erworbenen Teile der Bannmeile jeweils eigene Gerichtshöfe bei, de
nen ein von ihm bestellter prévôt bzw. ein nachgeordneter jwge vorstand.209 

Für die Grafschaft amtierte ein perbost/prévôt d'Ornon,210 für den ehema
ligen Rechtsbezirk des perbost de VOmbreyra ein perbost de Sent-Elegi/ 
prévôt de Sent-Eloi, benannt nach der Pfarrei, in der die kommunale Verwal
tung ihren Sitz hatte.211 Von diesen Gerichten war an Bürgermeister und 
Rat zu appellieren, die sich als übergeordnete Instanz konstituierten, so daß 
die Stadt faktisch zwei Instanzen kontrollierte.212 

Damit waren die Möglichkeiten für die Bewohner der Bannmeile, ihr 
Recht zu finden, jedoch keineswegs erschöpft. Grundsätzlich besaß in der 
Guyenne nämlich jeder Freie das Recht, gegen jedes Urteil so lange Beru
fung einzulegen, bis das höchste in der Sache zuständige Gericht entschie
den hatte.213 Ein Prozeß vor dem Stadtgericht (oder bis 1409 vor dem der 
Grafen von Ornon) konnte von hier aus an das Gericht des Seneschalls ge
langen, dem seit 1289 für solche Fälle ein iudex appellationum und ein audi-
tor causarum, seit Anfang des 14. Jhs. ein iudex Vasconie zur Seite stan
den.214 Danach zog der Streit vor die 1370 unter dem Schwarzen Prinzen 
eingerichtete Curia Superioritatis Aquitanie215 und mochte schließlich den 

2 0 8 Vgl. BiblNat Ms.lat. 9134, f. 42v-44v: Bürgermeister und Rat begeben sich 
"davant l'ostau ... apperat lo Claveyrat, out mantas de betz es usât et acostumat de tenir la 
cort de la perbostat et senhoria de Camparrian." Die Prokuratoren des Verkäufers, des 
Ebfs. von York, "feren assetiar et mètre en seya los avantdeytz senhors, mossenhor lo 
mager, juratz et procurayre susdeytz, per tenir cort publica. Laquau cort mossenhor lo 
mager, juratz et procurayre en nome de ladeita vila et comunia d'aquera tinguoren. Et 
plusors demandas foren feytas per davant lor de sertas gentz de ladeyta perbostat et 
senhoria de Camparrian. Et d'autras et diversas pleyteyarias foren aqui pleyteyadas per 
davant lor entre mantas et deverssas partidas, et asso en senhau de pocession." 

2°9 HistBx III (1965), S. 445. 
21° Vgl. BOCHACA (1997), S. 125-128. 
2*l Ibid. S. 116-117,135-136. 
2 1 2 Ibid. S. 134. 
2 1 3 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 67: "Aucune sentence n'est sans appel. Ainsi le 

paysan condamné pour meurtre peut en appeler à la cour du suzerain". 
2 1 4 Vgl. zu ihnen HistBx m (1965), S. 441; TRABUT-CUSSAC (1972), S. 277-278; 

CHAPLAIS (1981a und 1981b); BOCHACA (1997), S. 14 und S. 102 mit Anm. 4. 
215 Siehe zu ihr RENOUARD (1957), S. 180-181; HUBRECHT (1971), S. 83-84; CHA-

PLAJS(1981b),S.81und89. 



Die Gerichtsherrschaft 271 

Hof in London, das Parlament in Paris216 oder seit 1462 das Parlament in 
Bordeaux217 beschäftigen. In der Realität dürfte dies jedoch nur selten ge
schehen sein. Aufgrund der immensen Kosten und dem zeitlichen Aufwand, 
mit denen ein Durchlauf durch sämtliche Instanzen unweigerlich verbunden 
gewesen wäre, zogen es die Streitparteien, und zwar Bauern, Bürger und 
Adlige gleichermaßen, in aller Regel vor, ihre Auseinandersetzung durch 
eine gütliche Einung beizulegen, für die Verwandte, Freunde oder Experten 
zu Schiedsrichtern bestellt wurden. Fast sämtliche Konfliktfälle, die aus dem 
Untersuchungszeitraum bekannt sind, wurden auf diesem Wege beendet.218 

Entsprechend gering scheinen die Einnahmen gewesen zu sein, welche 
die Gerichtsherren aus der Rechtsprechung bezogen. Die Stadt ging ohnehin 
dazu über, die Ämter der prévôts und der Richter, z. T. auch des nachgeord
neten Personals wie bayle, Schreiber, Notare usw. gegen eine pauschale 
Summe zu verpachten oder Gläubigern zu überlassen.219 Daß die Ausübung 
der Gerichtsbarkeit unter derlei Umständen zu wünschen übrigließ, steht zu 
vermuten, ist aber erst in der Neuzeit ausdrücklich bezeugt.220 Auch Klagen 
über eine Bedrückung der Pfarrbewohner durch die Gerichtsherren sind aus 
dem Mittelalter nicht zu vernehmen. Dabei ist freilich zu bedenken, daß die 
Archive der Grafen von Ornon und der Stadt größtenteils verlorengegangen 
sind. Bei ihnen stünde am ehesten zu erwarten, daß sie ihre jurisdiktioneilen 

216 So vor allem nach dem Vertrag von Paris (1259) bis zum Beginn des Hundert
jährigen Krieges, und dann noch einmal nach der Eroberung von 1453. 1456 und 1459 
deputierte das Parlament von Paris wegen der Vielzahl der Berufungen eine Anzahl seiner 
Mitglieder nach Bordeaux zur Abhaltung der sogenannten "Grands Jours", vgl. HistBx IV 
(1966), S. 17 und HUBRECHT (1971), S. 88, 92-100. Vgl. allgemein zum Übergang zur 
französischen Herrschaft sowie zur baldigen Wiederherstellung der alten gerichtlichen 
Instanzen HUBRECHT (1971) sowie HistBx IV (1966), S. 16 und BOCHACA (1997), S. 99-
104. 

217 Vgl. zu seiner Gründung HistBx IV (1966), S. 81-83. 
218 Vgl. H 526, 3-6 zu einem Prozeß der 1360er Jahre zwischen der Abtei Sainte-

Croix und Johana de Mayensan um die Eau Bourde. Der Streit wird schließlich von 
Schiedsrichtern beigelegt; vgl. ihre Bestellung in H 526, 4 und 5. 3 E 12429, f. 157r+v: 
Übereinkunft zwischen Margarida de Capdevilla (bzw. ihren Bevollmächtigten) und Ber
nard de Lespiau aus Bègles. Es geht um eine Vergewaltigung, die immerhin bereits "da-
vant mossenhor l'auditor de Bordeu et d'aqui en fora en parlament" verhandelt wurde. 3 E 
12511, f. 157v: Ernennung von Schiedsrichtern zur Beilegung eines nach einer Prügelei 
zwischen zwei Bewohnern aus Bègles entstandenen Prozesses, der vor der "cort de Sent 
Elegi de Bordeu" (also vor dem Stadtgericht) zur Verhandlung anstand. Bisweilen ver
zichtete man wohl auch einfach auf einen Prozeß; vgl. 5 E 22, eine Urkunde vom 22. De
zember 1596, in der sich mehrere der für die Allmenden zuständigen "prodhomes" von 
Bègles gegen die Fortsetzung eines laufenden Rechtsstreits aussprechen und erklären, 
künftig nicht mehr zu dessen Kosten beitragen zu wollen. 

2 1 9 BOCHACA (1997), S. 130. 
2 2 0 Vgl. AUBIN (1989), S. 175-178. 



272 Herrschaft und Gemeinschaft 

Rechte auch zur Durchsetzung grundherrlicher Forderungen, die sich ja bei
de zum Teil auf den gleichen Raum erstreckten, instrumentalisierten. Be
kannt ist immerhin, daß der Rat die Bannmeile sowohl regelmäßigen als 
auch unregelmäßigen Abgaben unterwarf, deren Rechtmäßigkeit von den 
betroffenen Pfarreien nicht unwidersprochen blieb. So trieb die Stadt 1322, 
u. a. auch von Bègles und Villenave, den sogenannten bian ein, der ur
sprünglich vielleicht für den Mauerbau, später für die Instandhaltung der 
Brücken verwendet wurde.221 Er war angeblich jedes Jahr fällig, sorgte je
doch bis weit in die Neuzeit hinein für Zündstoff.222 1407 erhob die Stadt 
vom Umland eine Herdsteuer, welche der Abwehr der Angriffe französi
scher Truppen diente.223 Auch polizeiliche Aufgaben scheint der Rat in sei
ner Eigenschaft als Gerichtsherr wahrgenommen zu haben.224 Die Bezie
hungen zwischen Stadt und Umland sind jedoch in wesentlichen Punkten 
noch kaum geklärt und bedürften weiterer Erforschung. 

3. Relikte der älteren Leibherrschaft ("questalitat") 

Neben den geschilderten Erbpachtverhältnissen existiert zumindest in Re
sten noch eine weitere Abhängigkeitsform, die im Gaskognischen (späte
stens seit dem 13. Jh. einheitlich) als "questalitat" bezeichnet wird und leib
herrschaftliche Züge trägt.225 Sie soll freilich im Bordelais bereits zu Be
ginn des 14. Jhs. nur noch eine kleine Zahl bäuerlicher Familien oder Indivi
duen bedrückt haben.226 Doch darf ihre Verbreitung auch nicht unterschätzt 
werden. In vielen Fällen mag der Unfreienstatus bestimmter Personen oder 
auch Personengruppen nämlich verborgen bleiben. Er tritt im allgemeinen 
nur in solchen Zeugnissen hervor, welche unmittelbar die Beziehungen zwi
schen dem Leibherrn und seinen Hörigen regeln. Den questaus war jedoch 
grundsätzlich gestattet, auch Zinsgüter von anderen Grundherren zu den üb-

2 2 1 Vgl. oben S. 122 mit Anm. 63 und unten S. 290. Mit der Instandhaltung der 
Brücken wird die Abgabe in einem Entscheid des Herzogs von Lancaster von 1389 ge
rechtfertigt: Livre des Bouillons, Nr. 98, S. 297. Dagegen wurde im 17. Jh. behauptet, der 
"bian" sei für Weiderechte fällig: Inventaire sommaire des Registres de la Jurade II, S. 92. 
Siehe zur Abgabe auch HistBx HI (1965), S. 454; BOCHACA (1997), S. 52-53 und 85-86. 

2 2 2 Vgl. CATUSSE (1928), S. 27. 
223 Ygi oben § 122 Anm. 63. Siehe zu weiteren Erhebungen aus dieser Zeit auch 

BOCHACA (1997), S. 149-151. 
2 2 4 Vgl. ibid. S. 136-144. 
2 2 5 Vgl. zu ihr die Arbeiten von LODGE (1903) und HUBRECHT (1959) sowie LODGE 

(1912), S. 82-107; DIES. (1926), S. 211-226; BOUTRUCHE (1947a), S. 97-112 und 321-
331; MARQUETTE (1975-79), S. 829-843. 

226 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 97. 
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liehen Bedingungen der Erbpacht, ja sogar AUodialgut zu besitzen. In den 
darüber ausgestellten Urkunden bleibt ihr minderer Status indes unerwähnt. 

So ist es eher Zufall, wenn ein "Arrêt" des Parlamentes von 1577 mit 
Bezug auf einen älteren, nicht erhaltenen Vertrag verrät, daß die Hintersas
sen der Herrschaft von Centujan, und damit erhebliche Teile der Bewohner
schaft von Bègles, bis 1371 noch unfrei waren.227 In der sonstigen urkund
lichen Überlieferung verlautet darüber kein Wort. Welchen Beschränkungen 
die Bauern im einzelnen unterworfen waren, bleibt offen. Doch hatten sie, 
wie sich dies auch andernorts gerade im 14. Jh. beobachten läßt, ihren Status 
angefochten und einen regelrechten Prozeß gegen ihre Herren angestrengt. 
Er endet 1371 in einem Vergleich, der die Bauern - vermutlich gegen eine 
hohe Zahlung - für frei und jeder "questalitat" ledig erklärt.228 Doch müssen 
Hofbesitzer in Centujan und Caverns in späterer Zeit neben einem Erbzins 
noch fixierte Dienste (manobras) leisten,229 die sicherlich ein Relikt der 
ehemals leibherrlichen Abhängigkeit darstellen. 

Solche Dienste, sei es in ungemessener oder auch schon festgelegter 
Form, sind eines, wenn auch nicht das typischste der Kennzeichen eines 
questau.230 Der für die Betroffenen schwerwiegendste Unterschied zu den 
Freien war rein dinglicher Natur und bestand darin, daß sie einmal im Jahr 
zu einer Geldzahlung verpflichtet waren, eben der questa, von der auch ihr 
Name herrührt231 und deren Höhe völlig im Ermessen des Herrn lag. Hinzu 
mochten weitere, ebenfalls willkürliche Leistungen, etwa in Gestalt von 
Naturalabgaben, kommen. Für den persönlichen Status entscheidender wa
ren freilich eine Reihe rechtlicher Beschränkungen. Die questaus waren 
schollengebunden, d. h. mußten einen bestimmten Hof bewohnen und des
sen zugehörige Nutzflächen bewirtschaften und wurden gegebenenfalls zu
sammen mit diesen Gütern von ihrem Herrn verschenkt oder verkauft. Sie 
selbst vermochten Grund und Boden nicht zu veräußern, selbst über etwaige 
Zinsgüter oder Allode durften sie nur mit Zustimmung ihres Herrn verfügen. 
Starben sie ohne direkte männliche Nachkommen, fiel ihr Besitz an den 
Herrn zurück. Entferntere Verwandte und Frauen waren von der Erbfolge 
ausgeschlossen, die Testierfähigkeit der questaus - ebenso wie ihre Zeugen
fähigkeit - zumindest stark beschnitten. Für die Heirat benötigten sie die 

227 Vgl. SAINT-SAUD (1925), S. 402 und 410. Saint-Saud kannte die Quelle wohl über 
familiengeschichtliche Unterlagen in Privatbesitz. Sie ist in den erhaltenen Parlaments
akten in den Archives départementales in Bordeaux nicht überliefert. 

2 2 8 So SAINT-SAUD (1925), S. 402. 
2 2 9 Vgl. oben S. 264. 
2 3 0 Vgl. zu den rechtlichen Eigenheiten der "questalitat'" LODGE (1903), S. 422-426; 

BOUTRUCHE (1947a), S. 99-110; HUBRECHT (1959), S. 9-12. 
23 ! Sie wird auch als "talha" bezeichnet. 
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Einwilligung ihres Herrn, der häufig auch jurisdiktioneile Rechte über sie 
geltend machen konnte. Eine geistliche Laufbahn blieb ihnen verwehrt. 

Diese rigiden Züge der questalitat besitzen freilich für das 13. und 
14. Jh. eher idealtypischen Charakter und waren in den meisten Fällen be
reits erheblich gemildert. Im 13. Jh. hatte eine erste Welle von Freilassungen 
eingesetzt, die sich häufig in mehreren Etappen vollzog und auf diesem 
Wege zu vierlei Mischformen zwischen der älteren Leibherrschaft und der 
jüngeren Erbpacht führte.232 Im allgemeinen wurde die questa als erstes ab
geschafft, weil die Bauern sie als die drückendste Last empfanden, während 
manche rechtlichen Beschränkungen noch längere Zeit erhalten blieben und 
einige Sonderleistungen, wie etwa die manobras in Centujan, in fixierter 
Form selbst bei völligem Übergang zur Erbpacht bewahrt und an den 
Erbzins gekoppelt wurden. 

Aus Bègles und Villenave sind außerhalb der Herrschaft von Centujan 
nur einige Einzelfälle von questaus bekannt. Das Gascon Register A verrät, 
daß zu Beginn des 14. Jhs. Ramon Blanc aus Bègles und Fort Ruan aus 
Villenave diesen Status besaßen.233 Fort ist ansonsten überhaupt nicht, Ra
mon nur aus Begrenzungsangaben von Pachtgütern anderer Pfarrbewohner 
bekannt.234 Fünf weitere Bewohner aus Villenave, die auf der "Artiga deu 
bosc" Land vom König in Erbpacht hielten, waren "homines questales do
mine Guillelme de Guondener",235 hinter der man wohl eine Bürgerin (!) 
vermuten darf. 

Ebenfalls in Villenave leistet Alays Daussan 1285 eine Reconnaissance 
gegenüber dem Spital Saint-James, das sie bei dieser Gelegenheit freispricht 
"de tota questa et de tota autra sservitut".236 Sie zahlt für ihren Hof künftig 
nur noch einen Zins von 10s. jährlich, für die von ihr bewirtschafteten Fel
der eine Ertragsquote. Allerdings muß sie versprechen, ihren Hof weiterhin 
zu bewohnen.237 Ein Déguerpissement wird ihr ausdrücklich untersagt bzw. 
an die horrende Zahlung von 10 Pfd. geknüpft. Schließlich behält sich der 

2 3 2 Vgl. zu Freilassungen im 13. Jh. und nochmals von der Mitte des 14. bis in das 
ausgehende 15. Jh. LODGE (1903), S. 432-438 und BOUTRUCHE (1947a), S. 112-114 und 
321-331. 

2 3 3 Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 107 und Nr. 51[8], S. 291. 
2 3 4 Vgl. G 2911, 14 und G 2912, 1 (1309). Ramons Tochter ist die Frau von Bernard 

de Larrest, dessen Status im Dunkeln bleibt, der aber auch nur einmal in der Überliefe
rung begegnet: G 2912,4 (1347). 

235 Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 111. Die Familie Gondaumer zählte zur städti
schen Führungsschicht. 

236 H Jésuites-StJames, liasse 43,24 (1285). 
237 Siehe in der in voriger Anmerkung zitierten Urkunde den Passus "deu ladeita Alais 

tenir ffuc viu et estaian en mayne, per ssin o per autriu, perpetualmentz". Immerhin wird 
es Alays freigestellt, den Hof von einem anderen bewohnen zu lassen ("per autrui"). 
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Prior weiterhin die niedere Gerichtsbarkeit über sie vor. In nachfolgenden 
Urkunden über das gleiche Gut ist von diesen Einschränkungen freilich 
keine Rede mehr, der Hof wird zu den üblichen Bedingungen der Erbpacht 
gehalten.238 

1363 leistet Gualharda Robbert, Tochter von Pey Arrobbert aus Ville-
nave, eine Reconnaissance, in der sie bekennt, "que era et sera homia, et lo-
deyt son payre et son papon eran et aven estât homes questaus, et sous hers 
seran et deuran estar homes et homias questaus, a talha et a merce, per cors 
et per bens, deus religiös senhors, deu prior et deus ffrayres de Fespitau Sent 
Jacme de Bordeu".239 Sie verbleibt demnach - zumindest vorläufig - in Un
freiheit und muß versprechen, ihren Hof nicht zu verlassen240 sowie alle 
Bestimmungen zu erfüllen, denen auch Guilhem und Ramon Fau aus Mis-
seuba unterworfen sind, welche die Urkunde aber leider nicht ausführt. Der 
Mann von Gualharda, Guilhem Daudet, verpflichtet sich, mit ihr gemeinsam 
den Hof zu bewohnen, und nichts an Gütern zu verkaufen bzw. von Gual
harda verkaufen zu lassen, was die Rechte des Spitals mindern könnte, außer 
mit dessen Zustimmung.241 Auch in diesem Falle wird man davon ausgehen 
dürfen, daß Gualharda bzw. ihre Nachkommen bald aus der Unfreiheit ent
lassen wurden. Die Estage deu Fau in Misseuba, die sich wohl hinter dem 
Hinweis auf Guilhem und Ramon Fau verbirgt, wird jedenfalls spätestens 
seit Anfang des 15. Jhs. von Saint-James in Erbpacht ausgegeben.242 

Unklar ist schließlich, inwieweit mehrere Bewohner aus Villenave, de
ren Abgaben 1390 zum Stiftungsgut des von Vital Caries gegründeten Spi-

2 3 8 Vgl. H Jésuites-StJames, liasse 43, 22 (1370): der Hof hatte zuvor einem Priester, 
"Bertran de Praderas, aperat Dessan" gehört, der aufgrund seines Standes frei gewesen 
sein muß; H Jésuites-Collège, Hasse 165, Auszug einer Reconnaissance vom 20. Januar 
1460 (vgl. ibid. den Auszug zweier Reconnaissances vom 11. Juni 1604 und vom 1. Sep
tember 1667); H Jésuites-registres 76, f. 55v (1516). 

239 H Jésuites-StJames, Hasse 43, 20 (1363). Drastisch mutet die im weiteren Verlauf 
der Urkunde verwendete Formulierung an, der Unfreienstatus solle gelten "d'assi en avant, 
entro a la ffin deu mon". 

2 4 0 Sie verspricht "qu'era demorarera, estera, habitera et fera perpetuau mancion, era et 
los sous, per totz temps, en lasdeytas maysons et estacgas questaus, lasquaus son en la-
dey ta parropia de Vilanava, au loc apperat a l'Estatga d'Arrobbert". 

241 "E aqui médis l'avantdeyt Guilhem Daudet prometo ... que et cohabitaras ladeyta 
Gualharda, sa molher, en ladeyta estatga tant cum era vivra, et que d'aqui no sse paîtra per 
anar estar en autra loc ... E que et no vendra ni fera vendre a ladeyta sa molher nulha 
causa que sia ni pusquo estre preiudici de ladeyta sa molher ni deusdeytz senhors, sens la 
voluntat deus médis senhors." 

242 Vgl. Auszüge einer Neu Verpachtung vom 30. Dezember 1409 sowie zweier Re
connaissances vom 9. Februar 1495 und vom 8. August 1520 in H Jésuites-Collège, Hasse 
164. Der Hof lag jenseits der Pfarrgrenze in Léognan. 
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tals von Saint-André gehörten, noch unfrei waren.243 Höhe und Zusammen
setzung des Zinses (6 Pfd. und vier Kapaune) sowie die geschuldeten mano-
bras, die freilich schon fixiert sind, lassen zumindest auf eine ehemalige, 
möglicherweise aber auch auf eine noch bestehende, freilich der Erbpacht 
schon weitgehend angenäherte questalitat schließen. 

In der späteren Überlieferung fehlen jegliche Hinweise auf eine questa
litat in Bègles oder Villenave. Trotz der geschilderten Unsicherheiten, wel
che die Quellenlage in sich birgt, steht doch zu vermuten, daß spätestens 
ausgangs des 14. Jhs. alle Bewohner frei waren. Die wenigen bis dahin noch 
verbliebenen questaus dürften von einer zweiten, größeren Welle von Frei
lassungen profitiert haben, die in der Mitte des 14. Jhs. einsetzte, und bis 
über die Mitte des folgenden Jahrhunderts anhielt.244 Danach scheint die 
Entwicklung zu einem gewissen Stillstand gekommen zu sein. Jene Bewoh
ner des Bordelais, die noch ausgangs des 15. Jhs. in Unfreiheit verblieben, 
mochten zwar noch manche materielle Erleichterung erwirken, mußten je
doch bis zur Französischen Revolution warten, bevor sie die letzten Fesseln 
einer persönlichen Abhängigkeit abstreifen konnten.245 

4. Die Pfarrei 

Als Pfarreien sind Bègles und Villenave erstmals 1204 bzw. 1274 be
zeugt,246 doch haben beide, wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ein we
sentlich höheres Alter.247 Spätestens seit Anfang des 14. Jhs. waren beide 
dem Amt des Thesaurars des Kathedralkapitels inkorporiert. Dieser entrich
tet nämlich 1326 für sie die Summe von acht Pfund an Johannes XXII., der 
einen Kreuzzug gegen seine zu Ketzern gestempelten Gegner in Norditalien 
ausgerufen hatte.248 Auch in der nachfolgenden Zeit ist die Inkorporation 
wiederholt belegt.249 Die Seelsorge in Bègles und Villenave oblag demnach 

243 Hôpital StAndré VIIA 1, Nr. 60, § XXVII (S. 9-10). 
2 4 4 Vgl. LODGE (1903), v. a. S. 437-438; BOUTRUCHE (1947a), S. 321-331. 
245 Vgl. auch oben S. 171. 
2 4 6 Rotuli chartarum I, S. 135 (Bègles); Recogniciones feudorum Nr. 518, S. 239 

(Villenave). 
24? Vgl. Kapitel II, 3. 
24» BiblNat Ms.lat. 9934, f. 3r; gedruckt in: AHG 19, Nr. 108, S. 193. 
249 Vgl. etwa die 1443 an Eugen IV. gerichtete Supplik bei DENIFLEI (1897), Nr. 365, 

S. 143, wo ausdrücklich von den "ecclesiae parochiales SS. Petri de Becgla et Martini de 
Villanova, Burdigalensis dioecesis, unitae thesaurariae ecclesiae Burdegalensis" die Rede 
ist. Schon in einer alten Aufstellung vom Ende des 13. Jhs. über eine Synodalabgabe, 
welche die Pfarreien an den Erzbischof zahlen müssen (4 J 69, f. 3r+v; gedruckt in: AHG 
44, S. 8), ist neben Villenave von etwas späterer Hand vermerkt "thesaurarii est". Auch im 



Die Pfarrei 277 

einem Vikar. Dieser wurde, wie ein Beispiel von 1448 zeigt und wie auch 
aus der Neuzeit bekannt, vom Erzbischof bestellt.250 Ein Präsentationsrecht 
oder ein Patronat bestand offenbar weder von seiten des Thesaurars noch 
eines weltlichen Herrn oder gar der Gemeinde.251 

Im 13. und 14. Jh. werden die Pfarrgeistlichen noch durchgängig als 
capellanus bzw. auf Gaskognisch als capperan, erst seit dem 15. Jh. als vi-
carius/vicari bezeichnet. Nur wenige sind namentlich bekannt. Im soge-
nannten Chartular von Saint-André ist zu 1230 ein "R(amundus) capellanus 
de Beccula" bezeugt, möglicherweise ein Angehöriger der Familie de Becla, 
da seine Schenkung durch einen "Petrus de Beccla" bestätigt wird.252 Er 
scheint auch als Zeuge in einer Urkunde der 1220er Jahre auf zutreten253 und 
besaß offenbar einen Sohn,254 so daß er entweder erst spät die geistliche 
Laufbahn einschlug oder einen zweifelhaften Lebenswandel führte. Für die 
Mitte des 13. Jhs. kennen wir einen "Elias de Montz, caperan de Beccla".255 

Mehrfach tauchen in den erzbischöflichen Rechnungsbüchern des 14. Jhs. 
cappellani von Bègles und Villenave im Zusammenhang mit den "quar-
teriae" auf, bleiben jedoch namenlos.256 Danach folgt eine lange Lücke in 
der Überlieferung. Zwar nennen die Urkunden des öfteren Priester, von 
denen mehrere sogar aus einer der beiden Pfarreien stammen, doch fehlt 
der ausdrückliche Hinweis, daß sie auch das Amt des Vikars innegehabt 
hätten.257 Erst zu 1472 ist eher zufällig, nämlich erneut als Zeuge einer 

Visitationsprokoll von 1623 (G 637, f. 317r-328r) ist die Inkorporation Villenaves 
erwähnt. 

2 5 0 G 311, f. 23r (1448). 
251 Vgl. auch JAUBERT (1948), S. 191, wonach sich der Erzbischof im allgemeinen die 

Kollation der Pfarreien, die einzelnen Stiftspfründen inkorporiert waren, vorbehielt. 
252 4 J 73, f. 56v. Vgl. zur Familie Kapitel VI, 6, c. 
2 5 3 4 J 73, f. 56v-57r. 
2 5 4 4 J 73, f. 21r: "P[etrus], filius cappellani de Beccla" zahlt den Zins, den Ramundus 

gestiftet hatte. 
255 Er taucht als Zeuge zu 1252 auf in H 639, f. 28r; gedruckt in: AHG 27, Nr. 245, 

S. 234. Ferner begegnet er im Cartulaire de Saint-Seurin, Nr. 209, S. 196-197 zu 1247, wo 
er mit seinen Brüdern Bertran und Arramon um das Erbe des gemeinsamen Onkels 
Arrollan, eines Kanonikers von Saint-Seurin, streitet. Er war vermutlich Angehöriger der 
niederadligen Familie de Montz, die ihren Stammsitz in Cadaujac hatte; vgl. zu ihr auch 
unten S. 325. 

2 5 6 AHG 21, S. 292 (1354), 297 (1354), 520 (1360); AHG 22, S. 167 (1367). Vgl. zu 
dieser Abgabe unten S. 380-381. 

257 Vgl. zu dem Priester Pey deu Bedat aus Bègles oben S. 125 unter Anm. 79. Wei
ters sind bekannt: G 1716, 105 (1409): "mossen Ramon de Lartigua, prestre, de la parro-
pia Sent Pey de Becgla"; ArchNat M 52, 53 (1402): "mossen Arnaud deu Porge, prestre", 
der hier zwar der Pfarrei Saint-Michel von Bordeaux zugeordnet wird, jedoch Onkel von 
Guilhem deu Porge aus Bègles ist und noch 1389 einen Hof in dieser Pfarrei von den 
Benefiziaten von Saint-Michel gepachtet hatte: G 1713, 221 (er zählte wohl selbst zu den 
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Urkunde, Arnaud Boffeu als vicarius von Villenave bezeugt.258 In Bègles 
dauert es gar bis 1496 bis mit Esteve Celis dit de Codere wieder ein Amts
inhaber zu fassen ist.259 Im 16. Jh. übte Pierre Lana/Lane das Amt über län
gere Zeit hinweg in beiden Gemeinden aus. Er ist zu 1529 und 1550 für 
Villenave, zu 1540, 1549, 1551 und 1558 für Bègles als vicari oder vicaire 
belegt260 - sofern es sich nicht um mehrere Personen gleichen Namens han
delt. Doch bereits 1448 war für beide Pfarreien nur ein Geistlicher bestellt 
worden,261 so daß ihre gemeinsame Betreuung wenn nicht die Regel, so 
doch nicht außergewöhnlich war. 

Dies mag mit der wohl eher schlechten Einkommenssituation des Vi
kars zusammenhängen, über die jedoch aus dem Untersuchungszeitraum 
keine Nachrichten vorliegen. Erst zu 1572 ist zu erfahren, daß der Vikar von 
Bègles vom Kathedralkapitel (bzw. dem Thesaurar) jährlich 80 Ecus erhielt 
und sich damit unzufrieden zeigte.262 1692 wies ihm der Thesaurar 300 
Pfund,263 1751 100 Ecus zu.264 Hinzu kamen Oblationen und Stolgebühren 
der Pfarrangehörigen sowie der Neubruchzehnt (novales), wovon der Vikar 
allerdings steuerliche Abgaben an den König (décimes) zu zahlen, für die 
Erhaltung des Pfarrhauses aufzukommen und seit Anfang des 17. Jhs. einen 
Hilfspriester zu entlohnen hatte.265 Für das Mittelalter fehlen entsprechende 
Angaben. Auch ist kaum bekannt, welche Einkünfte die Pfarreien an den 

genannten Benefiziaten; vgl. G 1728, 41); G suppl., Hasse 61 (Nr. 50) (1420): "mossen 
Johan Laurens, prestre, demorant ... en la parropia de Sent Pey de Becgla, en terra 
guasca"; 3 E 12430, f. 142v-143r (1471): "mossen Johan Fau, prestre, parropiant de Sent 
Pey de Becgla"; H Jésuites-StFames, Hasse 43, 22 (1370): Reconnaissance über die 
"Estage Dassan" in Villenave mit Erwähnung des vormaligen Besitzers "Bertran de 
Praderas, aperat Dessan, prestre". 

258 3 E 12430, f. 184v. 
2 5 9 Vgl. die Inschrift an der Kirche von 1496. Er ist zum gleichen Jahr auch in 

G 3076, f. lr-2r bezeugt. 
260 3 E 12519, f. 78v (1529); E terrier 280, f. 506r-507v (1550) in einer Begrenzungs

angabe: "messire Pierre Lana, prestre vicaire de Villenave". Für Bègles als Zeuge in 
G 3078, 15 (1540) und 3 E 12426, Nr. 29 (1551), als Pächter in E terrier 280, f. 120v-
123v (1549): "Pierre Lane, prestre vicaire de Begle", sowie in einer Begrenzungsangabe 
zu 1558 in G 3077, f. 14v. 

261 wie 0 D e n Anm. 250. Merkwürdigerweise fehlt in der verkürzten Abschrift der 
Urkunde der Name des Begünstigten. 

2 6 2 Vgl. G suppl, Hasse 53, zum 26. Februar 1572 und zum 11. März 1573. 
263 Vgl. eine entsprechende Erklärung des damaligen Vikars in G 848, Nr. 106, 

f. 114r+v. 
2 6 4 So laut dem Visitationsprotokoll von 1751: G 646, unter Nr. 52. Nach JAUBERT 

(1948), S. 449 wurden dem Vikar 1789 1500 Pfd. sowohl für die "portio congrua" als 
auch für den Neubruchzehnt zugeteilt. 

265 G 646, unter Nr. 52. 



Die Pfarrei 279 

Thesaurar abwarfen. 1362 sollen es für beide 62 Pfd. gewesen sein.266 1623 
betrugen sie für Villenave angeblich 500 Ecus,267 sicher ein Vielfaches des
sen, was dem Vikar als portio congrua zustand. 

Die Persönlichkeit einzelner Vikare, ihre seelsorgerischen Aktivitäten, 
ihre Beziehungen zur Gemeinde auf der einen, zu Kirchenoberen, Grund-, 
Gerichts- und Zehntherren auf der anderen Seite bleiben im Dunkeln. Erst 
zu Anfang des 17. Jhs. sind Klagen aus Bègles über den damaligen Vikar zu 
hören.268 Visitationen der gleichen Zeit in beiden Gemeinden berichten vom 
Wunsch der Pfarrangehörigen nach einer intensiveren geistlichen Betreu
ung.269 Gerade in Bègles könnte dergleichen vor dem Hintergrund des 
Übertritts des Seigneur de Francs zum Calvinismus und der Errichtung einer 
protestantischen Kirche in der Pfarrei (für die hugenottische Stadtgemein
de!) zu sehen sein, von der hier nicht zu handeln ist.270 Für das Mittelalter 
bleibt auffällig, wie selten die Vikare in den Urkunden (selbst als Zeugen) in 
Erscheinung treten, und zwar nicht nur in Pacht- oder Kaufverträgen und in 
Reconnaissances, sondern auch in Heiratsverträgen, Testamenten, bei der 
Schlichtung von Streitigkeiten oder bei Verhandlungen der Gemeinde
mitglieder untereinander. Eine Witwe bestimmt immerhin Esteve Celis zu 
ihrem Testamentsvollstrecker und vermacht ihm überdies eine kleine Sum
me, wegen der Dienste, die er ihr zuletzt erwiesen.271 Eine andere aus Ville
nave wählt hierfür hingegen einen Augustiner aus der Stadt, den sie zu Leb
zeiten auch zu ihrem Beichtvater gewählt und folglich dem Vikar vorgezo
gen hatte.272 

Die Vikare scheinen nur wenig Grund und Boden in der Pfarrei beses
sen oder gepachtet zu haben. Esteve Celis und Pierre Lane verfügen über 
einige Parzellen Acker- und Rebland273 und lösen einander in der Pacht 

2 6 6 JAUBERT (1948), S. 182. Dabei handelt es sich jedoch um die Gesamteinkünfte des 
Thesaurars, die sich kaum auf die beiden Pfarreien beschränkten; vgl. den Druck der zu
grundeliegenden Quelle in AHG 22, Nr. 14, S. 1-22, näherhin S. 2. 

267 Vgl. das Visitationsprotokoll in G 637, f. 317v-328r. Zu Zahlen im 18. Jh. siehe 
ALLAIN (1892), S. XXIV; CATUSSE (1928), S. 43 und JAUBERT (1948), S. 182. 

2 6 8 G 308, zu 1605 und G 295, f. 132v (1621). Es kam offenbar sogar zu verbalen 
oder gar tätlichen Angriffen, vgl. ibid. f. 252v und 253r (1624). 

2 6 9 Die Bewohner von Villenave erbitten bei der Visitation von 1623 einen zweiten 
Vikar: G 637, f. 323v. Die Fabrik von Bègles wünscht 1603 die Entsendung eines Vikars, 
der jeden Sonntag und jeden Feiertag predigt: G 291, f. 126v. 

2 7 0 Vgl. CATUSSE (1928), S. 135-158; HistBx IV (1966), S. 404-405; SAINT-SAUD 
(1925), S. 409. 

271 3 E 11652, f. 341r+v (1494). Esteve wird hier noch nicht ausdrücklich als Vikar 
der Pfarrei bezeichnet. 

272 3 E 12430, f. 100v-102r (1470). 
2 7 3 Vgl. neben Anm. 259 für Esteve Celis auch 3 E 12511, f. 210r (1493) und eine Be

grenzungsangabe ibid. f. 240v-243v (s. 1. "a la Landulha") (1494); zu Pierre Lana G 2615, 
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eines Hauses im Weiler bei der Kirche ab.274 Es lag neben einem hostau de 
la capperania de Begla, womit vielleicht das Pfarrhaus, vielleicht aber auch 
Besitz einer in der Kirche gestifteten Meßpfründe gemeint ist. Esteve Celis 
verfügt immerhin über genügend Geld, um wiederholt Grundbesitz zu er
werben, den er in einigen Fällen bald darauf und wohl mit Gewinn wieder 
veräußert.275 1496 stiftet er der Kirchenfabrik Renteinkünfte in Höhe von 
10s.(B) jährlich für ein Anniversar an seinem Namenstag.276 1498 kauft er 
ein Hofareal in der Stadtpfarrei Sainte-Eulalie.277 

Inwieweit die aus beiden Gemeinden stammenden oder hier wohnhaf
ten Priester ebenfalls seelsorgerische Aufgaben wahrnahmen, ist unbekannt. 
Einige könnten in Diensten des Seigneur de Francs gestanden haben, andere 
suchten ihr Auskommen in der Stadt. So zählten Helias de Born und Pey de 
Berdeilhan zu den Benefiziaten von Saint-Michel, der erste stand überdies 
einer capperania in Bègles und einer weiteren im Stift Saint-Seurin vor.278 

Von der steilen Karriere eines Pey Garric war bereits die Rede.279 Erwäh
nung verdient, daß die Familien, aus denen Priester hervorgingen, nicht sel
ten verwandtschaftliche Bande untereinander knüpften. So waren Ramon 

f. 19r (1512) sowie Begrenzungsangaben in G 1736, f. 108v-109v (1531) und G 2616, 
f.43v(1541). 

274 Vgl. G 1769, f. 113v-114r (1499) und G 1718, f. 30v-31r (1543). Zwischenzeitlich 
war das Haus von zwei weiteren Priestern, Andriu de Navalhes (G 1769, f. 100v-101v) 
(1505) und Bernard de Bourdin (G 1718, f. 2r+v) (1539), ferner von einem Bürger aus der 
Pfarrei Saint-Eloi gepachtet worden (G 1722,93) (1518). 

275 So hat er vor 1493 einen Weingarten eingetauscht und für dessen Mehrwert 
100 Francs bezahlt: 3 E 12429, f. 193r+v. Zwei Jahre später stößt er ihn für 150 Francs 
wieder ab: 3 E 12511, f. 405r (1495). Ein weiterer Wingert, den er noch 1504 hält -
G 1769, f. 97r+v -, hat er im nächsten Jahr verkauft: G 1769, f. 100v-101v (1505). 

276 G 3076, f. lr-2r. 
277 3E11651,f.69v. 
278 Helias taucht noch in G 2520, f. lv=3v (1480) als "Helias de Born, prestre, parro-

piant de la gleysa de Becgla" auf, erscheint aber in 3 E 4809, f. HOr-lllr (1493) als 
"Helias de Born, prestre bénéficiât, recebut et resident en la gleysa de Sent Miqueu de 
Bordeu" (ähnlich zu 1499 in H 433, 12=15 und 13). Er ist der Sohn von Pey de Born aus 
Bègles und Bruder von Maria und Heliona de Born. Schon 1472 wird er mit einer "cappe
rania" in Saint-Seurin betraut: G suppl., Hasse 3, darin die "Collations" für die Jahre 1468-
1473, f. 41v. Sein Vater scheint eine weitere Meßpfründe in der Kirche von Bègles gestif
tet und damit seinen Sohn versorgt zu haben: Vgl. eine Reconnaissance des Vaters gegen
über dem Sohn in G 3078, 9 (1476), wobei der Sohn auftritt als "prestre, caperan et por-
tionari de ladeyta portion instituida et ordena en ladeyta gleysa de Becgla per lo medis 
Pey de Born, affeuat". Vgl. zu Pey G 2021, 8 (1533): "Pierre de Berdeilhan, prestre béné
ficier en l'église Sainct Michel de Bourdeaulx". Er war der Bruder von Heliot de Berdeil
han aus Bègles (vgl. G 1769, f. 182r+v). 

279 Vgl. oben S. 180. 
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Berdeilhan mit Maria de Boni und Johan Berdeilhan mit Heliete de Born 
verheiratet.280 

An beiden Kirchen bestanden neben der Stelle des Vikars und unab
hängig von ihr Meßpfründen (capperanias), für die ein eigener Priester be
stellt und über Renteinkünfte entlohnt wurde. In Villenave ist über sie weiter 
nichts bekannt.281 In Bègles geht die eine auf Pey de Born, die andere auf 
Jehan deu Gravilh zurück, einen Bürger, der Mitte des 14. Jhs., vermutlich 
an der Pest von 1348, starb.282 Welche besondere Beziehung er zu Bègles 
hatte, ist unklar.283 Die Namen einiger capperans sowie ihnen zugewiesene 
Pachtgüter sind schon seit Beginn des 15. Jhs. bezeugt.284 Nur dem Namen 
nach ist für Bègles ferner eine sicher von Laien gebildete Bruderschaft, eine 
confrayria deu Sent-Esprit, bekannt.285 Die späteren Visitationsprotokolle 
kennen weitere solcher Gemeinschaften, die jedoch erst im 17. Jh. gegründet 
wurden.286 

Vom Alter der beiden Kirchen und von baulichen Veränderungen in 
der frühen Neuzeit war bereits die Rede. Der Vollständigkeit halber sei 
erwähnt, daß die Kirche von Villenave bereits zu 1233 als Ausstellungsort 
einer Urkunde genannt wird.287 Über die jeweilige Ausstattung berichten 
erst Visitationsprotokolle des 17. Jhs. Lediglich eines der seltenen Testa-

2 8 0 Vgl. 3 E 4809, f. HOr-lllr (= 3 E 4811, f. 27r) (1493). 
281 Sie ist nur über zwei Begrenzungsangaben bezeugt: H 406, 17 (1400): "terra et 

vinha de la capperania de ladeita gleysa de Vilanava"; H 406, 18 (1484): "lo feu de la cap-
perania de Billanaba". Ein Visitationsprotokoll von 1623 behauptet dagegen, es gebe 
keine "chapelles de fondation" an der Pfarrkirche: G 637, f. 32lv. 

282 Er wird in Begrenzungsangaben in ArchNat M 52, 18 (1346) (wohl als lebend) 
und H 405, 21 (1349) (ausdrücklich als verstorben) erwähnt. 

2 8 3 Er gründete gemeinsam mit Pey de Mayensan und dessen Tochter Johana, der 
Frau des ersten Seigneur de Francs, eine weitere "capperania" in der Kirche Saint-Siméon 
und im Franziskanerkonvent, für die ebenfalls Güter in Bègles gestiftet wurden: vgl. 3 E 
1631, f. 39r-41r(1474). 

284 Ygi ftjr die "capperania" von Jehan deu Gravilh: G suppl., liasse 61, Neuverpach
tung vom 9. Nov. 1430: "Guiraud Rayne, prestre"; ibid., Reconnaissance vom 12. Nov. 
1432: "Bernard Filhot, clerc"; G 3078, 2 (1434): "Johan Danglada, clerc"; G 3078, 6 und 
7 (1439), 4 (1446), G suppl., liasse 61 (Nr. 10) (1444) und ibid. (Nr. 12) (1458): "Helias 
de Fontanilhas, prestre"; 3 E 1631, f. 168r+v (1475): "Aymeric de Segur"(!); G 3077, 1, 
f. 13v, 14r und 14r+v (1497, 1513 und 1523): "Arnaud deu Bedat, clerc"; G 3077, f. l l r 
und 1 lr+v (1530): "Jean Bouvigne, prestre". 

2 8 5 Sie wird in einer Begrenzungsangabe zu 1470 erwähnt: 3 E 12430, f. 82v-83r. 
2 8 6 Nach dem Visitationsprotokoll von 1623 existierte in Villenave eine "confrairie du 

Saint Sacrement" (G 637, f. 321v); auch in G 646 zu 1691 bezeugt. In Bègles wurde 1626 
eine "confrérie de Saint-Maur" gegründet - vgl. G 640, 7, f. 47r; G 646, zu 1751, unter 
Nr. 26; G 670, 125 - und 1693 eine "confrérie du très Saint Sacrement" wiederhergestellt: 
G 670, 126. 

287 4J73,f .51r. 
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mente eines Pfarrangehörigen voiî 1470 verrät, daß in der Kirche von Ville-
nave - wohl unter anderen - zwei Altäre "de nostre senhor et de nostra dona" 
standen.288 Ein Marienaltar ist auch in späterer Zeit wiederholt bezeugt.289 

Zu beiden Kirchen gehörte ein Friedhof, gask. cimiteri oder porge, der 
für Bègles schon 1321 und in der Folge recht häufig,290 für Villenave dage
gen erst 1469 und insgesamt eher selten urkundlich Erwähnung findet.291 

Sein genaues Ausmaß ist in beiden Fällen unbekannt. In Bègles war er si
cher viel kleiner als heute. In Villenave wurde er ohnehin in diesem Jahr
hundert verlegt, weil bei der Kirche der nötige Platz fehlte. Die ursprüng
liche Lage zeigen der älteste Katasterplan und eine Skizze bei Labat.292 Der 
Friedhof in Bègles war nachweislich von einer Mauer umgeben,293 in Ville
nave wird man eine solche voraussetzen dürfen. Wie andernorts auch diente 
der Gottesacker gelegentlich als Versammlungsort.294 

Erst ein Visitationsprotokoll von 1688 enthüllt, daß in Bègles neben 
der Pfarrkirche eine alte Kapelle in Centujan existierte, die gleichfalls einen 
kleinen Friedhof besaß, auf dem jedoch Ende des 17. Jhs. nicht mehr bestat
tet wurde.295 Doch muß die Kapelle ursprünglich ein Begräbnisrecht beses
sen haben. Woher dieses rührte, bleibt offen. Das Gebäude war zum Zeit
punkt der Visitation schon schwer in Mitleidenschaft gezogen, wurde aber 
noch bei der Bittprozession am Markustag aufgesucht, scheint indes in der 
Folge gänzlich verfallen zu sein.296 Neuzeitliche Skizzen bewahren noch 
die Erinnerung an ihren Standort am westlichen Ende des Weilers von Cen-

2 8 8 3 E 12430, f. 100v-102r. 
2 8 9 Vgl. die Visitationsprotokolle G 637, f. 320r (1623); G 638, f. 15v (1633); G 640, 

7,f.45r(1688). 
2 9 0 Vgl. ArchMun Ms. 361, 4 (1321), wo ein Haus an den "cimiteri de ladeita gleysa" 

stößt. Der Friedhof dient auch als Lageangabe für einen Hof in H Jésuites-StJames, liasse 
24, 37 (1370): "près lo porge de la gleysa". 

2 9 1 Vgl. die Lageangabe in 3 E 12430, f. 48r-49r: "prop deu porge". Als Begrenzungs
angabe eines Hofes auch in 3 E 1145, f. 76v (1482). 

2 9 2 LABAT (1892), am Ende des kleinen Werkes; die Zeichnung soll für 1840 gelten. 
2 9 3 Vgl. den Auszug einer Reconnaissance vom 18. November 1531 in H Jésuites-

Collège, Hasse 103 (auch ibid. in den Extraits ..., S. 25) mit der Begrenzungsangabe "la 
muraille du porge de l'église". 

2 9 4 So für die Bestellung von Schiedsrichtern nach einer Prügelei mit schweren Fol
gen: 3 E 12511, f. 157v (1493). Die Urkunde ist ausgestellt "in cimiterio dicte ecclesie de 
Becula". 

295 G 640, 7, f. 48r. 
2 9 6 Vgl. CATUSSE (1928), S. 50-51, der eine Urkunde von 1754 zitiert, wo die Kapelle 

als "détruite" bezeichnet wird mit dem Zusatz" "il n'en reste presque plus de vestiges". 
Bezeichnenderweise behauptet schon ein Visitationsprotokoll von 1751 "il n'y a point de 
chapelle" (G 646, zu 1751, unter Nr. 38). 
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tujan.297 Weitere Kapellen sind für den Untersuchungszeitraum nicht be
kanntes 

Für den Erhalt der Kirchengebäude war in erster Linie die Kirchen
fabrik (obra et fabrica) zuständig. Sie ist in Bègles seit dem Ausgang des 
15. Jhs. über eigene Urkunden, in Villenave nur über die wenigen Testamen
te von Pfarrbewohnern bekannt299 - wohl nicht ohne Grund, denn nach neu
zeitlichen Visitationsprotokollen beschränkte sich ihr Besitz auf ein Haus 
und eine Wiese.300 Die Fabrik von Bègles war dagegen etwas reicher begü
tert. Sie bezog Renten von mehreren Höfen, Weingärten, Feldern und Wie
sen.301 Ihr standen ein oder zwei Gemeindemitglieder als obreys vor, die 
sich wohl im Turnus von zwei Jahren ablösten.302 Über ihre Wahl (durch 
die Gemeinde oder durch Kooptation?) - nach einem Visitationsprotokoll 
von 1751 am Sonntag Quasimodogeniti303 - verlautet in den älteren Quellen 
nichts. Die überlieferten Namen einiger obreys aus der Zeit um 1500 lassen 
erkennen, daß diese aus angesehenen und wohlhabenden Familien der Pfar
rei stammten.304 Sie verwalteten das Fabrikvermögen, nahmen Verpachtun
gen vor oder Stiftungen und Reconnaissances entgegen,305 führten sicher
lich Buch über Einnahmen und Ausgaben, schlossen Verträge über Bau-

2 9 7 H 996, 32; H 996, 38 (vgl. den "chemin qui va du pont de St Ujan a la chapelle 
dudict lieu") sowie in B sacs à procès 10664. 

298 vgl z u der a m ßequet Saint-James oben S. 227. 
2 9 9 Vgl. 3 E 12430, f. 100r-102r (1470) mit einer Stiftung von 5s. an die Fabrik; 3 E 

11652, f. 341r+v(1494). 
3 0 0 Vgl. G 637, f. 322v (1623); G 640, 7 (1688), f. 46r; G 646, zu 1691. 
301 Vgl. eine Reihe von Urkunden in G 3076 (Ende 15. Jh.) sowie G 3078, 11-17 

(Anfang bis Mitte 16. Jh.); auch 3 E 11651, f. 28r+v und 3 E 11652, f. 353r und 384v-
385r. 

3 0 2 Dies legt jedenfalls eine Liste bei CATUSSE (1928), S. 51-52 nahe, die aber nicht 
frei von Irrtümern ist. Für Villenave ist in der Neuzeit eine zweijährige Amtszeit aus
drücklich bezeugt: G 646 (zu 1691). In den Visitationsprotokollen des 17. und 18. Jhs. 
treten immer zwei "obreys" in Erscheinung; in den Urkunden vom Ausgang des 15. Jhs. 
handelt dagegen oft einer alleine, was aber nicht ausschließt, daß es einen zweiten gab. 
Auch die Inschrift an der Kirche von Bègles zu 1496 nennt nur Johan Garric, doch ist in 
Urkunden des gleichen Jahres auch Pey Garric als "obrey" bezeugt. 

3 0 3 G 646, zu 1751, unter Nr. 34. 
3 0 4 Sie wurden zudem häufig aus den gleichen Familien gewählt bzw. amtierten mehr

fach: 3 E 11652, f. 384v-385r (1492): Pey Garric; ibid. f. 353r (1505): Johan und Pey de 
Gasen; 3 E 11651, f. 28r+v (1497?): Johan und Pey de Gasen; AHG 52, Nr. 13, S. 51 
(1509): Andriu Garric; G 3078, 11 (1535) und 12 (1530): Jehan deus Arduratz; G 3078, 
14 (1530) und 17 (1531): Arnaud Bascle; G 3078, 15 (1541): Ramon Bascle; vgl. auch die 
Inschriften an der Kirche von 1496: Johan Garric, und von 1537: Estienne de Gazen und 
Jehan de Lacroix. 

305 Vgl die oben j n Anm. 301 genannten Urkunden. 
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maßnahmen306 und waren nach späteren Quellen ihren Vorgängern sowie 
dem Vikar Rechenschaft schuldig.307 

Eine etwas ausführlichere Darstellung erfordert der Zehnt, der eigent
lich für den Unterhalt des Pfarrgeistlichen gedacht, in Bègles und Villenave 
- wie vielerorts - jedoch entfremdet war und bis Anfang des 15. Jhs. teil
weise sogar noch in Händen von Laien lag. Die eindeutigen Verhältnisse des 
17. und 18. Jhs. - zu diesem Zeitpunkt war das Kathedralkapitel in beiden 
Gemeinden "gros décimateur"308 - sind erst Resultat einer jahrhunderte
langen Entwicklung. Für das Mittelalter ergibt sich ein wesentlich kompli
zierteres Bild. 

Für Villenave läßt es sich freilich nur bruchstückhaft rekonstruieren. 
Im äußersten Norden der Pfarrei verfügte das Spital Saint-James nicht nur 
über den dortigen Grund und Boden, sondern - zumindest im 14. und an
fangs des 15. Jhs. - auch über den Zehnt.309 Für die décima von Couhins 
zahlen in der gleichen Zeit sowohl der Prior von Cayac als auch Mitglieder 
der in Cadaujac ansässigen Familie de Montz, die auch als Grundherr in 
dem gleichen Weiler auftritt, jährlich einen Zins an den Erzbischof, offenbar 
wegen der diesem zustehenden quarteriae.310 Als weiterer Zehntherr ist um 
1400 Guilhem Arramon de Budos bezeugt,311 ein kleiner Adliger, der kurze 
Zeit später so verarmte, daß er sich mitsamt seinem Besitz dem Seigneur de 
Labrède unterstellte.312 Nur aus einem Heberegister von 1480/81 erhellt, 

306 Vgl. den Vertrag über den Neubau eines Kirchturms von 1509 in: AHG 52, Nr. 13, 
S. 51-52. Allerdings handelt hier der "obrey" Andriu Garric offenbar unter Hinzuziehung 
weiterer Gemeindemitglieder. 

3°7 G 646, zu 1751, unter Nr. 34. 
3°8 Vgl. die Visitationsprotokolle G 637, f. 321v (1623) und G 640, 7, f. 46r (1688) 

für Villenave und G 640, 7, f. 47v (1688) für Bègles. Siehe auch JAUBERT (1948), S. 400, 
wonach Bègles 1789 mit 6000 Pfd. (in diesem Jahr) an der Spitze jener Pfarreien stand, in 
denen das Kapitel Zehntrechte besaß. 

3 0 9 Vgl. H Jésuites-Collège, liasse 103, Reconnaissance vom 21. Sept. 1335; H Jésui-
tes-StJames, liasse 22, 4 (1335) und 25 (1410) sowie H Jésuites-Collège, liasse 164, Re
connaissance vom 15. Okt. 1372. In allen Urkunden verlangt das Spital von Weingärten 
sowohl den sechsten Teil des Ertrags als auch den Zehnt. 

3 1 0 AHG 21, S. 108, (1342/43), 354 (1356), 560 (1360), 623 (1361); AHG 22, S. 111 
und 112 (1367), 233 (1375) und 434 (1390). Vgl. auch JAUBERT (1948), S. 393. 

311 Vgl. den Eintrag in den erzbischöflichen Rechnungsbüchern von 1412 - G 240, 
f. 203r - wonach die Güter Guilhems im Auftrag des Kapitels vom "baiulus" der Graf
schaft Ornon mit Konfiskation bedroht wurden, weil dieser von seinen Zehnteinkünften 
keine Abgaben entrichtet hatte. 

3 1 2 Guilhem begegnet noch als Pächter von Gütern in H 406, 14=15 (1422). 1433 hat 
ihn jedoch ein Bürger abgelöst, der die Güter von Johan de Lalanda, senhor de Labreda, 
erhalten hatte "per rason et causa que Guilhem Arramon de Budos, donzet, au temps que 
vive ayssi médis, sera dat sin médis et totz sous bens et causas et heretatges audeyt senhor 
de Lalanda". Vgl. zu einem analogen Fall, bei dem sich ein Bewohner aus Bègles einem 
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daß auch das Stift Saint-Seurin einen Anteil am Zehnt von Villenave besaß, 
der freilich nach Ausweis der bezogenen Einkünfte nur gering gewesen sein 
kann.313 Von welchen Gütern er herrührte, bleibt offen. Wirft man schließ
lich einen Blick in die erzbischöflichen Rechnungsbücher des 14. und 
15. Jhs. und hier vor allem auf die quarteriae, so scheint der Vikar von 
Villenave doch wenigstens einen Teil des Zehnts seiner Pfarrei selbst be
zogen zu haben.314 

In Bègles läßt sich besser verfolgen, wie sich das Kathedralkapitel 
schrittweise in den Besitz verschiedener Zehntanteile in der Pfarrei brachte. 
Es scheint schon früh damit begonnen zu haben, denn bereits in den 1220er 
Jahren verspricht Bauduin von Centujan, es an dem Bezug der décima auf 
der Rasa, also auf einem Großteil der oberen Terrasse, nicht mehr zu hin
dern.315 Vielleicht gehen die Rechte auf eine Schenkung oder einen Verkauf 
der Vorfahren Bauduins zurück. Ebenfalls schon seit dem 13. Jh. bezog das 
Kapitel den Zehnt von Gütern im Norden der Pfarrei, wo es zugleich als 
Grundherr auftrat, am Pont-de-Lados und auf dem Plantey deu Luc,316 

vielleicht auch schon am Estey Majou, was freilich erst im 14. Jh. bezeugt 
ist.317 Wichtigster Konkurrent des Domstifts waren zu diesem Zeitpunkt die 
Coloms, eine der führenden Familien der Stadt, welche auch die terra de 
Beggles mit der Motte am Garonneufer vom englischen König zu Lehen 
hielten.318 Dies erhellt aus dem Lehnseid von Alpays de Lamota, der Witwe 

Bürger "übergab": 3 E 4808, f. 449r-450r = 3 E 4810, f. 148v-149r (1492). Solche Ver
träge begegnen ausgangs des 15. Jhs. des öfteren in den Notariatsregistern und verdienten 
eine eigene Untersuchung. Sie werden offenbar von bedürftigen, nicht selten älteren Leu
ten, wenn möglich mit Verwandten (z. B. Kindern), bisweilen aber auch mit Fremden 
geschlossen. Diese versprechen für den Unterhalt (Nahrung, Kleidung, Schuhe), für eine 
etwaige Krankheit und für ein angemessenes Begräbnis aufzukommen, erhalten dafür aber 
die gesamte Habe des Bedürftigen (einschließlich möglicher künftiger Erwerbungen). 

3 1 3 G 1458, f. 32r. Der Zehnt war für nur \2Vi Pfd. verpachtet. 
314 g r w a r jedenfalls einen Teil der "quarteriae" schuldig; vgl. AHG 21, S. 292 

(1354). 
315 4 J 73, f. 56v-57r. Merkwürdigerweise wird jedoch in einer Liste der vom Kapitel 

Ende des 13. Jhs. bezogenen Zehnten in 4 J 73, f. 49v-50r Bègles nicht erwähnt. 
3 1 6 G suppl., liasse 61 (Nr. 10[9]) (1258): neben dem Zins ist auch "I. tonet de vin per 

deima" an das Kapitel fällig. Siehe ferner G suppl., liasse 61 (Nr. 16[38]) (1305), (Nr. 13) 
(1314); (Nr. 40) (1336); (Nr. 15[7]) (1340); (Nr. 20[34]) (1361); (Nr. 17[36]) (1371); 
(Nr. 19[1]) (1371) sowie BiblNat Ms.lat. 9132, Nr. 116 (1400) und 118 (1402). In allen 
Fällen geht es um Weingärten, für die außer einer Ertragsquote auch der Zehnt an das 
Kapitel abgeführt werden muß. Vgl. auch eine Reihe von kurzen Notizen im späteren 
Urkundeninventar G 524, f. 219v-222v. 

317 Vgl. G 524, f. 32r (1392) und 33r (1397). 
3 1 8 Vgl. zu ihnen unten S. 305-306. 
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von Pey Colom, gegenüber Eduard I. von 1274,319 aus einer testamenta
rischen Verfügung von Sebilia Colom von 1333320 sowie aus der Teilung 
ihres Erbes unter Bernard Dalhan, Mabilia Colom und Johana Amaubin von 
1349321 Aber auch die mit den Coloms um die Stadtherrschaft konkurrie
rende Familie der Solers tritt in Person von Johana deu Soler als Besitzer 
von Zehntrechten in Bègles in Erscheinung, ohne daß diese genauer zu be
ziffern oder zu lokalisieren wären.322 Johana und die genannten Erben von 
Sebilia Colom tauchen denn auch in den erzbischöflichen Rechnungs
büchern des ausgehenden 14. Jhs. - neben dem Kathedralkapitel bzw. dessen 
Thesaurar und dem Vikar der Pfarrei - als anteilige Schuldner der quarteriae 
auf.323 Erinnert sei schließlich daran, daß der Zehnt der Mühle von Peyre-
longue 1235 von der Abtei Sainte-Croix erworben wurde,324 die ihn später 
mitsamt ihren übrigen Anteilen an der Anlage regelmäßig verpachtete. 

1371 kaufte das Kathedralkapitel die Zehntrechte der Erben von Mabi
lia Colom.325 1412 erwarb es die décima de Balfada, womit wohl der Anteil 
von Johana Amaubin gemeint ist.326 Aus Urkunden vom Anfang der 1420er 
Jahre erhellt, daß das Kapitel zu diesem Zeitpunkt auch Zehnteinkünfte von 
Gütern an der Garonne bezog, allerdings nicht in Form eines Ernteanteils, 
sondern als Geldzahlung, deren Höhe sich freilich nach dem Ertrag rich
tete.327 Dies ist auch anfangs des 16. Jhs. für diesen Bereich der Pfarrei 
noch einmal bezeugt.328 Den entscheidenden Schritt zum nahezu aus
schließlichen Zehntherrn der Gemeinde tat das Kapitel 1426 bis 1430, als es 
nacheinander von Galhard de Durfort, Seigneur de Duras, und dessen Frau 

3 1 9 Recogniciones feudorum Nr. 645, S. 292. Danach besitzt Alpays eine "décima" in 
Bègles, die aber nicht zum königlichen Lehen zählt. 

3 2 0 Vgl. ArchMun Ms. 362, 23 (ein Urteil des Offizials von 1359, diese Schenkung 
betreffend). 

32* BiblNat Ms.lat. 9134, f. 21r-24r; gedruckt in: AHG 16, Nr. 38, S. 42-58. 
3 2 2 Ibid., im Druck auf S. 48. 
323 Vgl. AHG 21, S. 259,292,297, 520; AHG 22, S. 290 und 521. 
324 H 525, 20; gedruckt in: AHG 43, Nr. 194, S. 212-213. 
325 AHG 18, S. 256. Vgl. auch G 524, f. 36r und 36v. 
3 2 6 Vgl. G 524, f. 37r (Notiz über den Kaufvertrag vom 6. April 1412 und über die In

besitznahme vom 10. August 1412) und f. 36v (über die Abgeltung von Rechten eines 
Dritten vom 6. August 1412). Johana Amaubin war mit Andriu de Balhada verheiratet 
gewesen. 

327 Vgl. G suppl., liasse 61 (Nr. 50) (1420) und (Nr. 51) (1421), wonach Weingärten 
im "Plantey de Casse" nicht nur den Fünft an den Grundherrn zu leisten hatten, sondern 
darüber hinaus 3s. jährlich an das Kathedralkapitel "per deyma, per cascun tonet de vin 
dar o detz et huyt deneys per pipa et de tot autre baysset a l'abinent". 

328 Vgl. E terrier 813, f. 7r-9v (1537): "pour la dixme de checun tonneau de vin cler 
trois solz bourdelois ou dixhuict deniers bourdelois pour pippe et de tout autre boisseau a 
l'equipolent". 
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Judia de Lalanda die decimae bzw. deymas von den Camps de Begla, von 
den Casaus de Begla und von der Paludata erwarb.329 Es läßt sich nur ver
muten, daß es sich auch hierbei um ein Erbe der Coloms bzw. Johanas deu 
Soler handelte. In der Folgezeit hat das Kapitel diese Zehnte meist geson
dert, in späteren Jahrhunderten auch in ihrer Gesamtheit, auf ein oder meh
rere Jahre verpachtet.330 

Zehnteinkünfte zählten im Spätmittelalter und der Neuzeit zu den lu
krativsten Einnahmequellen, da sie ertragsabhängig waren und daher im 
Unterschied zu den Geldzinsen nicht an Wert einbüßten.331 Außerdem laste
ten sie prinzipiell auf sämtlichen Gütern, auch auf Allod und eigenbewirt
schaftetem Gut. Der Zehnt von Sebilia Colom wurde nach Ausweis des 
Erbteilungsvertrages von 1349 von Feldern, Wingerten, Gärten und auch 
von Vieh erhoben.332 In späterer Zeit ist allerdings nur noch von Getreide 
und Wein die Rede, vermutlich, weil sie den Löwenanteil der Einkünfte 
ausmachten.333 Die deyma stellte für die Bauern zweifellos eine erhebliche 
Belastung dar, obgleich zu betonen ist, daß sie, anders als der Name erwar
ten läßt, einen geringeren Teil als den Zehnten des Ertrags ausmachte. In 
Bègles beschränkte sie sich nach Ausweis zweier Urkunden von 1482 und 
1487 sowie nach einem Visitationsprotokoll von 1751 auf den Fünfzehn
ten.334 In Villenave erhob das Spital Saint-James zu Anfang des 15. Jhs. von 
Weingärten im Norden der Pfarrei den Dreizehnten.335 Waren Grund- und 

329 G 310, f. 12r-14v; G 310, f. 39r-40v und G 284, f. 17r; zum Teil ediert in AHG 7, 
Nr. 152, S. 444, 445-446 und 457 sowie in den Documents sur la maison de Durfort 
(1977) II, Nr. 1506-1508, S. 892-893. 

3 3 0 Vgl. G 310, f. 20v (1426); G 310, f. 54r+v (1427); vgl. auch die Heberegister 
G 318 (1470), f. lv und ibid. (1496/97), f. 41r. 

331 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 63-64 und AUBIN (1989), S. 116-118. Nach JAUBERT 
(1948), S. 399, waren Zehnte im 18. Jh. die Haupteinnahmequelle des Kathedralkapitels. 

332 Vgl. BiblNat Ms.lat. 9134, f. 21r-24r; gedruckt in: AHG 16, Nr. 38, S. 42-58, 
näherhin S. 48: "tota aquera deyma de blat et de vin, de casaus, de bestiar et de totas 
autras causas". 

333 Vgl. etwa Verpachtungen des Zehnts auf den "Camps de Begla" (G 310, f. 12r: 
"tota aquera deyma de vin et de vendeunha", 1426) und auf der "Rasa" (G 310, f. lOv: "la 
deyma de blad et de vin", 1426) sowie den Erwerb des Zehnts der "Casaus de Begla" und 
der "Paludata" (G 310, f. 39r+v: "tota aquera deyma de blad, de vin et de vendeunha et de 
totas autras causas", 1427). 

334 3 E 4808, f. 33r+v (1485): "lo quinsen paney de deyme"; G 2268, 17 (1487): 
"lodeyt trens de vinha mau per lo quinzen de deyme"; G 646, zu 1751, unter Nr. 52: "La 
dime se paye au quinze". 

335 H Jésuites-SUames, liasse 22, 25 (1410): ein Weingarten muß zahlen "la seysena 
part deu fruyt de vin et de vendeunha et la deyma au tretzen". Auch nach BOUTRUCHE 
(1947a), S. 63 und nach AUBIN (1989), S. 117 bewegte sich der Kirchenzehnt zwischen 
dem Zehnten und dem Fünfzehnten des Ertrags. 
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Zehntherr identisch, so war der Zehnt des öfteren in die Ertragsquote inte
griert, ohne daß diese deshalb überdurchschnittlich hoch ausfallen mußte.336 

Vermutlich wollte man sich in diesen Fällen die mit der Eintreibung des 
Zehnts verbundenen Kosten sparen, denn während die Ertragsquoten vom 
Pächter auf eigene Kosten an einem vorgeschriebenen Ort abzuliefern 
waren, mußte der Zehnt vom jeweiligen Bezugsberechtigten vor Ort ab
geholt werden.337 

Französische Historiker betonen gerne, daß die Pfarrei, nächst der en
geren Gemeinschaft der eigenen Familie, den wichtigsten Rahmen bildete, 
in dem sich das bäuerliche Leben abspielte.338 Gewiß führte die sonntäg
liche Messe, der Empfang der heiligen Sakramente, die hohen Kirchenfeste 
und die jährliche Bittprozession am Markustag entlang der Gemeindegren
zen339 sämtliche Pfarrmitglieder, nicht nur die Bewohner eines bestimmten 
Weilers, zusammen. In diese Gemeinschaft fand der Einzelne schon durch 
die Taufe Aufnahme, sie gab ihm nach seinem Tode das letzte Geleit. Die 
Pfarrei wirkte identitätsstiftend: Wann und aus welchem Anlaß auch immer 
Bewohner aus Bègles oder Villenave in Urkunden als Handelnde oder Zeu
gen auftreten, nie versäumt es der Notar, sie als parropiant oder parropianta 
de Begla oder de Villanova zu kennzeichnen. Von ihnen hoben sich die 
Stadtbürger ebenso ab wie solche, denen die Pfarrei - zumindest vorläufig -
nur als Wohnort diente und die daher lediglich als demorant oder habitant 
en laparropia de Begla/de Villanova galten.340 Über die sozialen und recht
lichen Implikationen dieses minderen Status erfahren wir allerdings nichts. 

Indes darf die Bedeutung der Pfarrei gerade im stadtnahen Bereich, 
auch nicht überschätzt werden. Die vielfältigen Kontakte zwischen Bor
deaux und dem Umland klangen an mehreren Stellen der Arbeit bereits an. 
Verpflichtungen aus grundherrlichen Abhängigkeiten wie die Zahlung eines 
Zinses, die Ablieferung einer Ertragsquote, die Leistung einer Reconnais
sance oder die vestidon mit einem gekauften oder ertauschten Pachtgut führ-

3 3 6 So etwa in BiblNat Ms.lat. 9132, 116 (1400): zwei Weingärten sind vom Kathe
dralkapitel abhängig "per la quinta part, per deyma et per tot, deu fruyt de vin et de ven-
deunha". 

337 Vgl. die unterschiedlichen Abgabeorte in H Jésuites-Collège, Hasse 103, Recon
naissance vom 15. Oktober 1372 für einen von Saint-James abhängigen Weingarten. Die 
Ertragsquote (der Sechst) muß auf die Kelter des Spitals nach Bordeaux gebracht ("au 
trulh deudeit espitau a Bordeu"), der Zehnt dagegen am Kopfende des Wingerts abgestellt 
werden ("au cap de ladeita vinha"). 

3 3 8 Vgl. etwa MORINEAU (1986), S. 655. 
3 3 9 Vgl. eine Begrenzungsangabe in 2 E 1459, Vidimus einer Reconnaissance vom 

24. Februar 1549: "chemin des croix par lequel ceulx de Villeneufve passent le jour saint 
Marc en procession" bei Misseuba. 

3 4 0 Vgl. oben S. 198. 
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ten die Bauern ebensooft in die Stadt wie der Besuch des Marktes, die Be
gleichung einer ausstehenden Schuld oder das Aufsetzen eines Kauf-, 
Tausch- oder Heiratsvertrages durch einen Notar. Die Beziehungen be
schränkten sich indes nicht auf einen gelegentlichen Gang nach Bordeaux. 
Manche Pfarrbewohner hatten Haus- und Grundbesitz in der Stadt,341 ande
re fanden dort, etwa als Priester, vermutlich aber auch als Lohnarbeiter, ihr 
Auskommen. Einige Familien scheinen ganz, andere teilweise in die Stadt 
übergesiedelt zu sein.342 Die erhaltenen Eheverträge aus dem letzten Drittel 
des 15. Jhs. zeigen, daß Heiraten zwischen Pfarrangehörigen und Bürgern 
nicht selten waren, ebenso Verbindungen mit Bewohnern aus Nachbar
gemeinden.343 Keineswegs jeder starb somit in der Pfarrei, in der er auch 
geboren war. Ohnehin darf die Mobilität der ländlichen Bevölkerung im 
Spätmittelalter und der frühen Neuzeit nicht unterschätzt werden. So viel die 
Bewohner aus Bègles bzw. Villenave auch miteinander verband, reichten 
doch ihr Erfahrungshorizont und ihre tägliche Lebenswelt deutlich über die 
Pfarrgrenzen hinaus. 

5. Die bäuerliche Gemeinde 

So wenig die Urkunden über das Leben innerhalb der bäuerlichen Gemein
schaft verraten, über die häuslichen Verhältnisse, nachbarschaftliche Bezie
hungen, Solidaritäten und das tägliche Miteinander auf der einen, soziale 

341 Vgl. oben S. 175 und 179-180. 
342 Vgl. etwa G suppl., liasse 61 (Nr. 10) (1444): Reconnaissance von Guilhem deu 

Puchbreton aus der Pfarrei Saint-Eloi über einen Weingarten; ein angrenzender Wingert 
gehört Guilhem deu Puchbreton aus Bègles. Der Name ist so selten, daß man an zwei 
Brüder glauben möchte, wofür auch die benachbarte Lage der Grundstücke (Erbteilung!) 
spricht (Geschwister tragen häufig denselben Vornamen). Vgl. auch H 733, f. 88r (1431): 
"Amaniu Hosten, laborador, demorant a Sent Huyan, en la parropia de Becgla, près de 
Bordeu" hat eine "aubareda" am Pont-de-Lados gepachtet; als sein Nachfolger tritt 1456 
"Arnaud Hosten, laborador, de la parropia de Senta Euladia et borgues de Bordeu" auf 
(H 736, f. 1 lv-12r), mit Sicherheit ein Verwandter. Vgl. schließlich E terrier 280, f. 486r-
489r (1551) mit Erwähnung von "Jehan de Lalane le jeune, filz de feu Pothon de Lalane, a 
présent habitant de Bourdeaux". Einige Beispiele aus Floirac bei MATHIEU (1992), S. 44. 

343 Vgl. 3 E 4807, f. 262r (1465, Sainte-Eulalie); 3 E 12430, f. 13r+v (1468, Saint-
Michel); ibid. f. 60r+v (1469, Sainte-Eulalie); ibid. f. lllv-112r (1470, Sainte-Eulalie). 
Siehe auch oben S. 199 mit Anm. 50 sowie allgemein zu Heiraten zwischen Bauern und 
Bürgern LAFON (1972), S. 203-211. Eine Heirat mit einem Stadtbewohner bedeutete 
freilich keineswegs, daß sich das Paar auch in Bordeaux niederließ. Im Gegenteil, gerade 
in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. zogen die Eheleute in diesen Fällen mehrheitlich aufs 
Land; vgl. ibid. S. 205-206 und zusammenfassend S. 211. 
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Hierarchien, Rivalitäten und Konflikte auf der anderen Seite,344 so selten 
tritt die Gemeinde als Ganzes oder gar als Körperschaft in den Quellen in 
Erscheinung. Erst gegen Ende des Untersuchungszeitraums läßt sie sich, wie 
gesehen, wenigstens in Bègles in Gestalt der Kirchenfabrik fassen.345 Sie 
erfüllt in dieser Form wichtige und verantwortungsvolle Aufgaben, verwal
tet ein eigenes Vermögen und handelt weitgehend autonom. Sie setzt sich 
sehr wahrscheinlich selbst durch regelmäßige Wahl zwei Vorsteher und tritt 
wohl nicht nur zu diesem Zwecke, sondern auch angelegentlich wichtiger 
Entscheidungen, etwa bezüglich kirchenbaulicher Maßnahmen, zusammen. 
Insofern eignen der Fabrik durchaus institutionelle Züge. 

Eine weitere Organisationsform der Gemeinde ist nur ein einziges Mal 
bezeugt. Im Jahre 1322 erhob die Stadt von mehreren Pfarreien des Umlan
des, darunter auch Bègles und Villenave, eine Abgabe, den bereits erwähn
ten bian.346 Da dieser nicht unumstritten war, ließ sie sich dessen Recht
mäßigkeit ausdrücklich von den einzelnen Pfarreien nach Art einer Recon
naissance bestätigen. Diese wurde ebenso wie die Zahlung der Abgabe von 
einem oder zwei comtes vorgenommen, die jedoch nicht nur im Namen der 
jeweiligen parropia, sondern als Vertreter von deren confrayria bzw. con-
frayrias auftreten. Nach Boutruche, der aus anderen Teilen des Bordelais 
über aussagekräftigere Quellen verfügte, soll es sich bei der confrayria um 
den Zusammenschluß aller Hausväter einer Pfarrei bzw. einzelner Weiler 
handeln.347 Diese hätten, wie der Name anzeigt, unter dem Patronat eines 
Schutzheiligen eine Laienbruderschaft gebildet, sich hierzu durch gegen
seitigen Eid und festgeschriebene Statuten miteinander verbunden, genos
senschaftliche Hilfe geleistet, Totengedenken gepflegt, ein gemeinsames 
Vermögen besessen und zu dessen Verwaltung regelmäßig den genannten 
comte, gegebenfalls zusätzlich einen borsey gewählt. Bisweilen soll die 
confrayria die Interessen der Gemeinde gegenüber dem Pfarrgeistlichen 
oder gegenüber dem Grund- oder Gerichtsherrn verfochten, in anderen Fäl
len polizeiliche Befugnisse, etwa die Aufsicht über Wege, Brücken und Bä
che, ausgeübt haben. Für Bègles und Villenave ist dergleichen nicht überlie-

3 4 4 Die Notariatsregister des ausgehenden 15. Jhs. erwähnen drei Prozesse bzw. Strei
tigkeiten unter Pfarrbewohnern: eine Prügelei (3 E 12511, f. 157v), eine Vergewaltigung 
(3 E 12429, f. 157r+v) und eine Auseinandersetzung zwischen Pey Garric und dessen 
Schwager Pascau de Vesin (3 E 12511, f. 240v-243v, zu 1494). Peys Vater Arnaud hatte 
seiner Tochter testamentarisch ein Drittel seiner Güter vermacht und Pascau außerdem 
eine größere Summe Geldes zugesagt. Darüber kam es nach dem Tod Arnauds zum Streit. 

3 4 5 Vgl. das vorangegangene Kapitel. 
3 4 6 Livre des Bouillons, Nr. 113, S. 460-461 (Bègles) und Nr. 135, S. 464-465 (Ville

nave). 
3 4 7 BOUTRUCHE (1947a), S. 123-124. Vgl. auch Cartulaire de Saint-Seurin, S. LIV-

LVH. 
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feit. Das mag jedoch an den Quellen liegen. Wenn der bian tatsächlich, wie 
gefordert, jährlich gezahlt wurde und später auch andere Abgaben, wie etwa 
die fouages des Schwarzen Prinzen,348 regelmäßig erhoben und auf die ein
zelnen Herdstellen umgelegt wurden, steht doch zu vermuten, daß beide 
Gemeinden hierfür wenigstens rudimentäre Organisationsformen entwickelt 
hatten. Anderseits verwundert es doch, daß die confrayria, wenn sie denn 
auch in Bègles und Villenave den von Boutruche beschriebenen, schon ge
festigten institutionalisierten Charakter besessen hätte, in späteren Quellen 
und namentlich in den Notariatsregistern des ausgehenden 15. und begin
nenden 16. Jhs. nicht einmal beiläufig genannt wird. Im übrigen wäre wohl 
erst noch zu klären, inwieweit confrayria und obra streng voneinander ge
schieden oder nicht mehr oder weniger dasselbe waren.349 

Wie vielerorts hat auch in Bègles und Villenave die Nutzung von Ge
meinland (gask. padueri) zur Ausbildung genossenschaftlicher Organisa
tionsformen geführt. Ihre Mitglieder werden in beiden Pfarreien als 
prodhomes bezeichnet. In Bègles existierten einerseits die prodhomes de 
Begla, denen die Allmende in den Niederungen im Süden, in der Palu, zu
stand,350 sowie die prodhomes de Centujan et de Caverns, die über die pa-
duens im Norden, in der Paludata, verfügten.351 Die Erstgenannten hielten 
darüber hinaus bis Ende des 15. Jhs. auch noch ein größeres Areal Acker
land auf der oberen Terrasse, der Rasa, in ihrem Besitz.352 In Villenave sind 
prodhomes lediglich für Gargon bzw. die diesem Weiler zugehörige All
mende bezeugt.353 

Etwas eingehendere, aber dennoch unbefriedigende Nachrichten liegen 
nur über die prodhomes de Begla vor, die jedoch sehr wahrscheinlich, zu
mindest was ihre Ursprünge anbelangt, eine Ausnahme darstellen. Sie gehen 
nämlich auf eine Gruppe von Pfarrbewohnern zurück, die bis ausgangs des 
12. Jhs. unmittelbar dem König unterstanden und zu 1196 schlicht als homi-
nes de Beccla bezeugt sind. Erst über die Verlehnung des königlichen Besit
zes in der Pfarrei, der terra de Beggles, zu der offenbar auch die Allmenden 
im Süden zählten, durch Johann Ohneland im Jahre 1204 gelangten sie in 
dauerhafte Abhängigkeit eines weltlichen Grundherrn, und zwar zunächst 
einer bürgerlichen Familie aus der Stadt, seit Mitte des 14. Jhs. des Seigneur 

348 Vgl. oben S. 122 Anm. 62. 
349 Dies vermutet auch BRUTAILS (1915), S. 9 und 10. 
3 5 0 Sie sind erstmals zu 1387 bezeugt. Vgl. unten S. 307 Anm. 446. 
351 Vgl. unten S. 439-440. 
352 vg] unten S. 434. Etwas Gemeinland bestand offenbar auch in der Nähe der 

Motte, vgl. unten S. 311 unter Anm. 465. 
353 Vgl. im folgenden unter Anm. 368 und 370. 
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de Francs.354 Inwiefern sie sich zunächst einen besonderen Status zu wahren 
wußten, ist unklar. Immerhin schloß Sebilia Colom, welche die terra de 
Beggles bis 1333 zu Lehen hielt, mit ihnen einen Vertrag, dessen Inhalt je
doch nicht überliefert ist.355 Sicherlich ging es dabei aber auch um die Re
gelung kollektiver Abgaben, die 1349 in Form einer aubergada für die ho
mes deu tinh de Begieß56 und noch einmal 1470, jedoch ohne Nennung der 
Zahlungspflichtigen, erwähnt wird.357 

Daß die prodhomes de Begla in der Nachfolge der homines de Beccla 
bzw. der homes deu tinh de Begla stehen, ergibt sich nur aus den Quellen 
über die südliche Allmende. Für deren Nutzung bezogen Sebilia Colom und 
ihre Erben von den genannten homines/homes/prodhomes einen jährlichen 
Zins von 30 Pfd.(B), den sie noch im 14. Jh. sukzessive den Dominikanern 
überschrieben.358 Aus dem Untersuchungszeitraum sind drei Reconnaissan
ces AST prodhomes de Begla gegenüber dem Konvent überliefert, von 1387, 
1494 und 1554.359 Eine weitere datiert von 1591.360 Erst aus der letzten 
geht ausdrücklich hervor, daß die Zahl der prodhomes auf 24 beschränkt 
war. Doch schon 1554 läßt die Liste der Namen und die Nennung der ein
zelnen Anteile an der Allmende erkennen, daß ebenfalls 24 Teilhaber exi
stierten. Zu 1494 werden 22, zu 1387 18 prodhomes genannt. Allerdings 
agieren diese nie nur für sich, sondern immer zugleich für ihre consortz, so 
daß der Kreis der Nutzungsberechtigten tatsächlich deutlich höher lag.361 

3 5 4 Vgl. Kapitel VI, 6, a. 
3 5 5 Vgl. unten S. 308 unter Anm. 451. 
3 5 6 BiblNat Ms.lat. 9134, f. 21r-24; gedruckt in: AHG 16, Nr. 38, S. 42-58; näherhin 

S.46. 
3 5 7 3 E 1631, f. 196v-202r (1470): Verkauf der Herrschaft der Motte von Bègles, die 

beschrieben wird als "tota aquera mota, senhoria et begueyriu et aubergas appertenentz a 
ladeyta mota". 

3 5 8 Vgl. unten S. 310 mit Anm. 459. 
3 5 9 Vgl. zu 1387 unten S. 307 Anm. 446; 3 E 12511, f. 285r+v (1494), auch in H 

Jacobins, registre 635, f. llv-13r und als Insert in der folgenden Urkunde; H Jacobins, 
liasse 24, Reconnaissance vom 1. Juni 1554. 

3 6 0 H Jacobins, liasse 24, Reconnaissance vom 30. Sept. 1591. 
361 Am besten erhellt dies aus 3 E 12511, f. 146v (1493): Insgesamt 45 Bewohner aus 

Bègles bestellen Arnaud de Gazen und Jehan de Lesbat aus nicht genanntem Grunde zu 
ihren Bevollmächtigten ("sindices et procuratores"). Doch führen diese beiden die Liste 
der "prodhomes" in der Reconnaissance vom folgenden Jahr an, so daß die Erteilung der 
Vollmacht offensichtlich mit dieser in Zusammenhang steht. Es hatten folglich erheblich 
mehr als nur 24 Bewohner der Pfarrei ein Interesse und wohl auch eine Nutzungs
berechtigung an den Allmenden. 
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Zu dem Gremium zählten im 14. Jh. auch Frauen.362 Die Zugehörigkeit 
wurde prinzipiell vererbt. In den späteren Urkunden vertreten die prodho
mes jeweils ein bestimmtes Haus oder ein bestimmtes Geschlecht, ein 
hostau, eine maison oder eine lignée. Deren Namen leiten sich freilich von 
den um 1500 bezeugten oder gar noch jüngeren prodhomes her. Eine bis in 
das 14. Jh. oder gar noch weiter zurück reichende Traditionslinie hat es 
demnach nicht gegeben. 

Anläßlich der Reconnaissance von 1494 trafen die prodhomes eine 
Reihe interner Abmachungen.363 U. a. suchten sie die Veräußerung von 
Nutzungsrechten an den Allmenden und damit wohl auch der Mitgliedschaft 
in ihren Reihen zu verbieten, offenbar ohne großen Erfolg. Spätestens 1544 
wurde ein erster Bürger offiziell assoziiert.364 Weitere Vereinbarungen wa
ren wirtschaftlicher Natur. Aus ihnen erhellt, daß die Allmende alljährlich 
für den Heuschnitt aufgeteilt und unter den prodhomes versteigert wurde. In 
dieser Zeit war die Weide für das Vieh gesperrt. Die Mißachtung dieses Ge
bots sollte künftig mit Geldstrafen bzw. der Konfiskation der Tiere geahndet 
werden. Es bleibt jedoch offen, wie die prodhomes solches durchzusetzen 
gedachten, denn es ist nicht zu erkennen, daß sie eine Zwing- und Bann
gewalt gegenüber ihresgleichen oder gegenüber Außenstehenden hätten 
geltend machen können. Ohnehin scheint die Gemeinschaft nur einen gerin
gen Organisationsgrad besessen zu haben. Offenbar fehlte ihr ein Vorsitz 
oder auch nur ein ständiger Bevollmächtigter. Stattdessen wurden, wenn 
nötig, ad hoc sindici oder procuratores, etwa zur Eintreibung der jährlichen 
Abgabe, gewählt.365 Bezeugt ist ferner ein Bote (manda), der die Mitglieder 
zu Versammlungen (cabelles) zusammenrief.366 Erst 1494 verpflichtete 

362 Ygi j n ̂ er Urkunde von 1387 Sebelia de Mongran, Ramonda d'Arreynaut, Alays 
de Marssan, Peyrona Robert und Guilheuma de la Halha. 1494 tritt Esclarmunda d'Arruan 
dagegen nur als Vormund für Pey Brulhet auf. 

3 6 3 3 E 12511, f. 285v-286v; auch als Insert in der Reconnaissance von 1554. 
364 Vgl. in der Reconnaissance von 1591 den Vermerk über die 1544 erfolgte 

"association" von Bertrand d'Estoc. 
365 ygi Anm. 361. Eine weitere Ernennung von Bevollmächtigten durch Bewohner 

von Caverns, ebenfalls die südliche Allmende betreffend: 5 E 22, Urkunde vom 26. April 
1534 (Guilhem Garric und Pey de Pons dict Calhat werden zu "sindics, procureurs, 
recepveurs generaulx et messaigiers especiaulx" ernannt). In B sacs à procès 1964 ist Pey 
Garric alias lo guay zu 1502 als "pleges et principau pagador" für die "affeuateys et 
tenanceys deus pratz qui sont en ladeyta parropia de Becgla, au loc apperat au Caiffena, 
qui maven feuaument deu convent deus frays predicadors" bezeugt. 

366 vgl. eine Bestimmung in der Vereinbarung von 1494 (3 E 12511, f. 285v-286v), 
wonach der Bote 2s.6d. von jedem erhalten soll, der nicht zu den einberufenen Versamm
lungen kommt: "Item an establit, constituit et ordenat que cascun d'edz o personatge 
sufficient de lor hostau se troberan au cabelle mandatz que sian per la manda, et lo qui ne 
se y trobera o personatge de son hostau sufficient per edz gatgera dos soudz et seys 
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man sich auf das Mehrheitsprinzip, legte Strafgelder für Abwesende fest und 
sprach jenen, die bei der Aufteilung der Allmende für den Heuschnitt fehl
ten, jegliche Ansprüche, auch auf den durch die Versteigerung erzielten 
Erlös, ab.367 

Die prodhomes von Gargon sowie von Centujan und Caverns sind nur 
über Begrenzungsangaben bekannt.368 Nicht auszuschließen ist, daß sie in 
Analogie zu den vermutlich älteren prodhomes de Begla entstanden, da ihre 
Allmenden jeweils in unmittelbarer Nachbarschaft lagen.369 Bezeichnender
weise sind in Villenave außer für Gargon keine prodhomes bezeugt,370 

vielleicht auch, weil jedem Weiler ein eigener paduen zugeordnet war und 
die meisten Siedlungen nur aus wenigen Höfen bestanden. Die Nutzung der 
Weide bedurfte daher wohl nicht zwingend einer umfassenden Regelung. 

Im großen und ganzen bestätigen Bègles und Villenave damit die gän
gige Forschungsmeinung, wonach Gemeindestrukturen im Bordelais nur 
schwach ausgebildet waren.371 Es könnte dies, so paradox es zunächst 
klingt, gerade ein Ausfluß der persönlichen Freiheit eines Großteils der Be
völkerung, der günstigen Besitzrechte der Bauern an Grund und Boden so
wie der Möglichkeit einer weitgehend individuellen Wirtschaftsführung ge
wesen sein. Jedenfalls ist auffällig, daß wir von einer gemeinsam agierenden 
Bauernschaft, die sich gegebenenfalls in einer Schwureinung bindet, Ver
handlungen führt, Verträge schließt und Prozesse anstrengt, fast ausschließ
lich dann hören, wenn es darum geht, eine noch bestehende Unfreiheit abzu
schütteln oder einer Bedrohung der bereits errungenen Freiheit entgegen-

deneys de ladeyta moneda per cascun betz que defalhira, losquaus seran a la manda per 
son tribailh". 

367 Ibid. 
3 6 8 Gargon: G 1736, f. 109v-110r (1531). Vgl. zu den Allmenden der "prodhomes" 

von Caverns und Centujan die folgende Anm. und S. 439-440. 
3 6 9 Die "prodhomes" von Caverns und Centujan könnten allerdings auch einfach mit 

den "prodhomes" von Bègles identisch sein. Auch ihre Zahl belief sich offenbar auf 24, 
vgl. ihre namentliche Nennung in E terrier 281, in einer Urkunde vom 4. April 1580, die 
fast am Ende des nicht ganz durchfoliierten Registers steht. Allerdings begegnen hier z. T. 
ganz andere Namen als in der erwähnten Urkunde von 1591. Die Allmenden von Caverns 
und Centujan waren im Besitz des Seigneur de Francs und wurden von ihm an die 
"prodhomes" verpachtet. Darüber haben sich jedoch aus dem Untersuchungszeitraum 
keine urkundlichen Belege erhalten. 

3 7 0 Stattdessen ist mehrfach, aber nicht im Zusammenhang mit Allmenden, nur von 
den "homes" eines bestimmten Weilers die Rede. Vgl. etwa Begrenzungsangaben in 
G 1450 (1354): "causa deus homes habitantz a Cohins et a Carbonius" und "causa deus 
homes de Misseuba", oder 3 E 4810, f. 95r (1491): "las terras et vinhes de les homes de 
Micheuba" und "las terras deus homes de Carbonius". 

3 7 1 HARLÉ (1910), S. 71; LODGE (1926), S. 188-192; BOUTRUCHE (1947a), S. 122 
(nuancierter); MARQUETTE (1975-79), S. 750-753. 
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zuwirken. So scheint es auch 1371 in Bègles geschehen zu sein, als die 
Hintersassen der Herrschaft von Centujan ihre Freiheit erkämpften.372 Ist 
dieses Ziel erst einmal erreicht und entbehren die Beziehungen zwischen 
Grundherren und Bauern des kollektiven Elementes, geht das einigende 
Band verloren. Doch selbst für diese Konflikte gilt, was sich auch bei der 
Verfechtung anderer gemeinsamer Interessen beobachten läßt: Für jede An
gelegenheit werden eigene Versammlungen einberufen, eine eigene Ge
meinschaft aus den jeweils Betroffenen gebildet, die ihre Belange von ledig
lich auf Widerruf bestimmten und rechenschaftspflichtigen Bevollmächtig
ten, von Syndici und Prokuratoren, vertreten läßt. Obgleich zuzugeben ist, 
daß die Quellen manches im Dunkeln lassen (das Wenige, was wir über die 
confrayria, die obra oder die prodhomes erfahren, mag als Warnung die
nen), scheint doch sicher, daß es eine sämtliche Pfarrbewohner erfassende, 
über einen konkreten Anlaß hinausgehende Organisationsform nicht gege
ben hat. 

6. Weltliche Grundherren in beiden Gemeinden 

a) Der Herzog von Aquitanien und die "terra de Beggles" 

Herzogliche bzw. königliche Rechte373 in Bègles und Villenave werden in 
hochmittelalterlicher Zeit meist nur punktuell über wenige, isoliert stehende 
Urkunden sichtbar. Sie mit Hilfe der späteren Überlieferung weiterzuver-
folgen, hätte aufwendiger Forschungen in Paris und London sowie in eini
gen Departementalarchiven außerhalb der Gironde bedurft, ohne daß man 
sich eines Erfolges hätte sicher sein können. Dies wird man besser einer Ar
beit vorbehalten, die sich ausschließlich den Gütern und Einkünften des 
Herzogs im Bordelais oder auch nur in und um Bordeaux widmet. Daß eine 
solche Studie bislang nicht einmal in Ansätzen vorliegt, mutet merkwürdig 
an, scheint jedoch u.a. durch das - offensichtlich verfehlte - Vorurteil be
gründet, der Herzog habe gerade im näheren Umkreis der Stadt nur über ge
ringen Besitz verfügt.374 

Einen ersten Hinweis auf den gegenteiligen Sachverhalt bietet eine 
großzügige Schenkung von 1077, mit der Herzog Gui-Geoffroy/Wilhelm 
VIII. von Aquitanien dem Kloster Maillezais im Poitou neben anderen -
zweifellos wichtigeren - Besitzungen auch die "decimam omnium rerum 

3 7 2 Vgl. oben S. 171 und 273. 
3 7 3 Strenggenommen verfügt der König von England über Besitz und Einkünfte in 

Aquitanien nur in seiner Eigenschaft als Herzog dieses Gebietes. 
3 7 4 Vgl. etwa HIGOUNET (1992), S. 225-226. 
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mearum que mihi iure exeunt in pago Burdegalensi" übertrug.375 Dazu 
zählten, wie eine lange, sich anschließende Liste ausweist, auch 10s. jährlich 
von Gargon und 8s. sowie acht quarterie einer nicht näher spezifizierten 
Getreideart von Villambitz.376 Beide Namen bezeichnen, wie gesehen, in 
späterer Zeit kleine Siedlungen in Bègles und in Villenave. Auch andere 
Orte aus der Umgebung Bordeaux' wie Bruges, Corbiac, Mérignac, Talence 
und Léognan werden in dieser Urkunde erstmals erwähnt.377 

Eine Urkunde König Heinrichs III. von England aus dem Jahr 1230 
bestätigt ältere Verfügungen von Richard Löwenherz und Johann Ohneland 
zugunsten der "fratr[es] de Bathou Grandunensis ordinis in Burdegalensi 
diocesi".378 Vermutlich ist das Grandmontenserkloster Babiau im Entre-
Deux-Mers (comm. Fargues-St.-Hilaire) gemeint.379 Ihm war die "ferragiam 

375 AHG 49, Nr. 9, S. 320-322, das Zitat auf S. 321. 
376 Vermutlich ist Hafer gemeint, der für mehrere andere Orte ausdrücklich genannt 

wird. Die Urkunde wurde bisher nicht angezweifelt, vgl. RICHARD (1903) I, S. 333 mit 
Anm. 2 und HistBx II (1963), S. 60 mit Anm. 79 und S. 75 mit Anm. 18. Doch gibt zu 
denken, daß sie offenbar in Gestalt eines Pseudo-Originals aus dem 12. Jh. überliefert ist 
(vgl. die Vorbemerkung der Edition) und zu eben dieser Zeit, genauer 1156, von Hein
rich II. von England summarisch bestätigt wurde: Actes de Henri II, Suppl., Nr. 4, S. 431-
432. Auffälligerweise scheint einer Abschrift des 18. Jhs. gerade die Liste der Orte, von 
denen der Zehnt fällig war, zu fehlen: vgl. deren Druck in AHG 3, Nr. 2, S. 44-45. 
Außerdem ist die Urkunde hier auf 1072 datiert. Sie sollte nochmals einer genauen 
Prüfung unterzogen werden. Der Bezug der Abgaben bereitete offenbar Schwierigkeiten, 
weshalb Edward I. sie 1288 durch eine jährliche Zahlung von 12 Pfd.(B) über den Conné
table von Bordeaux ersetzte: AHG 19, Nr. 169, S. 423-424; das richtige Datum der 
Urkunde bei TRABUT-CUSSAC (1962), Nr. 44, S. 104-105. Die Geschichte der Abtei 
Maillezais ist nur unzureichend erforscht. Das ältere Werk von Abbé LACURIE, Histoire 
de l'abbaye de Maillezais depuis la fondation jusqu'à nos jours, Fontenay-le-Comte 1852, 
sowie die neuere Untersuchung von René CROZET und Louis DELHOMMEAU, L'abbaye de 
Saint-Pierre de Maillezais, Fontenay-le-Comte 1965, lagen mir nicht vor. Die "Notes et 
documents pour servir à l'histoire de l'abbaye Saint-Pierre de Maillezais", Paris 1961, 
ebenfalls von Abbé Louis Delhommeau, sind offenbar nur im Selbstverlag des Autors 
bzw. als maschinengeschriebene Kopie erschienen. 

377 Das ebenfalls genannte "Lodors", wo dem Herzog 100s. zustanden, könnte den 
gleichnamigen Ort zu beiden Seiten des Ruisseau d'Ars, der nördlichen Pfarrgrenze von 
Bègles, meinen. Hier ist in der ersten Hälfte des 12. Jhs. eine "villa" bezeugt: H 640, 
f. 37v-38v; gedruckt in: AHG 27, Nr. 35, S. 59-61. Der Name begegnet jedoch häufiger. 

3 7 8 Patent Rolls Henry III, 1225-1232, S. 390. Die Vorurkunden sind offenbar nicht 
erhalten. 

3 7 9 Vgl. die Liste aller Niederlassungen des Ordens bei BECQUET (1986), Sp. 1136-
1139, näherhin Sp. 1138. Der Konvent scheint nicht sonderlich bekannt. Ihm ist kein 
eigener Artikel im DHGE gewidmet, auch fehlt er in den Diözesangeschichten von BlRON 
(1925) und GUILLEMAIN (1974) (vgl. hier auch die Karte auf S. 196) sowie in der alten 
Übersicht bei BESSE (1910). Becquet bezieht den Namen wohl aus der Thèse von J.-R. 
GABORIT - vgl. DIES. (1963) -, die mir nicht zur Verfügung stand. GUIBERT (1877), S. 224 
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... de Becla, de villa de Ambiz [sic], de Gargon, de Maugan, de Leunay, de 
Villa Nova, de Bonoas" übereignet worden. Neben Villambitz und Gargon 
begegnen hier auch die Namen Bègles und Villenave, die wohl nicht die 
beiden Pfarreien, sondern die zwei Weiler bei den Kirchen meinen. Die an
deren Orte sind Léognan, das in Martillac gelegene Maujan sowie vermut
lich das ebenfalls zu Léognan gehörige Bonois. Unklar ist, worum es sich 
bei der ferragia eigentlich handelt. Denkbar scheint sowohl ein Zusammen
hang mit dem nicht eben häufig überlieferten foragium^0 als auch mit der 
im 13. Jh. im Entre-Deux-Mers bezeugten ferratura?u 

Weitere königliche Besitzrechte erhellen aus den sogenannten Recog-
niciones feudorum von 1274, den Lehnseiden, die sich Eduard I. nach sei
nem Herrschaftsantritt in Aquitanien von sämtlichen Vasallen des Herzogs-
tums leisten ließ. Aus ihnen geht hervor, daß die Herrschaft von Courréjean 
gegen ein laudemium von 50s.(B) vom König lehnsrührig war. Sie umfaßte 
Grundbesitz in Villenave, Cadaujac und Léognan sowie "deveria" innerhalb 
der "foresta regis in dicta parochia Villenove", darunter das forestagium?%1 

Mit Sicherheit gehörte zu ihr auch die Motte in der Nähe des Weilers von 
Courréjean, die freilich erst viel später bezeugt ist.383 Weitere Rechte über 
den Wald, über das "pasquerium de foresta de Villanova", den "nemus ap-
pellatum Au Bosc" und den "nemus quod vocatur Lohedensan" waren an 
Herren verliehen, die ihren Sitz außerhalb der Pfarrei, in Cadaujac (de 
Montz)384 und in Labrède (de Lalanda),385 hatten. Schließlich wird von 
einem "feudum de Sarcignan" berichtet, das in Händen des Captai de Trena 
lag.386 Von ihm ist in späterer Zeit nicht mehr die Rede,387 so daß offen
bleibt, was es damit genau auf sich hatte. 

Über den königlichen Forst von Bordeaux, der neben Villenave auch 
Teile mehrerer anderer Pfarreien im Süden der Stadt bedeckte, sind wir für 

wußte den Konvent noch nicht zu lokalisieren. Er taucht wohl auch im Testament von 
Jean Colom (1257) auf, der den "bons homes de Batbeu" 20s. stiftet: Trésor des chartes 
d'Albret,Nr. 172, S. 218. 

3 8 0 So im Dictionary of Médiéval Latin from British Sources, fasc. 4 (1989), S. 975, 
wo u. a. auch die Urkunde für Babiau zitiert wird. 

3 8 1 Vgl. MARQUETTE (1979b), S. 37. 
382 Recogniciones feudorum Nr. 565, S. 260-261 und Nr. 607, S. 275-276. 
3 8 3 Vgl. zu ihr wie überhaupt zu der Herrschaft unten S. 321-324. 
384 Recogniciones feudorum Nr. 532, S. 245 und Nr. 552, S. 256. Vgl. zur Familie 

unten S. 325. 
385 Recogniciones feudorum Nr. 518, S. 238-239. Vgl. auch unten S. 325-326. 
3 8 6 Recogniciones feudorum Nr. 586, S. 268. Vgl. zu ihm HIGOUNET (1992), S. 242. 
387 Auch nicht in den von Léo Drouyn im letzten Jh. gesichteten privaten "Archives 

de La Tresne" (BiblMun Ms. 281 = Léo Drouyn, Notes historiques 39), wo sich zu Sar
cignan ebenfalls lediglich der Lehnseid von 1274 findet. Das umfangreiche Privatarchiv 
ging in diesem Jh. verloren: TRABUT-CUSSAC (1956), im Literaturverzeichnis, S. 75. 
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die Zeit vor Eduard I. ganz unzureichend informiert.388 Doch ist kaum daran 
zu zweifeln, daß bereits die Vorgänger Eduards zum einen Einnahmen aus 
der Nutzung des Waldes bezogen, wie sie sich in den genannten Abgaben 
des forestagium und des pasquerium widerspiegeln, zum anderen zum 
Zwecke der Urbarmachung von Land Areale ausgeschieden und verschenkt, 
verlehnt oder verpachtet hatten. So dürfte der Besitz des Spitals Saint-James 
im äußersten Norden Villenaves und der angrenzenden Pfarrei Saint-Genès 
(de Talence), der im Spätmittelalter unter dem Namen Bequet Sent-James 
bekannt war und einen einzigen Weingarten bildete, auf Schenkungen 
Heinrichs II. von 1181 und Heinrichs III. von 1242 und 1245 zurückgehen. 
Durch sie hatte das Spital ein größeres Gebiet innerhalb des Forstes zu 
freiem Eigen erhalten, das u. a. von einer boeria bei der Mühle von Ars, von 
der Straße nach Langon, dem Weg zur Mühle von Monjoux und dem Weg 
von Léognan nach Bordeaux begrenzt wurde.389 

Die Rechte über den Wald gingen nach dem Erwerb der Grafschaft von 
Ornon 1286/87, deren Güter sich über die gleichen Pfarreien verteilte, in der 
neugegründeten praepositura de Campariano auf. Eduard I. unternahm die 
Gründung einer Bastide, die freilich scheiterte, und vergab Ödland an Ro
dungswillige, deren individuellen, wenngleich räumlich begrenzteren An
strengungen offenbar ein dauerhafter Erfolg beschieden war.390 Die Rechte 
und Besitzungen des Königs in der neuen praepositura erhellen umfassend 
aus dem Gascon Register A von 1310/11. Es enthält zum einen lange Listen 
von Abgabepflichtigen, die direkt vom König Grund und Boden gegen ein 
Laudemium sowie einen Zins oder eine Ertragsquote in Erbpacht halten.391 

Darüber hinaus übt der König wie in allen anderen praepositurae die Hoch-
und Niedergerichtsbarkeit aus. Näherhin sind davon die Pfarreien Canéjan, 
Mérignac, Pessac, Cestas, Gradignan, Léognan und Villenave, ferner der 

3 8 8 Vgl. MARQUETTE (1979b), S. 23 Anm. 4. Einige ältere Zeugnisse, die "foresta 
iuxta Burdegalam" betreffend, liegen von Johann Ohneland - Rotuli chartarum I, 1, S. 35 
(1200), S. 147b (1205); Rotuli litterarum patentium I, 1, S. 63 (1206) - und Heinrich III. 
vor - Rôles gascons I, Nr. 1228, S. 166-167 und Nr. 2333, S. 302-303. Dabei geht es ent
weder um die "custodia" über den Forst oder um den Verleih bestimmter Nutzungsrechte. 
Vgl. auch in 4 J 73, f. lr Leistungen, die das Kathedralkapitel "de dono regum et comi-
tum" aus dem Wald bezog. Siehe ferner die drei in folgender Anmerkung genannten 
Urkunden. 

389 Bordeaux-2000 ans (1973), Nr. 42, S. 185-186 mit Abbildung auf S. 186; Rôles 
gascons I, Nr. 617, S. 84 (1242) und Charter Rolls I, S. 283 (1245). Die Begrenzungs
angaben würden gut auf den "Bequet Saint-James" passen. 

390 Vgl. hierzu Kapitel III, 3. 
391 Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 100-116 und Nr. 52[90], S. 320-323; vgl. oben 

S. 100-101. 
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Weiler Maujan in Martillac betroffen.392 In Léognan und Gradignan sowie 
in den cornaus Couhins und Carbonnieux in Villenave steht freilich die 
Niedergerichtsbarkeit bis zu einem Strafmaß von 5s.(B) einem praepositus 
hereditarius zu. Im Falle von Couhins und Carbonnieux handelt es sich 
dabei um Amaubin Arostanh, genannt de Monte, oder auch Amaubin de 
Montibus,393 offenbar einen Angehörigen der in Cadaujac ansässigen Fa
milie de Montz, der bereits in den Recogniciones feudorum Rechte im Wald 
von Villenave zugestanden wurden und die später noch als Zehntherr be
gegnet.394 Ähnlich wie andere Bewohner der praepositura sind auch die 
homines von Couhins und Carbonnieux zu kollektiven Leistungen verpflich
tet: Sie entrichten eine jährliche, auf mehrere Festtage verteilte Abgabe von 
insgesamt 53s.(B) und acht Hühnern und zahlen außerdem "pro quodam de-
verio quod vocatur la forrsa" 40s.(B) sowie "pro quodam deverio quod voca-
tur l'albergada" 100s.(B).395 Schließlich erwähnt das Register noch die "pas-
queria sive pascua dicte foreste domini regis".396 Sie beläuft sich für jeden 
Besitzer eines Rindes auf 3s.(B), für die Besitzer zweier oder mehrerer Tiere 
auf 5s.(B) und soll insgesamt immerhin 43 Pfd.(B) im Jahr einbringen.397 

Bei alledem ist freilich unklar, inwieweit es sich um ureigene herzog
liche Rechte und Einkünfte oder um solche der (vormaligen) Grafen von 
Ornon handelt. Hatten manche Bewohner der neuen praepositura vielleicht 
schon vor 1286/87 in einem unmittelbaren Verhältnis zum Herzog bzw. 
König gestanden? Man wird dies nicht ausschließen können, zumal ein Ort 
wie Maujan bereits in der Schenkung an die Grandmontenser von Babiau 
erwähnt wird. Zudem sind auch andernorts im Umland von Bordeaux, 
näherhin in St-Médard-en-Jalles, Eysines, Mérignac und nicht zuletzt in 
Bègles, noch für das ausgehende 12. Jh. homines des Königs nachweis
bar.398 Darauf ist noch zurückzukommen. Anderseits treten in den Recog-

3 9 2 Gascon Register A, Nr. 51, S. 276-277. 
3 9 3 Gascon Register A, Nr. 51, S. 276-277. 
3 9 4 Vgl. zu ihr unten S. 325. 
395 Gascon Register A, Nr. 51, S. 277. Vgl. zur "aubergada" unten S. 311 unter Anm. 

462. Über die "forrsa" ist weiter nichts bekannt. Die Abgaben gingen nach Erwerb der 
Grafschaft Ornon durch die Stadt auf diese über, scheinen sich freilich bis dahin etwas 
gemindert zu haben. Nach den Registres de la Jurade II, S. 127-128 beliefen sie sich 1415 
auf folgende Zahlungen: 5 Pfd. an Allerheiligen (wohl die ehemalige "albergada"), 5s. 
und acht Hühner an Weihnachten, 5s. am Tage von "Saint Fort" im Mai sowie 20s. am 
Michaelstag. 

3 9 6 Gascon Register A, Nr. 51, S. 278. 
397 Demnach hätte sich der Rinderbestand der Bewohner der praepositura auf etwa 

300 bis 350 Stück belaufen. 
3 9 8 Vgl. zu Eysines und Mérignac MARQUETTE (1979b), S. 24; zu den Orten Corbiac 

(in St-Médard-en-Jalles), Lescombes und La Forêt (in Eysines) sowie zu Bègles unten 
S. 300 unter Anm. 404. 
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niciones feudorum von 1274 keine Bewohner der im Süden der Stadt gele
genen Pfarreien mit dem Anspruch auf, Land unmittelbar vom König zu 
halten, während entsprechende Erklärungen für eine Reihe anderer Gemein
den der Guyenne, vornehmlich im Entre-Deux-Mers und im Bazadais, vor
liegen.399 In jedem Fall hat die Gesamtheit der Bewohner der praepositura 
erst durch deren Gründung ihre privilegierte Stellung erhalten. Sie scheint 
im übrigen vom König durch eine Urkunde fixiert worden zu sein, die ver
mutlich die Rechte und Pflichten der Bewohner im einzelnen aufzählte, aber 
nicht erhalten ist.400 Einen Rest ihrer Königsunmittelbarkeit müssen die 
Bewohner auch noch behalten haben, nachdem der König die praepositura 
schon 1317 wieder veräußert hatte, denn Eduard III. nahm sie Mitte des 
14. Jhs. gegen Übergriffe von Seiten der nachmaligen Besitzer in Schutz401 

und noch Ludwig XI. hat nach dem Hundertjährigen Krieg 1462 die alten 
Privilegien bestätigt, jedoch summarisch und ohne die Bestimmungen en 
détail aufzuführen.402 

Eine eingehendere Betrachtung erfordern die Ursprünge der "terra de 
Beggles", der nachmaligen mit der Motte von Bègles verknüpften Herr
schaft der Seigneurs de Francs.403 Will man drei abschriftlich in den soge-
nannten Cartae antiquae erhaltenen Urkunden glauben, so hat Ende des 
12. Jhs. ein gewisser Chitrus, "serviens fidelis" von Richard Löwenherz, 
sowohl von diesem als auch von dessen Mutter Eleonore sowie von Otto 
von Braunschweig, als dieser Herzog von Aquitanien und Graf von Poitou 
war, die "homines de Beccla et de Corbiac et de Combis et de Laforest" auf 
Lebenszeit abgabenfrei erhalten.404 Ein Mandat Heinrichs III. von 1221 

399 Vgl. MARQUETTE (1979b), passim, vor allem die Liste in Anm. 4, S. 22-24. 
400 Ygi a u c n d^ unten unter Anm. 402 erwähnte Bestätigung durch Ludwig XL, die 

auf Verfügungen namentlich nicht genannter "prédécesseurs" Bezug nimmt. Man wird 
angesichts der Geschichte der praepositura von Camparian am ehesten an Eduard I. 
denken dürfen. Einige Bestimmungen finden sich wohl in dem Mandat Edwards III. von 
1354 an den Grafen von Ornon, mit dem diesem ungerechte Belastungen der Bewohner 
der "praepositura" untersagt werden (Livre des Bouillons, Nr. 112, S. 328-330). So waren 
die Bewohner etwa zu Wachdiensten in der Stadt sowie zur Ausbesserung von Mauern, 
Gräben und Brücken verpflichtet, genossen anderseits Weiderechte im Forst und durften 
nur vor der "curia apud Camparian" gerichtlich belangt werden. 

401 Vgl. oben S. 171-172. 
4 0 2 ArchNat JJ 198, f. 384r, Nr. 422; gedruckt in: Ordonnances des rois de France XV, 

S. 471-472. Eine ältere Bestätigung durch Heinrich V. von 1414 erwähnen der Catalogue 
des rolles gascons I, S. 198 und GOURON (1935), Nr. 668, S. 250. 

4 0 3 Ihren Anfängen ist bereits CASSAGNE (1991) nachgegangen, dessen Aufsatz 
freilich an sehr entlegener Stelle publiziert und nicht frei von einigen Ungenauigkeiten ist. 

4 0 4 P.R.O. C 52/33, Nr. 21-23. Für die Beschaffung einer Kopie der drei Urkunden 
danke ich ganz herzlich Frau Dr. Ursula Machoczek, Heidelberg. Die Cartae antiquae sind 
bisher nur bis Roll 20 publiziert, die Urkunden stehen auf Roll 33. Corbiac, Lescombes 
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deutet an, daß die Schenkung eine Entschädigung für die Blendung war, die 
der Graf von Toulouse Chitrus zugefügt hatte.405 Dies könnte 1188 gesche
hen sein, als Richard und Raimund V. von Toulouse (wieder einmal) mitein
ander im Streit lagen406 und eine entsprechend rüde Behandlung von Gefan
genen ausdrücklich bezeugt ist.407 Doch erweist sich die Urkunde Richards 
bei näherem Hinsehen als problematisch. Sie soll nämlich am 24. Juni 1198 
in Chinon ausgestellt sein, was nicht in das Itinerar paßt.408 Zudem finden 
sich in der Zeugenliste Wilhelm de Fort, Graf von Aumâle, und Bischof 
Philipp von Durham vereint, obgleich der erste schon vor Ende September 
1195 starb, der zweite erst im November oder Dezember desselben Jahres 
gewählt, 1196 zum Priester und gar erst am 20. April 1197 von Coelestin III. 
zum Bischof geweiht wurde.409 Sehr ungewöhnlich ist ferner, daß die welt
lichen Zeugen, der Seneschall Gottfried de Celle, der erwähnte Graf von 
Aumâle, Girard de Furnival und Wilhelm de l'Estano, den geistlichen - ne
ben dem Bischof von Durham der Bischof von Saintes - voranstehen. Nicht 
zuletzt ist das Datum auch deshalb verdächtig, weil es die Urkunde jünger 
als die Ottos macht. Otto war nämlich nur von Ende 1196 bis Anfang 1198 
Herzog von Aquitanien.410 Der Rechtsakt als solcher wie auch die mutmaß
lichen Hintergründe legen jedoch nahe, daß zunächst Richard eine Verfü-

und La Forêt sind Orte in den Pfarreien Eysines und St-Médard-en-Jalles, die im Nord
westen von Bordeaux liegen. Daß Chitrus Seneschall unter Richard gewesen sei, wie im 
Register der Patent Rolls Henry III, 1216-1225, S. 623 und danach bei MARSH (1912), 
S. 40 mit Anm. 13 und in HistBx III (1965), S. 40 behauptet wird, entbehrt jeder Grund
lage. 

405 Rotuli litterarum clausarum I, S. 481. Vgl. das Zitat unten in Anm. 423. 
406 vgl z u dem jahrelangen Konflikt den Aufsatz von BENJAMIN (1988). 
407 Vgl. Gesta regis Henrici secundi, ed. Stubbs II, S. 34, wo allerdings von Kauf

leuten die Rede ist: "Ramundus comes de Sancto Aegidio cepit quosdam mercatores de 
terra comitis Ricardi Pictavensis, transeuntes per terram suam, de quibus plures privavit 
oculis et testiculis; quosdam vero illorum interfecit, et quosdam illorum incarceravit". 
Richard scheint Raimund nicht nachgestanden zu haben, wenngleich sich Roger von 
Howden darüber weniger detailliert ausläßt: "Quod cum Ricardo comiti innotuit, magno 
exercitu congregato, invasit terram praedicti comitis de Sancto Aegidio, in manu potenti 
et brachio extento, et multa mala fecit ei et terrae suae. Homines namque illius cepit et 
interfecit; et quosdam illorum incarceravit..." (ibid.). BENJAMIN (1988), S. 280 hält den 
Bericht über die Verstümmelungen für englische Propaganda. Der Fall des Chitrus 
beweist jedoch, daß solche Praktiken vorkamen. 

4 0 8 Vgl. LANDON (1935), Nr. 502, S. 130. Auch CARTELLIERI (1910), Nr. 288, S. 225-
226 verzeichnet die Urkunde "nur unter allem Vorbehalt". 

4 0 9 Vgl. LANDON (1935), S. 130. 
4 1 0 Vgl. zu Otto als Herzog von Aquitanien WINKELMANN (1873) I, S. 507-510; 

RICHARD (1903) II, S. 299-315; AHLERS (1987), S. 171-178; HUCKER (1990), S. 14-16. 
Otto muß den Titel vor seiner Wahl zum deutschen König am 9. Juni 1198 aufgegeben 
haben; vgl. HüCKER (1990), S. 16. 
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gung zugunsten des in seinen Diensten zu Schaden gekommenen serviens 
traf, während Otto und Eleonore lediglich Bestätigungen vornahmen.411 

Der deutschen Forschung ist Ottos Urkunde bislang offenbar entgan
gen.412 Sie ist - ohne Jahresangabe - auf einen 28. September datiert und in 
Saintes ausgefertigt. Da allgemein davon ausgegangen wird, daß Otto im 
Sommer 1197 mit Richard an einem Feldzug in die Auvergne teilnahm und 
ihn anschließend in die Normandie begleitete, wo er zum 17. Oktober in 
Rouen bezeugt ist, gehört sie eher in das Jahr 1196.413 Dies wäre insofern 
von nicht geringer Bedeutung, als sich damit ein neuer terminus ante quem 
für die Erhebung Ottos zum Herzog von Aquitanien ergäbe.414 Sie ist im 
Unterschied zu dem Stück Richards unverdächtig. Die wichtigsten Zeugen 
begegnen auch in anderen Urkunden Ottos, die Seneschalle Gottfried de 
Celle (Gaskogne) und Petrus Bertin (Poitou) sowie Girard de Furnival zähl
ten zu den wichtigsten Ratgebern des Weifen, die ihn fast überallhin beglei
teten. Auch die fehlende Jahresangabe ist keineswegs untypisch.415 

Ebenso verhält es sich mit der Urkunde Eleonores. Sie wurde im Jahre 
1199 in Bordeaux ausgestellt, vermutlich am 1. Juli, als sich die Königin
mutter nachweislich in der Stadt aufhielt und zahlreiche weitere Verfügun
gen traf.416 Auch hier wirkt die Reihe der Zeugen einschließlich des capel-
lanus Rogerius und des notarius Wilhelm von Saint-Maixent authentisch.417 

411 Otto scheint ohnehin während seiner kurzen Amtszeit wenig selbständig, sondern 
stets in enger Absprache mit Richard und den ihm an die Seite gestellten Beamten agiert 
zu haben. Die meisten seiner Urkunden bestätigen ältere Verfügungen; vgl. HOLT (1986), 
S. 99. Im übrigen ist die hohe Zahl von Urkunden zum gleichen Rechtsgegenstand inner
halb weniger Jahre keineswegs ungewöhnlich, sondern in der "staatsrechtlich" problema
tischen Stellung der Herzöge von Aquitanien innerhalb des angevinischen Reiches 
begründet; vgl. ibid. S. 99-100. 

4 1 2 Sie fehlt sowohl in den Acta imperii inedita I, Nr. 16-20, S. 12-14, als auch in den 
RI V, 1, Nr. *186-*198, S. 52-55 und RI V, 6, Nr. 31-32, S. 5, obwohl sie von LANDON 
(1935), S. 130 genannt, wenn auch falsch datiert wird. 

4 1 3 Vgl. RICHARD (1903), S. 307-308; AHLERS (1987), S. 174-175 und 184. Auch 
Ficker ordnet in den RI V, 1 eine auf einen 1. Oktober datierte und in Poitiers ausgestellte 
Urkunde zu 1196 ein (Nr. * 186, S. 52). In der Tat scheint Otto von Ende 1196 bis Anfang 
1197 eine Art "Rundreise" durch die Saintonge gemacht zu haben, vgl. RICHARD (1903) I, 
S. 301-304. Allerdings setzt ein Ansatz auf 1196 voraus, daß der unter den Zeugen ge
nannte Guy de Thouars, der im Sommer in französische Gefangenschaft geraten war 
(siehe ibid. S. 298), Ende September seine Freiheit bereits wiedererlangt hatte. Dies nach
zuprüfen, war mir nicht möglich. 

4 , 4 Bislang ist nur sicher, daß die Erhebung nach dem 13. März 1196 und vor dem 
1. Januar 1197 erfolgte bzw., wenn man die in vorheriger Anm. zitierte Urkunde zu 1196 
einreiht, vor dem 1. Oktober 1196; vgl. AHLERS (1987), S. 171. 

4 1 5 Vgl. die unter Anm. 412 zitierten Regesten. 
4 1 6 RICHARD (1903) II, 345-346; HistBx III (1965), S. 23. 
4 , 7 Vgl. zu den Urkunden Eleonores die Arbeit von RiCHARDSON (1959). 
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Merkwürdig ist allerdings die Bezeichnung Gottfrieds von Chauvigny als 
Seneschall. Soweit bekannt, hat er diese Würde nicht besessen. Doch ließe 
sich dieser Fehler, sofern es denn einer ist, noch relativ zwanglos mit einem 
Versehen des Kopisten erklären,418 scheint jedenfalls kein hinreichender 
Grund, die Urkunde insgesamt zu verwerfen.419 

Da alle drei Stücke nur zwanzig Jahre später der Kanzlei Heinrichs III. 
vorgelegt wurden und unbeanstandet blieben, möchte man auch bei der Ur
kunde Richards eher an eine verderbte Abschrift denn an eine Fälschung 
glauben, zumal der blinde Chitrus eine solche anzufertigen schwerlich in der 
Lage war. Falls Tagesdatum und Ausstellungsort stimmen, könnte die Ur
kunde in die Jahre 1190 oder 1195 passen.420 Was die Zeugen angeht, so 
legt die ungewöhnliche Reihenfolge den Verdacht nahe, sie könnten aus 
zwei verschiedenen Urkunden stammen. Denkbar wäre, daß Richard seiner
seits - womöglich in der Tat 1198, nach der Wahl Ottos zum deutschen 
König - seine eigene Schenkung in Form eines Transsumptes nochmals be
stätigte421 und die Zeugenreihen beim Eintrag der Urkunde in die Cartae 
antiquae zusammengefügt wurden.422 

Chitrus scheint denn auch einige Jahre lang im Genuß der Schenkung 
gewesen zu sein.423 Doch am 20. Juni 1204 verlehnte Johann Ohneland die 
"terram que dicitur Beggles et totam terram quam habuimus in dominico 
nostro in parrochia Sancti Petri de Beggla" an den Bürger Elias Viger aus 
Bordeaux, und zwar erblich und gegen die jährliche Stellung eines gold-
gefiederten Habichts.424 Elias, einer der vornehmsten Bürger der Stadt und 

4 1 8 Vielleicht steht "sen(eschallo) n(ost)roM falschlich für "ser(vienti) n(ost)ro"? Aller
dings werden im Anschluß an Gottfried weitere "servientes" genannt und summarisch als 
solche bezeichnet. 

4 1 9 Sie wird denn auch von RICHARDSON (1959), S. 206-207 nicht beanstandet. 
4 2 0 Zu 1190 ist Richard ausdrücklich vom 18. bis 24. Juni in Chinon bezeugt: 

LANDON (1935), S. 33-34 und 161. Allerdings war Gottfried de Celle zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht Seneschall der Gaskogne, die Zeugenliste wäre also dann noch in einem 
weiteren Punkt fehlerhaft. 1195 weilte Richard am 23. Juni in Le Mans und am 3. Juli in 
Issoudun. Ein Aufenthalt in Chinon am 24. Juni wäre also möglich: LANDON (1935), 
S. 102 und 167. 

4 2 1 Es war dies eine durchaus übliche Praxis Richards. 
4 2 2 Zuzugeben ist freilich, daß unter dieser Voraussetzung eine korrekte Datierung zu 

erwarten stünde, denn daß das Tagesdatum und der Ausstellungsort der einen, die Jahres
angabe jedoch der anderen Urkunde entstammen soll, ist doch sehr unwahrscheinlich. 

4 2 3 Vgl. das erwähnte Mandat Heinrichs III. von 1221, wo es heißt "quod rex Ricar-
dus, avunculus noster, contulisset pridem cuidam servienti suo, Chytre nomine, quem 
Comes Sancti Egidii excecare fecerat, quandam terram in Becle, et ipse eam diucius 
pacifice possedisset"; Rotuli litterarum clausarum I, S. 481. 

4 2 4 Rotuli chartarum I, S. 135. Das Tagesdatum findet sich in einer Abschrift der 
Urkunde in BiblNat Ms.lat. 9134, f. 90v. In den Rotuli chartarum fehlt es, doch ist die 
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von Johann bereits 1199 mit einer placea in Bordeaux und 1203 mit einem 
Handelsprivileg ausgestattet,425 zahlte für den neuerlichen königlichen 
Gunsterweis 100 Mark Silber und ein Pferd.426 Im übrigen mußte sich Jo
hann gerade zu diesem Zeitpunkt, nachdem Philipp August von Frankreich 
weite Teile des angevinischen Festlandbesitzes (Normandie, Anjou, Tourai-
ne, Maine, Poitou, Saintonge) erobert hatte, dringendst der Anhänglichkeit 
des gleichfalls bedrohten Aquitaniens und vornehmlich der Stadt Bordeaux 
versichern.427 Nach dem bereits erwähnten Mandat Heinrichs III. soll Elias 
damals gegenüber Johann behauptet haben, Chitrus sei verstorben.428 Spä
testens 1221 erwies sich dieser jedoch wieder als lebendig - wo er zwischen
zeitlich abgeblieben war, bleibt sein Geheimnis -, während nun seinerseits 
Elias nicht mehr am Leben war.429 Chitrus scheint daraufhin wieder in seine 
Rechte eingesetzt worden zu sein, doch schon ein Jahr später mußte der 
König erneut zu seinen Gunsten eingreifen. Einwohner von Bordeaux hatten 
nämlich 1222 sein "castrum ... de Beccles" niedergelegt und seine Weingär
ten ausgerissen.430 Dabei scheint es sich weniger um einen Racheakt der 
Erben von Elias gehandelt zu haben - obgleich auch solche Motive im Spiel 
gewesen sein mögen431 -, vielmehr steht der Vorgang offenbar mit Bestre
bungen der Stadt in Zusammenhang, eine stärkere Selbständigkeit und zu
folgende Urkunde, die am gleichen Ort und in Anwesenheit der gleichen Zeugen 
ausgestellt wurde, auf den 20. Juni datiert. 

4 2 5 Rotuli chartarum I, S. 4b und S. 112b. Er begegnet auch mehrfach als Zeuge in 
Urkunden Johanns sowie als "fidejussor" des Erzbischofs im Cartulaire de Saint-Seurin, 
Nr. 180, S. 147 und wird schließlich mehrmals im Grand Cartulaire der Abtei Sauve-
Majeure genannt (siehe den Index nominum, S. 921, s. v. Helias), darunter einmal als 
"prepositus de Burdigala": Grand Cartulaire, Nr. 135, S. 112. 

4 2 6 Rotuli de oblatis et finibus, S. 200. 
4 2 7 Die französischen Truppen standen Ende des Sommers 1204 an der Gironde. 

Gleichzeitig versuchte auch Alfons VIII. von Kastilien seinen Anspruch auf Aquitanien 
kriegerisch durchzusetzen, eroberte weite Teile des Landes und belagerte 1205 oder 1206 
Bordeaux. Ob sich diese Gefahr freilich schon im Juni 1204 ankündigte, ist - wie 
überhaupt die Chronologie des ganzen Feldzugs - unsicher. Vgl. zur Ereignisgeschichte 
MARSH (1912), S. 5-9; HistBx III (1965), S. 23-26. MARSH (1912), der die Bedeutung der 
Städte für den Verbleib Aquitaniens in englischer Hand in der ersten Hälfte des 13. Jhs. 
unterstreicht, hebt die prominente Rolle von Elias Viger mehrfach hervor (S. 4, 6, 7, 15) 
und meint resümierend: "That the Vigers were an influential family at Bordeaux there can 
be no doubt, and the concessions to Elias look very like an attempt to keep the town loyal 
by conciliating prominent Citizens, doubtless those powerful in the commune" (S. 6). Vgl. 
zur Familie auch BÉMONT (1916), S. 24. 

4 2 8 Rotuli litterarum clausarum I, S. 481. 
429 Ibid. 
4 3 0 Patent Rolls Henry III, 1216-1225, S. 355 = SHIRLEYI, Nr. 174, S. 199. 
431 Immerhin amtierte 1221 bis April 1222 Pey Viger, sicherlich ein Verwandter 

Elias', als Bürgermeister; vgl. HistBx III (1965), S. 566. 
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gleich eine Herrschaft über ihr Umland zu errichten, wie sich diese auch in 
der Verweigerung der Abgaben an den König, in Bündnisverträgen mit eini
gen aquitanischen Großen und anderen Städten und in der Erhebung einer 
Steuer von den Bewohnern der königlichen praepositura im Entre-Deux-
Mers zeigen.432 Heinrich III. trat derlei Bestrebungen energisch entgegen, 
ließ die fälligen Abgaben eintreiben, verbot die Steuer, ergriff eine Reihe 
weiterer restriktiver Maßnahmen und befahl die Wiedergutmachung des 
Chitrus zugefügten Schadens.433 Ein letztes Mal ist von Chitrus 1227 die 
Rede, freilich nicht mit Bezug auf seinen Besitz in Bègles, sondern auf jenen 
in Corbiac, Lescombes und La Forêt, den er ja gleichfalls von Richard 
Löwenherz erhalten haben soll. Am 1. Oktober 1227 belehnte der König 
damit Rostand deu Soler, Mitglied eines der beiden um die Führungsrolle in 
der Stadt kämpf enden Geschlechter,434 und zwar erneut gegen die jährliche 
Abgabe eines goldgefiederten Habichts. Chitrus soll dagegen wenige Tage 
zuvor seines Besitzes entsetzt worden sein.435 Sollte er sich doch eines Be
truges schuldig gemacht haben, oder wurde er womöglich in anderer Form 
entschädigt?436 Das Rätsel um ihn ist nicht völlig zu lösen.437 

Die "terra de Beggles" könnte ebenfalls schon in dieser Zeit von Hein
rich III. den Rivalen der Solers, der Familie Colom, genauer: Guilhem Arra-
mon Colom - Bürgermeister der Jahre 1220, 1245, 1250, 1254 und 1258 und 

4 3 2 Vgl. MARSH (1912), S. 39-41; BÉMONT (1916), S. 14-16; HistBx III (1965), S. 39-
41; BOCHACA (1997), S. 42-43. 

433 Dje Urkunden sind alle am gleichen Tag, dem 4. Dezember 1222, ausgestellt und 
folgen in den Patent Rolls unmittelbar aufeinander: Patent Rolls Henry III, 1216-1225, 
S. 353-356. Ein innerer Zusammenhang zwischen der Zerstörung von Chitrus' Landsitz 
und den anderen Vorgängen steht daher kaum in Frage. Pey Viger war im übrigen schon 
im April 1222 durch den Seneschall abgesetzt worden, siehe HistBx III (1965), S. 39. 
Bereits zwanzig Jahre zuvor war im übrigen die Stadt Toulouse energisch gegen den Bur
genbau in ihrem unmittelbaren Umland vorgegangen; vgl. WOLFF (1976), S. 165. 

4 3 4 Vgl. zu seiner Person HistBx III (1965), S. 78 und vor allem MARSH (1912), 
passim (vgl. den Index S. 177), mit einer kurzen Zusammenfassung seiner Karriere 
S. 125. Er amtierte 1237 und 1241 als Bürgermeister und wurde 1242 zum Seneschall der 
Gaskogne ernannt. 

4 3 5 Charter Rolls I, S. 61. Eine Edition des Stückes bietet CASSAGNE (1991), S. 10-11. 
4 3 6 Zwei Generationen später ist in den Recogniciones feudorum Nr. 518, S. 239 von 

einer "turris" in Bordeaux die Rede "in qua Chitres inhabitabat et morabatur tempore quo 
vivebat". Da der Name sonst nicht bezeugt ist, könnte durchaus noch der ehemalige 
"serviens" Richards gemeint sein. Dies vermutet auch der Herausgeber der Recog
niciones, vgl. ibid. im Register, S. 383. 

4 3 7 MARSH (1912), S. 7 und 40 hält die Schenkung Richards für echt und glaubt, daß 
sich Elias Viger betrügerisch in den Besitz des Lehens gebracht hat, urteilt jedoch nur aus 
der Kenntnis der Urkunden Heinrichs III. 
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einer der wichtigsten Kreditgeber des Königs - übertragen worden sein.43» 
Dafür spricht, daß beide Lehen später die gleiche Abgabe leisten, die sich 
überdies an der Verfügung Johann Ohnelands zugunsten von Elias Viger zu 
orientieren scheint. Zudem betrieb Guilhem Arramon nachweislich in der 
Mitte des 13. Jhs. eine Mühle in Bègles.439 Vor allem treten seine Nach
folger im Besitz der Güter ausdrücklich als seine Erben auf.440 Dabei han
delt es sich zunächst um seinen gleichnamigen Enkel, für den freilich 1274 
noch die Mutter Alpays de Lamota, die Frau von Pey Colom, den Lehnseid 
gegenüber Eduard I. ablegen muß.441 Zu 1310/11, im Gascon Register A, 
hält dann Sebilia Colom, eine Tochter Peys und mithin Schwester des jünge
ren Guilhem Arramon, die "terra de Beccla" vom König zu Lehen.442 Zwi
schenzeitlich war die Abgabe von dem erwähnten goldgefiederten Habicht 
in eine jährliche Zahlung von 8 Pfd.(B) umgewandelt worden.443 Sebilia 
wird im übrigen bereits in einer Urkunde von 1303 als Grundherrin einiger 
Ackerstreifen in Bègles genannt.444 Nach ihrem Tode legen ihr Quellen den 
Titel einer "dona de Begla" bei.44^ 

Ihre Erbfolge nimmt sich relativ kompliziert aus und bleibt letztlich 
undurchsichtig, da die meisten Zeugnisse - Testamente, Teilungen, Tausch
verträge, Übereinkünfte der Erben - nicht im Wortlaut, sondern nur in 
(offenbar unvollständigen) Auszügen erhalten sind.446 Sebilia scheint ihren 

4 3 8 Siehe zu ihm auch oben S. 63 und 67. Vgl. zu den beiden Familien BÉMONT 
(1916), S. 25-33; HistBx III (1965), S. 74-81; VALE (1990), S. 160-174. Allerdings ist 
einschränkend zu bemerken, daß die Rivalität beider "Clans" erst in den 1240er Jahren 
offen zum Ausbruch kam (HistBx III [1965], S. 98-114); vgl. jedoch zu einem möglichen 
Vorspiel 1228/1229 MARSH (1912), S. 59-61. Das Buch von Marsh ist über weite Strek-
ken hinweg den Auseinandersetzungen zwischen beiden Familien gewidmet. 

43^ Vgl. oben S. 63. 
4 4 0 Vgl. vor allem die unten unter Anm. 443 erwähnte Urkunde. 
441 Recogniciones feudorum Nr. 645, S. 292-293. 
4 4 2 Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 114. Sebilia wird hier fälschlich als Tochter des 

jüngeren Guilhem Arramon bezeichnet. Die nachfolgend zitierten Urkunden nennen als 
ihre Eltern dagegen einhellig Pey Colom und Alpays de Lamota. 

4 4 3 Rôles gascons II, Nr. 1119, S. 356: durch Eduard I. 1289 vorgenommene Bestä
tigung einer entsprechenden Verfügung von 1278. Das Lehen wird hier als "auffarium de 
Betela [sie]" bezeichnet. 

444 ArchNat M 52, 10. Die Urkunde bietet eines der ganz seltenen Beispiele für dop
pelt belasteten Grund und Boden. Die Neuverpachtung wird vom Prior von Saint-James 
vorgenommen, und zwar "per lo seten et per lo quint deu fruit", wobei der Fünft an das 
Spital, der Siebt dagegen "a la dona na Sebilia Colom, fîlha d'en Pey Colom qui fo" geht. 

445 Vgl. die in folgender Anmerkung zitierten Stücke. 
446 Vollständig überliefert sind nur: (1) Eine Übereinkunft der beiden Erben Sebilias, 

Pey Amaubin und Bernard Dalhan, vom 5. Mai 1340; darin inseriert sind Bestimmungen 
aus dem Testament Sebilias sowie ein Vertrag zwischen den Testamentsvollstreckern und 
den beiden Erben vom 9. Juni 1339: ArchHGaronne 112 H 23, Vidimus vom 31. Dezem-
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Besitz 1334 zu gleichen Teilen ihrer Schwester Beatrix und ihrem Neffen 
Bernard Dalhan, dem Sohn ihrer Schwester Pelegrina, vermacht, letzterem 
jedoch die Motte von Bègles mitsamt den umliegenden Gebäuden, Gärten, 
Wingerten und "Wäldern" vorbehalten zu haben.447 Da der Nachlaß mit 
einer Reihe von Seelgeräten hoch belastet war, wurde er erst 1339, und im
mer noch unter gewissen Vorbehalten, von den testamentarisch bestellten 
Exekutoren ausgehändigt, und zwar an Pey Amaubin, den Sohn der inzwi-

ber 1657. (2) Ein Teilungsvertrag zwischen Bernard Dalhan auf der einen und Mabilia 
Colom sowie Johana Amaubin auf der anderen Seite vom 19. Juni 1349 mit Erwähnung 
testamentarischer Verfügungen Sebilias und anderer älterer Urkunden: BiblNat Ms. 
lat. 9134, f. 21r-24r; danach gedruckt in: AHG 16, Nr. 38, S. 42-58; zwei ältere Drucke 
(des 18. Jhs.?) mit französischer Übersetzung in: ArchMun DD 1 a. (3) Eine Übereinkunft 
von Sebilia Dalhan mit dem Dominikanerkonvent von Bordeaux vom 4. April 1353, 
welche die Legate an die Dominikaner aus den Testamenten von Guilhem Arramon 
Colom (1260), Pey Guilhem (1268), Alpays de Lamota (1291), Sebilia Colom (1334), 
Comptor Lambert (ohne Datum, nach einer anderen Quelle 1345), Doat Amaneu (1348) 
und Bernard Dalhan (ohne Datum, siehe aber Anm. 452) sowie einen Teilungsvertrag 
zwischen Helitz und Sebilia Dalhan vom 11. Januar 1351 und einen Tauschvertrag der 
beiden Schwestern vom 12. Februar 1353 erwähnt: H Jacobins, liasse 5 (Kopie des 
15. Jhs.) = ArchHGaronne 112 H 23 (Vidimus vom 15. Februar 1657); eine französische 
Übersetzung in: H Jacobins, liasse 24. (4) Ein Urteil des Offizials zugunsten der Domini
kaner gegen den capperan einer von Sebilia Colom in der Dominikanerkirche gestifteten 
capperania von 1359 mit Erwähnung einer testamentarischen Verfügung Sebilias: Arch 
Mun Ms. 362, 23. (5) Ein Vertrag zwischen den Dominikanern und den prudhomes de 
Begla vom 24. August 1387, welcher das Testament Sebilia Dalhans von 1362 und einen 
Vertrag der Dominikaner mit Johana de Mayensan von 1364 erwähnt: H Jacobins, liasse 
5, ein "registre" mit Urkundenkopien des 15. Jhs., f. 23r-36v = ArchHGaronne 112 H 23 
(Vidimus vom 20. Juli 1657). 

447 Vgl djg m voriger Anmerkung genannte Übereinkunft von 1340. Danach ver
machte Sebilia Bernard "la mota deudeit son loc de Begla, et las maisons et boscqs, 
casaufs] et vinhafs] qui son aqui et de près ladeita mota, et lo degueyriu [sie, statt: be-
gueyriu] en autra maneyra aperat fey mi dreit". Ein "bosc de la mota", die "casaus de la 
mota" und ein "plantey de la mota" sind noch im 15. und 16. Jh. bezeugt, vgl. unten 
S. 460-461. Was "begueyriu" meint, ist unklar, doch taucht das Wort noch beim Verkauf 
der Herrschaft der Motte (1470) unter deren Zubehör auf: 3 E 1631, f. 196v-202r. Das 
Wort ist von gask. beguer/beguey < lat. vicarius abgeleitet. Vielleicht wurden die könig
lichen Güter in Bègles ursprünglich von einem solchen "Vogt" verwaltet. Möglicherweise 
war damit auch eine Gerichtsbarkeit über die königlichen "homines" verbunden, doch ist 
aus späterer Zeit nicht bekannt, daß die Seigneurs de Francs eine solche ausgeübt hätten. 
Unter Umständen steht das Wort auch für eine Abgabe, welche die "homines" anstelle 
einer ehemaligen Verpflichtung leisteten. So bezog die Stadt Bordeaux noch in der Neu
zeit eine als "begueyrieu" bezeichnete Steuer für die Auslage bestimmter Waren auf dem 
Markt (vgl. HistBx IV [1966], S. 301 und ausführlich Inventaire sommaire des Registres 
de la Jurade H, S. 94-134). AUBIN (1989), S. 429 setzt hingegen "droit de begueyriu" mit 
"droit de fouage" gleich. Eher unwahrscheinlich dürfte sein, daß sich der Begriff von 
Elias Viger herleitet, obgleich dessen Name auf gaskognisch ebenfalls "Beguey" lautet. 
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sehen verstorbenen Beatrix, und an den genannten Bernard Dalhan. Beide 
einigten sich 1340 darauf, sich im Besitz der Güter jährlich abzuwech
seln.448 Eine Teilung erfolgte offenbar erst 1349, wobei nunmehr neben 
Bernard Dalhan und Johana Amaubin, der Tochter von Pey, auch eine Ma
bilia Colom in Erscheinung tritt, vermutlich eine Tochter des jüngeren Guil-
hem Arramon.449 Sie und Johana müssen sich die Hälfte der Güter Sebilias 
teilen, während Bernard die andere Hälfte zufällt. Für den Besitz in Bègles 
bedeutet dies konkret, daß Mabilia und Johana den größten Teil des Zehnten 
- der übrigens nicht zum königlichen Lehen zählt450 -, einen Teil der Niede
rungen im Süden sowie einige namentlich genannte Zinsgüter erhalten. Da
gegen fallen an Bernard die Mühle bei der Motte, die "en Cabanas" gele
genen Weingärten, ebenfalls ein Teil der Niederungen und einige nament
lich genannte Zinsgüter, vor allem jedoch Leistungen einer bestimmten Per
sonengruppe, die als "los homes deu tinh (?) de Begla" bezeichnet wird und 
mit der Sebilia einen eigenen Vertrag geschlossen hatte.451 Näherhin geht es 
um eine kollektive Abgabe von jährlich 30 Pfd.(B), die, wie sich später 
zeigt, auf der Allmende im Süden, den paduens deu prodhomes de Begla 
ruht, sowie um die "oubergadas", eine von jeder Herdstelle erhobene Zah
lung von 6s.(B) pro Jahr. Beide Seiten kommen ferner überein, sich die 
jährlich für das Lehen fälligen 8 Pfd.(B) zu teilen. Von der Motte ist in dem 
Vertrag gar nicht die Rede, offenbar weil sie zum alleinigen Erbe von Ber
nard zählt. 

448 Vgl den erwähnten Vertrag von 1340. 
449 Ygi den oben j n Anm. 446 genannten Teilungsvertrag von 1349. Daß Mabilia 

eine Tochter des jüngeren Guilhem Arramon ist, scheint eine in H Jacobins, liasse 6 ent
haltene Schenkungsurkunde von 1377 zu bestätigen. 

4 5 0 Vgl. den 1274 von Alpays de Lamota geleisteten Lehnseid gegenüber Eduard I., 
der sich ausdrücklich bezog auf "quiequid habet in parochia de Beicia, excepta décima": 
Recogniciones feudorum Nr. 645, S. 292. Sebilia hatte ihren Anteil am Zehnt von Bègles 
mit einem jährlichen Zins von 30 Pfd.(B) belastet und dafür eine capperania in der Domi
nikanerkirche gestiftet; vgl. das in Anm. 446 genannte Urteil von 1359. Siehe zum Zehnt 
von Bègles grundsätzlich oben S. 285-288. 

451 Das Wort "tinh" scheint sonst nicht bekannt. Es ist in keinem Wörterbuch ver
zeichnet. Schon der Kopist des 15. Jhs. hatte mit ihm Schwierigkeiten: in BiblNat Ms.lat. 
9134, f. 21r-24r (15. Jh.) schwankt er zwischen "tinh" und "eunh" oder läßt beide Lesarten 
offen; in den beiden Drucken in ArchMun DD 1 a steht "truilh", was einen Zusammen
hang zu einer herrschaftlichen Kelter herstellt und ganz abwegig ist; der Herausgeber in 
AHG 16 (nach der Handschrift in der BiblNat) liest "tiuh". Vielleicht ist das Wort von 
"tener'7"tenir" abgeleitet und entspricht dem frz. "tènement"; in diesem Sinne auch 
MARQUETTE (1975-79), S. 577, 707 und 712, der "le tinh d'Oor" mit "le tènement d'Oor" 
wiedergibt. Vgl. zu dem Vertrag den Passus zu den nachstehenden Abgaben: "ayssi cum 
plus pleneyrament dissoren [i.e. die Vertragpartner] que appar et se appareysse per punt 
de carta feita entre ladeita dona de Beccla [i.e. Sebilia] et losdeitz homes deu tinh de 
Beccla" (AHG 16, Nr. 38, S. 46). 
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Dessen Besitz geht wohl noch 1349/50 an die beiden Töchter Helitz 
und Sebilia über, die 1351 eine Teilung und 1353 einen Tausch vornehmen, 
in dessen Ergebnis Sebilia sämtliche Güter in Bègles verbleiben.452 Aus
drücklich wird noch einmal bestätigt, daß es sich dabei um die Hälfte des 
Erbes von Guilhem Arramon, Pey und Sebilia Colom handelt. Die andere 
Hälfte halten zu diesem Zeitpunkt immer noch Mabilia Colom und Johana 
Amaubin, zu denen sich darüber hinaus eine Beatrix Amaubin, möglicher
weise eine Tante oder Cousine Johanas, gesellt. Sebilia Dalhan scheint 1362 
kinderlos gestorben zu sein.453 Als ihre Erbin tritt 1364 die Tochter ihrer 
Schwester Helitz, Johana de Mayensan, auf, die in zweiter Ehe mit Bertrand 
de Segur, genannt de Francs, verheiratet ist.454 In Händen beider Nach
kommen, der Seigneurs de Francs, ist der Besitz dann bis kurz vor der Fran
zösischen Revolution verblieben, von einer kurzzeitigen Veräußerung gegen 
das Recht auf Wiederkauf in den 1470er Jahren abgesehen.455 

Allerdings zahlen die Segurs später die ganze Summe von 8 Pfd.(B) an 
den englischen bzw. - nach dem Hundertjährigen Krieg - von 5 Pfd.(t) an 
den französischen König, scheinen demnach im Besitz des gesamten Lehens 
gewesen zu sein.456 Von weiteren Teilhabern ist denn auch nie mehr die 
Rede, wenn man von einer einzigen, merkwürdigen Ausnahme absieht, 
nämlich einer einleitenden Erklärung zu einem neuzeitlichen Druck des 
Teilungsvertrages von 1349.457 Was es damit auf sich hat, vermag ich nicht 
zu klären. 

4 5 2 Vgl. die in Anm. 446 genannte Übereinkunft von 1353. Daß das Testament Ber
nard Dalhans von 1349 datiert (d. h. nach dem Annunciationsstil zwischen dem 25. März 
1349 und dem 24. März 1350), ergibt sich aus einer Notiz in ArchHGaronne 112 H 23. 

4 5 3 Aus diesem Jahre stammt ihr Testament; vgl. den in Anm. 446 genannten Vertrag 
von 1387. 

4 5 4 Vgl. die in AHG 29, Nr. 234, S. 382-383 publizierte Reconnaissance von 1364, 
wo sie als "nobla et podorosa dona na Johana de Mayenssan, filha d'en Pey Mayenssan et 
de la dona na Helits Dalhan qui foren, et molher, lo jorn que cesta carta fo feyta, deu 
noble et poderos senhor mossen Bertrand de Segur, apperat de Francx" auftritt. 

4 5 5 Vgl. oben S. 183; siehe zum Verkauf kurz vor der Revolution CATUSSE (1928), S. 
116. 

456 Ygi e t w a H 33Q, 5ĝ  w o mehrere Reconnaissances der Seigneurs de Francs gegen
über dem frz. König aus dem 17. Jh. erwähnt werden und sie für ihren Besitz in Bègles 
100s.(t) bezahlen, was 8 ehemaligen Pfd.(B) entspricht. 

4 5 7 ArchMun DD 1 a. Hier wird behauptet, "Monsieur de Segur" sei nur Erbe von 
Bernard Dalhan, während "Messieurs de Sabourin ... et de Guyonet" in der Nachfolge 
Mabilia Coloms und Johana Amaubins stünden. Dem steht entgegen, daß der Seigneur de 
Francs in allen erhaltenen Urkunden uneingeschränkt als "senhor de la mota de Begla" 
bezeichnet wird, während er ja für die unter mehreren Teilhabern geteilte Herrschaft von 
Centujan nur als "senhor caucioney" handelt. 
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Gegenstand und Umfang der "Seigneurie de la motte de Bègles" erhel
len aus der mittelalterlichen Überlieferung nur unvollkommen. In den Kö
nigsurkunden Richards L, Johanns und Heinrichs III. ist, wie gesehen, einer
seits von den homines de Becla, anderseits von der terra de Beggles die 
Rede, ohne daß jedoch damit Unterschiedliches gemeint wäre,458 ferner von 
einem castrum, eben der späteren Motte, die freilich erst von Chitrus oder 
Elias Viger errichtet worden sein könnte, sowie von Weingärten in der nähe
ren Umgebung, wohl dem Vorläufer des nachmaligen plantey de la mota. 
Ein bestimmter Personenkreis, die homines deu tinh de Begla, die ein Nut
zungsrecht an den Allmenden besitzen und eine besondere Abgabe, die 
"oubergadas", entrichten, wird auch noch im Teilungsvertrag von 1349 her
vorgehoben und findet Nachfolger in den späteren prodhomes de Begla.459 

Ohne Zweifel stehen sie in der Nachfolge der ursprünglich königsunmittel
baren homines und haben sich vermutlich auch einen besonderen Status be
wahrt, da Sebilia Colom eigens mit ihnen einen Vertrag - leider unbekannten 
Inhalts - abschließt.460 

Wie bereits erwähnt, sind Leute, die in direkter Beziehung zum König 
(bzw. Herzog) stehen, in der Guyenne keine Seltenheit. Sie treten freilich 
erst in Quellen des 13. und 14. Jhs., vor allem den Recogniciones feudorum 
und dem Gascon Register A, in ein helleres Licht, zu einem Zeitpunkt, da ihr 
Status bereits eine längere Entwicklung durchlaufen und lokal sehr diffe
renzierte Formen angenommen hat.461 Außerdem sind in ihnen wohl zwei 
völlig unterschiedliche Personengruppen zusammengewachsen. Zum einen 
gehören zu ihnen vermutlich alte Allodbesitzer, die sich ihre Unabhängig
keit gegenüber den seit der Jahrtausendwende aufstrebenden Feudalherren 

4 5 8 Schließlich erheben Chitrus und Elias auf das gleiche Lehen Anspruch. 
4 5 9 Gerade über die Allmenden ergibt sich ganz klar, daß die späteren "prodhomes de 

Begla" in der Nachfolge der "homes deu tinh de Begla" und somit der ehedem königs
unmittelbaren "homines de Becla" stehen, denn die 30 Pfd.(B), welche sie an Sebilia 
Colom jährlich in zwei Raten, an Ostern und St. Michael, entrichteten, sind unzweifelhaft 
identisch mit der gleichen Summe, die den Nachfahren Bernard Dalhans an den näm
lichen Tagen von den "homes de Begla" bzw. den "prodhomes de Begla" zustehen und 
die sie sukzessive den Dominikanern überschreiben. Vgl. die oben in Anm. 446 zitierte 
Übereinkunft von 1353 (Sebilia Dalhan gibt den Dominikanern einen Zins von 20 Pfd. 
auf die 30 Pfd., welche ihr "los homes de Becgla" wegen der "paduentz que tenen de ley 
en ladeita parropia de Begla" an Ostern und St. Michael schulden) und den Vertrag 
zwischen den "prodhomes" und den Dominikanern von 1387, aus dem erhellt, daß Johana 
de Mayensan 1364 die gleichen 30 Pfd. mit weiteren 5 Pfd. belastet hatte, so daß nunmehr 
25 Pfd. zu den genannten Terminen an die Dominikaner zu zahlen sind. Später steht 
diesen die ganze Summe von 30 Pfd. zu. 

4 6 0 Vgl. oben unter Anm. 451. 
461 Vgl. hierzu und zum folgenden v. a. den Aufsatz von MARQUETTE (1979b), da

neben auch BOUTRUCHE (1947b), S. 120-127. 
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zu wahren wußten und deren besondere Stellung zum König auf einer Ver
pflichtung zum Heerdienst beruhte. Nur auf sie ist wohl ursprünglich die 
bisweilen verwandte Bezeichnung homines francales oder homines liberi 
regis gemünzt. Andere, wie etwa die Bewohner der praepositura de Cam-
pariany scheinen erst sekundär, entweder über den hochmittelalterlichen 
Landesausbau auf königlichem Ödland oder über den Erwerb einer bislang 
adligen Herrschaft durch den König, zu diesem in unmittelbare Beziehung 
getreten zu sein. Besondere Abgaben etwa für Gemeinland oder auch in 
Gestalt einer aubergada, die eine ursprünglich als Sachleistung zu erbrin
gende Gastungspflicht gegenüber königlichen "Beamten" ersetzt, sind im 
13. Jh. für beide Gruppen charakteristisch.462 

In Bègles, das dem Altsiedelland zuzurechnen ist, möchte man in den 
Königsleuten eher alte Allodbesitzer denn Rodungsfreie erblicken. Dazu 
fügt sich, daß sich bis in das 18. Jh. hinein freies Eigen in Händen von 
Pfarrbewohnern nachweisen läßt und sich dieses, wenn man auf die vier 
Weiler blickt, vor allem in Villambitz und im Cornau de la gleysa häuft,463 

wo schon in den Schenkungen an die Klöster Maillezais und Babiau könig
liche Rechte bezeugt sind. Demgegenüber sind in Centujan und Caverns, wo 
im 15. und 16. Jh. fast alle Höfe zur alten Herrschaft von Centujan gehö
ren,464 Eigengüter viel weniger dicht gesät. Es wird auch kaum ein Zufall 
sein, daß sich die Güter der prodhomes de Begla, so wie sie sich noch im 
ausgehenden 15. Jh. fassen lassen, um die beiden erstgenannten Siedlungen, 
aber auch um die Motte konzentrieren: die paduens in den Niederungen im 
Süden, die terras auf der oberen Terrasse, nordwestlich von Villambitz, und 
die vinhas in der Nähe des Herrensitzes.465 Es ist allerdings fraglich, ob sich 
die prodhomes de Begla noch in späterer Zeit ihres Ursprungs bewußt waren 
und erst recht, ob sie einen exklusiven, auf Abstammung beruhenden Perso
nenkreis bildeten. Auch scheint nicht völlig sicher, ob sie noch spezifische 
Abgaben an den Seigneur de Francs leisteten. Immerhin werden noch 1470 
beim Verkauf der Motte und der mit ihr verbundenen Herrschaft auch 
"aubergas" unter ihr Zubehör gerechnet,466 doch sind entsprechende Zah
lungen sonst nicht belegt. 

4 6 2 Vgl. MARQUETTE (1979b), S. 35 und 42-44. 
4 6 3 Vgl. unten S. 337. 
4 6 4 Vgl. unten S. 340-347. 
465 Ygi z u ( j e n "terras" auf der oberen Terrasse unten S. 433-435, zu Gemeinland in 

der Nähe der Motte 3 E 1631, f. 196v-202r (1470), wo als Begrenzungen der Herrschaft 
der Motte außer den "paduens" auch weitere "terras deusdeytz prohomes de Becgla" und 
ein "plantey" genannt werden. Sie liegen wohl in der Nähe der Garonne, sind aber sonst 
nicht bekannt. 

4 6 6 3 E 1631, f. 196v-202r. 
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Was den zur Herrschaft gehörenden Grund und Boden angeht, so 
scheint er sich im 15. und 16. Jh. weitgehend auf die Motte und ihr Umland 
einschließlich der Mühle beschränkt zu haben sowie auf die Wiesen, die 
sich von hier entlang des Estey de Francs bis zum Pont-de-la-Peyra zogen 
und unter der Lagebezeichnung "en Cabanas" zusammengefaßt waren.467 

Hinzu kam etwas Besitz im Weiler bei der Kirche468 und in Caverns.469 Im 
14. Jh. ist auch noch Ackerland an der Eau Bourde bezeugt, das eine Er
tragsquote an die Motte liefern muß. Vielleicht liegt hier aber auch ein Irr
tum vor.470 In den südlichen Niederungen ist abseits der Allmenden und des 
Estey de Francs um 1500 kein Besitz der Segurs als Herren der Motte mehr 
zu erkennen, obgleich dieser Bereich noch Gegenstand des Teilungsver
trages von 1349 gewesen war. Wie er verlorenging, bleibt offen. Möglicher
weise gelangte er an Bertrand d'Agés, der anfangs des 15. Jhs. als Grundherr 
zahlreicher Wiesen in der palu in Erscheinung tritt.471 

467 vgl. Abb. 19 im Anhang. Sowohl in Urkunden zugunsten Aymerics und Pothons 
de Segur vom Ende des 15. Jhs. als auch in E terrier 280 begegnen Pachtgüter, die aus
drücklich zur Seigneurie der Motte (und nicht zu der von Centujan) gehören, fast nur 
unter den Toponymen "a la Mota", "au Plantey de la Mota", "en Cabanas", "(en Cabanas 
au loc apperat) a (Artiga) Bayars", "(en Cabanas au loc apperat) a (Artiga) Grisan", "(en 
Cabanas au loc apperat) au(s) Milhoca(tz)" und "au Pont de la peyra"; vgl. etwa 3 E 
12511, f. 405v-406v (1495) ("a la Motha"); f. 406v-407r (1495) ("en lo Plantey de la 
motha"); f. 246r (1494) ("en Cabanas au loc apperat a Grizan"); f. 245r (1494) ("au Pont 
de la peyra", "a Bayars", "a Grizan" und das an den bosc de la motha anschließende "dé
bat lo Bosc"); f. 405v (1495) ("aus Desertz" mit Grenzlage zu den pratz d'en Cabanas); 
f. 240r+v (1494) ("au grant Milhoca", "au petit Milhoca", "a Grizan"). Auch im Verkauf 
der Herrschaft der Motte von 1470 (3 E 1631, f. 196v-202r) geht es namentlich um die 
Motte, die Mühle, um "los casaus et bosc alentorn de ladeyta mota", um "los pratz qui son 
en Cabanas" und um einige einzeln aufgeführte Weingärten im "Plantey de la mota". 

4 6 8 3 E 12511, f. 240r+v und 244v (1494): ein Hof und ein Garten, beide "a la Ri-
beyra" gelegen. 

4 6 9 3 E 12510, mehrere Neuverpachtungen vom 9. Januar 1488, betreffend u. a. einen 
Hof in Caverns, dessen eine Hälfte von Aymeric de Segur als "senhor caucioney de l'ostau 
de Sent Uyan" (vgl. hierzu den folgenden Abschnitt), die andere von demselben als "sen
hor de la motha de Becgla" abhängt; ähnlich ein nahegelegener Garten. 

4 7 0 G 73, f. 27v-28r (1377): ein Verkauf und eine anschließende Verpachtung zweier 
"au Senhacgle" gelegener Äcker. 1494 ist eine "terra" am gleichen Ort den Herren von 
Centujan zinspflichtig: 3 E 12511, f. 237v-238v. Auch sonst ist nicht bekannt, daß zur 
Herrschaft der Motte Land in diesem Bereich der Pfarrei gehört hätte. 

471 Vgl. vor allem die "Extraits des exportes de Begle tant de St James que de 
Bardenac" in H Jésuites-Collège, liasse 103. 
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b) Die Herrschaft von Centujan 

Die Familie de Centujan ist das älteste bekannte Adelsgeschlecht mit Sitz in 
Bègles. Ein Balduinus de Centuiano wird schon unter den Zeugen einer Ur
kunde Herzog Gui-Geoffroys/Wilhelms VIII. von Aquitanien von 1079 ge
nannt.472 In den folgenden eineinhalb Jahrhunderten sind über die Chartu-
lare der Abteien Sauve-Majeure und Sainte-Croix sowie des Kathedralkapi
tels von Bordeaux eine Reihe weiterer Mitglieder der Familie nachweisbar, 
ohne daß sich indes eine schlüssige und lückenlose Genealogie rekonstru
ieren ließe. Als Namen begegnen fast ausnahmslos Bauduinus, Amanevus 
und Petrus, wobei der erste offenbar mit Vorliebe an den jeweils ältesten 
Sohn weitergereicht wurde.473 Mehrere Vertreter fanden bereits als Besitzer 
von Mühlen und Wasserrechten in Bègles Erwähnung, um deretwillen sie 

4 7 2 Grand Cartulaire, Nr. 13, S. 44. Die gleiche Zeugenliste noch einmal inseriert in 
einer Urkunde von 1087: ibid., Nr. 17, S. 48. 

4 7 3 Ich liste sämtliche Belege in chronologischer Reihenfolge auf, ohne Spekulationen 
über Identitäten oder Verwandtschaftsbeziehungen anzustellen, soweit sie nicht ausdrück
lich bezeugt sind: Amanevus: H 640, f. 6v-7r; gedruckt in: AHG 27, Nr. 8, S. 10-11 (unter 
Abt Fulco von Ste-Croix [ca. 1091-1120]). Rixendis: Grand Cartulaire, Nr. 563 und 564, 
S. 316 (vor oder in der Zeit Abt Gottfrieds I. von Sauve-Majeure [1107-1118]; verheiratet 
mit Milo de Salabou). Bauduinus: Zeuge in Grand Cartulaire, Nr. 162, S. 125 (unter Abt 
Gottfried II. von Sauve-Majeure [1121-1126]). Bauduinus: Zeuge in H 640, f. 88v; ge
druckt in: AHG 27, Nr. 115, S. 139 (unter Abt Peter von Ste-Croix [ca. 1132-1138]). 
Petrus, Mönch in Ste-Croix: Zeuge ibid. und in H 640, f. 91v; gedruckt in: AHG 27, 
Nr. 123, S. 143 (unter Abt Bertrand von Ste-Croix [1160er Jahre]). Amanevus und seine 
Söhne Bauduinus und Bernardus Amanevi: Grand Cartulaire, Nr. 570, S. 318-319 und 
Nr. 597, S. 333 (unter dem Prior Petrus de Didonia von Sauve-Majeure [vor 1155]; Ama
nevus war Sohn einer Rixendis und mit Manseta, der Schwester von Guilhelmus Seguini 
von Escossans, verheiratet). Bauduinus und Bernardus Amanevi, ihre Söhne Arnaldus und 
Guillelmus, sowie ein Bruder Guillelmus Amanevi (cellerarius von Ste-Croix): H 640, 
f. 96r+v; gedruckt in: AHG 27, Nr. 133, S. 151-152 (unter Abt Bertrand von Ste-Croix 
[1160er Jahre]). Bauduinus, Sohn des vorhergehenden Bauduinus und Bruder von Arnal
dus: H 640, f. 97r+v; gedruckt in: AHG 27, Nr. 135, S. 153 (unter Abt Arnaud de Vey-
rines von Ste-Croix [1182-1209]); wohl der gleiche in H 640, f. 56r-57v; gedruckt in: 
AHG 27, Nr. 62, S. 88-90 mit einem cognatus Amanevus und ibid. f. 57v-58r; gedruckt 
in: AHG 27, Nr. 63, S. 90-91. Bauduinus, Sohn des vorhergehenden und Bruder von 
Petrus: H 525, 19 = H 640, f. 7v-8r; gedruckt in: AHG 27, Nr. 10, S. 12-14 (1217); wohl 
der gleiche in H 640, f. 7r; gedruckt in: AHG 27, Nr. 9, S. 11-12 (ca. 1210-1213) sowie in 
4 J 73, f. 94v-95v (1223/24) und f. 56v-57r (undatiert). In undatierten und zeitlich nicht 
näher einzugrenzenden Urkunden begegnen ein Amanevus als Zeuge in H 640, f. 87v; ge
druckt in: AHG 27, Nr. 110, S. 136 und ein Bauduinus mitsamt namentlich nicht genann
ten Brüdern ibid. f. 94v; gedruckt in: AHG 27, Nr. 129, S. 148 (das letzte Stück dürfte aus 
inhaltlichen Gründen spätestens in die Mitte des 12. Jhs. gehören). Schließlich ist in 
einem Nekrolog des Klosters Ste-Croix vom Ende des 13. Jhs. unter dem 25. November 
eine Maria de Sentuian eingetragen: BiblNat Ms.fr. 11637, f. lOv. 

http://Ms.fr
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häufig mit der Abtei Sainte-Croix im Streit lagen.474 Mit einem letzten mi
les Bauduinus, der 1217 dem Kloster nach längerem Widerstreben noch ein
mal sämtliche Schenkungen seiner Vorfahren bestätigte und erweiterte und 
1223/24 auch gegenüber dem Kathedralkapitel auf wichtige Rechte verzich
tete,475 verschwindet das Geschlecht aus den Quellen.476 Seine Besitzungen 
lagen nach diesen frühen Zeugnissen nicht nur in Bègles, sondern auch in 
Cadaujac477 und im Entre-Deux-Mers.478 In Bègles besaß die Familie ne
ben Mühlen und Gewässern auch den Zehnt auf der Rasa.419 Ferner gehörte 
ihr eine domus bzw. stagia, deren Lagebeschreibung - in der Nähe der Eau 
Bourde und der Quelle von Centujan480 -, auf eben jenen Platz nordöstlich 
des gleichnamigen Weilers verweist, wo sich auch später die "maison noble 
de Saint Uyan" erhob und noch zu Beginn des 19. Jhs. ein als "Le Treuil" 
bezeichnetes Anwesen stand.481 

Es dauert mehr als einhundert Jahre, bis die Herrschaft von Centujan 
erneut in der Überlieferung auftaucht. 1326 nimmt jener Bernard Dalhan, 
der später auch die "terra de Beggles" vom König zu Lehen hält, eine Re
connaissance als "senhor caussiners de la maison de Sentuyan" entgegen.482 

Die Herrschaft war demnach zu diesem Zeitpunkt bereits geteilt, Bernard 
agiert nicht nur für sich, sondern zugleich stellvertretend für die "autres sen-
hors de Sentuyan".483 Dabei handelt es sich, wie ein Eintrag in den Rôles 
Gascons zu 1341 verrät, um Andriu de Budos, den domicellus Bos de La-
teron., und Amaniu Colom.484 Ebenso wie die Motte und die zugehörigen 
Besitzungen ging offenbar auch die Teilhabe an der Herrschaft von Centujan 
über Johana de Mayensan, die Erbin Bernards, an die Seigneurs de Francs 
über. 1402 tritt "lo noble home en Johan de Segur, apperat de Franxs" als 

4 7 4 Vgl. Kapitel III, 1. 
4 7 5 Vgl. die unter diesen Daten in Anm. 473 genannten Urkunden. 
4 7 6 Der in den Rôles gascons zu 1299 und 1305 erwähnte Bernardus de Suygean/ 

Seyngian ist der Familie wohl entgegen der Behauptung des Herausgebers nicht zuzu
rechnen (Rôles gascons III, Nr. 4529, S. 390 und Nr. 4985, S. 542). 

4 7 7 Vgl. 4 J 73, f. 94v-95v. 
4 7 8 Vgl. die oben in Anm. 473 zitierten Urkunden aus dem Grand Cartulaire der Abtei 

Sauve-Majeure. 
47^ 4 J 73, f. 56v-57r. 
4 8 0 Vgl. H 640, f. 57v; gedruckt in: AHG 27, Nr. 62, S. 90: Erwähnung einer Brücke 

über die Eau Bourde "ante domum eius de Centuiano" und H 525, 19 (= H 640, f. 7v; 
gedruckt in: AHG 27, Nr. 10, S. 12): "fons de Centuian qui est iuxta domum suam". 

4 8 1 Vgl. die ältesten Katasterpläne. Der Name leitet sich von der zum Herrensitz gehö
rigen Kelter (gask. trulh, französisiert treuil) her. 

4 8 2 G suppl., liasse 61 (Nr. 2). 
48* Ibid. 
4 8 4 BiblNat Coli. Moreau 664, f. 112r/S. 223 (Rot.Vase, anno 16 Edw. III, membr. 5 

dorso) (1341 Juni 1). 



Weltliche Grundherren in beiden Gemeinden 315 

"senhor caussioney de la mayson de Sentuyan" auf,485 in Urkunden der 
1420er und 30er Jahre ist es sein gleichnamiger Sohn,486 Ende des 15. Jhs. 
in zahlreichen Notariatsinstrumenten dessen Sohn Aymeric,487 auf den 
Pothon und schließlich ein weiterer Jehan folgen. Dem letzten gelten auch 
die 170 Urkunden in E terrier 280. Die anderen Teilhaber der Herrschaft 
werden vollständig nur noch zweimal benannt: Zu 1370/71 sind es neben 
Johana de Mayensan Amaniu Colom, Thibaud de Budos, Jehan de Lamothe, 
Guiraud Colom und Bertrand Bonafos, Kanoniker des Kathedralkapitels.488 

Ob der letzte als Privatperson oder als Vertreter des Domstifts auftritt, ist 
unklar. Tatsache ist, daß das Kapitel in der Folge zu den "senhors de Centu-
yan" zählte.489 Ein weiteres Mal sind sämtliche Teilhaber zu 1497 bezeugt. 
Es handelt sich jetzt um "noble home Berthomiu de Pis, senhor de Bisquey-
tan entre dos mars", den Seigneur de Francs, das Kathedralkapitel, 
"monsenhor de Fargues", Boneyt de Pis und "los hereteys de Treuion",490 

wobei der erstgenannte gerade im Begriffe steht, seinen Anteil an Johan de 
Lamothe, "senhor de la mothe de Cambes", zu veräußern. 

Die Höhe des jeweiligen Anteils ist nur für das Kathedralkapitel be
kannt, das ein Viertel der Herrschaft besaß.491 Dafür schuldete ihm der 
Seigneur de Francs aus den Zinseinkünften jährlich eine feste Summe, die 

4 8 5 5 E 22, Kauf- und Pachtvertrag vom 20. Februar 1402. Johana selbst nahm bereits 
1363 eine Reconnaissance über zwei Weingärten auf der "Rasa" entgegen, deren Ertrags
quoten "a l'ostau de Sent Tuyan sobre lo trulh" zu bringen waren und daher mit Sicherheit 
zur Herrschaft von Centujan gehörten (AHG 29, Nr. 234, S. 382-383). Johana oder ihr 
Mann Bertrand de Segur werden hier aber nicht ausdrücklich als Teilhaber der Herrschaft 
bezeichnet. 

4 8 6 E terrier 276, passim. 
4 8 7 Vgl. etwa 3 E 82, f. 39r-40r (1478): "Aymeric de Segur, cavaley, senhor de Francs 

et senhor caucioney de l'ostau et mayson de Sent Uyan, situât en ladeyta parropia de 
Becgla", oder 3 E 12511, f. 72r-73r (1492): "mossen Aymeric de Segur, cavaley, senhor 
de Francs et senhor caucioney de l'ostau et mayson de Sent Uyan". 

4 8 8 Vgl. SAINT-SAUD (1925), S. 402. Das Stück lag mir nicht vor - vgl. oben S. 273 
Anm. 227 -, und befindet sich wohl in Privatbesitz. 

4 8 9 Nach SAINT-SAUD (1925), S. 410 erwarb das Kapitel 1372 und 1383 Rechte an der 
Herrschaft von Jean Colom. Doch könnte es einen kleineren Anteil bereits zuvor besessen 
haben. 

4 9 0 3E4813,f.57r+v. 
4 9 1 Vgl. die nachfolgend zitierten Quellen. Dagegen behauptet SAINT-SAUD (1925), 

S. 410, das Kapitel sei 1498 im Besitz des vierten, des achten und des 32. Teils der Herr
schaft gewesen, was durchaus seine Richtigkeit haben kann, da die Eigentumsverhältnisse 
offenbar sehr kompliziert waren. Sicher ist, daß das Kapitel 1504 ein weiteres 1/12 der 
Herrschaft vom "dominus de Fargues" erwarb; vgl. ArchMun Ms. 578, f.9r+v. 1535 ver
kaufte Pierre d'Agés 1/8 und 1/32 an Arnaud de Lestonnac; vgl. E terrier 804 (13), Ver
kauf vom 16. Dezember 1535. In der dem Kathedralkapitel gewidmeten Thèse von JAU-
BERT (1948) bleibt Centujan gänzlich unerwähnt, ebenso bei LODGE (1912), S. 20-28. 
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1466 angeblich 37 Pfd.(B)^2 und 1470 36 Pfd.(B) betrug,** in der Folge 
jedoch unverändert mit 4 \Yi Pfd.(B) angegeben wird.494 Die Zahlung war 
Bestandteil einer Vereinbarung, die das Kapitel 1449 mit dem Seigneur de 
Francs über die Einkünfte aus der Herrschaft getroffen hatte, deren Inhalt im 
einzelnen jedoch unbekannt ist.495 Bereits erwähnt wurde, daß Aymeric de 
Segur 1475 eine Veräußerung seines Anteils an das Kapitel erwog. Das Ge
schäft kam jedoch nicht zustande.496 

Wie umfangreich der Besitz der Seigneurs de Centujan war, erhellt so 
recht erst aus den Reconnaissances zugunsten der Segurs Ende des 15. und 
Mitte des 16. Jhs. (E terrier 280). Sie lassen erkennen, daß die Herrschaft 
mit Abstand die bedeutendste in Bègles war.497 In vielen Bereichen der 
Pfarrei umfaßte sie offenbar den gesamten Grund und Boden. In anderen 

4 9 2 G 285, f. 21v: "Item venit ad capitulum dominus Aymericus de Segur, dominus de 
Franx, supplicans eidem ut vellet sibi dare terminum de solvendo eidem XXXVII libras 
débitas in festo Omnium Sanctorum ultimo preterito racione quarte partis de Sancto 
Huyano...". 

4 9 3 G 318, f. 30v: "Dominus de Franx débet racione partis contingentis capitulo 
censuum de Sancto Huyano de Becgla XXXVI Ib.". 

494 G 318 (1482), f. 13r: "Homines affeuati de Sancto Huyano debent racione partis 
contingentis capitulo censuum de Sancto Huyano XLI Ib. X s.". G 524, f. 268r: unter der 
Überschrift "St. Huyan" Vermerk über eine "Sentence pour le scindic [i.e. des Kapitels] 
du 24 apvril 1529 contre Jean de Segur, sieur de Francz, par laquelle ledict sieur est 
condampné paier audict sindic la somme de 83 lb. bourdelloises pour la rente de deux 
années". G 319 (1534/35), f. 6r: "Nobilis Johannes de Segur, dominus de Franx, pro 
quarta parte summe octo viginti sex librarum burd. ratione quarte partis censuum nobilis 
domus de Sancto Hugano site in parrochia de Becula XLI Ib. et media". G suppl., liasse 
74, darin die "Recette des menus cens du chapitre dans différentes paroisses 1607/08" mit 
einer Zahlung des Seigneur de Francs über 49 Pfd. 16s.(t) für die Jahre 1606 und 1607, 
was in der Tat zweimal 4 P/2 Pfd.(B) entspricht. 

4 9 5 Vgl. G 524, f. 35v: Vermerk über "certain accord et convention faicte entre le 
chappitre et le seigneur St Huyan pour le regard de cens, rantes et agrieres et autres 
droictz et debvoirs appartenans a la maison de St Huyan", angeblich vom 12. März 1448, 
wobei aber sicher wegen des im Bordelais üblichen Annunciationsstils das Datum auf 
1449 zu ändern ist; auch erwähnt in G 524, f. 268r und unter der Bezeichnung "carta de 
Sancto Huyano" in G 285, f. 21v (1466). Nach SAINT-SAUD (1925), S. 403 wurde der 
Vertrag zwischen Bertrand de Segur und dem Kapitel geschlossen und befindet sich 
möglicherweise noch im Privatbesitz der Familie. Zuvor hatte das Kapitel mit den Segurs 
wegen seiner Rechte in Streit gelegen; vgl. G 284, f. 4v (1421): "Causa de Sancto Huyano 
contra J. de Franx est comissa domino J. Forthonis" und ibid. f. 16v (1430): "Die jovis IX 
mensis Febroarii fuit traditum domino Petro de Marchia, canonico, processus de Sancto 
Huyano super divisione cum Johane de Franx". 1420 hatte das Kapitel noch einen eigenen 
baiulus für Centujan ernannt (ibid. f. 2v) und somit seine Rechte teilweise selbst 
wahrgenommen. 

4 9 6 Vgl. oben S. 184. 
4 9 7 Vgl. Abb. 19 im Anhang. 
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waren ihre Güter lediglich von einigen wenigen Parzellen in Händen einer 
geistlichen Institution durchsetzt. Namentlich zählte zu ihr fast die gesamte 
Rasa mit Ausnahme der engeren Umgebung von Villambitz sowie einiger 
Weingärten im Nordosten, entlang des Weges aus der Stadt zur Kirche. 
Ebenso waren die Felder auf der unteren Terrasse im Süden und vor allem 
im Norden und Osten von Caverns, ja selbst entlang des Weges von der Kir
che an die Garonne nahezu vollständig von ihr abhängig. Gleiches gilt für 
einen Teil der nördlichen Niederungen, der Paludata, nämlich dem unmit
telbar an den Herrensitz anschließenden Prat de Sent Uyan, und für die All
menden der prodhomes de Caverns et de Sent Uyan, die sich in einem wei
ten Bogen um die Niederterrasse spannten.498 Am Garonneufer gehörte zu 
ihr zumindest der Mündungsbereich der Moulinatte,499 wenn nicht der ge
samte Uferstreifen von hier bis zur Motte unter Einschluß des Pichaduy de 
la reyna,500 in älterer Zeit auch Gebiete im Süden, um den Estey Coqut.501 

Doch auch dort, wo sich geistlicher und allodialer Besitz konzentrierte, etwa 
auf den Camps de Begla,502 in Villambitz,503 um den Weiler bei der Kir
che,504 ja sogar in den Niederungen im Süden, auf der Artiga Panis505 und 
an dem Ort "a Louhin"506 sind einzelne Güter nachweisbar, auch wenn sie 
hier keine geschlossene Fläche bildeten, sondern mit jenen anderer Grund
herren im Gemenge lagen. Nicht zuletzt waren den Seigneurs de Centujan 
fast sämtliche Höfe in Caverns, über dreißig an der Zahl, zinspflichtig, teil
ten sie sich - vor allem mit der Abtei Sainte-Croix - in den Hofbesitz von 
Centujan, während sie in Villambitz nur wenige und im Cornau de la gley-

4 9 8 Vgl. unten S. 439-440. 
4 9 9 Vgl. 5 E 22, Kauf- und Pachtvertrag vom 20. Februar 1402 (für den "plantey 

Alixandre") und 3 E 12511, f. 238v (1494) (für die "artiga Alixandre" und "a Boyssa"). 
Aufschlußreich ist die Neuverpachtung eines Gutes an dem gleichfalls hier gelegenen Ort 
"au Monadey" in E terrier 276, f. 16r+v von 1429, aus der hervorgeht, daß der Seigneur 
de Francs nicht wußte, ob es ihm als "senhor caucioney de la mayson de Sent Uyan" oder 
als "senhor deu feu de la mota" zinspflichtig war. Vermutlich traf das erste zu. 

5 0 0 Vgl. 3 E 12429, f. 206r (1492). 
5 0 1 G suppl., liasse 61 (Nr. 2) (1326) (vgl. auch die Begrenzungsangabe "las vinhas 

que aucunas gentz tenen de la mayson de Sentuyan"). Auch im Teilungsvertrag der Erben 
Sebilia Coloms von 1349 werden Güter in den Niederungen im Süden, der "Palu", vom 
Estey Coqut und einem "feu de Sentuyan" begrenzt: BiblNat Ms.lat. 9134, f. 21r-24r; 
gedruckt in: AHG 16, Nr. 38, näherhin S. 46 und 48. 

5 0 2 Siehe z. B. 3 E 12511, f. 217r+v, 221v-222r, 225r-226r, 227v-228v und 230r-231r 
(1493). 

5 0 3 3 E 12429, f. 94r+v (1491); 3 E 12511, f. 230r-231r (1493). 
5 0 4 Vgl. etwa 3 E 12511, f. 209r+v ("Artiga Tidon"), 212r+v ("a la Halha"), 236r ("au 

Taudin") (1493/94). 
5°5 Vgl. 3 E 1631, f. 256v-257r (1481) und 3 E 12511, f. 239v-240r (1494). 
5 0 6 ArchNatM52,24(1354). 
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sa, zumindest seit Ausgang des 1:>. Jhs., offenbar überhaupt keine Wohn
plätze in Händen hielten.507 

c) Die Familie "de Becla" 

Eine Familie, die nach der Pfarrei heißt und wohl auch hier ansässig und be
gütert war, ist vom Ausgang des 11. bis in die Mitte des 14. Jhs. bezeugt. 
Außer den Namen einiger Mitglieder ist über sie freilich nur wenig überlie
fert. Ihr ältester bekannter Vertreter ist Maurinus de Becla, der einer Schen
kung von Amaniu de Centujan an das Kloster Sainte-Croix unter dessen Abt 
Fulco (ca. 1091-1120) beiwohnte.508 Mit demselben Konvent lag 1187 
Petrus de Becla, Sohn eines gleichnamigen Vaters und Bruder von Arnaldus, 
in Streit wegen eines Schadens, den die Eau Bourde seinen Besitzungen zu
gefügt hatte.509 Wohl einige Jahre später übertrug Guillelmus de Becla der 
Abtei ein Allod.510 Ein miles P[etrus] de Becla begegnet als Zeuge in einer 
Urkunde von 1217.511 In gleicher Funktion treten 1252 Bernard de Be-
gla,512 1271 P. de Becla,5!3 1276 en B. de Becla5** und 1300 ein weiterer 
Guilhem de Becla in Erscheinung.515 Schließlich sind in der ersten Hälfte 

5 0 7 Vgl. Kapitel VII, l,a. 
5 0 8 H 640, f. 6v-7r; gedruckt in: AHG 27, Nr. 8, S. 11. 
5 0 9 H 640, f. 96v-97r = f. 99v-100r; gedruckt in: AHG 27, Nr. 134, S. 152. Der Name 

des Vaters ist in der Handschrift mit P. (= Petrus) abgekürzt, nicht mit R. (= Ramon), wie 
der Druck fälschlicherweise angibt. 

5 1 0 Erwähnt in H 640, f. 7r; gedruckt in: AHG 27, Nr. 9, S. 11 (1210-1213). 
511 H 525, 19; im Chartular H 640, f. 7v-8v; danach gedruckt in: AHG 27, Nr. 10, 

S. 12-14. Er könnte identisch sein mit einem "P[etrus] de Beccla", der 1230 eine 
Schenkung des Vikars von Bègles an das Kathedralkapitel bestätigt: 4 J 73, f. 56v. Viel
leicht entstammt auch der Vikar der Familie. Unsicher scheint, ob ein "Guillelmus Se-
guini de Becla" zum Geschlecht gehört, der im 12. Jh. seinen Anteil an der Mühle von 
Coqut an Ramon, Alexander und Rostanh deu Soler verpfändete: H 640, f. 95v; gedruckt 
in: AHG 27, Nr. 132, S. 150. Ein weiterer (oder der gleiche?) "Guillelmus Siguini de 
Bechla" [sie] ist in einem Nekrolog der Abtei Sainte-Croix unter dem 11. August 
verzeichnet und soll Prior von Saint-Macaire gewesen sein: BiblNat Ms.fr. 11637, f. 7r. 
Er begegnet wohl auch in einer Urkunde von 1244: AHG 27, Nr. 243. 

5 1 2 G 415, S. 316. Die Urkunde unterscheidet zwischen der am 12. Juni 1252 erfolg
ten Rechtshandlung (actum) und der Beurkundung (datum), die erst am 2. April 1260 
vorgenommen wurde. Die Zeugen gehören zur Rechtshandlung. 

5 1 3 Trésor des chartes d'Albret, Nr. 31, S. 62. 
5 1 4 Recogniciones feudorum Nr. 36, S. 25. Der Name ist wohl gleichfalls in Bernard 

aufzulösen. Die Partikel en weist auf den vornehmen, wenn auch nicht zwingend adligen 
Rang des Trägers hin. 

515 Vgl. das Testament von Pierre Amaniu, captai de Buch, vom 21. Mai 1300, ge
druckt in: AHG 45, S. 195. Guilhem scheint schon zu 1293 in H 1127, 16, f. 8v bezeugt. 
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des 14. Jhs. und letztmalig 1344 ein en Pey de Becla und dessen Sohn Guil
hem bezeugt.516 Der zweite wird mehrfach mit dem Titel daudet belegt, was 
dem lat. domicellus entspricht517 und auf einen niederadligen Rang ver
weist. Danach verschwindet die Familie aus den Quellen. Möglicherweise 
ist sie der Pest von 1348 zum Opfer gefallen. Als Erbe von Guilhem tritt 
1368 für einen Hof im Cornau de la gleysa der "noble home mossen Pey de 
Landiras, cavoy" auf.518 Weiterer Besitz der de Becla lag im 12. Jh. an der 
Eau Bourde,519 im 14. Jh. an der Mündung des Estey Coqut in die Ga
ronne,520 möglicherweise auch in den Niederungen; er läßt sich aber nicht 
konkreter fassen. Petrus de Becla schenkte der Abtei 1187 eine Brücke über 
die Eau Bourde.521 

d) Weltliche Grundherren in Villenave 

Von einigen weltlichen Grundherren in Villenave ist bereits im Zusammen
hang mit königlichem Besitz die Rede gewesen. Ihre Geschichte läßt sich 
nicht so gut nachzeichnen wie in Bègles, da die betreffenden Archive verlo
ren oder allenfalls bruchstückhaft erhalten sind, sofern sie sich nicht noch in 
privater Hand befinden sollten. Zudem würde eine eingehendere Unter
suchung den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen, da mehrere Herren, 
darunter die wohl bedeutendsten, nämlich die Grafen von Ornon und die de 

Unsicher ist die Zugehörigkeit eines Klerikers mit Namen Arnaud de Becla zur Familie, 
der in einem Nekrolog der Abtei Sainte-Croix vom Ende des 13. Jhs. unter dem 25. Okto
ber verzeichnet ist (BiblNat Ms.fr. 11637, f. 9v) und auch in einem Einkünfteverzeichnis 
des Kathedralkapitels aus der gleichen Zeit begegnet: 4 J 73, f. 18r. 

5 1 6 G suppl., liasse 61 (Nr. 2) (1326); H Jésuites-Collège, Hasse 103, Verkauf vom 
7. Dezember 1332 und Reconnaissance vom 6. Mai 1344; H 638, 7 (1344; "en W. de 
Beccla, daudet" als Zeuge); H 638, 8 (1344; derselbe als Besitzer einer estage in den Be
grenzungsangaben). Unsicher ist die Zugehörigkeit einer Rixssens de Beocla (Trésor des 
chartes d'Albret, Nr. 74, S. 100 zu 1280) und eines P. de Beula, daudret (ibid. Nr. 282, 
S. 333 zu 1318). In beiden Fällen ist möglicherweise Beccla zu lesen. 

517 Vgl. HlGOUNET (1992), S. 242. 
5 1 8 H 637,15=16=17; "cavoy(r)" entspricht dem lat. "miles". 
5 1 9 Vgl. die Klage von Petrus de Becla über den Schaden, den die Eau Bourde bzw. 

die "aqua de Petra longa" den "terris suis et fratris sui" zufügte: H 640, f. 96v-97r = 99v-
lOOr; gedruckt in: AHG 27, Nr. 134, S. 152 (1187). 

520 vgl. die Begrenzungsangabe in G suppl., liasse 61 (Nr. 2) (1326): "la vinha qui 
sole estre deu feu deu filh en Guilhem de Begla qui ffo, et aras es deu feu d'en Arnaud 
Arcit [oder eher: Artic]". Mit dem verstorbenen Guilhem ("qui ffo") ist wohl jener 
gemeint, der 1300 als Zeuge auftritt (siehe oben unter Anm. 515). Sein Sohn dürfte jener 
Pey sein, der dann seinerseits seinen Sohn wieder Guilhem nannte (siehe oben unter 
Anm. 516). 

521 Wie oben Anm. 509. 
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Lalande (Seigneurs de Labrède), gar nicht in der Pfarrei ansässig waren und 
auch kaum hier ihren besitzmäßigen Schwerpunkt gehabt haben dürften. So 
sollen im folgenden nur die wichtigsten Herrschaften namhaft gemacht und 
das wenige, was wir von ihren Gütern und Rechten in Villenave wissen, zu
sammengetragen werden. 

Ein erster Vertreter des Grafengeschlechtes von Ornon, Guillelmus 
Fortis de Ornone, bezeugt gemeinsam mit dem bereits erwähnten Bauduinus 
de Centujano eine Urkunde Herzog Guy-Geoffroys/Wilhelms VIII. von 
Aquitanien von 1079 zugunsten der Abtei Sauve-Majeure.522 Der kompli
zierten Geschichte der Familie braucht hier nicht nachgegangen zu werden. 
Sie böte Stoff für eine eigene Arbeit. Von Villenave ist merkwürdigerweise 
in der Erklärung, die Guilhem Bernard d'Ornon 1274 vor Eduard I. über sei
ne Lehen und Allodialgüter abgibt, nicht die Rede.523 Daß die Grafschaft 
bald darauf von Eduard gekauft, schon 1317 wieder veräußert und 1409 
schließlich von der Stadt Bordeaux erworben wurde, fand bereits mehrfach 
Erwähnung.524 Teile der gräflichen Güter könnten bereits in jener Liste ent
halten sein, die im Gascon Register A Pachteinnahmen des Königs u. a. aus 
Villenave zu 1310/11 zusammenstellt.525 Sie konzentrieren sich in und um 
Couhins und Misseuba, liegen unter anderem an dem Ort "Mongrand",526 

den ein Plan des 18. Jhs. ebenso wie das umliegende Land entlang des 
Weges von Léognan zum Pont-de-la-Maye als "fief de la ville de Bour-
deaulx"527 kennzeichnet. Die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche 
Überlieferung gibt den Besitz der Grafen bzw. der Stadt mehr schlecht als 
recht zu erkennen. Da das städtische Archiv 1862 zu großen Teilen ver
brannte,528 sind nur ein einziges Original529 und eine Reihe mangelhafter 
Urkundenauszüge des ausgehenden 15. und 16. Jhs. erhalten.530 Weitere 
Hinweise liefern vor allem Begrenzungsangaben aus Zeugnissen kirchlicher 
Grundherrschaften sowie einige Kauf- und Tauschverträge. Demnach dürfte 
der zur Grafschaft gehörige Besitz umfangreicher als der aller anderen welt
lichen Grundherren und zugleich breiter über die Pfarrei gestreut gewesen 
sein. Er umfaßte Wiesen in den Niederungen im Norden von Gargon, ent-

5 2 2 Grand Cartulaire, Nr. 13, S. 44. 
5 2 3 Recogniciones feudorum Nr. 16, S. 17. 
5 2 4 Vgl. etwa Kapitel III, 3 und VI, 2. 
5 2 5 Gascon Register A, Nr. 13[18],S. 100-116, näherhin S. 100, 104-107, 109-111. 
5 2 6 Gascon Register A, Nr. 13[18],S. 106. 
52? HZ423. 
5 2 8 HistBxVI(1968),S.490. 
5 2 9 Eine Reconnaissance vom 12. März 1520 in ArchMun DD 1 p. 
5 3 0 In ArchMun DD 1 p, DD 1 r und DD 1 s. 
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lang des Estey de Lugan, Höfe und Nutzland im Weiler bei der Kirche531 

und in Durat/Terrafort,532 Ackerland auf der Niederterrasse,533 größere 
Flächen im äußersten Norden, zwischen dem Bequet Saint-James und der 
Eau Bourde, wo anfangs des 16. Jhs. Bürger Höfe errichteten,534 sowie vor 
allem den überwiegenden Teil der oberen Terrasse, zwischen Sarcignan und 
Couhins bzw. Misseuba,535 ergriff aber auch diese Weiler selbst536 und so
gar noch das ganz im Süden gelegene Carbonnieux.537 

Die einzige weltliche Grundherrschaft, die ihren Sitz nachweislich in 
Villenave hatte, war die von Courréjean. Sie begegnet, wie gesehen, erst
mals in den Recogniciones feudorum, lag jedoch zu diesem Zeitpunkt schon 
nicht mehr in Händen der namengebenden Familie.538 Diese wird aber noch 
faßbar in Gestalt einer Marquessia de Correjano, als deren Erben die nun
mehrigen Besitzer (teilweise) bezeichnet werden,539 vielleicht auch in Ama-
nevus de Correyan, der unter dem Prior Petrus de Didonia (bis 1155) eine 
Urkunde für die Abtei Sauve-Majeure bezeugt,540 und einem gleichnamigen 

5 3 1 ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance vom 10. Juli 1545 über zwei 
Häuser unter dem Toponym "a Carle" bzw. "au Cournau de Carle", die zum Weiler bei 
der Kirche gehören. 

5 3 2 ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance vom 25. Februar 1530, betreffend 
die spätere "Maison du Tic" (vgl. die Karte von Belleyme); ArchMun DD 1 p, Reconnais
sance vom 12. März 1520; vgl. auch eine Begrenzungsangabe in G 1774, f. 166r-168r 
(1507). 

5 3 3 Vgl. eine Begrenzungsangabe in G 1774, f. 166r-168r (1507) für den Ort "a Labat" 
sowie eine Reihe von Urkundenauszügen in ArchMun DD 1 r zugunsten der Grafen von 
Ornon, der Seigneurs de Labrède und des Spitals Saint-James. 

5 3 4 ArchMun DD 1 p, Auszug einer Reconnaissance vom 15. November 1490; H Jé
suites-Collège, liasse 164, Auszug einer Reconnaissance vom 25. November 1496; 
ArchMun DD 1 r, Auszug einer undatierten Urkunde von ca. 1530 für ein Gut an dem Ort 
"a la Longue Bessana". 

5 3 5 Zahlreiche Urkundenauszüge in ArchMun DD 1 r; ferner 3 E 11652, f. 289r 
(1485) (für den Ort "a Mothiau") und 3 E 4810, f. 95r (1491) (für "au Mayne de las 
Puyaleyres"). 

5 3 6 Sarcignan: Begrenzungsangabe in H Jésuites-Collège, liasse 164, Neuverpachtung 
vom 7. Dezember 1458 ("au feu d'Ornon"). Misseuba: mehrere Begrenzungsangaben in 
H Jésuites-Collège, Hasse 165, Reconnaissance vom 29. August 1358 (merkwürdiger
weise alle im Nachhinein getilgt!); Begrenzungsangaben in H Jésuites-StJames, liasse 43, 
19 (1359). 

537 3E7132,f.59r+v(1465). 
5 3 8 Vgl. S. 297. 
5 3 9 Recogniciones feudorum Nr. 565, S. 261. Marquesia ist auch in einem Ende des 

13. Jhs. angelegten Nekrolog der Abtei Sainte-Croix unter dem 3. August verzeichnet: 
BiblNatMs.fr. 11637, f. 7r. 

5 4 0 Grand Cartulaire, Nr. 408, S. 245. Unsicherer scheint die Zugehörigkeit eines 
Thetbaldus de Cureiian/de Carreian/de Correian, der ibid. Nr. 28, S. 54; Nr. 352, S. 217 
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Mönch des Klosters Sainte-Croix von Bordeaux, der vorrangig als Zeuge in 
Urkunden zu Anfang des 13. Jhs. auftritt.541 1274 unterstand die Herrschaft 
zur einen Hälfte Guitard de Bourg d. Ä., Seigneur de Vertheuil,542 zur ande
ren Hälfte den Herren von Noaillan, deren Stammburg in der gleichnamigen 
Pfarrei, an der Grenze des Bordelais zum Bazadais stand.543 Nur Guitard 
scheint den Titel eines "dominus de Correjano" geführt zu haben.544 Die 
Güter der Herrschaft, die vom König gegen ein Laudemium von 50s. lehns-
rührig war, verteilten sich nach den Recogniciones feudorum auf Villenave, 
wo sie auch Rechte im königlichen Forst umfaßten, Cadaujac und Léognan, 
betrafen darüber hinaus aber auch Hausbesitz in der Stadt.545 

Erst eineinhalb Jahrhunderte später lassen sich wieder Besitzer der 
gleichen Herrschaft nachweisen. In den 1430er Jahren sind es ein "noble 
home mossen Johan de Lamota, cavaley, senhor de Noalhan et de Castetnau 
de Mauias",546 offensichtlich Nachfolger der Herren von Noaillan, sowie 
Pey Makanam, Angehöriger einer aus England stammenden, in Bordeaux 
naturalisierten und durch Handel in die Oberschicht aufgestiegenen bürger
lichen Familie.547 In mehreren Reconnaissances der 1430er Jahre, die leider 

und Nr. 358, S. 220 in drei undatierten Stücken begegnet, ebenso wie die eines Bernart de 
Correian, der im Trésor des chartes d'Albret, Nr. 74, S. 99 genannt wird. 

541 BiblNat Ms.lat. 9136, f. 2r (1214); H 640, f. 71r (1233), gedruckt in: AHG 27, 
Nr. 81, S. 110; ibid. f. 87v (undatiert), gedruckt in: AHG 27, Nr. 136, S. 110. In BiblNat 
Ms.lat. 9136, f. lv ist zudem eine undatierte Verfügung Amanius zugunsten von Sainte-
Croix überliefert. Er findet sich ferner unter dem 25. November in einem Ende des 
13. Jhs. angelegten Nekrolog der Abtei: BiblNat Ms.fr. 11637, f. lOv. 

5 4 2 Recogniciones feudorum Nr. 607, S. 275-276. Vgl. zu ihm TRABUT-CUSSAC 
(1964), S. 59. Es ist nicht ganz einfach, ihn von seinem wesentlich bedeutenderen Sohn, 
einem der wichtigsten Funktionsträger Eduards I. in Aquitanien, zu unterscheiden. 

5 4 3 Recogniciones feudorum Nr. 565, S. 260-261. Die Familie zählt zu den älteren 
und bedeutenderen Geschlechtern der Region; vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 78; HIGOUNET 
(1992), S. 242. 

544 Ygi Recogniciones feudorum Nr. 607, S. 275 und Rôles gascons II Nr. 730, 
S. 197(1283). 

5 4 5 Wie oben Anm. 542 und 543. 
5 4 6 Er nimmt 1433 eine Neuverpachtung über Güter in Villenave vor und läßt die fäl

ligen Abgaben nach Courréjean bringen - ein untrügliches Zeichen dafür, daß sie dieser 
Herrschaft zustanden: G 2707, 7. Johan de Lamota schwankte freilich in der ersten Hälfte 
des 15. Jhs. mehrfach zwischen dem englischen und französischen Lager, bis er schließ
lich 1443 endgültig auf die französische Seite trat; vgl. VALE (1969), S. 121. Wohl durch 
einen früheren Übertritt - und einer daraufhin verfügten Konfiskation seiner Lehen - ist es 
zu erklären, daß 1416 Charles de Beaumont vom englischen König mit der Herrschaft 
Noaillan belehnt wurde: Catalogue des rolles gascons I, S. 200. 

5 4 7 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 373 Anm. 4 sowie v. a. MEAULDRE DE LA POUJADE/ 
SAINT-SAUD (1943); speziell zu Pey: ibid. S. 25-34 (freilich ohne Erwähnung von Courré
jean). 
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sehr schlecht überliefert sind, wird er als "intandan de Bordeu" bezeich
net.548 Obgleich er in der Pfarrei Saint-Michel wohnt, läßt er die Abgaben 
zur Motte von Courréjean bringen, wodurch diese erstmals urkundlich zu 
fasssen ist. Die Anlage dürfte freilich noch wesentlich weiter zurückreichen. 
Nach allem, was über den Burgenbau - auch in Aquitanien - bekannt ist, 
wird sie wohl bereits im 11. oder 12. Jh. errichtet worden sein.549 Auf ihren 
Standort gibt allein die Karte von Belleyme einen Hinweis, die etwas abseits 
des Weilers Courréjean in Richtung Garonne das Toponym "La Motte" ver
zeichnet. 

Die Makanams halten auch Ende des 15. Jhs. zumindest einen Teil der 
Herrschaft in ihren Händen.550 Die Motte wird zu 1494 sogar ausdrücklich 
als "la mota de Machanan" bezeichnet.551 Doch belegt sie 1523 Nicolas 
Mallart, "procureur en la court de la seneschaussée de Guyenne", als neuer 
Besitzer mit einem Zins.552 Das Erbe der Herren von Noaillan könnte noch 
in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. der Seigneur de Bessan angetreten haben. 
Er wird mehrfach in Begrenzungsangaben von Gütern in und um Courréjean 
als Grundherr genannt553 und läßt 1538 eine Abgabe zum nahegelegenen 
Hafen bringen.554 Doch auch die Klarissinnen von Bordeaux kommen aus 
ähnlichen Gründen als Rechtsnachfolger in Frage.555 

5 4 8 H Chartreux 262, Auszug aus mehreren Reconnaissances vom 3. und 5. Mai 1435 
sowie vom 26. Februar 1438. Pey Makanam begegnet ferner als Grundherr in einer Be
grenzungsangabe in H 406, 16 (1433). Er scheint hier einen "senhor de la Barda" abzu
lösen, vgl. H 406, 14=15 (1422) und G 1726, 56 (1437), doch ist ein "feu de Barda" oder 
"feu deu senhor de la Barda" noch in Begrenzungsangaben von 1433 (G 2707, 7) und 
sogar 1484 (H 406, 18) bezeugt; es mag indes Vorurkunden entnommen sein. 

5 4 9 Vgl. GARDELLES (1972), S. 7-12 und MARQUETTE (1990), passim. 
550 Ygi (jie Belege unten in Anm. 556. 
551 So eine Begrenzungsangabe in 3 E 11652, f. 334r-339v. 
5 5 2 H Carmes 715, f. 473r-478v; vgl. auch eine spätere Reconnaissance ibid. f. 479r 

(1529). Anderseits ist Ramon Makanam noch 1526 im Besitz von Allod in der "palu de 
Correjan": H Cannes 713, 86. Vgl. zu ihm MEAULDRE DE LA POUJADE/SAINT-SAUD 
(1943), S. 78-92. 

5 5 3 3 E 11652, f. 289r (1485) ("mossenhor de Bessan"; daneben auch Guilhotin Ma-
quanam); 3 E 10252, f. 36r (1492; "senhor de Bessan"); ibid. f. 103v (1493, "madona de 
Bessan"). 

5 5 4 E terrier 813, Reconnaissance vom 26. September 1538. 
5 5 5 Ihre Ansprüche könnten aus einem Streit - offenbar um eine Schuld - mit Richard 

Makanam unmittelbar nach dem Hundertjährigen Krieg resultieren; vgl. AHG 9, S. 500-
501. Die Klarissinnen halten Ende des 15. Jhs. nachweislich Besitz um Courréjean, vor 
allem Wiesen und einen Wald in den Niederungen; vgl. H Annonciades et Ciarisses, 
registre 990, f. 5r (1507); registre 992, f. 3v (1517) und 33r+v (1561); ferner Begren
zungsangaben in 3 E 11652, f. 334r-339v ("bosc de las menudas" auf der Artiga Corre-
ian); G 2616, f. 43r (1541) ("pré de l'abbaye Saincte Claire", "boys de ladicte abbaye 
Saincte Claire"); H Jésuites-StJames, liasse 44, Auszug einer Neuverpachtung vom 
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Soweit es über die Urkunden und hier nicht zuletzt über Begrenzungs
angaben zu erkennen ist, konzentrierten sich die Besitzungen der Herren von 
Courréjean in Villenave auf die Niederterrasse, näherhin auf die Weiler 
Courréjean,556 Gargon557 und den Cornau de la gleysa55* sowie die umlie
genden Flurbereiche,559 ferner auf die südlich vorgelagerten Niederun
gen,560 wo sie auch eine Allmende, einen paduen, einschlossen.561 Außer
dem gehörten zu ihnen offenbar auch ein oder zwei Höfe in Couhins.562 

Von der Mühle von Courréjean, die vermutlich ursprünglich ebenfalls zur 
Herrschaft gehörte und ähnlich wie die Motte bis in hochmittelalterliche 
Zeit zurückreichen könnte, nach dem Hundertjährigen Krieg jedoch in Hän
den des Seigneur de Francs lag und von diesem an die Klarissinnen veräu
ßert wurde, war bereits an anderem Ort die Rede.563 

Im Unterschied zu den de Becla ist eine niederadlige Familie de Villa
nova nur selten bezeugt und zudem nicht immer eindeutig auf Villenave-
d'Ornon zu beziehen. Sichere Belege liegen nur für einen Geraldus de Villa
nova um 1300 vor, der ursprünglich die Zehnte der Mühlen von Bardenac 

13. Juni 1510 (ebenfalls Wiesen). Zudem besaßen sie offenbar Rechte auf die Eau 
Blanche bei Courréjean, da diese in G 2615, f. 2lr (1513) als "estey de madona l'abadessa 
de las sors menudas" bezeichnet wird. Nicht von ungefähr dürfte die Äbtissin des Kon
ventes 1492 auch als Vormund von Bertran de Garos, dem Seigneur de Bessan, agieren: 
H Annonciades 86, Reconnaissance vom 1. Juni 1492. Vgl. schließlich zur Mühle von 
Courréjean oben S. 204-205. 

556 vgl. Begrenzungsangaben in H 406, 16 (1433); 3 E 11652, f. 289r (1485) ("terra 
... qui mau de lo honorable home Guilhotin Maquanan"; "terra ... de la noble madona 
l'abadessa de las menudas, feu de mossenhor de Bessan"); 3 E 11652, f. 334r-339v (1494) 
("lo feu de Galhotin Makanan"); H Jésuites-SUames, liasse 44, Auszug einer Recon
naissance vom 17. Februar 1506. 

557 Vgl. die Begrenzungsangabe in G 1774, f. 164r+v (1502); wohl auch H Chartreux 
262, Auszug einer Reconnaissance vom 5. Mai 1435 über Besitz "a Casau Gayraud", den 
ein Bewohner von Gargon in Pacht hält. 

5 5 8 H Chartreux 262, Reconnaissance vom 5. Mai 1435; vgl. auch die Begrenzungs
angabe in H 406, 17 (1400): "feu de la mayson de Correyan". 

559 Ygi Begrenzungsangaben in Auszügen von Urkunden vom 28. Juli 1438, 28. De
zember 1470 und 10. Juni 1486 in ArchMun DD 1 r, betreffend Güter an dem Ort "a Ley-
ran" ("feu de Pey Macanan de Bordeu", "feu de Makanan", "feu de Macanan"). 

560 Q 2707, 7 (1433); H Chartreux 262, Auszug einer Reconnaissance vom 3. Mai 
1435; E terrier 813, Reconnaissance vom 26. September 1538. 

561 Vgl. die Begrenzungsangabe in G 310, f. 63r-64r (1427): "paduentz deus senhors 
de Correyan"; auch mehrfach in Auszügen von Urkunden vom 5. Mai 1435 in H Char
treux 262 "paduent deudeit senhor de feu" [i.e. Pey Makanam]. 

5 6 2 H Chartreux 262, Auszug einer Reconnaissance vom 5. Mai 1435; vgl. auch 
Begrenzungsangaben in H Chartreux 681, S. 333-337 (1528) mit Verweis auf ein "fief de 
monsieur de Bessan". 

563 Vgl. oben S. 204-205. 
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und von Madères564 und überdies einen Hörigen in Léognan besaß.565 Ob 
dagegen der domicellus Ramundus de Villanova, der 1274 behauptet, weder 
Lehen vom König noch ein AUod zu halten (und sich daher auch zu seinem 
Besitz nicht äußert),566 ebenfalls nach Villenave-d'Ornon gehört, wie Hi-
gounet annimmt,567 muß offenbleiben. Jedenfalls dürfte ein domicellus 
Geraldus de Villanova, der in der zweiten Hälfte des 14. Jhs. dem Erz-
bischof für den Zehnt in Cambes, Bonnetan und Villenave eine Abgabe 
schuldet,568 seinen Namen ebenso wie seine Rechte eher von Villenave-de-
Rions beziehen, da auch die beiden anderen Gemeinden rechts der Garonne, 
im Entre-Deux-Mers, liegen. In späterer Zeit taucht ein Geschlecht dieses 
Namens in der Überlieferung nicht mehr auf. 

Die de Mons/de Montibus aus Cadaujac, die in den Recogniciones feu-
dorum Rechte über den königlichen Forst in Villenave geltend machen569 

und nach dem Gascon Register A in Couhins und Carbonnieux die Nieder
gerichtsbarkeit ausüben,570 begegnen noch mehrfach in Quellen des späte
ren 14. Jhs., scheinen dann jedoch ausgestorben zu sein. Eine Assalhita 
Darriet/de Rieto, die als "domina et heres loci de Montz"571 in Cadaujac be
zeichnet wird, hat an dem Zehnt von Couhins teil572 und wird als Vorbesit
zerin einiger Wiesen im Süden des Weilers genannt.573 Ein miles Giraldus 
de Montz ist ebenfalls wegen seiner Rechte auf den Zehnt von Couhins noch 
1367 in den erzbischöflichen Rechnungsbüchern bezeugt.574 Beider Nach
folge scheint die Familie de Lalanda angetreten zu haben.575 

Auch diese taucht mit Rechten in Villenave erstmals in den Recogni
ciones feudorum auf. Galhard de Lalanda bekennt sich für den "nemus quod 
vocatur Lohedensan, quod est in parochia de Villanova"576 als Lehnsmann 
des Königs. Dabei handelt es sich vermutlich um jenen auf der mittleren 

5 6 4 AHG 18, S. 105-107. Vgl. auch oben S. 136 unter Anm. 150. 
565 Gascon Register A, Nr. 51 [2], S. 278. 
5 6 6 Recogniciones feudorum Nr. 556, S. 257. 
567 Vgl. die Karte mit Legende bei HlGOUNET (1992), S. 241 (Nr. 29). 
568 AHG 21, S. 560 (1360); AHG 22, S. 111 (1367) und S. 267 (1378). 
569 Vgl. oben S. 297. 
5 7 0 Vgl. oben S. 299. 
571 AHG 18, S. 30. 
5 7 2 AHG 21, S. 108 (1342/43), S. 354 (1356). 
5?3 AHG 18, S. 30 und 31. 
574 AHG 22, S. 111. 
575 Für Assalhita tritt 1356 deren Mann Johan deu Brulhon auf (AHG 21, S. 354), 

doch scheint sie zu diesem Zeitpunkt noch zu leben. 1361 ist "Johanna de Montibus sive 
deu Brulhon", die mit Guilhem de Lalanda verheiratet ist, an ihre Stelle getreten (ibid. 
S. 623). Anstelle von Giraldus begegnet 1375 und 1390 Valencia de Lalanda (Frau von 
Arnaud Simeon) (AHG 22, S. 233 und 434). 

5 7 6 Recogniciones feudorum Nr. 518, S. 239. 
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Flußterrasse, zwischen Durât und der Straße nach Langon gelegenen Wald, 
der noch in späteren Quellen als "bosc de Lalanda" oder "bosc de mossenhor 
de Lalanda" bezeichnet wird.577 Für ihn gelten wahrscheinlich auch die 
Weiderechte, die 1319 Ramon Arnaud de Lalanda einigen Bewohnern der 
Pfarrei gegen bestimmte Auflagen einräumte.578 Die de Lalanda führten den 
Titel eines baron und nannten sich nach ihrem Stammsitz Seigneurs de 
Labrède.579 Ähnlich wie bei der Herrschaft von Courréjean konzentrierte 
sich auch ihr Besitz in der Pfarrei nach Ausweis der spätmittelalterlichen 
Überlieferung auf die untere (und mittlere) Flußterrasse. Konkret nach
weisen lassen sich Höfe und Ackerland in Durât580, im Weiler bei der Kir
che581 , in Gargon582 und in Courréjean.583 Außerdem waren zahlreiche 
Felder, vor allem an den Orten "a Leyran" und "a Tartas", den Seigneurs de 
Labrède, den Grafen von Ornon und dem Spital Saint-James gemeinsam ab-
gabenpflichtig.584 

e) Die ältesten bürgerlichen "bordius" in Bègles 

Nachdem an anderer Stelle bereits jene Landgüter der städtischen Ober
schicht behandelt wurden, die seit etwa 1500 in wachsender Zahl beide Pfar
reien überzogen,585 sollen hier kurz ihre älteren Vorläufer aus dem 13. bis 
15. Jh. angesprochen werden. Solche sind allerdings nur für Bègles bezeugt. 

5 7 7 Vgl. unten S. 356. 
5 7 8 AHG 41, Nr. 54, S. 97-98. Vgl. auch unten S. 409. 
5 7 9 Vgl. ArchNat JJ 304, f. 44r+v (1411), eine Reconnaissance gegenüber dem "noble 

et poderos senhor et baron Johan de Lalanda, donzet, senhor de la Breda". Die Pfarrei 
Labrède - ursprünglich St-Jean-d'Estontes, nach dem antiken Stomatas - liegt etwas 
südlich von Villenave, hinter Cadaujac und Martillac. Sie ist vor allem über Montesquieu 
bekannt, der im 18. Jh. in der Nachfolge der de Lalanda die Herrschaft innehatte. 

5 8 0 ArchNat JJ 304, f. 44r+v (1411); vgl. auch die Begrenzungsangabe einer "estage" 
in Terrafort in G 1716, 124 (1387): "lo ffeu de noble home mossen Johan de Lalanda, 
cavoyr". 

581 3 E 12430, f. 48r-49r (1469); H Jésuites-Collège, liasse 165, Auszug einer Recon
naissance vom 7. März 1532; beide Urkunden könnten sich auf den gleichen Hof bezie
hen. Vgl. auch Begrenzungsangaben in H 406, 17 (1400) ("lo feu deu senhor de Lalanda") 
undG310,f.63r-64r(1427). 

5 8 2 E terrier 813, Reconnaissance vom 16. Oktober 1538; vgl. auch Begrenzungs
angaben in H 736, f. 127v-128r (1457) und G 1774, f. 164r+v (1502). 

5 8 3 Vgl. die Begrenzungsangabe in H Jésuites-StFames, Hasse 44, Auszug einer Re
connaissance vom 17. Februar 1506 ("feu de Lalande"). 

584 vgl e m jjeft m j t Auszügen zahlreicher Urkunden der 1430er, 70er und 80er Jahre 
zugunsten dieser drei Herrschaften in ArchMun DD 1 r. Die zwei genannten Toponyme 
deckten weite Bereiche der Niederterrasse ab. 

5 8 5 Vgl. Kapitel V, 7. 
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In Villenave scheint eine entsprechende Entwicklung tatsächlich erst in der 
frühen Neuzeit anzuheben. In den meisten Fällen hat die Gründung eines 
bordiu zur Ausbildung einer kleinen Grundherrschaft geführt, da ihre Besit
zer Land nicht nur in Eigenwirtschaft hielten, sondern darüber hinaus parzel
lenweise an bäuerliche und bürgerliche Pächter in Erbleihe ausgaben. 

Ein erster bordiu ist bereits 1258 bezeugt, mithin in der ältesten Urkun
de, die überhaupt Grund und Boden in Bègles anspricht.586 Er lag im äußer
sten Norden der Pfarrei, am Pont-de-Lados, und gehörte "en Thomas Faure". 
Da bereits dessen Vater Martin eine Abmachung mit dem Kathedralkapitel 
über das Gut getroffen hatte,587 reichen dessen Anfänge wenigstens noch in 
die erste Hälfte des 13. Jhs. zurück. Die Familie Faure zählte zu den führen
den Geschlechtern der Stadt. Martin übte 1240/41 und 1249 das Amt des 
Bürgermeisters aus588 und war, wie die Coloms, einer der Gläubiger Hein
richs III.,589 stand freilich der konkurrierenden Partei der Solers nahe.590 

Der bordiu scheint sowohl vom Kathedralkapitel als auch von der Abtei 
Sainte-Croix abhängig gewesen zu sein.591 1289 lag er in Händen von 
Contors Mayensan, der Witwe von Thomas Faure,592 1309 gehörte er einem 
gewissen Arramon deu Luc,593 dessen Name offenbar auf das umliegende 
Areal, insbesondere die Weingärten, überging, die als plantey deu Luc bis in 
das 19. Jh. fortlebten.594 Ramon hatte Teile des Besitzes bereits unterver
pachtet.595 Zu 1361 ist "en Pey deu Luc, donzet, senher deu Luc" im Besitz 

5 8 6 G suppl., Hasse 61 (Nr. 10[9]). Vgl. zur Lage der Güter Abb. 20 im Anhang. 
5 8 7 Dies erwähnt Thomas in der genannten Urkunde. 
5 8 8 Vgl. MARSH (1912), S. 85 und 116; HistBx III (1965), S. 567. 
5 8 9 Vgl. Patent Rolls Henry III1232-1247, S. 361 (1243). 
5 9 0 MARSH (1912), S. 85. 
591 Von beiden liegen Urkunden vor (vgl. Anm. 586 sowie die folgenden Anmer

kungen), die wohl alle den gleichen "bordiu" betreffen. Zwar weichen Beschreibungen 
und Begrenzungsangaben mitunter leicht voneinander ab, auch die Abgabenhöhe ist 
gewissen Schwankungen unterworfen, doch räumen die Namen der Besitzer Bedenken 
hinsichtlich der Identität aus. 

5 9 2 H 399, 1. 
5 9 3 G suppl., liasse 61 (Nr. 16[38]) (1305). 
5 9 4 Möglich scheint auch der umgekehrte Vorgang, da bereits in G 2911, 11, einer 

Urkunde von 1270, Weingärten "a Centuyan, eu loc aperat au Liuc [?]" lokalisiert werden. 
Als "planter deu Luc" ist das Areal erstmals in G suppl., liasse 61 (Nr. 20[34]) zu 1361 
faßbar. Ramon taucht auch in einem um 1300 erstellten Einkünfteverzeichnis der Abtei 
Sainte-Croix als Besitzer des Gutes auf, und zwar in Lagebeschreibungen und in Begren
zungsangaben: BiblNat Ms.fr. 11637, f. 38v: "a Ladors, sotz lo bordiu Ramon deu Luc" 
und f. 37v: "lo feu Ramon deu Luc". 

5 9 5 Vgl. in BiblNat Ms.fr. 11637 die Begrenzungsangaben 'Taubareda que Ramon 
Panh ten de Ramon deu Luc" (f. 38v) und "casau que Guilhem Andron ten de Ramon deu 
Luc" (f. 39r). 

http://Ms.fr
http://Ms.fr
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des Anwesens erwähnt.596 Als dessen Erbe verkaufte 1370 der "noble et po-
deros baron, mossen Johan de Lalanda, cavoyr, senher de Labreda" das Gut 
an einen Bürger. Das Kathedralkapitel nutzte die Gelegenheit, um sein 
Näherrecht geltend zu machen und auf diesem Wege in direkte Beziehung 
zu den Unterpächtern zu treten.597 Die Rechte von Sainte-Croix scheinen in 
der Zwischenzeit verlorengegangen zu sein oder waren abgelöst worden. 

Nach den Urkundenbeschreibungen gehörten zu dem Anwesen ein 
"planter ... devant l'avantdeit bordiu" (1258) bzw. ein "gran plantey de vin-
ha" (1371), darüber hinaus aber auch aubaredas, vimeners, casaus, jardrins 
und ein prat.59* Die Gebäude selbst werden einfach als "bordiu" (1258), 
"bordiu et bordilar" (1305), zu 1289 jedoch ausdrücklich als "bordiu ab la 
mota" beschrieben. Ob und wenn ja, in welcher Weise sie tatsächlich befe
stigt waren, bleibt freilich offen. Zwischen 1305 und 1371 verfielen die 
Baulichkeiten, denn im Kaufvertrag von 1371 ist plötzlich von einem 
"bordilar en que sole aver bordiu" die Rede und in der Folge wird nur noch 
von einem "bordilar" gesprochen. Dieses hat das Kathedralkapitel noch 
mehrfach an Bürger verliehen, 1400 an Pey Branchey599 und 1427 an Guil-
hem de Puchbreton,600 beide aus der Pfarrei Saint-Eloi. Danach verschwin
det es aus den Quellen, während die zugehörigen Weingärten, wie erwähnt, 
noch über Jahrhunderte hinweg bezeugt sind. 

Ein zweiter bordiu, "a Bolare" bzw. "a Cale", wird erstmals über zwei 
Urkunden von 1382 bekannt, die jedoch ältere Stücke aus den Jahren 1360, 
1367 und 1373 erwähnen bzw. zitieren.601 Die darin geschilderten Vor
gänge bleiben freilich etwas undurchsichtig. Fest steht nur, daß Martin Bo
lare, Münzmeister ("monedey") und Bürger der Stadt,602 das Gut offenbar 
nacheinander gegenüber verschiedenen geistlichen Institutionen mit Zinsen 
belastet hatte und diese darüber mit ihm bzw. seinen Nachfolgern, darunter 
in der ersten Hälfte des 15. Jhs. die Familie Cale, noch lange im Streit la-

5 9 6 Vgl. G suppl., liasse 61 (Nr. 20[34]) (1361). 
597 G suppl., liasse 61 (Nr. 19[1]) (1371) mit Erwähnung des voraufgegangenen Ver

kaufs. 
5 9 8 Vgl. vor allem H 399, 1 (1289), wo der "bordiu" "ab los jardins, ab los vimeners, 

ab lo prat, ab los casaus qui y sson" erscheint und außerdem eine weitere Wiese und ein 
"jardin ab los aubars qui y son" genannt werden. 

5 9 9 Vgl. AHG 22, S. 621. 
6 0 0 G 310, f. 37r. Vgl. auch zwei nicht erhaltene Urkunden, eine Verpachtung von 

1379 und eine Reconnaissance von 1401, welche in einem späteren Urkundeninventar 
erwähnt werden: G 524, f. 32v. 

6(>l H Chartreux 678, S. 294-307 und G 1735,60. 
6 0 2 Als "monedey et borgues de Bordeu" wird er in G suppl., liasse 61, Verpachtung 

vom 15. August 1391, nach seinem Tode bezeichnet. 
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gen.603 Das Anwesen blieb schließlich im Besitz einer von Bonafos Bolare 
in der Kirche Saint-Michel gestifteten capperania.604 Es lag nach Ausweis 
einer Reconnaissance von 1494 in jenem Dreieck, welches die Wege von 
Bordeaux nach Bègles und Villambitz sowie der Weg von Villambitz nach 
Centujan umschließen,605 und scheint noch auf dem ältesten Katasterplan 
unter der Bezeichnung "Calais" [sie] fortzubestehen. Das Gebäude war be
reits im 14. Jh. nachweislich aus Stein erbaut und mit Ziegeln gedeckt.606 

Die umliegenden Nutzflächen, überwiegend Rebland, besaßen im 16. Jh. 
eine Ausdehnung von annähernd 200 "journaux" und waren unverpach-
tet.6°7 

Eine Reihe von bordius entlang des Garonneufers dürften ebenfalls 
schon in das 14. Jh. zurückreichen. Doch liegt über sie eine Überlieferung 
erst aus dem 15. Jh. vor. Lediglich eine kurze Notiz in den Archives Munici
pales deutet an, daß die Stadt bereits 1326 bzw. 1330 Grundherr eines oder 

6 0 3 Nach H Chartreux 678, S. 294-307, einem Urteil des Offizials vom 13. März 1382, 
soll Martin Bolare 1360 einer "capperania" in der Kirche Saint-Michel einen Zins von 
8 Pfd. 6s.8d. auf das Gut, 1367 einer "capperania" in der Kirche Saint-Pierre einen Zins 
von 20 Pfd. verkauft haben. Der Offizial verurteilt den minderjährigen Sohn Martins, Pey 
Bolare, den zweiten Verkauf rückgängig zu machen und dem betreffenden "capperan" den 
Preis von 400 Pfd. zu ersetzen. Auch G 1735, 60 (11. Dezember 1382) berichtet vom 
Verkauf eines Zinses in Höhe von 8 Pfd. 6s.8d. an die "capperania" in Saint-Michel, 
datiert diesen jedoch nicht auf 1360, sondern erst auf 1373. Zuvor soll Martin einer 
anderen Institution einen Zins auf das gleiche Gut überschrieben haben (wem, wann und 
in welcher Höhe wird nicht gesagt). Die Urkunde nimmt dem derzeitigen Besitzer des 
Anwesens, Bernard Comte, das Versprechen ab, den Zins von 8 Pfd. 6s.8d. auf ein 
anderes Gut zu legen. Nach G 1735, 147 (1443) wurde dieses Versprechen von Maria 
Comte, der Tochter Bernards, 1413 wiederholt und danach zum Teil eingelöst. Ihr Sohn 
Bernard de Cale verspricht 1443, die noch ausstehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Auf 
welche Güter beide den Zins von 8 Pfd. 6s.8d. legten, wird nicht gesagt. Doch begegnet 
eben dieser Zins in den Urkunden seit Ausgang des 15. Jhs. (siehe die folgende 
Anmerkung) wieder für den "bordiu de Bolare" und zwar im Besitz der genannten 
"capperania" in Saint-Michel. 

6 0 4 Vgl. die Reconnaissances 3 E 12511, f. 261r (1494), G 1735, 61 (1498), 62 (1534) 
und 63 (1534). Bonafos scheint eine Generation älter als Martin gewesen zu sein und war 
vielleicht dessen Vater oder Onkel. Er begegnet in einer Begrenzungsangabe zu 1346 in 
ArchNat M 52, 18 und war selbst Sohn eines David Bolare. 

6 0 5 3E12511,f.261r. 
6 0 6 Vgl. den in H Chartreux 678, S. 294-307 inserierten Rentenverkauf von 1367 

(S. 301-302) "in et super toto illo [sie] bordili de petra, tegulis cooperto ...". 
607 Vgl die beiden Reconnaissances von 1534 über das nunmehr geteilte Anwesen, 

wobei zur einen Hälfte 100 "journaux" "de vinhe marre", zur anderen 70 "journaux" "de 
vinhe marre" und außerdem zwei "junetes de vinhe d'aray" gehörten. 
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sogar mehrerer bordius am Estey Coqut gewesen sein könnte.608 Doch erst 
seit 1479/89 ist hier ein Anwesen ausdrücklich bezeugt. Es diente als Hebe
ort für die Abgaben der umliegenden Wein- und Obstgärten, die verpachtet 
waren, und verfügte zu diesem Zweck über eine eigene Kelter.609 Als Besit
zer tritt Pey Martin in Erscheinung. Ebenfalls als Hebeort begegnet schon in 
Urkunden der Jahre 1420 und 1421 der bordiu de Casse mit zugehörigem 
plantey.610 Über eine Begrenzungsangabe von 1429 darf man für die gleiche 
Zeit auch auf die Existenz des bordiu de Colom schließen.611 Beide lagen zu 
diesem Zeitpunkt noch in Händen eines Mitglieds jener Familien, von denen 
sich der Name beider Güter herleitet. Im ausgehenden 15. Jh. gehörte Co
lom, zu dem nicht nur Weingärten, sondern auch Wiesen und ein kleiner 
Wald in den hinter dem Uferdeich liegenden Niederungen zählten,612 der 
Familie Garos und gelangte schließlich an die Makanams.613 Casse wech
selte als Mitgift in den 1480er Jahren mehrfach den Besitzer und lag 

608 Vgl e j n e sehr knappe Urkundenaufstellung in ArchMun DD 1 s, wo zu 1326 "un 
bourdieu a Coqut entouré de fosses" und zu 1330 "un bourdieu avec les fosses et auba-
redes qui sont alentour, a l'estey Coucut" erwähnt werden. 

6 0 9 Eindeutig in 3 E 12429, f. 13v (1489) als Hebeort bezeugt: "sus lo trulh deu bordiu 
apperat de Coqut". Doch schon zu 1479 ist für den gleichen Grundherrn (den Kaufmann 
Pey Martin) ein "treulh ... a Estey Coqut" belegt: 3 E 1631, f. 229r-231r. Unklar ist, ob 
sich der in 2 E 2605 D (undatierte Verpachtung; 1479?) ebenfalls als Hebeort genannte 
"bordiu deudeyt Johan Landa" auf einen Vorgänger oder einen zweiten "bordiu" am 
gleichen Ort bezieht. 

6 1 0 G suppl., Hasse 61 (Nr. 50) (1420) und (Nr. 51) (1421). Der Fünft muß abgeliefert 
werden "au bordiu deudeyt en Guilhem deu Casse qui es aqui médis de près, en lodeyt 
plantey de Casse". 

6 , 1 Vgl. E terrier 276, f. 13v-14v, 18r+v und 49v-50r (1429, 1435), wo Weingärten 
südlich der Mühle bei der Motte ("darrey lo molin de la mota") von dem "feu de Pey 
Colom" begrenzt werden. 

6 1 2 Vgl. unten S. 455 unter Anm. 196. 
6 , 3 Vgl. schon 3 E 85, f. 76v-77r (1476): Verkauf eines Weingartens im "Plantey 

d'Artigueyron", der nachweislich zum Besitz des "bordiu de Colom" gehörte; der Verkauf 
geschieht vorbehaltlich der Rechte von Johan Garos, dem der Wingert den fünften Teil 
des Ertrags schuldet. In E terrier 448 begegnet in mehreren Reconnaissances vom Anfang 
der 1520er Jahre (f. 20r, 20v, 21 v u.ö.) "damoyselle Pellegrine de Garos, molher de noble 
home Loys de Makanan" als Besitzerin des "bordiu", zu dem auch die Abgaben gebracht 
werden müssen. Vgl. zu Loys und Pelegrine MEAULDRE DE LA POUJADE/SAINT-SAÜD 
(1943), S. 51-55. Das Gut selbst war von der Stadt lehnsrührig, vgl. CATUSSE (1928), 
S. 123 mit Erwähnung eines "homagium" durch den genannten Louis de Makanam gegen
über der Stadt vom 26. Juni 1509, das auch in ArchMun DD 1 s (Reconnaissances féo
dales, Bègles) erwähnt wird. Dies verleiht den oben unter Anm. 608 genannten Angaben, 
wonach ein "bordiu" am Estey Coqut bereits im 14. Jh. von der Stadt abhängig war, eine 
gewisse Plausibilität. Wie und wann die Stadt in den Besitz von Rechten auf dem 
Uferdeich in Bègles gekommen war, bleibt allerdings offen. 
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schließlich in der ersten Hälfte des 16. Jhs. in Händen der de Salignacs.614 

All diese Geschlechter spielen in der Stadt sowohl im Handel als auch in der 
Verwaltung, nicht zuletzt auch in dem 1462 gegründeten Parlament eine 
führende Rolle und steigen spätestens um 1500 in den Adelsstand auf.615 

Die Güter Colom, Casse und Coqut im Süden der Motte haben sich bis 
in das 19., ja sogar 20. Jh. erhalten.616 Inwieweit eine solche Kontinuität für 
ein viertes Anwesen bei Tartifume gilt, ist nicht völlig zu klären. 1430 ist 
hier, ebenso wie übrigens auch am "Pissaduy", eine Ziegelei bezeugt, die 
auch als bordiu bezeichnet wird.617 Ebenso unsicher ist, was aus einem 
Anwesen an der Mündung der Moulinatte wurde, das gleichfalls in Urkun
den aus der Zeit um 1430 aufscheint.618 Sein Name - Monadey - verweist 
erneut auf eine bedeutende Bürgerfamilie. Ob ein ausgangs des 16. Jhs. be
zeugtes "bourdieu" an gleicher Stelle in seiner unmittelbaren Nachfolge 
steht oder nicht doch eine Neugründung darstellt, bleibt offen.619 Daß sich 
um 1500 die Zahl der bürgerlichen Landgüter an der Garonne erheblich 
verdichtete und in der gleichen Zeit auch in Villenave erste bordius entlang 
des Russes entstehen, wurde bereits dargestellt. 

Die frühen Landgüter der städtischen Oberschicht verdienten eine ein
gehendere Betrachtung im Rahmen einer über Bègles und Villenave ausgrei
fenden Untersuchung. Ebenso wie der Erwerb von Mühlen im 12. und 
13. Jh. und vor allem die Verleihung herzoglicher Rechte und Lehen im 
Umkreis der Stadt an führende Patrizier, die sich seit Beginn des 13. Jhs. 
beobachten läßt, zeigen auch die ältesten bordius, wie früh und in welchem 
Ausmaß Bürger nach Grund- und Rentenbesitz auf dem Lande strebten. Eine 

6 1 4 3 E 4808, f. 43r-45r und f. 232r-233v (1485 und 1487): Gegenstand eines Heirats
vertrages zwischen Magdalene de Lamothe und Haurry de Ferranhes; ibid. f. 270r-272v 
(1487): ebenso bei der Heirat von Haurry de Ferranhes und Jacquete du Puy; E terrier 
813, f. 7r-9v (1537): Reconnaissance über eine "maison, aubarede, jardrin ou il y a ung 
puy et vergier" im "Plantier de Casse" gegenüber "sire Pierre de Salignac". Die fällige 
Ertragquote ist zu bringen "en la maison noble de Casse". 

6 1 5 Vgl. zu den Casse HistBx III (1965), S. 436, 453; zu Pey Colom ibid. S. 437; zum 
Aufstieg von Bernard de Garos BOUTRUCHE (1947a), S. 373 und zu den Salignacs HistBx 
IV (1966), S. 136. Eine umfassende Geschichte der städtischen Oberschicht, und sei es 
auch nur für ein bestimmtes Jahrhundert, bleibt aber noch zu schreiben. 

6 1 6 Vgl. die Karte von Belleyme (wo "Colom" nach einem späteren Besitzer "Guio-
net" heißt), den ältesten Katasterplan, LABAT (1892), S. 37-38 und zu "Colom", wenn 
auch mit mancherlei irrigen Angaben zur Geschichte, GUELLON (1866), S. 174-176; REB-
SOMEN (1913), S. 290 und CATUSSE (1928), S. 122-125. 

6 1 7 E terrier 276, f. 21v-22v (1430); vgl. zur Ziegelei am "Pissaduy": ibid. f. 7r+v 
(1429) und f. 34v-35r (1431). 

6 1 8 E terrier 276, f. 16r+v und f. 52v. 
6 1 9 E terrier 281, f. 76r-78r und 78r-79v (1569, am "Petit Pissaduy" und damit wohl 

ebenfalls an der Mündung der Moulinatte gelegen). 
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allein diesem Thema gewidmete Studie wäre nicht zuletzt deshalb reizvoll, 
weil sich für Bürger aus Bordeaux über die englischen Kanzleiregister meist 
recht gut nachweisen läßt, welcher Tätigkeit sie nachgingen, welche Rolle 
sie in der Kommune spielten und in welcher Beziehung sie zum König stan
den. 

7. Zum Verhältnis von grundherrlichem zu allodialem Besitz 

Bis an das Ende des Ancien Régime gab es im Bordelais Boden, der nicht in 
eine Grundherrschaft eingebunden war, sondern als freies Eigen in Händen 
des jeweiligen Besitzers lag.620 Die Quellen bezeichnen solche Grundstücke 
oder auch Höfe als "franc en alo".621 Werden sie veräußert oder mit einem 
Zins belastet, so geschieht dies "francament en alo" oder "francament en 
franc alo".622 Äußerlich unterschieden sie sich nicht von Pachtgütern, mit 
denen sie im übrigen auf der Flur im Gemenge lagen. Auch sie bildeten 
meist nur kleine Parzellen.623 Ihr wesentliches distinktives Merkmal be
stand darin, daß für sie keinerlei grundherrliche Abgaben fällig waren. Sie 
zahlten keinen Zins, leisteten keine Ertragsquote, waren zu keinem Laude-
mium verpflichtet, mit keinen manobras beschwert, mußten im Falle einer 
Veräußerung keine vendas abführen und waren auch nicht von einem Vor
kaufsrecht von Seiten eines Grundherrn bedroht.624 Allerdings entrichteten 
sie den Zehnt an die Kirche, waren zum Teil und in der Neuzeit zunehmend 
mit landesherrlichen Steuern belastet625 und sollen auch zu einem Militär
dienst verpflichtet haben, über dessen Umfang und tatsächliche Leistung 
aber keine Quellen vorliegen.626 Die Gerichtsbarkeit über die Allode stand 
dem Herzog bzw. König zu, an den die Güter auch fielen, wenn ihr Besitzer 
ohne natürliche Erben und ohne ein Testament zu hinterlassen, starb.627 

6 2 0 Vgl. zum Allodialgut im Bordelais die Studien von BRUTAILS (1917) und Bou-
TRUCHE (1947b) sowie LODGE (1912), S. 49-58 sowie für das 18. Jh. AUBIN (1989), 
S. 31-67. 

621 Vgl. etwa 3 E 10391, f. 26r (1473): Verkauf eines "trens de vinha franca en alo"; 
3 E 11652, f. 35 lv (1495): Verkauf von "detz arregas de terra francas en aulo [sie]"; 3 E 
11651, f. 36r (1498): Tausch von "nau regas de terra francas en alo". 

6 2 2 Siehe etwa einen Rentenverkauf vom 22. Juni 1419 in H Jésuites-Collège, liasse 
103 ("franquament en alo") oder den Verkauf eines Zinses auf ein "bourdieu" in Carbon-
nieux 1513: 3 E 74, f. 7v-l lr ("franchement et en franc allô"). 

6 2 3 Vgl. auch BOUTRUCHE (1947b), S. 28-30; AUBIN (1989), S. 53-54. 
6 2 4 Vgl. BOUTRUCHE (1947b), S. 19-22. 
625 AUBIN (1989), S. 62-63. 
6 2 6 Vgl. BRUTAILS (1917), S. 66; BOUTRUCHE (1947b), S. 118. 
62? BRUTAILS (1917), S. 65-66; BOUTRUCHE (1947b), S. 22,116-117. 
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Die Vorstellung von einem Allod war den Zeitgenossen so geläufig, 
das Phänomen so verbreitet, daß der Begriff nicht auf Grundeigentum be
schränkt blieb, sondern zur Bezeichnung jeglichen Besitzes diente, für den 
keine Abgaben an einen übergeordneten Grund- oder auch Lehnsherrn ge
schuldet wurden.628 Allodial in diesem Sinne konnten ganze Herrschaften 
sein, etwa die von Centujan, weil sie nicht vom König lehnsrührig war,629 

aber auch - so merkwürdig dies auf den ersten Blick anmutet - Rentein
künfte von verpachteten und damit in eine Grundherrschaft eingebundenen 
Gütern. Nicht die Güter waren in diesem Fall allodial, denn sie schuldeten ja 
einen Zins oder eine Ertragsquote, wohl aber nach dem Verständnis der 
Zeitgenossen die Abgabe, da sie dem jeweiligen Bezugsberechtigten unein
geschränkt zur Verfügung stand. Wenn daher Grundherren sich untereinan
der Renten übertragen, schenken, verkaufen oder miteinander tauschen, 
sprechen die Urkunden auch in diesem Falle von einer Veräußerung 
"francament en alo", ja bezeichnen die Zinsen selbst als Allod.630 

In seltenen Fällen wird der Begriff sogar auf Besitz übertragen, für den 
das Kriterium der Abgabenfreiheit strenggenommen gar nicht zutrifft. So 
heißt es anläßlich des Verkaufes einer Rentenerhöhung seitens eines Päch
ters, das betroffene Gut sei allodial, abgesehen von der Rente, die es dem 
Grundherrn bislang schon geschuldet habe.631 Dahinter steckt die Vorstel
lung, daß ein Rentenverkauf eigentlich nur auf ein Allod möglich ist. Auch 
der Seigneur de Francs behauptet 1470 anläßlich des (kurzzeitigen) Verkau
fes der Herrschaft der Motte von Bègles, diese sei allodial, obwohl sie, wie 
er keineswegs verschweigt, vom König lehnsrührig ist. Doch behält sich 
Aymeric de Segur das homagium wie auch die Abgabe, die er dem König 
jährlich schuldet, im Vertrag ausdrücklich vor,632 so daß die Güter bzw. ihr 
Nießbrauch und ihre Renten, tatsächlich als Allod an den Käufer gelangen. 
Was aus dieser an sich unhaltbaren Situation geworden wäre, wenn Aymeric 

6 2 8 Vgl. BOUTRUCHE (1947b), S. 23-26, 31-40. 
6 2 9 So geschieht der Verkaufeines Teils der Herrschaft 1497 "francament en alo" (3 E 

4813, f. 57r+v); vgl. auch BOUTRUCHE (1947b), S. 38 Anm. 3. 
6 3 0 G 2912, 7 (1347): Verkauf von 2d. "sporle" und "quinze soutz ... cascun an de 

cens, francs en alo" auf einen Hof und zwei Weingärten in Villambitz; G 1726, 46 (Ende 
14. Jh): Verkauf von 2d. "esporle" und "quinze soudz ... cascun an de cens, francs en alo" 
sowie von weiteren 2d. "esporle" und "sine soudz .. cascun an de cens, francs en alo" auf 
mehrere Weingärten in Bègles. Ein Verkauf von 2d. "esporle" und 10s. Zins auf einen 
Weingarten auf der Rasa geschieht 1485 "francament en franc alo" (G 1726,48). 

631 2 E 1202 B, Verkauf vom 6. April 1528: "franchement en allô ... sauf les autres 
droietz et deboirs que icelluy Ram [i.e. der Grundherr] a sur lesdietz lieux comme 
seigneur foncier d'une partie d'iceulx". 

6 3 2 3 E 1631, f. 196v-202r (1470): "Empero reservet lodeyt vendador lo homaige et 
autres dreitz et devers degutz aucontre très soviran senhor, mossenhor duc de Guiayna". 
Der Verkauf war zuvor als "francament en franc alo" deklariert worden. 
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in der Folge nicht von seinem Rückkaufrecht Gebrauch gemacht hätte, läßt 
sich nur mutmaßen. 

Die Ursprünge des recht umfangreichen Allodialgutes in Südwestfrank
reich und besonders im Bordelais bleiben hypothetisch.633 Sie reichen si
cherlich teilweise in das Frühmittelalter zurück,634 für das keine ausrei
chende Überlieferung vorliegt. Doch können Allode auch in späterer Zeit 
sekundär entstehen, d. h. aus zuvor grundherrlichem, mit Abgaben belaste
tem Boden hervorgehen.635 Dies geschieht zum einen legal, indem der 
Pächter den fälligen Zins oder die Ertragsquote durch eine Zahlung ablöst. 
Formal kleidet sich dieser Vorgang in einen Verkauf der Abgabe von Seiten 
des Grundherrn an den Pächter. Einen Anspruch darauf besitzt der Pächter 
allerdings nicht. Entsprechend selten sind Beispiele in der Überlieferung zu 
finden.636 Allode entstehen aber auch, weil der Pächter, sei es absichtlich 
oder aus Nachlässigkeit, seiner Abgabenpflicht nicht nachkommt, der 
Grundherr den fälligen Zins nicht reklamiert oder an seinem Bezug verhin
dert ist, und auf diese Weise die Abhängigkeit des Grundstücks allmählich 
in Vergessenheit gerät. Das Gascon Register A vom Anfang des 14. Jhs. 
enthüllt nur allzu deutlich, wie hemmungslos man sich etwa die Wirren des 
Krieges um die Gaskogne (1294-1303) zunutze machte, um herzogliche 
bzw. königliche Güter im Umkreis von Bordeaux zu entfremden, als Allode 
zu deklarieren, als solche zu veräußern, Rentenpflichten zu leugnen und 
Zahlungen zu verweigern.637 Ebenso zeigen mehrere Fälle aus dem 14. und 
15. Jh., in denen Grundherren eine Reconnaissance gerichtlich erzwangen, 
mit welchem Nachdruck sie bisweilen auf ihren berechtigten Ansprüchen 
beharren mußten.638 Nicht selten dürften sie freilich den Aufwand ange
sichts der geringen Höhe eines Zinses gescheut oder gar den Verlust wegen 
des fehlenden oder mangelhaften Überblicks über ihren Besitz überhaupt 
nicht bemerkt haben. Bezeichnend erscheint in dieser Hinsicht ein Vorfall 
aus dem Jahre 1528: Pey de Mons aus Bègles, der zwei Jahre zuvor die Ab-

6 3 3 Vgl. zu dieser Frage BOUTRUCHE (1947b), S. 53-71. 
6 3 4 Ibid. S. 53-60. 
635 Ibid. S. 60-71. 
6 3 6 Vgl. zu ihnen oben S. 261 unter Anm. 167. 
6 3 7 Gascon Register A, Nr. 51, S. 276-311; vgl. auch BOUTRUCHE (1947b), S. 66-70. 
6 3 8 Vgl. zu den "requestas" oben S. 260 Anm. 164. Eine Reihe weiterer gerichtlicher 

Entscheide gegen Pächter in Villenave überliefert das Urkundeninventar des Kathedral
kapitels für die zweite Hälfte des 16. Jhs.: G 524, f. 470v-471r. Die Stadt Bordeaux hatte 
wiederholt Schwierigkeiten, ihre grundherrlichen Rechte in der 1409 erworbenen Graf
schaft Ornon geltend zu machen. 1558 erlangte sie schließlich ein Privileg, das die Be
weislast umkehrte: Nicht die Stadt sollte künftig ihre - offenbar nicht vorhandenen -
Rechtstitel vorlegen, sondern die Bewohner der Grafschaft mußten ihre Eigentumsrechte 
urkundlich belegen: Livre des Privilèges, Nr. 21, S. 131-132. 
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hängigkeit zweier "regues de vinha" von einer in Saint-Michel gestifteten 
capperania gegen den Vierten des Ertrags anerkannt hatte,639 bietet dem 
capperan nun an, dem Pachtgut sechs angrenzende, angeblich allodiale 
"regues" hinzuzufügen. Dafür solle dieser die Ertragsquote auf den Sechsten 
senken und ihm außerdem etwas Geld geben, da er augenblicklich Schwie
rigkeiten habe, sich und seine Familie zu ernähren. Der Geistliche kommt 
dieser Bitte nach, obgleich er argwöhnt, daß die genannten sechs "regues de 
vigne" gar kein Allod seien, sondern bereits zuvor zum Pachtgut gehört 
hätten. Doch möchte er einen kostspieligen Prozeß vermeiden und Pey in 
seiner Notlage helfen.640 

Allodbesitz läßt sich in allen sozialen Schichten nachweisen, sowohl 
bei Bauern und Bürgern als auch bei Klerikern und Adligen, in Händen Ein
zelner ebenso wie in der Verfügung von Gemeinschaften und Institu
tionen.641 Räumliche Schwerpunkte bilden innerhalb des Bordelais seit dem 
Spätmittelalter vor allem die Stadt Bordeaux selbst und ihr näheres Umland, 
ferner die beiden Flußtäler von Garonne und Dordogne. Im Médoc ist freies 
Eigen nur selten nachzuweisen.642 Im Entre-Deux-Mers scheint es noch im 
11. und 12. Jh. sehr umfangreich gewesen zu sein, ging dann jedoch durch 
Übertragung an Kirchen, namentlich an die Abtei Sauve-Majeure, erheblich 
zurück. Boutruche schätzt, daß Ende des 13. Jhs. noch etwa 10% des Bodens 
im Bordelais allodial war,643 wagt jedoch für die Folgezeit keine Vermu
tungen mehr. In der Tat haftet ihnen eine große Unsicherheit an, da freies 
Eigen im allgemeinen nur dann in den Quellen erscheint, wenn es veräußert 
oder mit Zinsen belastet wird, im letzten Falle also seinen Charakter ein
büßt. 

6 3 9 G 1733, 57 (1526). 
6 4 0 G 1733, 58 (1528): "Et lequel Berthet [i.e. der Meßgeistliche] voullant subvenir a 

la nécessite dudict de Mons et aussi faire le prouffit et utillité de luy et ses successeurs de 
ladicte chappelle, a l'instigation et prière dudict de Mons illec présent, après qu'il ayt aussi 
dit et remonstre audict de Mons qu'il croyoit que lesdictz six regues de vigne estoient de 
son fief et feudalité aussi bien que lesdictz deux regues, touteffoiz pour fuyr a procès 
lesquelz sont de grans fraiz et mises, lesdictz Berthet et de Mons ont fait accord et 
appoinctement entre eulx". Berthet wandelt den Vierten in den Sechsten um und zahlt de 
Mons außerdem einen "escu soleil" à 40s.(t). 

6 4 1 Vgl. BOUTRUCHE (1947b), S. 73-77, speziell zu Kirchen S. 78-95, zu Bürgern 
S. 95-98; AUBIN (1989), S. 37. Beispiele aus Bègles: 3 E 12429, f. 93v-94r (1491) (zwei 
Pfarrbewohner tauschen Allode untereinander); 3 E 10391, f. 26r (1472) (ein Bürger 
verkauft einem anderen einen allodialen Wingert auf den "Camps de Begla"); G 2911, 14 
(1309) (Pey deu Puch aus Bègles verkauft den "Quinze capperans" mehrere Allodial-
güter); 3 E 12667, f. 107v (1509) (ein Bürger verkauft dem Seigneur de Francs ein allo-
diales Haus im Süden von Caverns). 

6 4 2 Vgl. BOUTRUCHE (1947b), S. 22-31; AUBIN (1989), S. 49-52 (mit Karte). 
6 4 3 BOUTRUCHE (1947b), S. 30. 



336 Herrschaft und Gemeinschaft 

Für Bègles lassen sich während des Untersuchungszeitraums über 170, 
für Villenave annähernd hundert Einzelgüter bzw. -parzellen nachweisen, 
die als allodial bezeichnet werden. Dazu gehören Felder, Weingärten, Wie
sen und Weidenkulturen ebenso wie Bauernhöfe und bordius, aber so gut 
wie kein Ödland.644 Einige Grundstücke sind extrem klein - in Bègles be
gegnet etwa eine einzige "rega de terra"645 -, andere, zumal in Villenave, 
umfassen 40, 50 oder 60 "arregas",646 sechs "sadons"647 oder eineinhalb 
"jornaus".648 Diese Zahlen allein verdeutlichen schon, daß freies Eigen in 
beiden Gemeinden eine nicht unerhebliche Rolle spielte. Über den Allod-
besitz eines einzelnen Bauern läßt sich indes nicht befinden. In den meisten 
Urkunden, etwa in Rentenverkäufen, tauchen nur wenige Parzellen, nicht 
selten nur eine einzige auf. Offenbar trennte man sich von Allod nur ungern, 
gab gerade soviel davon preis, wie erforderlich war, um eine bestimmte 
Kaufsumme zu erzielen. Allerdings darf seine Wertschätzung auch nicht 
übertrieben werden. Man zögerte nicht, es gegen grundherrlich gebundenes 
Land einzutauschen, zumal dieses häufig nur mit geringfügigen Abgaben 
belastet war.649 Der bereits mehrfach erwähnte Rentenverkauf von Guil-
heuma Forcada aus Villenave im Jahr 1343, der einem Hof und insgesamt 
über 260 "arregas" Nutzland galt,650 läßt erahnen, daß manche bäuerlichen 
Betriebe wenn nicht vollständig, so doch überwiegend freies Eigen waren. 

6 4 4 Siehe etwa G 2911, 12 (1274): Rentenverkauf auf einen Weingarten in Villambitz; 
G 1726, 47 (1374): Rentenverkauf auf ein Hofgut und zwei Felder ebendort; H Annon-
ciades 86, Verkauf einer "terra" in Courréjean und einer "terra, prat et aubareda" in den 
nahegelegenen Niederungen vom 14. April 1479; 3 E 12667, f. 83v-85r (1508): Renten
verkauf auf sechs "terras" beim Weiler bei der Kirche von Bègles; 3 E 74, f. 7v-llr 
(1513): Rentenverkauf auf ein "bourdieu" in Carbonnieux. 

6 4 5 3 E 11652, Austausch vom Dezember 1497. 
6 4 6 Vgl. H Chartreux 681, S. 327-333 (1519). 
6 4 7 Vgl. zwei Grundstücke in 3 E 12430, f. 82 r+v (1470). 
6 4 8 So eine "terra et casau" in H Chartreux 681, S. 341-345. 
6 4 9 3 E 85, f. 95v-96r (1476): Tausch zwischen Ramon Dagueys und Ramon Daudet 

aus Bègles; der erste gibt einen Weingarten auf der "Rasa", der vom Seigneur de Francs 
abhängig ist, der zweite "très regas de terra" auf der "Artiga Tidon", die allodial sind. 
Ramon Daudet zahlt zusätzlich XOVi Francs, weil der Wingert mehr wert ist als der Acker. 
3 E 11651, f. 39v-40r (1498): Tausch zwischen Johan Diuran und Blanquine de Gasen; 
der erste gibt "XI arregas de terra", die einem nicht genannten Herrn abgabenpflichtig 
sind, die zweite lediglich einen "bessonat de terra", der aber allodial ist, und zusätzlich 
zwei Francs. 3 E 12200, f. 65r-66v (1505): Tausch zwischen zwei Bürgern aus Bordeaux; 
der erste gibt einen Weingarten auf der "Rasa", der dem Seigneur de Francs den Siebten 
schuldet; der zweite einen "trens de terra" "franquement en franc alo" und 11 Francs. Es 
verdient Beachtung, daß in allen Fällen ein kleines Allod getauscht wird, um ein 
abhängiges, aber offenbar lukrativeres Grundstück zu erwerben. 

650 AHG 18, S. 18-23. 
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Sehr aufschlußreich ist die räumliche Verteilung der Belege in Bè-
gles.651 Man hat eine solche Untersuchung bislang noch nicht durchgeführt, 
zu Unrecht, wie das Ergebnis zeigt. In Bègles lassen sich deutliche Schwer
punkte in Villambitz sowie in und um den Weiler bei der Kirche erkennen, 
ferner auf den Camps de Begla sowie im Süden der beiden Siedlungen Ca-
verns und Centujan. Dagegen fehlen Allode offenbar völlig auf der Rasa 
und im Norden von Caverns. Nur sehr vereinzelt liegen Belege aus den Nie
derungen und vom Garonneufer vor. Ebenso scheinen innerhalb von Centu
jan und Caverns fast alle Höfe und Nutzflächen grundherrlich gebunden -
ein scharfer Kontrast zu den beiden übrigen cornausß52 An manchen Orten 
läßt sich eine besonders hohe Dichte von Allodialgut feststellen und dies 
teilweise über mehr als zwei Jahrhunderte hinweg, so etwa im Nordosten 
des Cornau de la gleysa auf der "Artiga Tidon" und an dem Ort "au Tau-
din",653 im Westen auf den "Camps dangles"654 und südlich von Caverns an 
dem Ort "a la Laguna".655 

Bezeichnenderweise konzentriert sich auf die nämlichen Bereiche auch 
der Besitz der meisten geistlichen Grundherren, der eben größtenteils über 
Rentenverkäufe oder -Schenkungen auf Allodialgut erworben wurde.656 Ent
sprechende Veräußerungen sind ja in größerer Zahl noch aus dem Spät
mittelalter bekannt, reichen jedoch sicherlich weiter zurück und setzen sich 
vermutlich im Laufe der Neuzeit fort. Dagegen findet sich Besitz der beiden 
großen weltlichen Grundherrschaften von Bègles, der Herrschaft von Centu
jan und der der Motte, oder ihrer Rechtsnachfolger gerade dort, wo bäuerli
ches Eigen ebenso wie kirchliche Zinsgüter rar sind: in Centujan und Ca
verns, auf der Rasa, im Norden und Osten der unteren Terrasse, in den Nie
derungen und auf dem Flußdeich. 

So leicht es fällt, diesen Befund zu beschreiben, so schwer tut man sich 
mit der Suche nach seinen Ursachen. Der Gedanke, daß sich in ihm ältere 
herrschaftliche Strukturen, möglicherweise auch verschiedene Stadien der 
Siedlungsentwicklung widerspiegeln, drängt sich natürlich auf. Daß sich 
(ursprünglich) allodiale Felder und Weingärten gerade im Kernbereich der 
Flur, im Umkreis der vier Weiler, und nicht zuletzt an einem Ort mit dem 
klingenden Namen "Camps de Begla" häufen, wird man kaum für einen Zu-

651 Vgl. Abb. 21 im Anhang. 
652 Vgl hierzu auch Kapitel VII, 1, a. 
6 5 3 3 E 85, f. 95v-96r (1476); 3 E 12511, f. 210r (1493); 3 E 11652, f. 343r (1494), 

f. 351r (1495); 3 E 73, f. 52v-55v (1498); f. 63r-64v (1498); 3 E 11651, f. 36r, 39r, 39v-
40r (1498); 3 E 12667, f. 83v-85r (1509). 

6 5 4 G 2911, 14 (1309); 3 E 11651, f. 39r+v (1498); 3 E 12667, f. 78v-80r (1507), 
f. 85r-86v (1508); G 3078, 17 (1531); G 1725, 16 (1542). 

6 5 5 G 2911, 12 (1274); H 638, 11 (1344); 3 E 12667, f. 81v-83v und 107v (1507). 
656 vgl. Abb. 21 im Anhang. 
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fall halten. Nicht weniger gilt dies für die Verteilung allodialer Höfe. Sie 
fehlen nahezu völlig in Centujan und Caverns, die wohl von alters her den 
Herren von Centujan unterstanden, begegnen dagegen in großer Zahl in 
Villambitz und im Cornau de la gleysa, wo man die einst königsunmittel
baren "homines de Begla" vermuten möchte. 

Über diese recht vagen Andeutungen wird man allenfalls hinauskom
men, wenn man die Untersuchung auf ein größeres Gebiet, etwa das gesamte 
Umland von Bordeaux, ausdehnt. Villenave freilich erweist sich in dieser 
Hinsicht als wenig hilfreich. Vielleicht ist dies erneut eine Folge des unter
schiedlichen Verlaufs der Siedlungsgeschichte beider Gemeinden. Jedenfalls 
scheint sich in Villenave bäuerliches Eigen ebenso wie geistlicher Grund
besitz relativ gleichmäßig über die Pfarrei zu verstreuen. Allodiale Höfe und 
Nutzflächen sind innerhalb oder im Umfeld fast aller Weiler bezeugt.657 

Das im Vergleich zu Bègles eher undifferenzierte Bild mag man durchaus 
mit der späten Erschließung und wohl auch herrschaftlichen Durchdringung 
weiter Teile der Pfarrei in Zusammenhang bringen. Allerdings ist zu beden
ken, daß die Archive bedeutender weltlicher Grundherren, insbesondere der 
Grafen von Ornon und der Herren von Courrejean, größtenteils verloren 
sind. Die Kenntnis über die Verteilung grundherrlichen und allodialen Be
sitzes bleibt daher unvollständig. 

6 5 7 Eine Ausnahme macht lediglich Sarcignan, doch ist hier die Überlieferung beson
ders schmal, und zudem lassen kirchliche Zinsgüter wenigstens für die ältere Zeit auf 
Allode schließen. 



VII WOHNEN UND WIRTSCHAFTEN IN DER PFARREI 

1. Das Erscheinungsbild der bäuerlichen Siedlungen 

Nachdem an anderer Stelle bereits den möglichen Ursprüngen der kleinen 
Gruppensiedlungen (cornaus) in beiden Gemeinden sowie Verfallserschei
nungen in spätmittelalterlicher Zeit nachgegangen worden war,1 sollen im 
folgenden ihr näheres Erscheinungsbild, ihre Größe und Form, das Ausse
hen der Gehöfte, die Natur der in ihrem Umkreis bewirtschafteten Flächen, 
kurz: ihre Strukturmerkmale in den Blick genommen werden. Für andere 
Pfarreien des Bordelais ist dies bislang nicht in annähernd umfassender 
Weise geschehen.2 Für Bègles und Villenave stellt sich die Überlieferungs
lage in dieser Hinsicht ungewöhnlich günstig dar, verteilt sich allerdings auf 
die beiden Gemeinden wie auch die einzelnen Weiler sehr ungleichmäßig. 
Grundsätzlich sind die cornaus in Bègles erheblich besser dokumentiert als 
in Villenave, doch auch in Bègles selbst treten etwa Caverns und Centujan 
deutlicher aus den Quellen hervor als Villambitz und der Weiler bei der Kir
che. Dies hat zum Teil etwas mit der jeweiligen Struktur der Siedlungen zu 
tun, liegt aber vor allem am unterschiedlichen Umfang des Hofbesitzes des 
Seigneur de Francs und dem entsprechenden Niederschlag, den die einzel
nen Weiler in der großen Urkundensammlung dieses Grundherrn aus der 
Mitte des 16. Jhs. (E terrier 280) gefunden haben. So lassen sich für ihn 
allein in Caverns nicht weniger als 26 - häufig benachbarte - Hof stellen 
nachweisen, in Centujan dagegen nur dreizehn, in Villambitz nur 3 1/3 und 
im Weiler bei der Kirche keine einzige. Mit dem Größenverhältnis der vier 
Weiler zueinander hat dies nur sehr bedingt zu tun, wie der umfangreiche 
allodiale und vor allem kirchliche Hofbesitz in Centujan, Villambitz und 
dem Cornau de la gleysa zeigt. Mit ihm läßt sich indes die Struktur der 
Siedlungen sehr viel schwieriger erarbeiten, da er sich kaum zu größeren 
Komplexen zusammenfügen läßt und sich die urkundlichen Zeugnisse über 
einen weiten Zeitraum verteilen. 

1 Vgl. Kapitel III, 4 und Kapitel IV, 3. 
2 Nur bedingt handelt es sich bei der Studie über Lormont von MOUTHON (1994b) 

um eine Ausnahme, da Lormont einerseits schon ein regelrechter "bourg" und anderseits 
eine geplante Siedlung war. 
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a) Die "cornaus" in Règles 

Für Caverns ergibt sich aus E terrier 280 sehr deutlich das Bild eines Zei
lendorfes,3 ganz ähnlich wie es noch eine Skizze des 18. Jhs.4 und die bei
den ältesten Katasterpläne zeigen.5 Von den insgesamt 26 vom Seigneur de 
Francs in Erbleihe ausgegebenen Höfen6 liegen nicht weniger als 20 an 
einem und auch nur an einem Weg, der einmal ausdrücklich als "grand 
chemin commun"7 bezeichnet wird. Zwei weitere stoßen an zwei, einen 
rechten Winkel bildende Wege.8 Nur in fünf Fällen taucht kein chemin in 
den Begrenzungsangaben auf, was jedoch darauf zurückzuführen ist, daß 
diese Höfe oder Hofhälften rückseitig an andere anschließen, mit denen sie 
ursprünglich wohl ein einziges Anwesen gebildet hatten.9 Seitlich grenzen 
fast alle maisons, bisweilen durch eine kleine Nutzfläche oder auch eine 
passaige oder einen kleinen Graben getrennt, an benachbarte Gehöfte, so 
daß sich insgesamt eine lange und recht dichte Kette bäuerlicher Betriebe 

3 Vgl. zu dieser Siedlungsform BORN (1977), S. 148-151. 
4 HZ 412. 
5 Vgl. für den Katasterplan von 1812 Abb. 22 im Anhang. 
6 Es ist hier und im folgenden unmöglich, alle Aussagen lückenlos zu belegen. Zu 

den Zahlenangaben ist im übrigen zweierlei einschränkend zu bemerken: Zum einen er
gibt E terrier 280 kein vollständiges Bild der Grundherrschaft des Seigneur de Francs, 
weil a) die ersten 50 Folia fehlen und b) nicht sicher ist, daß wirklich sämtliche Pächter 
ihrer Pflicht, eine Reconnaissance zu leisten, auch nachkamen. Zum anderen haben meh
rere Urkunden geteilte Höfe zum Gegenstand, die sich nicht immer problemlos zu einem 
Anwesen vereinigen lassen. Außerdem bleibt in ihrem Falle offen, inwieweit sie sich 
nicht bereits zu eigenen Betrieben verselbständigt hatten. Umgekehrt besteht bei benach
barten, vorgeblich "ganzen" Höfen in Händen von Angehörigen der gleichen Familie der 
Verdacht, auch sie könnten vor nicht allzu langer Zeit aus einer Teilung hervorgegangen 
sein. Die Zahl von 26 Hofstellen bedeutet insofern einen Kompromiß. Die ausdrücklich 
als geteilt bezeichneten Höfe von Pey und Ramon Hosten (E terrier 280, f. 238r-243r und 
244v-248v, jeweils eine Hälfte), von Jehan und Anthony Grue (f. 167v-171r und 17lr-
173v, zwei Fünftel und drei Fünftel) und von Ramon Bernard und den drei Erben von 
Jehanne Bernard, näherhin Pey, Ramon und Peironne Fau (f. 229v-236r, 412r-415r, 416v-
419r und 424v-427v, eine Hälfte sowie jeweils ein Sechstel) werden jeweils zu einem Gut 
zusammengefaßt. Die beiden "maisons" von Ramon und Clement de Bordes (f. 278v-290r 
und 296r-302v), obgleich benachbart, werden dagegen einzeln gezählt, ebenso die ver
schiedenen "partz de maison" von Jehan deu Vergey (f. 491r-497r, 559v-563r und 566v-
569r), da sie sich nicht zu einer kleineren Zahl von Hofstellen zusammenfügen lassen. 

7 Eterrier280,f.311r-314v. 
8 E terrier 280, f. 160r-163v und 244v-248v. 
9 E terrier 280, f. 165r-167v, 238r-243r, 268r-278r, 315v-317r und 416v-419r. 
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ergibt, deren Abfolge sich auf kürzeren Abschnitten sogar rekonstruieren 
läßt.10 

Für die Struktur der Siedlung ist ferner zu beachten, daß parallel zu 
dem Weg, an dem sich die Höfe aufreihen, im Westen zunächst die Maye du 
Bernet und dann die Eau Bourde fließt. Doch tauchen beide nie als unmittel
bare Begrenzung einer maison auf. Vielmehr waren Hofareale und Bäche 
durch kleine, schmalstreifige Nutzflächen voneinander getrennt, die über
wiegend als Gärten genutzt wurden.11 Kleinere Wege führten von der 
Hauptachse in Richtung der beiden Bäche, von denen zwei in den Urkunden 
mit einem Namen - chemin qui va au Bernet12 und chemin du Pus13 - be
zeichnet werden, aber nicht auf den späteren Plänen zu identifizieren sind. 
Doch verzeichnen auch diese mehrere solcher Wege, an denen sich im übri
gen hie und da schon Mitte des 16. Jhs. ebenfalls einige Höfe aufreihen 
können.14 Die Form des Zeilendorfes war somit bereits in dieser Zeit in ein 
Auflösungsstadium getreten, das auf dem ältesten Katasterplan mit Ansätzen 
zu einer Zeilenverdoppelung auf der gegenüberliegenden Straßenseite sowie 
einigen abseits dieser Achse gelegenen Hofgruppen noch etwas weiter fort
geschritten ist. 

Die in E terrier 280 unter dem Namen Caverns bezeugten Nutzflächen 
scheiden sich deutlich in zwei Gruppen. Dreizehn Parzellen sind ähnlich wie 
die unmittelbar an die Höfe anschließenden Grundstücke wohl als Gärten 
anzusehen, wobei die Beschreibungen neben casau auch Weiden und Erlen 
(aubareda, bernet) und Spalierrebe (trilha) anführen, häufig auch in Kom
bination mit terra.15 Sie grenzen zum Teil an die Maye du Bernet und die 
Eau Bourde oder an den in der Nähe gelegenen paduen du Puch16, in einem 

10 Vgl. Abb. 23 im Anhang. Sie beruht auf folgenden Urkunden: E terrier 280, 
f. 238r-243r, 244v-248v, 268r-278r, 311r-314v, 315v-317r, 372v-386r. 

11 Vgl. auch hierzu die beigegebenen Abb. 22 und 23. Bemerkenswerterweise lagen 
die Grundstücke zumeist nicht in der gleichen Hand wie der davor gelegene Hof, so daß 
sich die Eigentumsverhältnisse selbst auf so kleinem Raum schon für die frühe Neuzeit 
als relativ kompliziert erweisen. 

12 E terrier 280, f. 219r-226r und 332v-335r. 
13 Ibid. f. 332v-335r. 
14 So lagen zu beiden Seiten des "chemin qui va au Bernet" offenbar die Höfe von 

Menault de Labatut, Andrieu de Pons und Andrieu des Arduratz (E terrier 280, f. 219r-
226r und 302v-309r). 

15 Vgl. etwa E terrier 280, f. 209r-213r ("pièce de terre et casau"), 226v-229r ("tros 
de casau"), 329r-332v ("pièce de terre, trilhe et aubarede") und 468r-483r ("icelluy casau, 
trilhes, herbaulx, aulbaredes et bernet"). 

16 E terrier 280, f. 219r-226r ("terre, casau, albarede et vernet" an der Maye du 
Bernet und dem "paduen du Puch"), 259r-267v ("pièce de bernet et jardrin" an der Eau 
Bourde), 355r-358r ("cinq arregues de bernet", ibid.), 291v-295r ("cinq arregues de terre 
et casau" am "paduen du Puch"). 
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Fall auch an ein Gehöft,17 und sind wohl alle neben bzw. hinter den Häu
sern zu suchen. Von ihnen heben sich vierzehn weitere Grundstücke ab, die 
ausschließlich als terra beschrieben werden und auch ausnahmslos auf allen 
Seiten an weitere terras grenzen.18 Sie stoßen nicht an einen der beiden 
Bäche, sondern liegen ähnlich wie die Höfe an einem Weg und bilden offen
bar einen geschlossenen Bereich reinen Ackerlandes, der dem Getreide
anbau gedient haben könnte. Seine Lage läßt sich nicht eindeutig klären, 
doch wird man ihn entweder gegenüber der Höfe, auf der anderen Straßen
seite, oder im Norden oder Süden der Häuserkette vermuten. 

Das Bild, das sich aus E terrier 280 für Caverns gewinnen läßt, wird 
durch die Überlieferung auch für die voraufgegangene Zeit bestätigt. Besitz 
des Seigneur de Francs findet sich zu geringen Teilen in Notarsregistern des 
ausgehenden 15. Jhs., in einem Fall sogar in E terrier 276 wieder.19 Mitte 
des 15. Jhs. wird ein Hof im Besitz des Spitals von Camparian erwähnt,20 

Anfang des 16. Jhs. begegnen zwei weitere (halbe) in Händen der fabrica 
von Bègles.21 Schließlich gehören wohl insgesamt vier Höfe der Abtei 
Sainte-Croix, einer dem peyssoney des Klosters, der seit 1354 über eine 
Reihe von Urkunden und Heberegistern dokumentiert ist,22 und drei dem 
enfermey, für die Zeugnisse vom Ende des 14. bis Anfang des 16. Jhs. vor-

17 E terrier 280, f. 244v-248v ("casau et haulbarede"). 
18 Vgl. etwa E terrier 280, f. 259r-267v (36 "arregues de terre"), 268r-278r (14 "arre-

gues de terre"), 291v-295r (12 und 24 "arregues de terre"), 412r-415r (16 "arregues de 
terre") und 454v-460v (40 und 18 "arregues de terre"). 

19 E terrier 276, f. 27v-28r (1431): Hof von Guilhem Arobbert, der seitlich an den 
Hof von Guilhem Fau angrenzt. Teile der Höfe aus der beigegebenen Abb. 23 begegnen 
in 3 E 12511, f. 212r+v und 237v-238v (1493). Demnach gehörte der Hof von Jehanne 
Chalort damals Ramon Chalort, der von Marie de Gazen Arnaud de Gazen, der von Pey 
(und Ramon?) Hosten Jehan Hosten und der von Jehan Legrand Pey deu Puy. Der letzte 
war im übrigen vermietet: 3 E 10252, f. 25r (1491). Weiterer Hofbesitz des Seigneur de 
Francs in Caverns zum Ende des 15. Jhs. sind in 3 E 82, f. 39r-40r (1478), 3 E 12510 
(zwei Neuverpachtungen vom 9. Januar 1488), 3 E 12511, f. 72r-73r (1492) und 230r-
231r (1493) überliefert. 

2 0 H Jésuites-StFames, liasse 24, 41 (1445) und H Hôpital de Camparian 977, darin: 
Terrier du prieuré de Camparian 1456, S. 7 (1458). 

21 G 3076, f. 1 lv-12r (1530) und 12r+v (1529); der letzte auch in G 3078, 14 (1530). 
22 H 435, 2 (1354); H 434, 2 (1389); H 415, f. 39r+v (1407); H 434, 12 (1414); 

H 434, 3 (1416); H 435, 10 (1452); H 435, 7 (1483); H 819, f. 105v (1519); H 817, 
f. 126r+v (nach 1519); H 432, 1 (1534); Teile des Anwesens wohl auch in 3 E 12429, 
f. 203v-204v und 205v-206r (1492) sowie H 996, 26 (1493). Obgleich die Beschreibung 
des Hofes und auch die Abgabe über die Zeiten hinweg leicht variieren, scheint es sich 
stets um den gleichen Hof zu handeln, da in den Heberegistern immer nur ein Hof des 
peyssoney in Caverns begegnet, sich eine lückenlose Abfolge der Pächter rekonstruieren 
läßt und ein benachbartes Anwesen die ganze Zeit über in Händen der gleichen Familie 
liegt. 
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liegen.23 Sie alle fügen sich zwanglos in das Bild einer Zeilensiedlung, lie
gen an einem einzigen Weg oder im Winkel der Hauptachse und des camin 
qui va au Bernet,24 während sich seitlich weitere Gehöfte, zum Teil über 
einen dazugehörigen Garten, anschließen.25 Reine Nutzflächen scheinen 
sich ebenfalls in Gärten auf der einen und terras auf der anderen Seite auf
zugliedern.26 Insgesamt gibt die Überlieferung der ersten Hälfte des 16. Jhs. 
für Caverns die stattliche Zahl von etwa vierzig Gehöften zu erkennen. 

Eine relativ klare Struktur läßt sich aus den Quellen auch für Centujan 
erarbeiten, obgleich der Seigneur de Francs hier schon über wesentlich we
niger Besitz verfügte. Unter dem Namen Centujan selbst sind in E terrier 
280 sechs Hof stellen bezeugt, vorausgesetzt, man legt mehrere partz de mai
son zu je einem Anwesen zusammen.27 Sechs weitere, die allerdings wohl 
erst anfangs des 16. Jhs. errichtet wurden,28 liegen etwas abseits des Wei
lers, am Weg nach Villambitz, und werden den Toponymen "debat los Hors" 
(wörtlich: unterhalb der Gärten)29 und "au Mora"30 zugeordnet. Ein letzter 
Hof figuriert unter dem Namen "a Barra".31 Die ersten sechs Höfe bilden of
fenbar einen geschlossenen Komplex. Zumindest fünf von ihnen - für den 
sechsten sind die Angaben nicht vollständig - grenzen unmittelbar aneinan
der und lassen sich daher ebenfalls in eine kleine Skizze übertragen.32 

Die Häuser lagen danach mitsamt einigen kleineren Nutzflächen zwi
schen zwei parallelen chemins communs. Gleiches gilt für ein weiteres Ge-

2 3 H 379, 22 (1384) und H 379, 23 = H 996, 1 (1451); H 795, f. 86v-87r = H 734, 
f. 127r (1451) und H 795, f. 165v-166r (1508); H 795, f. 144r-145r (1507) und f. 147v-
148v(1507). 

2 4 So G 3076, f. 1 lv-12r (1530), ein "hostau velh et neu" in Händen derfabrica. 
25 Bemerkenswert erscheint lediglich, daß ein Hofareal im 14. und 15. Jh. rückseitig 

noch bis an die Eau Bourde reicht: H 379, 22 (1384); H 379, 23 (1451) = H 996, 1. 
26 Vgl. etwa 3 E 12511, f. 221v-222r (1493): "tot aquet trens de jardin", von weiteren 

Gärten umgeben; ibid. f. 235r (1493): "tot aquet trens de terra" mit weiteren "terras" in 
den Begrenzungen; ferner H 795, f. 31v-32v = H 732, f. 102v-103r (1378): "trens de 
casau, terra et aubareda en que a dotze arregues" in Grenzlage zur Eau Bourde; wohl 
identisch mit den "dotze arregas de terra et bernet" in H 379, 23 = H 996, 1 (1451); H 795, 
f. 146v-147r (1507): "dotze arregues de terre et jardin" an der Eau Bourde; ibid. f. 147v-
148v (1507): "quattorze arreguas de terre et aubareda" an der Maye du Bernet; dagegen 
H 435, 9 (1416): "nau arregas de terra", von weiterem Ackerland umgeben. 

27 E terrier 280, f. 314v-315r, 317r-321r, 337r-341r, 343v-346v, 429v-432v, 482r-
483r, 486r-489r, 497v-500r. 

28 Vgl. oben S. 219. 
2 9 E terrier 280, f. 365r-366r, 366v-369r, 369r-372r und 489r-491r. 
3 0 E terrier 280, f. 327r-328v, 434r-436r, 569r-570r. Alle Besitzer der vorgenannten 

Höfe werden als Bewohner von Centujan bezeichnet. 
31 E terrier 280, f. 346v-354v. 
32 Vgl. Abb. 24 im Anhang. 
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höft, das der Seigneur de Francs vor 1528 an die fabrica von Bègles veräu
ßerte.33 Da den Begrenzungsangaben des öfteren sogar Himmelsrichtungen 
zugeordnet sind, läßt sich sogar der Nachweis erbringen, daß die beiden 
Wege nördlich und südlich der Höfe verliefen. Sie sind daher ohne Zweifel 
mit jenen zwei Wegen zu identifizieren, die auf späteren Plänen den in einer 
Biegung der Eau Bourde gelegenen Weiler in west-östlicher Richtung 
durchziehen und von denen der eine den Bach über den Pont-de-Centujan in 
Richtung Caverns überquert. 

Der wichtigste Grundherr in Centujan neben dem Seigneur de Francs 
war offenbar die Abtei Sainte-Croix. Ihr gehörten nach Ausweis einer Reihe 
von Urkunden und mehrerer Heberegister zu Anfang des 16. Jhs. insgesamt 
sieben Höfe, von denen allerdings zwei, wenn nicht drei erst in der frühen 
Neuzeit auf zuvor bewirtschaftetem Grund und Boden errichtet wurden.34 

3 3 G 3076, f. 10v-l lr (1528), mit Erwähnung des vorherigen Verkaufs. 
34 An diesem einen Beispiel sei demonstriert, wie schwierig sich bisweilen die Iden

tifikation gleicher Höfe in der Überlieferung gestaltet. Zwei Heberegister des peyssoney 
von Sainte-Croix, von denen das eine 1519, das andere zwischen 1519 und 1527 angelegt 
wurde, verzeichnen die folgenden fünf Höfe: 
1519 (H 819, f. 104v-105r): 
"un hostau et casau" von Jehanne de Born und Ramon de Berdelhan (32d.) 
"un hostau, terres et vignes" von Jehan deu Casse und Blanque de Labrosta, sa ferne 
(2s.l0d.) 
"un hostau et six arregues de casau" von Jehan de Lagrave (8d.) 
"la moytie de deux hostaus" von Mynjon de Lagrave (2s.2d.) 
"l'autre moytie desdictes deux hostaus" von Jehan Guiraud (2s.2d.) 
nach 1519 (H 817, f. 124v-125v): 
"un hostau, terre et casau" von Heliete de Berdelhan (32d.) 
"un hostau, terre et vinhes" von Jehan deu Casse und Blanque de Labroste, sa femme 
(2s.l0d.) 
"un hostau et seys arregues de casau" von Jehan de Lagrave (8d.) 
"la moytie de deux hostaus" von Billon Bernard, femme de Gailhard de Lagrave (2s.2d.) 
"moytie desdictes hostaus" von Jehan Guiraud (2s.2d.) 
Das Haus von Jehan Guiraud begegnet einige Jahre später, in einer Urkunde von 1527 
(H 795, f. 185r+v), in der Hand von Minjon de Labat. 1534 gehört es dann Guilhem de 
Labat, der auch das zweite von der Abtei zu 2s.2d. abhängige Haus, das einst Minjon de 
Lagrave bewohnte, in seinen Besitz gebracht hat (H 433, 18). Beide Häuser hatten schon 
früher zusammengehört. Sie begegnen bereits in einer Urkunde von 1423 zum Zins von 
4s.4d. und waren damals in der Hand von Bernard de Lagrava (H 433, 11). 
Größeres Kopfzerbrechen bereitet der in den Heberegistern zu 32d. abhängige Hof. Die 
Namen der Pächter lassen eigentlich keinen Zweifel daran, daß der gleiche Hof, in zwei 
Hälften geteilt, in zwei Urkunden des Jahres 1534 begegnet (H 379, 13 und H 433, 23). 
Die beiden Hälften gehören Heliot und Heliete de Berdeilhan. In einem Falle zählen zu 
dem Anwesen noch 28 "regues de terre", im anderen noch 10. Die Abgabe beträgt indes 
für Heliot lediglich 8d., für Heliete gar nur 4d. Heliot zahlt außerdem für "unze regues et 
un besson de terre" bei Caverns weitere 6d. 
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Fünf von ihnen, darunter die vier älteren, kennzeichnet erneut eine Lage 
zwischen zwei Wegen, und man wird sie daher wohl an gleicher Stelle su
chen dürfen wie die des Seigneur de Francs. Die beiden anderen wurden 

Das alles scheint sich schlecht zu den 32d. von 1519 zu fügen. Das Rätsel löst sich 
jedoch, wenn man eine Urkunde von 1493 hinzuzieht, eine Reconnaissance, mit der 
Helias de Born die Abhängigkeit eines Hauses zusammen mit 38 (!) "arregas de terra" in 
Centujan, ferner von 16 "arregas de terra et casau" an gleicher Stelle und schließlich von 
"unze arregues et ung besson de terra" in Caverns von der Abtei anerkennt (H 433, 14). 
Die drei Grundstücke zahlen jeweils einen eigenen Zins, und zwar das Haus mit den 
38 "arregas de terra" 10d., die 16 "arregas de terra et casau" 16d. und das Grundstück in 
Caverns (wie 1534) 6d., zusammen also 32d. Die Angabe in den Heberegistern bezieht 
sich demnach auf alle drei Grundstücke, obgleich das nicht präzisiert wird. In den beiden 
Urkunden von 1534 geht es dagegen nur noch um das Haus und das Grundstück bei 
Caverns. Allerdings ist es der Abtei offenbar gelungen, den Zins für das Haus - vielleicht 
anläßlich der Teilung - von lOd. auf 12d. (8d. +4d.) anzuheben. (Das dritte Grundstück 
wurde offenbar veräußert und darüber hinaus auch noch geteilt. Die beiden Hälften 
scheinen sich zu jeweils 8d. Zins in H 379, 1 [vgl. auch H 379, 4] und H 433, 17 
wiederzufmden). 
Ähnlich kompliziert liegen die Dinge bei jenem Haus, das in den Heberegistern zu 2s.l0d. 
von der Abtei abhängig ist und hier noch von Jehan deu Casse und seiner Frau Blanque de 
Labroste gehalten wird. Es ist gewiß mit jenem "corps de maison" identisch, dessen 
Abhängigkeit von der Abtei 1534 von Vidau de Garderes anerkannt wird, heißt es doch 
von ihm in der Urkunde ausdrücklich "qui es a Centuyan, autrament apperat l'oustau de 
Casse" (H 433, 17). Doch zahlt Vidau de Garderes lediglich 4ard., das sind 20d. bzw. 
ls.8d. Auf die genannten 2s.l0d. kommt man erst, wenn man eine weitere Reconnais
sance, gleichfalls von 1534, heranzieht, mit der Guillemete und Aleysine du Casse die 
Abhängigkeit einer "appantis" von Sainte-Croix anerkennen, die in der Tat an das Haus 
von Vidau de Garderes grenzt (H 432, 28). Freilich erscheint in der Urkunde ferner noch 
ein Wingert "au Petit Luc". Für beide Grundstücke zusammen zahlen die zwei Frauen 
14d., was in der Tat gemeinsam mit den 4ard. von Vidau de Garderes 34d. bzw. 2s.l0d. 
ergibt. Auch in diesem Fall "unterschlagen" die beiden Heberegister also ein Grundstück, 
das gar nicht in Centujan, sondern an einem anderen Ort liegt. 
Der Hof von Jehan de Lagrave scheint im 16. Jh. auf den ersten Blick nur über die beiden 
Register bezeugt. Die Abgabe von 8d. an den peyssoney und der Name des Besitzers 
legen immerhin die Vermutung nahe, daß es sich um jenes Anwesen handelt, für das 1397 
Bernard de Lagrava einen ebenso hohen Zins leistete (H 433, 10) und das noch einmal in 
einem alten Heberegister von 1407, das speziell den Gütern des peyssoney gewidmet ist, 
auftaucht (H 415, f. 23v). Ein genauer Vergleich mehrerer Urkunden sowie Nachträge im 
Heberegister von 1519 erweisen darüber hinaus, daß es mit jenem Hof identisch sein muß, 
der 1489 und 1527 - freilich nur in Begrenzungsangaben - im Besitz von Pey de Lagrave 
(3 E 12429, f. 14v) bzw. Jeanne und Alexine de Lagrave (H 795, f. 185r+v) - begegnet 
und den endlich 1534 Pothon de Lalane von der Abtei in Erbpacht hält (H 433, 22). Wenn 
der Zins in der letzten Urkunde 14d. beträgt, so liegt dies daran, daß den ursprünglich 
zum Hof gehörigen "six arregues de casau" ein benachbartes Grundstück von zwölf 
weiteren "arregues" zugeschlagen wurde. Auch in diesem Falle ist der Abtei übrigens eine 
leichte Anhebung des Zinses gelungen, da die genannten "XII arregues de terre et casau" 
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dagegen zwischen dem nördlichen der beiden camins und der zu ihm paral
lelen Eau Bourde errichtet.35 Dieser Bereich scheint in älterer Zeit noch un
bebaut gewesen zu sein, wie auch die große Zahl von Nutzflächen nahelegt, 
die hier im 14., 15. und noch im 16. Jh. vor allem in Händen von Sainte-
Croix bezeugt sind.36 Hingegen verzeichnen die frühen Katasterpläne an 
dieser Stelle eine ganze Kette von Häusern, die im Laufe des 19. Jhs. immer 
weiter nach Westen ausgreift.37 Sie stellt offenbar eine Vergrößerung des 
ursprünglich auf den Raum zwischen den beiden Wegen begrenzten Weilers 
dar. Auch der Ausläufer im Süden, entlang des Weges nach Villambitz, 
wuchs den späteren Plänen zufolge im Laufe der Neuzeit weiter an. 

Erwähnung verdienen schließlich drei oder vier Höfe im Besitz von 
Saint-Michel. Zwei von ihnen wurden 1497 vom Seigneur de Francs ver
kauft.38 Ihre Lage ist unbekannt, da die entsprechenden Urkunden keine 
Begrenzungsangaben enthalten. Ein weiteres (oder zwei benachbarte?) An-

vormals nur einen Zins von 2d. zahlten (H 819, f. 105r), sich also zusammen mit den 8d. 
für das Haus nach Zusammenlegung beider Güter eigentlich ein Zins von lOd. statt 14d. 
hätte ergeben müssen. 
Zu den fünf im Besitz des peyssoney überlieferten Häusern gesellen sich schließlich noch 
zwei weitere, die vom enfermey des Klosters abhängen und nur über jüngere Urkunden 
bekannt sind. Von 1509 datiert eine Reconnaissance von Meric Brulhet und Menjon de 
Labat über zwei Grundstücke, und zwar einen "trens de terra" und ein "hostau, terra et 
casau loquau sole estar tot casau" (H 379, 24). Für beide, für die "terra" und das erst 
kürzlich errichtete Haus, sind jährlich 8d. zu zahlen. 1533 sind die beiden Grundstücke in 
verschiedenen Händen. Das Haus von 1509 gehört nun Pierre Mully, einem Bürger, der 
dafür 4d. zahlt (H 795, f. 198v-199v). Auf der "terra" von 1509 ist ein weiteres Haus 
erbaut worden, für das Jeanne Martin, die Witwe von Minjon de Labat, ebenfalls 4d. 
entrichtet (H 795, f. 198r+v). An der Gesamtabgabe von 8d. hat sich demnach nichts 
geändert. Im übrigen gestatten in diesem Fall nicht nur der Zins und der Name von 
Minjon de Labat, sondern auch die Begrenzungsangaben eine einwandfreie Identifikation 
der Grundstücke. Festzuhalten bleibt, daß der enfermey ursprünglich also keinen Hof in 
Centujan besaß, sondern zwei Nutzflächen, auf denen erst nach 1500 Häuser errichtet 
wurden. 

3 5 An gleicher Stelle ist offenbar der unter dem Namen "a Barra" bezeugte Hof des 
Seigneur de Francs mitsamt einem benachbarten Anwesen zu suchen, vgl. die Begren
zungsangaben in E terrier 280, f. 346v-354v. Das stimmt freilich nicht mit der Lage des 
Toponyms auf dem Plan IIZ 1912 überein. 

3 6 Vgl. etwa H 433, 3 (1372) = 4 (1389) = 5 (1416) = H 734, f. 138r (1451); H 433, 1 
(1396) = 2 (1478); H 433, 16 (1397); H 433, 8 bzw. H 795, f. lllv-112v bzw. B Sacs à 
procès 10664 (Datierung falsch überliefert; wohl 1415); H 433, 14 (1493) = H 389, 1 
bzw. H 795, f. 196v-197r (1528) + H 433, 17 (1534); H 433, 12=15 (1499) (ein Grund
stück zwischen der Eau Bourde und dem "grant camin comunau devert dessus"); H 795, 
f. 196r+v (1528); H 795, f. 195r-196r (1528). Andere Grundherren: 3 E 12429, f. 224r+v 
(1494) (ein Grundstück zwischen der Eau Bourde und dem "sendey de Sent Uyan"). 

37 Vgl. Abb. 22 im Anhang. 
3 8 3 E 4812, f. 161r+v. 
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wesen ging aus ursprünglich bürgerlichem Besitz schon Ende des 14. Jhs. an 
Saint-Michel über.39 Es scheint etwas abseits im Nordwesten des eigent
lichen Weilers gelegen zu haben.40 

Insgesamt sind damit in Centujan für die erste Hälfte des 16. Jhs. 24 
Höfe bezeugt, wobei die jüngeren Ausläufer alle eingerechnet sind. Die Zahl 
fällt mithin deutlich niedriger aus als für Caverns, das in der Tat zu Beginn 
der Neuzeit größer gewesen zu sein scheint. Dieser Unterschied glich sich 
jedoch bis zum Anfang des 19. Jhs. aus, da beide Siedlungen auf den frühen 
Katasterplänen annähernd gleichen Umfang besitzen. 

Die innerhalb des Weilers sowohl in E terrier 280 als auch in der son
stigen Überlieferung erwähnten Nutzflächen werden ähnlich wie in Caverns 
vorwiegend als (terra et) casau oder jardin beschrieben oder waren entlang 
der Eau Bourde mit Weiden und Erlen (aubareda, bernet, vimenier) bestan
den. Lediglich die Urkunden von Sainte-Croix sprechen fast ausschließlich 
von terras, doch dürfte es sich auch hierbei, allein schon mit Rücksicht auf 
die Lage der Grundstücke zwischen Weg und Bach, nicht um Getreidefel
der, sondern um Gärten gehandelt haben. Das bereits erwähnte Toponym 
"debat los Hors" oder "sotz los Hors", ein erstes Mal schon 1309 bezeugt,41 

gibt auch im Süden der Siedlung, unmittelbar hinter den Höfen, ein dem 
Gartenbau gewidmetes Areal zu erkennen. 

Wesentlich schwieriger gestaltet sich die Analyse von Villambitz. Der 
Seigneur de Francs verfügte hier nach E terrier 280 nur über 3 1/3 Höfe, die 
überdies mit anderen im Gemenge lagen.42 Entsprechend groß ist die Zahl 
der übrigen, vorwiegend geistlichen Grundherren. Neben den Benefiziaten 
von Saint-Michel43 begegnen die Quinze Capperans44 das Kathedralkapi
tel,45 das Spital Saint-André,46 das Priorat Saint-Julien,47 die Domini-

3 9 Es ist durch Urkunden der Jahre 1372, 1376, 1380, 1391, 1419, 1512 und 1542 
dokumentiert: G 1716, 118 (1372), 119 (1376), 120 (1376), 121 (1380); G 1729, 21 
(1391); G 1713, 218 (1391), 219 (1419); G 1769, f. 117r+v (1512), f. 88r+v (1542). 

4 0 Zwar lag es zwischen einem Weg und der Eau Bourde, doch flöß der Bach den 
späten Quellen zufolge nicht im Norden, sondern im Osten, während der im Westen ver
laufende Weg 1376 als "camin comunau deu Luc" bezeichnet wird. Vielleicht wird ihm 
wegen der etwas abseitigen Lage 1542 ein eigenes Toponym - "a Foucault" - zugeordnet. 

4 1 G 2911,14 und G 2912, 1. 
4 2 E terrier 280, f. 71r-74v, 75r-76v, 77r-84r, 84v~100v und 117r-120v. Möglicher

weise war weiterer Besitz in den verlorengegangenen ersten fünfzig Folia verzeichnet, 
was insbesondere für die restlichen zwei Drittel des ersten Hofes gelten dürfte. 

4 3 G 1713, 228 (1412); 3 E 5810, f. 77v (1491) = G 1726,50 + G 1769, f. 112r+v. 
4 4 G 2912, 7 (1347) = 13 (1385) = 14 (1396). 
4 5 Vgl. G 524, f. 33r (1364) und f. 36r (1380). 
4 6 Hôpital StAndré VIID 1, f. 74v ( 1409). 
4 7 3 E 12426, Nr. 6 und 7 (1537). 
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kaner48 und das Stift Saint-Seurin,49 nicht jedoch die Abtei Sainte-Croix. 
Viele besitzen lediglich einen einzigen, häufig nur über eine Urkunde be
zeugten Hof, der zudem nicht selten erst im 14. oder 15. Jh. durch Renten
verkäufe von Bauern oder Bürgern "erworben" wurde.50 Insofern ist selbst 
für die frühe Neuzeit noch mit allodialen Gütern in größerem Umfang zu 
rechnen. 

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß noch auf späteren Plänen 
dem Weiler keine so klare und ausgeprägte Struktur eignet wie Caverns und 
Centujan.51 Die Höfe verteilen sich vielmehr in unterschiedlicher Ausrich
tung auf einer Fläche, die im Osten von der Eau Bourde und im Westen vom 
Weg vom Pont-de-la-Maye nach Centujan und in die Stadt umschlossen 
wird. Von diesem Weg zweigt innerhalb der Siedlung die Verbindung zum 
Cornau de la gleysa ab, während mehrere kleinere Wege den Zugang zu den 
Häusern in der Nähe des Baches sicherstellen. Einer von ihnen führte Ur
kunden und Plänen des 17. bis 19. Jhs. zufolge über einen kleinen Steg zu 
dem jenseits der Eau Bourde gelegenen Ort "a Maurin".52 Begrenzungs
angaben mittelalterlicher Urkunden beschränken sich dagegen meist auf 
einen oder auch zwei nicht näher bezeichnete camins comunaus und reichen 
daher in aller Regel nicht für eine Lokalisierung aus. 

Etwas besser steht es mit Höfen, die an die Eau Bourde und/oder an 
eine rolha stoßen,53 mit der wahrscheinlich jener Graben gemeint ist, der 
auf den Katasterplänen am südlichen Rand der Siedlung in den Bach mün
det. In diesem etwas abseits der beiden großen Wege gelegenen Bereich ist 

4 8 H Jacobins, liasse 24, Abschrift einer Reconnaissance vom 30. März 1528. 
4 9 G 1161, f. 38v (1457) = G 1458, f. 24v (1480/81) = G 1185, f. 87r. 
5 0 Vgl. G 2912, 7 (1347): Pey de Farguas verkauft den "Quinze capperans" einen 

Zins von 15s.(B) auf seine "estacga et mayson" in Villambitz. G 1733, 48 (1371) und 
G 1726, 47 (1374): Guilhem deu Porge und Pey Dacgueys verkaufen einem Bürger 
Zinsen auf Höfe in Villambitz, die dieser 1379 den Benefiziaten von Saint-Michel stiftet: 
G 1733, 46 und 47. G 524, f. 36r (1380): Jehan deu Bedat verkauft dem Kathedralkapitel 
einen Zins von 5s.(B) auf eine "estatge". G 1726, 50 (1491): Arnaud deu Noguey und 
seine Frau Alemane Dagueys belegen ihr "hostau" gegenüber den Benefiziaten von Saint-
Michel mit einem Zins von 10s.(B). 

5 1 Vgl. Abb. 25 im Anhang, eine Kopie des Katasterplans von 1812. 
5 2 G 1713, 230 (1619): "chemin commung qui conduict du puytz de Maran a l'estey 

de Saincte Croix et a la planque de Morin"; vgl. ferner eine Skizze in G 2544, 22 (18. Jh.) 
und die ersten Katasterpläne. 

5 3 Vgl. 3 E 12426, Nr. 6 (1537): "la roilhe qui va a l'estey de Saincte Croix", und 
E terrier 280, f. 77r-84r und 84v-100v: "la roulhe de la naulde" (hier als Begrenzung von 
Gärten, die jedoch an Höfe anschließen). Der Graben ist als Begrenzung von Nutzflächen 
schon sehr viel früher bezeugt: G 2912, 3 (1338): "fossat de la nauda", und wohl auch 
G 2912, 2 (1332): "ester deu Fontanyu". 
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offenbar auch der Besitz des Seigneur de Francs zu suchen,54 nördlich und 
südlich davon, in Randlage zum Weg zur Kirche bzw. zu dem genannten 
Graben, standen Gehöfte, die von den Dominikanern,55 von Saint-Julien56 

und von den Benefiziaten von Saint-Michel abhängig waren.57 Ein weiteres 
Haus der zuletzt genannten Gemeinschaft könnte genau am Schnittpunkt der 
beiden Wege in die Stadt und zur Kirche gelegen haben,58 während man in
nerhalb des durch die Weggabelung geöffneten Dreiecks ein Anwesen situ
ieren möchte, das allseitig von camins comunaus umgeben war.59 Weitere 
Höfe sind nicht zu lokalisieren und auch ihre Gesamtzahl läßt sich ange
sichts der komplizierten Besitzverhältnisse nicht näher bestimmen, könnte 
aber im 16. Jh. die zwanzig durchaus überschritten haben. Da die Lagebe
schreibungen, soweit sie sich auch nur annähernd konkretisieren lassen, 
durchweg in Bereiche führen, die auch im 19. Jh. bebaut waren, darf man 
vermuten, daß Villambitz ähnlich wie Caverns und Centujan bereits im 
Spätmittelalter in etwa das Bild bot, das noch die ältesten Katasterpläne 
zeigen. 

Als problematisch erweisen sich die unter dem Namen Villambitz be
zeugten Nutzflächen. Neben Gärten60 finden sich nämlich auch Bereiche, in 
denen eindeutig Wein61 oder ebenso eindeutig Ackerland dominierte,62 

d. h. wo entsprechende Grundstücke auf allen Seiten von ebensolchen be
grenzt waren. Der Grund hierfür ist offenbar darin zu suchen, daß der Name 

5 4 Vgl. E terrier 280, f. 71r-74v, 75r-76v, 77r-84r und 84v-100v mit Höfen bzw. zu
gehörigen Gärten, die an die Eau Bourde grenzen. Auch auf einer Skizze des 18. Jhs. 
(G 2544, 32) liegt ein "fief de Frans" etwas abseits des Weges zur Kirche in Richtung 
Bach. 

5 5 H Jacobins, liasse 24, Abschrift einer Reconnaissance vom 30. März 1528: das 
Haus liegt zwischen der Eau Bourde ("Estey de Sainte-Croix") und wohl dem Weg zur 
Kirche ("grand chemin royal"). Es gehört Pey de Lespiau und ist vermutlich mit der 
"maison et terre de Jehanne de Lespiau" identisch, die als Begrenzung in E terrier 280, 
f. 71r-74v genannt wird. 

5 6 3 E 12426, Nr. 6 (1537) (siehe oben Anm. 53). 
5 7 Vgl. G 1713, 228 (1412): der Hof grenzt an "la riu comunau". 
5 8 Der Hof grenzt an zwei sich im rechten Winkel schneidende Wege: G 1726, 47 

(1374); G 1713, 227 (1381); G 1722, 164 (1521); G 1713, 230 (1619). In der letzten Ur
kunde verläuft im Norden des Anwesens ein "grand chemin commun", im Osten der oben 
unter Anm. 52 erwähnte "chemin commung qui conduict du puytz de Maran a l'estey de 
Saincte Croix et a la planque de Morin". 

5 9 3 E 12430, f. 120r(1471). 
6 0 Vgl. G 2912, 3 (1338): "trens de terra et de jardrin"; 3 E 4811, f. 50r+v (1493): 

zweimal "terra et casau"; G 1713, 229 (1502): drei Gärten ("casau") in Grenzlage zur Eau 
Bourde. 

6 1 G 1733, 53 (1431): vier Weingärten, von ebensolchen umgeben; G 1718, f. 17v 
(1540): zwei Weingärten, von weiteren "vinhas" gesäumt. 

6 2 G 3076, f. 5v (1495). 
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Villambitz an einem relativ großen Territorium haftete, das weit über den 
engeren Umkreis der Höfe ausgriff.63 Für Gärten und Weiden läßt sich im
merhin eine Lage zu beiden Seiten der Eau Bourde und damit, wie zu erwar
ten, in der Nähe der Höfe erweisen. Die Weingärten dürften dagegen mehr
heitlich bereits der oberen Terrasse angehört haben, während die terras am 
ehesten in Ortsrandlage, wohl im Übergang zu den Wingerten auf der einen 
sowie den Gärten und Weiden auf der anderen Seite, zu suchen sind. 

Von allen Weilern in Bègles hinterläßt der Cornau de la gleysa auf den 
ältesten Katasterplänen den lockersten und am wenigsten geordneten Ein
druck.64 Mit zumeist beachtlichen Abständen verteilen sich die Höfe fast 
wahllos im näheren Umkreis der Kirche, entlang der zahlreichen Wege, die 
aus der Stadt, von Villambitz und von Caverns, von der Garonne und aus 
den Niederungen im Süden hierher führen. Manches spricht dafür, daß 
dieses Bild bereits für die Zeit um 1500 Gültigkeit besitzt, jedoch Ergebnis 
einer spätmittelalterlichen Entwicklung ist, in deren Verlauf zahlreiche Höfe 
verfielen und abgingen oder zu größeren Betrieben vereint wurden. Diese 
Phänomene sind bereits an anderer Stelle besprochen worden.65 Erinnert sei 
in diesem Zusammenhang nur an jene zehn Hofstätten, die sich in der Mitte 
des 14. Jhs. südöstlich der Kirche, im Winkel des camin qui va a la riveyra 
und des camin deu coarasca drängten, doch in den folgenden Jahrzehnten 
nacheinander wüstfielen oder in einem einzigen Anwesen aufgingen.66 Wie 
tiefgreifend solche Vorgänge die Struktur der Siedlung veränderten, deutet 
sich auch in den Begrenzungsangaben von Höfen an, die immer häufiger 
Nutzflächen und immer seltener benachbarte Anwesen nennen. Stoßen vor 
1349 noch alle sechs bezeugten estages an mindestens einen weiteren Hof, 
und sind es auch in den folgenden fünfzig Jahren immerhin noch sechs von 
sieben, so ergibt sich bereits für die erste Hälfte des 15. Jhs. mit nurmehr 
drei von acht ein ganz anderes Verhältnis. Zwischen 1453 und 1499 schließt 
nur noch an vier von dreizehn und in der Zeit nach 1500 gar nur noch an 
zwei von zwölf Höfen ein weiteres Gebäude an. Dies bedeutet freilich nicht, 
daß die Zahl der Höfe kontinuierlich bis in das 16. Jh. hinein abgenommen 
hätte. Vielmehr lassen sich, ebenso wie in den anderen Weilern, in der frü
hen Neuzeit mehrere neuerbaute Häuser nachweisen,67 die jedoch offenbar 
die zuvor entstandenen Lücken nicht einfach wieder auffüllten, sondern ab-

6 3 Vgl. noch den ältesten Katasterplan, wo "Birambis" mehrfach und z. T. in gehö
rigem Abstand zum Weiler eingetragen ist. Selbst der Ort "au Fossat", mitten auf der 
Rasa, wird in G 1718, f. 46r+v (1540) dem "cornau de Villambitz" zugerechnet. 

64 Vgl. Abb. 26 im Anhang (Katasterplan von 1812). 
6 5 Vgl. oben S. 142-143. 
6 6 Vgl. ibid. 
67 Vgl. oben S. 220. 
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seits der älteren Wohnplätze errichtet wurden. So hat sich entlang des camin 
qui va a la riveyra nie wieder eine so dichte Kette von Höfen gebildet, wie 
sie um 1340/50 bestand, ja der Weg selbst wurde schließlich aufgelassen.68 

Dagegen scheinen entlang des südlichen Weges nach Villambitz auf Grund 
und Boden des Priorates Saint-Julien mindestens zwei neue maisons ent
standen zu sein,69 vielleicht Vorläufer einiger Häuser, die die ersten Kata
sterpläne an dieser Stelle verzeichnen. 

i Eine Analyse des Cornau de la gleysa wird zudem erschwert durch die 
komplizierten Besitzverhältnisse. In E terrier 280 ist nur ein einzelner Gar
ten bezeugt.70 Ausgangs des 15. Jhs. hält der Seigneur de Francs immerhin 
noch einen Hof.71 Anzeichen für einen ehedem weit größeren Besitzstand 
bietet die Überlieferung nicht.72 Stattdessen treten auch in diesem Weiler 
eine Vielzahl geistlicher Grundherren auf. Doch verfügen sie nur ganz selten 
über mehrere aneinandergrenzende Güter, und es will auch nicht gelingen, 
einzelne Höfe als benachbart zu erweisen. Das dichte Wegenetz, das wohl 
auch hier schon im Spätmittelalter weitgehend dem des 19. Jhs. entsprach, 
nimmt den häufig als Begrenzung genannten, aber in aller Regel nicht näher 
bezeichneten camins comunaus für Lokalisierungsversuche jeden Wert. An
dere Fixpunkte wie zwei Brunnen73 oder ein "hostau de la capperania de 
Begla"74 erweisen sich ebenfalls als nutzlos, weil auch sie nicht exakt fest
zumachen sind. Selbst der Friedhof (porge, cimiteri) bietet einen zwar wert
vollen, aber letztlich doch nur vagen Anhaltspunkt, weil unklar ist, ob sich 
die Gräber schon damals, so wie heute, um das ganze, ehedem viel kleinere 
Gotteshaus verteilten oder sich auf der Nord- oder Südseite konzentrierten. 

Immerhin ist bemerkenswert, daß überhaupt eine Reihe von Gehöften, 
insgesamt fünf, zum Teil noch um 1500 an den Friedhof bzw. dessen Um-
mauerung stoßen,75 denn im 18. und 19. Jh. liegt dieser wie auch der 

6 8 Vgl. den Plan G 2450, 19 mit Nennung des "chemin détruit, suprimé, qui aloit a la 
rivière". 

6 9 Vgl. 3 E 12426, Nr. 8 und 9 (1537) sowie Nr. 27 (1548) (wohl mit Nr. 8 iden
tisch). 

7 0 E terrier 280, f. 194v- 197r. 
71 3E12511,f.240r+v(1494). 
7 2 In E terrier 276, f. 3v-4r und 6v-7r (1429) begegnen noch zwei Höfe. 
7 3 Vgl. 3 E 12429, f. 307v-316v (1496): "putz de faney", sowie die Lageangabe in 

3 E 12426, Nr. 19 (1538): "au Puch de la rue". Ein "puch de faney" scheint auf einer neu
zeitlichen Skizze (II Z 1675) das Ziel jenes Weges zu sein, der von der großen Weg
kreuzung im Norden der Kirche unmittelbar nach Süden zum Estey de Francs führt. 

7 4 G 2021,7 (1451). 
7 5 ArchMun Ms. 361, 4 (1321); H Jésuites-StJames, liasse 24, 37 (1370) (über spä

tere Urkunden bis 1531 belegt); G 2519, f. 38v-39v (1432) (vgl. die Lageangabe: "davant 
lo porge de la gleysa, lo camin comunau entre mech"); H 795, f. 108v-109v (1466) und 
3 E 12429, f. 307v-316v (1496). 
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Kirchplatz völlig frei.76 Der Weiler muß somit in manchen Bereichen auch 
im Verlauf der Neuzeit noch einem gewissen Wandel unterworfen gewesen 
sein. Größere Kontinuität scheint dagegen um die große Wegkreuzung 
nördlich der Kirche, dem quarrefort de la gleysa, gegeben. Hier sind schon 
im 14. Jh. nicht weniger als sieben Höfe nachweisbar,77 und noch der Kata
sterplan verzeichnet in diesem Bereich eine Reihe von Gebäuden. Am ande
ren, südlichen Ende des Weilers grenzen ausgangs des 15. Jhs. außer den 
Höfen von Saint-Julien drei weitere Anwesen an die Allmenden (paduens) 
am Ufer des Estey de Francs.78 Schließlich darf man einen Hof von Saint-
Michel, der seit 1374 durch eine stattliche Anzahl von Urkunden bezeugt ist, 
mitsamt einem benachbarten Haus an der Stelle suchen, wo sich der nörd
liche der beiden Wege von der Kirche nach Villambitz mit einem zweiten, 
vom quarrefort de la gleysa nach Süden ziehenden Weg trifft.79 Weitere 
Höfe sind trotz einer zum Teil umfangreichen Überlieferung nicht näher zu 
lokalisieren. Doch zeigen die zitierten Beispiele, daß der Cornau de la gley
sa tatsächlich in der frühen Neuzeit ein ähnlich lockeres Gefüge kleinerer 
Gehöftgruppen bildete, wie es der Katasterplan noch zu Beginn des 19. Jhs. 
darstellt, und sich somit spätestens seit dieser Zeit von dem geschlosseneren 
Erscheinungsbild der drei übrigen Weiler abhob. Die Größe der Siedlung 
darf dennoch nicht unterschätzt werden. Für die Zeit um 1500 sind etwa 
zwanzig Gehöfte nachweisbar, ihre Zahl mag sogar noch etwas höher gewe
sen sein und stand somit kaum hinter der von Villambitz und Centujan zu
rück. 

7 6 Vgl. die frühen Katasterpläne (auch Abb. 26 im Anhang) sowie die Skizzen 
G 2450, 19 und G 2544, 33. 

7 7 Vorausgesetzt, die Toponyme "a l'Estage de Johan Boges", "a l'Estage Arnaud deu 
Trench" und "sotz lo Casau de Berard" sind alle diesem Bereich zuzuweisen, wofür aber 
manches spricht. Die Höfe sind bezeugt in: H Jésuites-Collège, Hasse 103, Kaufvertrag 
vom 7. Dezember 1332 = H Jésuites-StFames, Hasse 24, 34 (1336) = 38 (1376); ein 
weiteres Gehöft, die "estage de Balinhac", in den Begrenzungsangaben. H Jésuites-
Collège, Hasse 103, Kaufvertrag vom 14. September 1338; ein weiteres Gehöft, die 
"estage de Ramon de Lalobeyra", in den Begrenzungsangaben. Begrenzungsangabe in 
H 638, 15 (1350) = 3 (1376) = 4 (1379): "estage de Berard". Begrenzungsangabe in 
H 379, 21 (1369): "estage de Guilhem Bruihon". Begrenzungsangabe in H 380, 48 
(1384): "ester [sic; wohl statt "estage"] Arnaud de Cabainon (?)". 

7 8 3 E 12429, f. 24r-26v (1489); 3 E 12511, f. 137r-138r (1493) und f. 240r+v 
(1494). 

7 9 Vgl. G 1729, 142 (1374); G 1713, 221 (1389), 222 (1408); G 2021, 7 (1451); 
G 1769, f. 113v-114r (1499), f. 100v-101v (1505); G 1722, 93 (1518); G 1718, f. 2r+v 
(1539), f. 30v-31r (1543); G 1713, 213 (1608). Nach der letzten Urkunde grenzt ein 
unmittelbar an den Hof anschließendes Grundstück im Süden an den "chemin commun 
qui va et vient de l'esglize de ladicte parroisse au village de Villambitz" und im Osten an 
einen weiteren "chemin commun". 
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Unter den Nutzflächen innerhalb des Weilers sticht die hohe Zahl der 
terras ins Auge. Gärten werden nur selten genannt. Doch mag der Befund 
durch den weitgehenden "Ausfall" von E terrier 280, der wesentlich ausführ
lichere und differenziertere Grundstücksbeschreibungen bietet als die ältere 
urkundliche Überlieferung, verfälscht sein. Im Süden, entlang des Estey de 
Francs bzw. der ihn säumenden Allmenden, begegnen verstärkt gemischt 
genutzte Grundstücke, vor allem solche, die eine terra mit einer aubareda 
kombinieren.80 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß Zahl, Lage und Struktur der 
vier bäuerlichen Siedlungen in Bègles bereits um 1500 weitgehend den Ver
hältnissen des beginnenden 19. Jhs. entsprechen. Lediglich ihre Größe 
nimmt im Laufe der Neuzeit noch zu, doch sind Ansatzpunkte zukünftiger 
Erweiterungen schon im 16. Jh. zu erkennen. Von ihrer Form her erweisen 
sich die cornaus als sehr vielgestaltig. Im Einklang mit der von der deut
schen Forschung entwickelten Terminologie ließe sich Caverns als Zeilen
dorf,81 Villambitz als geschlossenes82 und der Cornau de la gleysa als lok-
keres Dorf kennzeichnen,83 wobei im letzten Falle das frühneuzeitliche Er
scheinungsbild offenbar erst Resultat einer spätmittelalterlichen Entwick
lung ist. Centujan läßt sich weniger einem bestimmten Typ zuweisen, doch 
ist auch hier, ähnlich wie in Caverns, eine deutliche Reihung der Hofplätze 
nicht zu verkennen. Überhaupt zeichnen sich Caverns und Centujan durch 
eine gewisse Regelhaftigkeit aus, die man dem Einfluß des wichtigsten 
Grundherrn, des Seigneur de Francs oder seinen Vorgängern, zuschreiben 
möchte. Demgegenüber scheint der wohl ursprünglich überwiegend allo-
diale Besitz im Weiler bei der Kirche und in Villambitz eine allzu große 
Gleichmäßigkeit in der Anlage der Wohnplätze und zum Teil auch in der 
Wegeführung verhindert zu haben. Die Zahl der Hofstellen ist beachtlich. 
Sie beläuft sich für die ganze Pfarrei gegen Ende des Untersuchungszeit
raums wohl auf über hundert. Die Bezeichnung der Siedlungen als Weiler 
mag vor diesem Hintergrund obsolet erscheinen, doch soll an ihr aus bereits 
genannten Gründen festgehalten werden.84 Die unter den Siedlungsnamen 
bezeugten Nutzflächen sind im engeren Umkreis der Häuser Gärten, wie ja 
auch zu den Hofstellen selbst fast ausnahmslos ein casau oder jardin ge
hörte. Darauf wie auch auf die Abgrenzung der Wohnplätze zueinander ist 
nachfolgend noch genauer einzugehen. Neben den Gärten begegnen in der 

80 Vgl. etwa H 638, 8 (1344) = 9 (1344) = H 637, 14 (1371); H 638, 2 (1379); 3 E 
12511, f. 244v (1494); G 1732, 110 (1510); H 353, 10 (1535). 

81 Vgl. BORN (1977), S. 148-151. 
82 Ibid. S. 117-126. 
83 Ibid. S. 114-117. 
84 Vgl. oben S. 103 Anm. 275. 
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Überlieferung auch Felder und Weingärten, da die Namen mancher Weiler 
offenbar weit über den Bereich der Höfe ausgriffen und erhebliche Teile der 
beiden Terrassen erfassen konnten. 

b) Die "cornaus" in Villenave 

In Villenave ist die Zahl der bezeugten Höfe viel geringer als in Bègles, 
weshalb es auch an Hinweisen auf Struktur, Größe und Dichte der Sied
lungen mangelt. Selbst die Lokalisierung einiger Weiler bereitet Mühe. Für 
Sarcignan und Gargon gelingt sie eigentlich nur unter Zuhilfenahme moder
ner Pläne. Zudem erweist sich, daß einige cornaus unmittelbar auf der Pfar
reigrenze lagen und sich die Wohnplätze ebenso wie die zugehörigen Nutz
flächen auf zwei Gemeinden verteilten. So sind für Misseuba und Carbon-
nieux im Süden außer in Villenave auch in Léognan und Cadaujac Höfe be
zeugt,85 während im Westen die in Gradignan gelegene Siedlung Gaston 
zumindest mit ihren bewirtschafteten Arealen auf das Territorium von Ville
nave ausgriff.86 Da die Überlieferung zu den Nachbarpfarreien nicht aufge
arbeitet werden konnte, bleibt das Bild der betreffenden Weiler zwangsläu
fig unvollständig. Ergänzende Rückschlüsse aus späteren Quellen, insbeson
dere den Katasterplänen, scheiden aus, weil alle drei Siedlungen, ebenso wie 
Gargon und Durât, im Laufe der Neuzeit offenbar verkümmerten oder gar 
verlorengingen, jedenfalls den Charakter einer erkennbaren Gehöftgruppe 
einbüßten. Lediglich Courréjean, Couhins, Sarcignan und der Weiler bei der 
Kirche blieben bis ins 19. Jh. als kleinere Agglomerationen bestehen.87 

Aus Courréjean sind vor dem Ende des 15. Jhs. nur drei benachbarte 
Höfe bekannt, die alle zwischen 1337 und 1422 wüstfielen.88 Selbst für die 
Zeit danach liegen nur über zwei, ursprünglich wohl zusammengehörige 

85 Vgl. etwa zu Carbonnieux: 2 E 1459, eine Reconnaissance vom 9. Februar 1554 
über eine "maison", "en la parroisse de Leunhan, au lieu apellé a Houques, au cornau de 
Carbonieus" sowie 2 E 1202 B, Reconnaissance vom 9. März 1522 über eine "pièce de 
terre et boys", "en la parroisse de Cadaujac ... au lieu appelle au Sorbeys, en lo cornau de 
Carbonneu". Schon in H Hôpital de Camparian 976, Nr. 55 (1404) begegnet ein "Pey de 
Saubias, demorant au cornau de Carbonius, en la parropia de Leunhan". Vgl. zu Misseuba 
die "Estage deu Fau": H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszüge einer Neuverpachtung vom 
30. Dez. 1409 und zweier Reconnaissances vom 9. Februar 1495 und vom 8. August 
1520. 

86 Vgl. in ArchMun DD 1 r Auszüge von Reconnaissances vom Anfang des 16. Jhs. 
von Bewohnern aus Gaston in Gradignan über Nutzflächen im äußersten Westen von 
Villenave. Der Name Gaston greift selbst auf das Gebiet von Villenave über. 

87 Vgl. oben S. 155. 
88 Vgl. H 406, 10 (1337), 8=9 (1399), 14=15 (1422) und 16 (1433). 



Das Erscheinungsbild der bäuerlichen Siedlungen 355 

Höfe eigene Urkunden vor,89 zwei weitere sind lediglich über ein Hebe
register90 und ein jüngeres Archivinventar bezeugt.91 Ähnlich schlecht steht 
es um die Überlieferung für Gargon und Sarcignan. Dabei dürfte es sich in 
beiden Fällen um nicht unbedeutende Siedlungen gehandelt haben. Beide 
beruhen wohl auf recht alten Grundlagen.92 In beiden ist herzoglicher bzw. 
königlicher Besitz nachweisbar.93 Auch hafteten die Namen an einem grö
ßeren Territorium, das im Falle von Gargon bis an das Flußufer, bei Sar
cignan weit über die Eau Bourde hinaus reichte. Dennoch haben sich für 
Gargon nur von vier Höfen Urkunden aus dem 15. und 16. Jh. erhalten.94 

Weitere acht sind allein über Begrenzungsangaben, Heberegister oder Ur-
kundeninventare bekannt.95 Ihre Zahl könnte sich noch reduzieren, falls 
einige von ihnen miteinander identisch sein sollten. In Sarcignan setzen 
Zeugnisse über bäuerliche Betriebe gar erst nach dem Hundertjährigen 
Krieg ein und belaufen sich, selbst unter Einbezug eines Stückes von 1596, 
nur auf neun, die allenfalls sieben unterschiedlichen Höfen gelten.96 

Es versteht sich, daß anhand so weniger Quellen kaum Aussagen über 
die Struktur der jeweiligen Siedlung zu treffen sind. In Courréjean grenzen 
die Höfe - außer an einen camin comunau - wenigstens noch an den Estey 
(deu molin) de Correyan?1 also an die Eau Blanche, bzw. an eine plassa 
deu plantey de Correian.9% So darf immerhin vermutet werden, daß sich der 
Weiler, wie noch auf dem ältesten Katasterplan, ganz in der Nähe des Ba-

89 Siehe den Teilungsvertrag 3 E 11652, f. 334r-339v (1494) und die in G 319, 
f. 49r+v (1534/35) als "hostau neu" und "hostau velh" erwähnten Höfe der Familie 
Blancan. 

9 0 G 319, f. 49v (1534/35) (im Besitz von Ramon Guilhem). 
91 G 524, f. 470v-471r; ein Urteil von 1469, betreffend eine "petite maison et 

jardrin". 
9 2 Vgl. oben S. 108. 
9 3 Vgl. oben S. 296 und 297. 
9 4 H 733, f. 69v-70r (1429), der gleiche Hof wohl auch in H 814, f. 67v (1434), 

f. 36v (1439); H 736, f. 127v-128r (1457); H 818, f. lr und f. 92r; H 819, f. 88r und 
H 817, f. HOr; G 1732, 298 = H 735, f. 27r+v (1452); G 1736, f. 15v-16r (1494) und 
G 1736, f. 109v-110r (1531) (dieser Hof ist jedoch abgegangen, vgl. oben S. 142 
Anm. 190). 

95 G 524, f. 414r (1398) = ibid. f. 415r (1400) = AHG 22, S. 621 (1400); G 309, 
f. 32v (1412) (Begrenzungsangaben); G 1736, f. 15v-16r (1494) (in den Begrenzungs
angaben zwei Höfe); G 1736, f. 109v-110r (1531) (Begrenzungsangaben); G 319, f. 49v 
(1534/35); G 524, f. 470v und 471r (1569). 

9 6 H Jésuites-Collège, Hasse 164, Auszug einer Neuverpachtung vom 7. Dezember 
1458; 3 E 12430, f. 180r+v (1472); 3 E 4808, f. 165v (1486), f. 283r+v (1487), f. 308r+v 
(1488); 3 E 10252, f. 24v (1491); 3 E 11012, f. 194r+v (1505); H Jésuites-registres 58, 
f. 116r-l 17r (1563); H Hôpital de Camparian 977, S. 3 (1596). 

9 7 H 406, 10 (1337), 8=9 (1399), 14=15 (1422), 16 (1433). 
98 3E11652,f.334r-339v. 
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ches um jenen Platz gruppierte, wo die beiden Wege von der Kirche und von 
Gargon (bzw. Bègles) aufeinandertreffen. 

In Durât bzw. Terrafort - beide Namen setzen die Quellen in eins -
liegen zwei Höfe ausdrücklich am Weg vom Pont-de-la-Maye zur Kirche, 
der eine stößt zudem rückseitig an den bosc deu senhor de Lalanda?9 der 
noch auf jüngeren Plänen ein weites Areal zwischen dem genannten Weg 
und der Straße nach Langon bedeckt.100 Gerne möchte man auch die übri
gen estages und hostaus an dieser Stelle vermuten,101 zumal die Pläne hier 
auch den Namen Durât verzeichnen.102 Fraglich ist dagegen, ob die Höfe im 
Mittelalter, wie im Falle von Caverns in Bègles, eine dichte Kette entlang 
des Weges bildeten, oder nicht schon damals in ähnlichem Abstand aufein-
anderfolgten wie die größeren Güter in bürgerlichem bzw. adligem Besitz, 
die in der Neuzeit an ihre Stelle traten. Zwar tauchen in den mittelalterlichen 
Begrenzungsangaben mehrfach benachbarte Gehöfte auf, doch waren die 
Gebäude z. T. von einer erheblich größeren Nutzfläche umgeben als in 
Bègles. In einem Falle wird ihr Umfang immerhin auf 68 "regas de terra, 
vinha, bosc et jaugar"103 beziffert, wobei es sich zudem um einen geteilten 
Hof handelt. Auf solch strukturelle Unterschiede zwischen den Weilern in 
beiden Gemeinden muß im folgenden noch stärker geachtet werden. 

Wenigstens grobe Anhaltspunkte auf die Lage von Höfen geben die 
Quellen zu den drei im Südwesten der Pfarrei gelegenen Weilern Couhins, 
Misseuba und Carbonnieux. In Carbonnieux scheint der gleichnamige, von 
der Familie Ferron um 1500 errichtete château zwei ehedem bäuerliche, 
dem Spital Saint-André zinspflichtige Güter abgelöst zu haben.104 Urkund
lich bezeugt ist im 14. und 15. Jh. außerdem ein schon in anderen Zusam
menhängen erwähnter Hof des pitansey von Sainte-Croix,105 ferner zu 1465 
ein Hof im Besitz der Stadt.106 Beide sind nicht näher zu lokalisieren. Da
gegen liegen mehrere Höfe zu Beginn des 16. Jhs., die wir aus Rentenver
käufen von Pfarrbewohnern kennen, an Wegen, die in Richtung der Eau 

9 9 G 1713, 242 (1507) = G 1722, 214 (1527); ArchMun DD 1 r (Auszug einer Re
connaissance vom 25. Februar 1530). 

100 vgl. n Z 1668 und die Karte von Belleyme. 
î°l G 524, f. 414v (zu 1271); G 1716, 124 (1387) = 125 (1412) = 126 (1415); AHG 

22, S. 550 (1400); 3 E 82, f. 24r-26v (1477). 
102 j ) e r Name Terrafort haftet später hingegen an einem weiter im Süden befindlichen 

Anwesen; vgl. IIZ 1668. 
*03 G 1774, f. 169v-171v. 
104 Sie sind freilich nur über einen neuzeitlichen Plan bekannt: IIZ 689. 
»°5 H 406, 11 (1358), 12 (1399); H 901, f. 43r (1451); H 406, 13 (1479); H 819, f. 88v 

(1519); H 817, f. 51r und f. l l l r (nach 1519). 
106 3 E 7132, f. 59r+v (als Begrenzungsangabe). 
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Blanche, zur Mühle de Pruet oder zu einer nahen Quelle führen.107 Sie 
scheinen sich in dieser Zeit eher locker im Bereich zwischen château und 
Bach zu verteilen und werden wohl nicht von ungefähr einem je eigenen 
(Unter-)Toponym zugeordnet.108 

In Misseuba sind Höfe erst seit der Mitte des 15. Jhs. bezeugt.109 Sie 
lassen sich mitsamt der umliegenden Flur einem recht eng umgrenzten Ge
biet zuweisen, das im Norden vom Weg von Léognan über Couhins zur Kir
che von Villenave und im Süden von der Eau Blanche gesäumt wird. Ihre 
Zahl ist aufgrund der ungünstigen Überlieferungsverhältnisse und ange
sichts vielfältiger Teilungen nicht exakt zu ermitteln. Doch fällt auf, daß sie 
alle in Händen von nur vier Familien liegen - Vidau, Mons, Mercey und deu 
Brostera -, die auch fast sämtliche Nutzflächen in der Umgebung des Wei
lers bewirtschaften. Zwar läßt sich zeigen, daß sie vor 1450 Besitz anderer 
Familien (mit-)übernommen haben,110 doch dürfte die Siedlung, zumal sie 
auf einen so engen Raum beschränkt blieb, auch in älterer Zeit kaum mehr 
als eine Handvoll Betriebe umfaßt haben. Ob sie jenseits der Pfarrgrenze in 
Léognan eine größere Ausdehnung besaß, ist fraglich. Ähnlich wie in Durât 
und Carbonnieux standen die Höfe wohl auch hier in gewissem Abstand 
zueinander. 

Einen geschlosseneren Eindruck hinterläßt auf neuzeitlichen Plänen 
hingegen Couhins. Auf dem ältesten Katasterplan verteilen sich an die 
zwanzig Gehöfte um jene Kreuzung, die der camin gleysan, der Weg von 
Léognan über Misseuba zur Kirche von Villenave, und der Weg von Cou
hins zur Mühle von Couhins/"de Pruet" auf der Eau Blanche bilden. Selbst 
auf den jüngsten Karten des IGN ist dieser Bereich noch als ursprünglicher 
Kern des Weilers zu erkennen, auch wenn die Siedlung in den letzten Jahr
zehnten durch zahlreiche Lotissements ganz neue Dimensionen gewonnen 
hat. Hier wird man denn auch die spätmittelalterlichen und frühneuzeit
lichen Gehöfte lokalisieren dürfen, zumal sowohl der camin gleysanxn als 

107 H Chartreux 681, S. 345-348 (1528) = H Chartreux 680, S. 462-463 (1547); 2 E 
1202 B, Verkauf vom 6. April 1528 (vgl. zu dem Toponym "a la Hailhe" II Z 689); 
H Chartreux 681, S. 367-369 (1549); 2 E 1202 B, Verkauf von 1566. 

108 Näherhin "au Mayne de Houqua (Houques?)", "a la Hailhe", "a la Rouqueau" und 
"au Cournau de Vignault". 

109 H Carmes 713, 81 (1443) = 82 (1503); G 323, 9, Auszüge von Urkunden vom 
13. Februar 1450, 14. August 1466, 18. Juni 1485, 19. Dezember 1497, 13. Mai 1498, 
3. März 1506 und 13. März 1506; 3 E 12430, f. 173r+v (1472); 3 E 12429, f. 21 lv (1493); 
E terrier 998, f. 5r-l lv (1530) und H Chartreux 680, S. 453-454 (1549). 

110 Vgl. G 323, 9, Auszüge zweier Reconnaissances von 1450 und 1466, aus denen 
hervorgeht, daß die Familie de Mons einen Hof von Ramon Vaca übernommen hat. 

111 G 1722, 4 (1522); siehe auch H Chartreux 681, S. 333-337 (1528) (chemin de 
l'église). Vgl. zu den Wegen auch Kapitel IX, 8, c. 
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auch die rua communis per quam itur versus Pratum112 bzw. der camin qui 
toque a la rium als Begrenzung von Hof- und Nutzarealen in den Urkun
den erscheinen. Sehr viel höher als in Misseuba scheint ihre Zahl aber auch 
hier nicht gewesen zu sein. Für die Zeit um 1500 sind insgesamt wohl sie
ben hostaus oder maisons bezeugt,114 die sich wiederum nur auf vier Fami
lien - Lafita, Seguiran, d'Artigues und de Pin - verteilen. Von diesen halten 
die ersten drei auch den größten Teil der umliegenden Flur in Händen. 

Von allen cornaus in Villenave trägt auf dem ältesten Katasterplan al
lein der bei der Kirche regelhafte Züge.115 Die meisten Häuser reihen sich 
am Weg von Couhins bzw. dem Pont-de-Langon zur Kirche auf, beginnend 
etwa dort, wo dieser sich mit einem zweiten, südlicheren Weg aus gleicher 
Richtung trifft. Rückseitig schließen langgestreckte Parzellen an, die bis zu 
einem parallel zur Häuserzeile geführten Graben reichen, der das Stauwasser 
aus den Niederungen in die Eau Blanche ableitet. Das Bild ähnelt demjeni
gen von Caverns in Bègles, doch ist die Siedlung deutlich kleiner. Zudem 
verteilen sich einige weitere Höfe locker um Kirche und Friedhof, die etwas 
weiter nördlich, am Weg nach Durât und zum Pont-de-la-Maye, liegen. Ein 
ähnliches Aussehen scheint die Siedlung auch schon Ende des 15. und An
fang des 16. Jhs. besessen zu haben. Die "Mikrotoponyme" a Lavie und a 
Carte, die der Lagebezeichnung zweier Höfe dienen,116 verzeichnen noch 
jüngere Pläne entlang des Weges zur Kirche.117 Einer der beiden Höfe 
grenzt vorderwärts ausdrücklich an den "chemin a Couhins", während nach 
hinten die Allmende (paduen) und seitlich ein weiteres Haus anschließen.118 

Ein mayne des Spitals Saint-James, seit 1285 zu einem Erbzins verpachtet, 
lag nach neuzeitlichen Quellen genau am Schnittpunkt der beiden Wege von 

112 AHG22,S.26. 
113 H Chartreux 262, Auszug einer Reconnaissance vom 5. Mai 1435. 
114 H 818, f. 46r=54v=76r=83v = H 819, f. 88v = H 817, f. llOv; der gleiche Hof 

wohl bereits in H 814, f. 53r (1438) und vermutlich auch in H 733, f. lllv-112r (1434); 
G 2520, f. lv-2v (1482) (zwei Höfe); H Chartreux 681, S. 333-337 (1528) (mit zwei 
benachbarten Häusern des gleichen Besitzers in den Begrenzungsangaben) = H Chartreux 
680, S. 511-513 (1549) + H Chartreux 697, f. 147v-148r (1549); G 1722, 4 (1522) und 
vermutlich auch der unter dem Toponym "a Martault" bezeugte Hof in H Chartreux 681, 
S. 341-345 (1529). 

115 Vgl. Abb. 27 im Anhang mit einer Kopie. 
116 H Jésuites-Collège, liasse 165, Auszug einer Reconnaissance vom 7. März 1532 

und ArchMun DD 1 r, Auszug einer Urkunde vom 10. Juli 1545. 
117 Vgl. die Karte von Belleyme ("Caries") und IIZ 1668 ("a Lavie"). 
1 , 8 H Jésuites-Collège, liasse 165, Auszug einer Urkunde vom 7. März 1532; viel

leicht ist es der gleiche Hof, der 1469 unter der Lagebezeichnung "prop de la gleysa, au 
loc apperat a Ppeyron" [sie] in 3 E 12430, f. 48r-49r bezeugt ist. 
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Couhins zur Kirche.119 1482 ist auch ein Gehöft am Friedhof (porge de la-
deyta gleysa) bezeugt.120 Insgesamt gibt die Überlieferung für die Zeit um 
1500 ein knappes Dutzend Höfe zu erkennen,121 so daß die Siedlung schon 
damals in etwa so groß gewesen sein könnte wie auf dem ältesten Kataster
plan und somit bedeutender war als die meisten anderen in der Pfarrei. Wie 
weit ihr auffälliges Erscheinungsbild zeitlich zurückreicht, ist nicht zu sa
gen. Ein gewisser planerischer Eingriff scheint nicht ausgeschlossen, doch 
angesichts der komplexen Besitzverhältnisse ist nicht zu sehen, wer dafür in 
Frage kommen soll.122 Vielleicht entstand die zeilenartige Anordnung der 
Höfe in der frühen Neuzeit, nachdem im Spätmittelalter mehrere wüstge
fallen waren und gegen Ende des Hundertjährigen Krieges auch die Kirche 
Schaden genommen hatte.123 Doch könnte die Struktur ebensogut älter sein. 

Im Gegensatz zu Bègles tragen die unmittelbar an die Hofgebäude an
schließenden Nutzflächen in Villenave offenbar sehr unterschiedlichen Cha
rakter. Zwar fehlt es auch hier nicht an Beschreibungen, die einem hostau 
oder einer estage lediglich einen kleinen Garten, gegebenenfalls auch eine 
vinha und/oder eine terra beilegen.124 In anderen Fällen gehört zur Wohn
statt jedoch ein weit größeres Areal, das Ackerland, Reben, Wiesen, Weiden 
und Erlen und sogar Wald- und Ödland umfaßt. Von den 68 "regas de terra, 
vinha, bosc et jaugar"125 eines Hofes in Durât war bereits die Rede. Ein 

119 H Jésuites-StJames, liasse 43, 24 (1285); ibid. liasse 43, 22 (1370); H Jésuites-
Collège, liasse 165, Auszug einer Reconnaissance vom 20. Januar 1460; H Jésuites-regi
stres 76, f. 55v (1516); H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszüge zweier Urkunden vom 
11. Juni 1604 und 1. September 1667. 

120 3 E 1145, f. 76v=91v-92r (1482); vielleicht identisch mit 3 E 4813, f. 140v (1498). 
121 Vgl. neben den in den vorigen Anmerkungen genannten Urkunden folgende Hebe

register: H Jésuites-registres 76, f. 55v; H 817, f. HOv = H 819, f. 88v; G 318 (1482), 
f. 17v. 

122 Die um 1500 nachweisbaren Höfe liegen in Händen des Kathedralkapitels, der 
Abtei Sainte-Croix, des Spitals Saint-James, des Spitals Saint-André, einer Marienbruder
schaft in der Kirche Saint-Michel und des Seigneur de Labrède, vermutlich auch noch 
weiterer, zumal weltlicher Grundherren. 

123 Vgl. oben S. 131-132 und 139-140. 
124 Vgl. H 406, 10: "estatge ab la vinha et casau qui son dedins" (Courréjean, 1337); 

G 310, f. 63r+64r: "hostau cubert de teule ab XV regas de terra qui se toquan ab lodeyt 
hostau" (Weiler bei der Kirche, 1427); H 733, f. lllr-112v: "meya mayson et meia 
estatge, terra et casau" (Couhins, 1434); G 1732, 298 = H 735, f. 27r+v: "hostau, mayne, 
terra et vinha qui son alentorn" (Gargon, 1452); G 2520, f. lv-2v: "hostau et mayne ... ab 
lo casau qui es detras" und "hostau ab lo petit cerey et terra et vinha qui es aqui medis, 
près deudeyt hostau" (Couhins, 1482); 3 E 1145, f. 91v-92r: "hostau cubert de teule, 
mayne, hestatge, terra et vinha, qui es tot en ung sircuyt" (Weiler bei der Kirche, 1482); 
H Jésuites-registres 58, f. 116r-l 17r: "moitié de maison basse et un petit loupin de jardin 
et yssues sive heyriaux de ladicte masion, le tout en un tenant" (Sarcignan, 1463). 

125 G 1774, f. 169v-171v. 
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Tausch von 1488 hat ein "hostau et mayne, terras, vinhes, lande, bosc, auba-
rede et casau, tot a ung tenent"126 in Sarcignan zum Gegenstand. 1507 ist 
wiederum in Durât ein "hostau, casau, terra, bosc et brosterar, tot en ung 
tenent"127 bezeugt. Eine Urkunde von 1547 erwähnt in Carbonnieux eine 
"maison couverte de tuile, eyre et jardrin, vergier et terre labourable, bois et 
brostier" und präzisiert im weiteren Verlauf: "contenant cinq regues de terre 
labourable et autres cinq journaux de bois et brostier, le tout aux environs de 
laditte maison"128. Auch eine schon 1358 genannte "mayson et estacga et 
terras et vinhas et aubaredas et prat et bosc et landa et casau"129 bildete 
wohl eine Einheit, wie die angeführten Begrenzungsangaben vermuten las
sen. Bezeichnenderweise sind solch umfangreiche Beschreibungen vor
nehmlich für jene cornaus überliefert, die eine eher lockere Anordnung der 
Gehöfte kennzeichnet, während kleinere Gartenflächen vor allem in Cou-
hins, Courrejean und dem Weiler bei der Kirche begegnen, die ein dichteres 
Erscheinungsbild aufweisen. 

Nach alledem stellen die cornaus in Villenave eine sehr vielgestaltige 
Siedlungsform dar. Einer regelhaften Anlage wie dem Weiler bei der Kirche 
oder einigen ungleichmäßigeren, aber noch relativ geschlossenen Gehöft
gruppen wie Couhins und Courrejean stehen mehrere eher lockere Hofver
bände gegenüber, die bereits als Streusiedlung anzusprechen sind. Durch
weg dürften die Weiler erheblich kleiner gewesen sein als in Bègles und in 
der Regel kaum mehr als zehn Gehöfte umfaßt haben. Allerdings war die 
Zahl der Siedlungen größer, so daß aufs Ganze gesehen doch mit ähnlich 
vielen Wohnplätzen zu rechnen ist. Das entworfene Bild gilt freilich in er
ster Linie für die Zeit um 1500, weil erst dann eine halbwegs hinreichende 
Überlieferung vorliegt. Angesichts zahlreicher Belege über verfallene Höfe 
im Spätmittelalter ist nicht auszuschließen, daß auch Weiler wie Misseuba, 
Durât oder Carbonnieux ehedem ein "kompakteres" Aussehen besaßen. 
Doch läßt sich gerade für Misseuba wahrscheinlich machen, daß der Grund 
und Boden bereits im 14. Jh. in Händen weniger Familien lag.130 Ganz 
gleich, ob ursprünglich oder sekundär, hat das eher lockere Gefüge einiger 

126 3 E 4808, f. 308r+v. 
127 G 1713, 242. 
128 H Chartreux 680, S. 462-463. 
129 H Carmes 713, 87. 
130 In den frühen Urkunden begegnen fast nur die Familien Malet, Vidau, Thomas, de 

Cadaujac, Vaca und Santz, femer die einen Hof jenseits der Pfarrgrenze in Léognan be
wohnende Familie Fau; vgl. Gascon Register A Nr. 13[18], S. 104-106; AHG 18, S. 30; 
H Jésuites-StJames, liasse 43, 19 (1359) und 21 (1366); H Jésuites-Collège, liasse 165, 
zwei Reconnaissances vom 29. August 1358; zur Estage deu Fau, die nachmals im Besitz 
der Familie Vidau lag, vgl. Urkundenauszüge vom 30. Dezember 1409, 9. Februar 1495 
und 8. August 1520 in H Jésuites-Collège, liasse 164. 
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Siedlungen wohl zu deren späterem Abgang beigetragen. Die meist von 
einer größeren Nutzfläche umgebenen Gehöfte mußten auf bürgerliches Ka
pital eine höhere Anziehungskraft ausüben als das stark parzellierte Besitz
gemenge innerhalb der geschlosseneren Weiler. So lebt manches ehedem 
bäuerliche Anwesen wohl in den zahlreichen Landgütern fort, die Pläne des 
18. und 19. Jhs. an Stelle von Durat/Terrafort, Misseuba, Carbonnieux und 
auch Gargon verzeichnen. 

c) Höfe außerhalb der "cornaus" 

Bäuerliche Gehöfte abseits der Weiler bleiben in beiden Gemeinden bis an 
das Ende des Untersuchungszeitraums selten. In Bègles scheinen sie alle erst 
der frühen Neuzeit anzugehören und wurden häufig von Neubewohnern er
richtet. Sie haben daher bereits in einem Kapitel zur Siedlungsentwicklung 
nach dem Hundertjährigen Krieg eine eingehendere Darstellung erfahren.131 

Ihre Zahl beläuft sich immerhin auf etwa zwanzig. Doch handelt es sich bei 
den wenigsten um wirkliche Einzelgehöfte. Die meisten lehnen sich, wenn 
auch in gewisser Entfernung, an einen der bestehenden Weiler oder an einen 
adligen oder bürgerlichen Herren- oder Landsitz an. 

Für Villenave war ebenfalls von einer kleinen Hofgruppe am Rande des 
Plantey de Bardenac bereits die Rede.132 Auch sie wird von Quellen einem 
cornau, nämlich Sarcignan, zugerechnet und gelangt im 16. Jh. nach und 
nach in bürgerliche bzw. adlige Hände. Im äußersten Westen der Pfarrei sind 
unter den Namen "au Puch arrozey" und "a les Puioleyres" um 1500 zwei 
oder drei Höfe bezeugt, die vermutlich zu der größtenteils in Gradignan ge
legenen Siedlung Gaston gehören.133 Die Überlieferung ist sehr schlecht 
und gibt kein genaueres Bild zu erkennen. Eher als Einzelhöfe anzusprechen 
sind möglicherweise eine 1355 erwähnte estage an dem Ort "au Tartas",134 

die vielleicht im 15. Jh. in Gestalt einer boria fortbesteht,135 sowie ein Gut 
an dem Ort "a Leyran", das 1470 in allerdings nicht unverdächtiger Weise 

131 Vgl. oben S. 220-221. 
132 Vgl. oben S. 226. 
133 Vgl. die Begrenzungsangabe in 3 E 10252, f. 169r+v (1495) sowie das Toponym 

"au Mayne de las Puyaleyres" in 3 E 4810, f. 95r (1495), ferner ArchMun DD 1 r, Auszug 
einer undatierten Reconnaissance von Pierre de Bernenx über einen "trens de terre, bois et 
iande" mit der Begrenzungsangabe "mayne de Guilhem de Laville". 

134 Vgl. die Begrenzungsangabe in H Jésuites-StFames, Hasse 43, 25: Testatga qui fo 
dePey Aney". 

135 vgl Begrenzungsangaben in Auszügen von Urkunden vom 28. Juli 1438 ("la 
boria de Caries"), vom 29. Dez. 1470 ("la boria d'Arman Bernard") und vom 10. Juni 
!486 ("la boria deus hereteys de Arman Bernard") in ArchMun DD 1 r. 
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als "setze sadons de terra ab l'estage"136 beschrieben wird. Ihre exakte Lage 
und ihre Entfernung zu Durât oder zum Weiler bei der Kirche - die beiden 
Toponyme bezeichnen jeweils größere Bereiche auf der Niederterrasse137 -
sind jedoch nicht zu bestimmen. Ebenso entziehen sich Häuser an den Orten 
"a Martault"138 und "a Bacca/Baqua"139 einer genauen Lokalisierung. Sie 
könnten entweder zu Couhins bzw. Sarcignan gehört oder auch abseits da
von, im einen Falle jenseits der Straße nach Langon,140 im anderen jenseits 
der Eau Bourde gelegen haben.141 Ihre Beschreibung zeigt im Vergleich zu 
den Hofstätten innerhalb der cornaus keinerlei Besonderheit. 

d) Häuser und Hofstätten 

Bäuerliche Gehöfte werden in den Quellen vorzugsweise mit den Begriffen 
estage, mayne, hostau und maison bezeichnet. In lateinischen Texten lauten 
die Entsprechungen stagia/stagium, mainile und - für hostau ebenso wie für 
maison - domus. Die genaue Bedeutung der einzelnen Wörter ist bislang 
nicht geklärt oder genauer: ihre Verwendung in den Urkunden legt eine 
gewisse Mehrdeutigkeit nahe.142 Sie können offenbar sowohl eine Hofstatt 
in ihrer Gesamtheit, d. h. das Hofareal, die darauf stehenden Gebäude und 
den unmittelbar anschließenden Garten, als auch das Hofgebäude im enge
ren Sinne meinen bzw. das Haupt- und Wohnhaus, wenn es daneben noch 
weitere Baulichkeiten gab.143 Werden mehrere in einer Beschreibung mit-

136 ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance vom 29. Dez. 1470. 
137 Vgl. mehrere Skizzen in ArchMun DD 1 r. 
13» H Chartreux 681, S. 341-345 (1528). 
139 H Carmes 713, 87 (1358); 3 E 4808, f. 283r+v (1487); 3 E 10252, f. 24v (1491). 
140 vgl die Lage eines Toponyms "Martaut7"Marteau7"Martau" auf der Karte von 

Belleyme, dem ältesten Katasterplan und noch auf der neuesten Karte des IGN (1:25000). 
141 In den Quellen wird der Ort Sarcignan zugerechnet. Doch griff dieser Name bis 

auf das andere Ufer der Eau Bourde aus. Dort verzeichnen neuzeitliche Pläne die Topo
nyme "Barde", "Haute-Barde" und "Basse-Barde". Die "a Baqua" gelegenen Höfe waren 
nun aber Ende des 15. Jhs. in Händen einer Familie namens "de la Barda", der eine wird 
sogar ausdrücklich "lo mayne de Barda" genannt. 

142 Vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. LI und 26 mit Anm. 4; FARAVEL (1991), S. 176-177, 
339, 376 und 478; LAVAUD (1993), S. 203-204 und 230-231. 

143 Nach FARAVEL (1991), S. 343-344 und LAVAUD (1993), S. 204 und 230 können 
estage und mayne außerdem die Gesamtheit eines bäuerlichen Betriebes meinen, also den 
Hof mitsamt den auf der Flur verstreuten Nutzflächen. Dafür finde ich in der Überliefe
rung zu Bègles und Villenave keinen sicheren Beleg. Zu beachten ist, wie das unter 
Anm. 147 zitierte Beispiel zeigt, daß mayne auch eine ehemalige Hofstatt bezeichnen 
kann, selbst wenn die Gebäude abgegangen sind, vgl. auch: "mayne en loquau sole aver 
hostau ab las terras et vinhas que si appertenen", G 309, f. 30v (1412). Dagegen ist eine 
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einander kombiniert, so bezeichnen estage oder mayne die Hofstatt, hostau 
oder maison dagegen die Hofgebäude. Dies zeigen Formulierungen wie 
"estatge ab las mayzons qui son dessus"144, "estatga am la mayson et hostau 
qui es dedens"145, "estadge ab l'ostau et casau qui si apperten audeyt es-
tadge"146 oder "mayne out sole aver hostau, vinha et casau"147. 

Zu beachten ist, daß sich die vier Begriffe ungleichmäßig über den 
Untersuchungszeitraum verteilen.148 Estage dominiert eindeutig im gesam
ten 14. Jh. und tritt auch in der ersten Hälfte des 15. Jhs. noch recht oft 
auf.149 Danach kommt es immer stärker außer Gebrauch und begegnet am 
ehesten noch in Heberegistern, in die es wohl aus älteren Vorlagen über
nommen wurde.150 Ebenso dürften vereinzelte Belege in späteren Urkunden 
auf ältere Stücke zurückzugehen, während man in E terrier 280 das Wort 
schon vergebens sucht. In Begrenzungsangaben, Heberegistern und Rech
nungsbüchern steht es fast immer alleine, in den Beschreibungen wird es 

estage ohne Wohnstatt offenbar nicht denkbar. Ein wüstgefallener Hof wird bei Verwen
dung dieses Begriffes als "trens de terra ... en loquau sole aver estacge" bezeichnet: 
H 638, 3 (1376). 

144 H 638, 10(1341). 
145 G 1716, 119(1376). 
146 H 434, 2 (1389). 
14? 3 E 12429, f. 50v-53r (1490). Dagegen bietet H 637, 15=16=17 (1368) einen der 

eher seltenen Belege für die Verwendung von estage im engeren Sinne von "Hof
gebäude": "estatya cuberta de teule, ab la terra, casau et aubareda qui es detras". 

148 Vgl. die analogen Ausführungen von FARAVEL (1991), S. 176-177, 339-345 und 
476-478. 

149 Vorgestellt sei wenigstens eine kleine charakteristische Auswahl von Belegen aus 
Originalurkunden: ArchMun Ms. 361, 4 (1321): "mayson et estatia" (Bègles, Weiler bei 
der Kirche), angrenzend zwei weitere "estatias"; H 406, 10 (1337): "estatge ab la vinha et 
casau qui son dedins" (Courréjean), zwei weitere "estatges" in den Begrenzungsangaben; 
G 2912, 7 (1347): "estacga et mayson et terra et vinha qui y es" (Villambitz); H 406, 11 
(1358): "maison et estatge" (Carbonnieux); G 1716, 118 und 120 (1372/1376): "statga, 
mayson, casau et aubareda" (Centujan); G 1729, 143 (1374): "estatga et dos hostaus, 
casau et terra que si apperten a ladeyta estatga" (Bègles, Weiler bei der Kirche); G 1716, 
119 (1376): "estatga am la mayson et hostau qui es dedens" (Centujan); H 433, 9 (1386): 
"estatge" (Centujan); G 1716, 124 (1387): "mayson et estatge ab las terras et vinhas que si 
apertenen (Terrafort), als Begrenzung: "estatge de Guilhem Arrollan"; H Jésuites-Collège, 
Hasse 103 (1392): "trens de terra et la meytat de tota aquera estage et mayson" (Bègles, 
Weiler bei der Kirche); G 1713, 222 (1408): "dos hostaus et estatgas ab la terra, vinha et 
casau qui y es" (Bègles, ibid.); H 434, 12 (1414) und 3 (1416): "etatge ab l'ostau et casau 
qui si apperten" (Carbonnieux). 

150 So vor allem in einem Heberegister des Spitals Saint-James von 1516 (H Jésuites-
registres 76), wo es quasi durchgängig gebraucht wird, und - zumindest für Höfe in Ville-
nave - auch in zwei "Lièves" der Abtei Sainte-Croix aus der gleichen Zeit (H 817 und 
H 819). 
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meist mit hostau oder maison kombiniert.151 Dabei benutzen die Quellen 
für die Benennung des Wohnhauses zunächst ausschließlich maison. Hostau 
taucht erstmals 1371 auf,152 tritt dann jedoch zunehmend in den Vorder
grund. Die Gründe für diesen Wandel bleiben unerfindlich. Ob sich ein 
hostau äußerlich von einer maison unterschied, ist fraglich. Der neue Ter
minus könnte aus der Stadt, wo er etwas früher bezeugt ist, auf das Land 
vorgedrungen sein.153 

Mayne findet sich vereinzelt schon im 13. Jh.,154 scheint aber jünger zu 
sein als estage,155 von dem es im 14. Jh. indes nahezu völlig verdrängt 
wird.156 Nach 1400 nehmen die Belege wieder zu, um in der zweiten Hälfte 
des 15. Jhs. ihre höchste Zahl zu erreichen.157 Danach verschwindet das 
Wort fast ebenso rasch und vollständig wie estage. Ähnlich wie dieses steht 
es in Begrenzungsangaben häufig alleine, in Hofbeschreibungen dagegen 
fast ausnahmslos in Kombination mit hostau. Doch erreicht mayne nie die 

1 5 1 Vgl. die Belege in Anm. 149. 
1 5 2 G 1733, 48: "tot aquet hostau, mayne, estatya et casau". Dies paßt zu FARAVEL 

(1991), S. 478 mit Anm. 257, die den ersten Beleg im östlichen Entre-Deux-Mers für 
1380 findet. 

153 Vgl. FARAVEL (1991), S. 478 mit Anm. 258. 
1 5 4 H Jésuites-SUames, liasse 43, 24 (1285): "la terssa part entegrament en tot aquet 

mayne, maisons, casaus, cortius, terras, vinhas, ab totz lurs apertenementz"; vgl. auch 
Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 107, wo beide Begriffe ausdrücklich gleichgesetzt 
werden: "maynile sive stagium". 

155 vg l . FARAVEL (1991), S. 342-343. Als "stagia" wird schon zu 1217 der Herrensitz 
von Centujan bezeichnet: H 525, 19. Für die Zeit vor dem 13. Jh. kann FARAVEL (1991), 
S. 177 und 339-342, eine größere Vielfalt von Bezeichnungen feststellen, darunter bor-
deria, boeria, casal, curia, mansus und mansio. 

156 pü r das gesamte 14. Jh. liegt nur der in Anm. 152 zitierte Beleg vor, wo das Wort 
zudem tautologisch mit estage verknüpft wird. 

1 5 7 Einige Belege: G 1713, 219 (1419): "hostau, estatya, mayne, terras, vinhas et 
aubaredas" (Centujan), angrenzend "lo mayne et estatya deus hereteys de Pey Viguey"; 
das gleiche Anwesen war dagegen 1376 als "estatga am la mayson et hostau qui es de-
dens" (G 1716, 119) bzw. als "estatga, maysson, casau et aubareda" (G 1716, 120) be
schrieben worden; H 380, 9 (1442): "hostau et mayne"; ArchNat JJ 304, f. 43v-44r 
(1411): "hostau, mayne, terra et vinha"; H 733, f. 69v-70r (1429): "hostau, mayne et terra 
que si aperten"; 3 E 12430, f. 120r (1471): "hostau et mayne"; H 795, f. 117r+v (1474): 
"hostau et mayne"; G 2520, f. lv-2v (1482): "hostau et mayne ... ab lo cazau qui es 
detras"; 3 E 4808, f. 165v (1486): "hostau et mayne, terras et bernet, tot a ung tenent"; 3 E 
12511, f. 72r-73r (1492): "hostau, mayne, vinha et casau"; ibid. f. 137r-138r (1493): 
"hostau, mayne et casau"; ibid. f. 221r+v (1493): "tersa part de tot aquet hostau et 
mayna"; ibid. f. 230r-231r (1493): "mayne et hostau"; ibid. f. 240r+v (1494): "hostau, 
yssida, mayne et estacge"; G 3076, f. 7r+v (1495): "hostau et mayne". 
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gleiche Frequenz wie zuvor estage. Viele Urkunden des ausgehenden 
15. Jhs. beschränken sich bereits auf hostau.15* 

In den ersten Jahrzehnten nach 1500 herrscht zunächst hostau vor. Es
tage und mayne treten fast nur noch als Reliktwörter auf, die aus älteren 
Quellen abgeschrieben, doch zweifellos immer noch verstanden werden. Mit 
dem Übergang zum Französischen als Urkundensprache wird hostau durch 
frz. maison ersetzt, das nicht mit dem älteren gaskognischen maison ver
wechselt werden darf. Der Wechsel erfolgt bemerkenswerterweise schon vor 
dem bekannten Edikt von Villers-Cotterets (1539), das die französische 
Sprache auch für Notariatsinstrumente zur Vorschrift erhob. In Einzelüber
lieferungen begegnet hostau jedenfalls für Bègles bereits 1531,159 für Ville-
nave sogar schon 1527 zum letzten Mal.160 Maison war erst wenige Jahre 
zuvor, nämlich 1527161 bzw. 1522 aufgetaucht.162 In späterer Zeit scheint 
hostau den Notaren allenfalls noch aus Versehen in die Feder geflossen zu 
sein, was insofern verständlich wäre, als die Bauern ihre Angaben gewiß 
nach wie vor auf Gaskognisch machten und dies auch die Muttersprache der 
meisten Notare war. So erklärt sich wohl, daß das Wort vereinzelt sogar 
noch in E terrier 280 belegt ist.163 

Ob die allmähliche Abkehr von estage seit dem 15. Jh. einen realen 
Hintergrund hat, ist ähnlich wie für den Übergang von gaskognisch maison 
zu hostau nicht zu klären. Daß sich in der spätmittelalterlichen Krisenzeit 
das Aussehen mancher Höfe tatsächlich veränderte, nämlich im Zuge des 
Bevölkerungsrückgangs Betriebe vergrößert und Häuser zu mehrgliedrigen 
Haufenhöfen zusammengelegt wurden, wurde bereits dargestellt.164 Doch 
will eben dazu der terminologische Wandel nicht recht passen, da man dann 
gerade das Festhalten an dem ein größeres Ensemble bezeichnenden estage 

158 Vgl. die folgenden Beispiele: H 435, 10 (1452): "hostau, terra et casau"; 3 E 
12430, f. 143r+v (1471): "mech hostau et casau"; ibid. f. 21 lv (1472): "quarta part de tot 
aquet hostau et ayre"; 3 E 12429, f. 24r-26v (1489): "hostau et casau"; ibid. f. 53v-54v 
(1490): "hostau et casau apperat l'ostau velh", "hostau, casau et bernet apperat l'ostau 
neu", "hostau, cortiu et casau"; ibid. f. 76v (1491): "hostau, cortiu et casau"; ibid. f. 94r+v 
(1491): "hostau, terra et casau" (im weiteren Verlauf der Urkunde aber als "hostau et 
mayne" wieder aufgegriffen); 3 E 10252, f. 25r (1491): "hostau belh, cubert de tuilhe, et 
casau"; 3 E 4810, f. 77v (1491): "hostau, terra et casau, tot a ung tenent"; 3 E 4811, f. 50r 
(1493): "hostau, salhida et casaus, contenent losdeytz casaus XVII regas". 

1 5 9 H Jésuites-Collège, liasse 103 (Extraits ..., S. 25). 
160 £ 1722, 214: "mechs hostau, terra, casau et brosterar, tot en ung tenent". 
1 6 1 G 1722,4. 
1 6 2 H795, f . 185r+v. 
1 6 3 Vgl. E terrier 280, f. 489r-491r: "hostau, terre et casau, le tout en ung tenant" 

(etwas südlich von Centujan, am Ort "debat los Hors"). 
1 6 4 Vgl. Kapitel IV, 7. 
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erwarten sollte. Erwähnung verdient, daß mit estage und dem Namen einer 
Familie, die den Hof einstmals oder noch zur Zeit der Ausstellung der Ur
kunde bewohnte, auch Toponyme gebildet werden. So finden sich in Bègles 
Namen wie a VEstage de Benauyas165 und a VEstage de Correian,166 in 
Villenave Estage Dassan,161 Estage d'Arrobert,m Estage de Rivau169 und 
Estage de Gorre.110 Auch in Begrenzungsangaben werden noch im 14. Jh. 
eine estage de Balinhac111 und eine estage de Berard172 genannt, ohne daß 
deren Besitzer mit Hilfe eines Vornamens genauer identifiziert würde, wie 
dies im 15. Jh. durchgängig der Fall ist.173 In der Literatur wird deshalb 
bisweilen die Ansicht vertreten, estage habe ehedem eine weiterreichende 
Bedeutung gehabt und eine Betriebseinheit bezeichnet, die ursprünglich von 
einer Familie, später von deren zahlreicher Nachkommenschaft bewirt
schaftet worden sei. Dies bleibt jedoch sehr spekulativ.174 Daß in älterer 
Zeit zwischen einem Hof und der ihn bewohnenden Familie ein stärkerer 
Konnex bestand, soll nicht in Abrede gestellt werden. Doch ist zu bedenken, 
daß solche Vorstellungen in einem Realerbteilungsgebiet wie dem Bordelais 
bei weitem nicht die Stärke entwickelt haben können wie am Rande der 
Pyrenäen, wo ein ausgeprägtes Erstgeborenenrecht herrschte und ein Hof in 

165 H 638, 8 (1344). 
1 6 6 H 637, 15=16=17(1368). 
1 6 7 H Jésuites-StFames, liasse 43, 24 (1285), 22 (1370); H Jésuites-registres 76, f. 55v 

(1516). 
1 6 8 H Jésuites-Stlames, liasse 43, 20 (1363). 
1 6 9 3 E 12429, f. 21 lv (1493). 
1 7 0 G 310, f. 63r-64r (1427): "dessus l'Estacge de Rogey de Gorra"; G 318, f. lOv 

(1496/97) und G 319, f. 15v (1534/35): "a FEstatge de GorreM. 
1 7 1 H Jésuites-Collège, liasse 103, Original von 1332. 
*72 H 638, 15(1350). 
1 7 3 Freilich gibt es ähnliche Toponyme auch mit Vornamen wie "a l'Estacge de 

Arnaud deu Trench" (H Jésuites-Collège, liasse 103, Original von 1338) und "a FEstatge 
de Johan Boges" (H Jésuites-Stlames, liasse 24, 38 [1376] und H Jésuites-registres 76, 
f .47r[1516]). 

1 7 4 Vgl. LAVAUD (1993), S. 204 und 248-49. Vor allem wäre zu fragen, was denn "ur
sprünglich" heißen soll? Ob die Toponyme wesentlich älter sind als ihre Ersterwähnung, 
ist fraglich. Ein Johan Boges und ein Arnaud deu Trench sind Anfang des 14. Jhs. be
zeugt. Andere Höfe wie die "estage de Balinhac", die "estage de Berard", die "estage Das
san" sind bei ihrer ersten Nennung noch in Händen eines Mitglieds der gleichnamigen Fa
milie. Sollte man wirklich annehmen, die Höfe seien über Generationen hinweg im Besitz 
der gleichen Familien geblieben, und erst seit 1300 habe jener rege Güterverkehr einge
setzt, den wir in den spätmittelalterlichen Quellen beobachten können? Liegt nicht die 
Annahme näher, die Toponyme seien erst Ende des 13. Jh. geprägt worden, weil die seit 
Mitte des 13. Jhs. tätigen Notare einen Ortsnamen für die Lokalisierung eines Pachtgutes 
in den Urkunden verlangten? 
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seiner Gesamtheit an den jeweils ältesten Nachkommen übergeben wur
d e . ^ 

Über das nähere Aussehen der Gehöfte geben die Quellen nur selten 
und dann auch nicht besonders detailliert Auskunft. Die Maße der Gebäude 
werden nie benannt, konnten aber schwanken, wie gelegentliche Bezeich
nungen als "groß" oder "klein" oder die Verwendung eines Diminutivs ("un 
hostalet") anzeigen.176 Auch der Umfang eines Hofareals war offenbar sehr 
unterschiedlich. Belegen über 10, 14, 15 und 16 arregas oder über einen 
halben jornal111 stehen andere über 45 und 60 arregas, eineinhalb jornaux, 

175 Zum Erbrecht in Südwestfrankreich grundlegend die Studie von POUMARÈDE 
(1972). Erwähnt sei, daß Toponyme nicht nur mit "estage", sondern auch mit "casau" 
gebildet werden, vgl. etwa "au Casau deu Boges" (H Jésuites-Collège, liasse 103, Recon
naissance vom 6. Mai 1344), "au Casau de Barriu" (G 1728, 2) (1377), "au Casau de 
Berard" (H 380, 48) (1384), "au Casau Colin" (G 1594, f. 20v-21r) (1460). Obgleich 
"casau" schon in der urkundlichen Überlieferung des ausgehenden 13. Jhs. ausschließlich 
die Bedeutung "Garten" besitzt, spiegeln zumindest einige dieser Namen wohl die ältere 
Bedeutung "Gehöft, bäuerlicher Betrieb" wider. Den Ursprüngen und dem wechselhaften 
Geschick der "casaus" in der Gaskogne geht die jüngere Thèse von CURSENTE (1994) 
nach; vgl. auch dessen vorbereitende Studie DERS. (1992) und eine Zusammenfassung 
wesentlicher Ergebnisse in DERS. (1996). Demnach soll der "casau" das Äquivalent zum 
"mansus" und zur Hufe gewesen sein und seit dem 11. Jh. einen größeren Betrieb in Hän
den eines Angehörigen der bäuerlichen Oberschicht bezeichnet haben, mit dem umfang
reiche Nutzungsrechte am Gemeinland, aber auch Abgaben sowie eine Reihe von Dien
sten, darunter ein Militärdienst, verbunden waren. Seit dem Beginn des 13. Jhs. nehmen 
die "casaus" bzw. ihre Besitzer, die "casalers", je nach Landschaft eine völlig unter
schiedliche Entwicklung. Z.T. verlieren die "casaus" ihre Sonderstellung und gehen 
einfach in der Masse der bäuerlichen Pachtgüter auf, z. T. drücken die auf ihnen lastenden 
Dienste und Abgaben ihre Besitzer in die Unfreiheit, z. T. glückt diesen, gestützt auf ihre 
militärischen Pflichten, der Aufstieg in den Niederadel, z. T. wandern sie in die neuge
gründeten Dörfer oder (Klein)Städte ab, im Pyrenäenhochland bewahren sie sich aufgrund 
ihrer Rechte an Wäldern und Weiden und mit Hilfe des nach Cursente erst jetzt ausgebil
deten Erstgeborenenrechts eine herausragende Stellung in der Dorfgemeinschaft. Da Cur
sente das Bordelais aus seinen Betrachtungen weitgehend ausspart, muß vorerst offen
bleiben, inwieweit seine Ergebnisse, die ohnehin einer Diskussion bedürfen, sich auf 
diesen Raum übertragen lassen. 

176 H 795^ f I85r+v (1527): "une petite maison, terre et casau"; H Jésuites-registres 
58, f. 112v-114v (1562): "grande maison et la moitié de toute icelle autre maison basse 
joignantes"; 116r-117r (1563): "moitié de maison basse", angrenzend "une autre petite 
maison"; ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance vom 10. Juli 1545: "un hosta
let, buissons et lieu désert". 

177 H 406, 14=15 (1422): "detz aregas de terra out sole aver mayson au temps passât" 
(Courréjean); H 638, 8 (1344) und H 637, 15=16=17 (1368): "la meytat entegrament de 
tota aquera estatge ... loquau ... ten VII arregas d'ample tant solament" (Bègles, Weiler bei 
der Kirche); H 433, 10 (1397): "quinse arregas de terra ab l'ostau cubert de teule qui es 
départ dedentz" (Centujan); E terrier 280, f. 489r-491r (1551), betreffend ein "hostau, 
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fünf oder sogar sechzehn sadons gegenüber.178 In anderen Fällen ist ledig
lich die Breite der unmittelbar an den Hof anschließenden Nutzfläche be
kannt. Auch sie ist sehr variabel und beläuft sich auf 6, 10, 15, 16, 17, 18, 
25, 38 und 68 arregas119 oder gar drei jornaux Ackerland und vier carreaux 
Wald.180 Dabei dürfte - zumal in Bègles, wo die Höfe in den Weilern relativ 
dicht beieinanderstanden - eine Breite der Hofstatt zwischen zehn und 
zwanzig Metern die Regel gewesen sein. Die höheren Werte stammen be
zeichnenderweise aus dem Cornau de la gleysa, der ja in der Tat ein locke
reres Gefüge gebildet zu haben scheint als die anderen Siedlungen, oder aus 
Villenave, wo einige Weiler ohnehin eher einem Hofverband als einer ge
schlossenen Hofgruppe entsprachen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang 
auch an die Urkunden in den Rôles gascons vom Ausgang des 13. Jhs., die 
zur Rodung im königlichen Forst von Bordeaux aufriefen und für die Errich
tung eines Hauses eine Fläche von zwei, einem oder einem halben sadon 
vorsahen.181 Bei geteilten Höfen mußten sich die Bewohner u. U. mit sehr 
wenig Raum begnügen, wie der Beleg für die estage de Correian von 1368 
zeigt. Hier teilen sich zwei Brüder eine schon einmal halbierte estage von 

terre et casau, le tout en ung tenant" mit einem Zusatz, der zu erkennen gibt, daß das Haus 
auf insgesamt 16 "arregues de terre" errichtet wurde, die der Besitzer zuvor von Pey 
Brulhet ("dix arregues") und Pierre Mully ("six arregues") erworben hatte; G 1736, 
f. 109v-l lOr (1531): "pièce de terre contenant demy journau ou envyron ou souloit avoir 
maison" (Gargon). 

178 G 2519, f. 38v-39v (1432): "quaranta et sincq reguas de terra out sole aver hostau 
cubert de teule" (Bègles, Weiler bei der Kirche); H Jésuites-Collège, liasse 103, Original 
von 1332: "LX arregas de terra et ... tota aquera mayson et estatge qui es sobre lasdeitas 
LX arreguas de terra" (ebendort); H Jacobins, liasse 24, Abschrift einer Reconnaissance 
vom 30. März 1528: "maison, terre, casau, aubarede, vimeney contenant un journal et 
demi" (Villambitz); BiblMun Ms. 762, f. 8r: "pro quadam statgia in qua sunt quinque 
sadones" (Villenave, "a la Banquera"); ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance 
vom 29. Dez. 1470: "setze sadons de terra et Testage" (Villenave, "a Leyran"; dieser Beleg 
ist wegen der schlechten Überlieferung aber unsicher). 

179 H 819, f. 105r (1519): "hostau et six arregues de casau"; 3 E 12426, Nr. 8 (1537): 
"maison couverte de tuile et bardissat autour et davant, faict de muraille et dix arregues de 
terre, le tout en ung tenent"; G 310, f. 63r-64r (1427): "hostau cubert de teule ab XV regas 
de terra qui se toquan ab lodeyt hostau"; 3 E 4810, f. 84v (1491): "XVI regas de terra de 
casau environ l'ostau deudeyt vendador"; 3 E 4811, f. 50r (1493): "hostau, salhida et 
casaus contenent losdeytz casaus XVII regas"; G 1718, f. 2r+v (1539): "maison, jardin et 
terre labourable, contenant la terre et jardin dixsept regues, le tout en ung tenant"; G 1722, 
93 (1518): "hostau cubert de teule, terra, casau et detz huyt regas de terra qui son darrey 
lodeyt hostau"; H 433, 14 (1493): "hostau ab trente huyt arregues de terra qui son 
alentorn"; vgl. zu den 68 "regas de terra, vinha, bosc et jaugar" oben unter Anm. 102. 

!80 H Chartreux 681, S. 367-369 (1549) (Carbonnieux). 
»8* Vgl. oben S. 98-99. 
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insgesamt vierzehn arregas, so daß für jeden nurmehr ein dreieinhalb arre
gas breites Viertel bleibt.182 

Die meisten, wenn nicht alle Bauernhäuser waren vermutlich aus Holz 
bzw. in Fachwerk errichtet. Es scheint dies noch bis an das Ende des 17. Jhs. 
die übliche Bauweise im Bordelais gewesen zu sein.183 Die mittelalterlichen 
Quellen geben darauf freilich nur indirekte, in Bègles und Villenave genau
genommen gar keine Hinweise. Die Aufforderung zum Hausbau, die 1497 
an einen Bewohner aus Villenave ergeht und ausdrücklich von einem 
"hostau de fusta" spricht,184 betrifft ein jenseits der Pfarrgrenze in Gradi-
gnan gelegenes Grundstück. Immerhin wurde selbst für den Bau einer Müh
le Ende des 14. Jhs. an eine Ausführung in Holz gedacht.185 Aus anderen 
Gemeinden liegen Belege dafür vor, daß Zimmerleute - und nicht Maurer -
mit der Konstruktion eines Hauses beauftragt wurden.186 Zu erwägen ist je
doch, ob die Gebäude nicht wenigstens auf steinernen Fundamenten ruhten, 
wie denn auch einmal von den muralhes eines hostau die Rede ist.187 Ganz 
aus Stein waren - außer der Kirche - wohl allenfalls die Herrensitze, wie die 
Motten von Bègles und Courrejean, sowie einige bürgerliche bordius erbaut. 
So ist schon zu 1367 ein "bordil(e) de petra"188 in Bègles bezeugt. 

Weitaus häufiger findet sich in den Quellen ein Hinweis auf ein ziegel
gedecktes Dach.189 Insgesamt liegen für Bègles und Villenave über dreißig 

182 H 638, 6 (1344) und H 637, 15=16=17 (1368): "meytat de tota aquera estatya cu-
berta de teule ab la terra, casau et aubareda qui es detras ... laquau ... ten VII arregas 
d'ample tant solament, e era partida et devidida, sicum fo deyt, entre losdeytz frayres et 
cascun de lor ne tene la meytat, so es assaber lodeyt Pey de Benauyas devert occident et 
lodeyt Guilhem de Benauyas devert orient". 

183 BIDART/COLLOMB (1984), S. 40. In den angrenzenden Landes war diese Bauweise 
noch im 19. Jh. gebräuchlich, siehe ibid. S. 29-30 und Karte 2 auf S. 27. 

184 3 E 11651, f. 31r. 
185 H 732, f. 120v-121r (1378). Der "Auftraggeber", der Abt von Sainte-Croix, stellte 

dem Pächter nämlich "la fusta que trobare que fes bona per far lodeyt molin en son bosc 
de Cadauiac [oder Tabanac?]" zur Verfügung. 

186 vgl. FARAVEL (1991), S. 479 und LAVAUD (1993), S. 246-247 (selbst in der 
Stadt). 

187 Vgl. die Vereinbarung in einem Teilungsvertrag von 1494 (3 E 11652, f. 334r-
339v), wo Pey und Ramon Blancan "se son reservadas lurs intradas et lurs salhidas, tant 
l'un tant l'autre, au lonc des muralhes deudeyt hostau". Die gleiche Vermutung äußert 
LAVAUD (1993), S. 247 aufgrund analoger Belege. 

188 Vgl. die in H Chartreux 678, S. 294-307 (1382) inserierte Urkunde (S. 301-302) 
von 1367. 

189 Auch hier mögen einige Belege genügen: H 435, 2 (1354): "estatge ab las très 
maysons cubertas de teule que y son" (Caverns); H 635, 15=16=17 (1368): "estatya cu-
berta de teule ab la terra, casau et aubareda qui es detras" (Bègles, Weiler bei der Kirche); 
H 433, 10 (1397): "quinse arreguas de terra ab l'ostau cubert de teule qui es départ 
dedentz" (Centujan); G 1713, 228 (1412): "hostau cubert de teule, mayne, hestacge ab 
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Belege vor. Auch Aufforderungen zum Hausbau, die alle der Zeit um 1500 
entstammen, bestehen fast immer auf einem hostau cubert de teule.190 In 
der Tat scheinen solche Dächer wie noch in der Neuzeit die Regel gewesen 
zu sein.191 Die Erwähnungen reichen bis in die Mitte des 14. Jhs. zurück 
und verteilen sich gleichmäßig über den Untersuchungszeitraum. Ebenso
wenig ist ein Gefalle zwischen Bègles und Villenave oder bürgerlichen und 
bäuerlichen Besitzern festzustellen. Vor allem läßt sich nachweisen, daß die 
Urkunden keineswegs immer Ziegel erwähnen, selbst wenn diese vorhanden 
waren. So taucht beispielsweise ein hostau des Spitals Saint-James im Wei
ler bei der Kirche von Bègles 1496 in einem Kaufvertrag und ein Jahr später 
in einer Reconnaissance auf, doch nur die zweite beschreibt es als "cubert de 
teulle".192 Ähnlich liegen über die beiden Hälften einer maison des Spitals 
Saint-Julien in Villambitz zwei Urkunden von 1537 vor, von denen wieder
um nur die eine das Ziegeldach nennt.193 Verdacht muß es ferner erregen, 
daß sich in E terrier 280 kein einziger Beleg für ein solches Dach findet. Da 
sich für die meisten anderen Grundherrschaften wenigstens ein Beispiel an
führen läßt, ist unglaubhaft, daß ausgerechnet die zahlreichen Höfe im Be
sitz des Seigneur de Francs alle schlechter ausgeführt gewesen sein sollen. 
Schließlich ist zu beachten, daß kein einziges Zeugnis über ein strohge
decktes Dach vorliegt, während doch immerhin eine "borda cuberta de pal-
ha"194 und ein "serey cubert de brana"195 nachweisbar sind und andere 
Wirtschaftsgebäude, wie eine appentis oder eine Scheune (granga), sogar 

l'aubareda et casau qui se apperten" (Villambitz); G 310, f. 63r-64r (1427): "hostau cubert 
de teule ab XV regas de terra qui se toquan ab lodeyt hostau" (Villenave, Weiler bei der 
Kirche); H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszug einer Neuverpachtung vom 7. Dez. 1458: 
"tot aquet hostau cubert de teule et tot aquet serey cubert de brana"; 3 E 10252, f. 25r 
(1491): "hostau belh cubert de tuilhe et casau" (Caverns); H Chartreux 680, S. 462-463 
(1547): "maison couverte de tuile, eyre et jardrin, vergier et terre labourable, bois et 
brostier" (Carbonnieux); ibid. S. 511-513: "moitié de toute icelle maison couverte de tuile, 
la terre qui est devant et derrière laditte moitié de maison" (Couhins). 

190 Vgl. oben S. 218-219. 
191 Anders LAVAUD (1993), S. 230-231, jedoch offenbar unbegründet. Vgl. zur neu

zeitlichen Verbreitung ziegelgedeckter Dächer in Südwestfrankreich BEDART/COLLOMB 
(1984), S. 35-36 mit Karte 3 auf S. 34. 

*92 Vgl. 3 E 10252, f. 226r und H Jésuites-Collège, liasse 103, Abschrift einer Recon
naissance vom 16. Febr. 1497. 

193 Vgl. 3 E 12426, Nr. 6 und 7. 
194 H 638, 3 (1376) und 4 (1379): "trens de terra ... en que a una borda cuberta de 

palha" (also Stroh). 
195 H Jésuites-Collège, Hasse 164, Auszug einer Neuverpachtung vom 7. Dez. 1458. 

"Brana" ist Heidekraut. 
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mit Ziegeln gedeckt waren.196 Daß Dachziegel keine Mangelware darstell
ten, erhellt nicht zuletzt aus den beiden teuleyras, die zu Beginn des 15. Jhs. 
an der Garonne in Bègles in Betrieb waren.197 Eine weitere ist vielleicht 
über eine Begrenzungsangabe in Villenave zu erschließen.198 

Was den Grundriß angeht, verraten lediglich einige Auflagen an Päch
ter, daß die Häuser aus mehreren, genauer aus zwei, drei oder vier trapesons 
bestanden.199 Was damit genau gemeint ist, bleibt freilich unklar. Denkbar 
wäre, daß die Gebäude in mehrere gleich große Zimmer unterteilt waren, die 
jeweils die gesamte Breite der Häuser einnahmen.200 Möglich ist aber auch 
eine stärkere Gliederung, nämlich zunächst der Länge nach in zwei, drei 
oder vier "Schiffe", innerhalb derer wiederum kleinere Räume voneinander 
abgegrenzt wurden. Beide Bauweisen sind für die Neuzeit im Bordelais 
nachweisbar.201 In jedem Fall scheint der Einhaushof die Regel gewesen zu 
sein, waren Menschen, Tiere, Vorräte und Arbeitsgerät offenbar unter einem 
Dach vereint.202 Nebengebäude erwähnen die Quellen nur sehr selten. Am 
häufigsten begegnet noch eine appentis, die jedoch kein eigenes Gebäude, 
sondern einen Anbau an das Haupthaus darstellt.203 Dieses wird bisweilen 

196 H 638, 16 (1451/52): "trens de [terra] en que a un appentis cubert de teule"; vgl. 
bezüglich der Scheune die Aufforderung in H Jésuites-Collège, liasse 164, Vidimus 
(1605) einer Neuverpachtung vom 6. Dez. 1499: "far una granga ouverte de teulle". 

197 E terrier 276, f. 21v-22v (1430, bei ,,Tartifume,,) und f. 34v-35r (1431, am 
"Pissaduy"). 

198 3 E 11652, f. 334r-339v: Mla terra de la tuleyra". 
199 Vgl. oben S. 218-219. 
2 0 0 So versteht dies offenbar BOUTRUCHE (1947a), S. 27, der die Höfe wohl aufgrund 

ähnlicher Quellenzeugnisse allgemein als "tout bâti de bois, recouvert de tuiles et com
posé en moyenne de trois pièces formant rez-de-chaussée" beschreibt. 

201 Vgl. Grundrisse bei COGNIE (1988), S. 109 und 114 und bei BIDART/COLLOMB 
(1984), S. 41, 42 und 45 sowie den Text auf S. 40-41, 44-48 und 48-49. Siehe vor allem 
die Beschreibung eines typischen Hauses in den Landes bei BIDART/COLLOMB (1984), 
S. 44: "Le plan général de la maison est organisé en plusieurs travées longitudinales, 
séparées par un ou deux murs de refend". Außerdem dominiert hier "le plan tripartite", 
was gut zu den meist drei "trapesons" passen würde, die in den mittelalterlichen Urkunden 
bezeugt sind. 

202 So auch COGNIE (1988), S. 109, für das Entre-Deux-Mers: "dans l'ensemble, les 
maisons anciennes sont des maisons bloc, à terre; elles rassemblent, sous le même toit, 
l'habitation et la plupart des dépendances agricoles". 

203 Für den ganzen Untersuchungszeitraum liegen 18 Belege vor, von denen zwei 
allerdings einen bürgerlichen bordiu betreffen; vgl. etwa G 1769, f. 100v-101v (1505): 
"hostau et apentis qui es darrey lodeyt hostau" (Bègles, Weiler bei der Kirche); E terrier 
280, f. 84v-100r (1548): "mayson et appantis" (Villambitz); ibid. f. 428v-429v (1549): 
"part de maison, appentis et casau" (Caverns); H Chartreux 680, S. 453-454: "la quarte 
part de toute icelle maison ... et l'appent devers soleil levant" (Misseuba). 
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als cors/corps (de la maison) begrifflich von ihr geschieden.204 Der mehr
fach erwähnte, aus einigen älteren Höfen zusammengelegte Haufenhof im 
Weiler bei der Kirche von Bègles ausgangs des 14. Jhs., der sicherlich eine 
Ausnahme bedeutet, bestand aus einer estage, einem weiteren hostau, einer 
appentis, einer strohgedeckten borda, einer cambra und einem Ofen 
(forn).205 Quellen des ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jhs. bezeugen 
andernorts einen culan,206 zweimal einen serey/cerey,201 einen caban,20* 
eine cramba,209 einen soton210 und einen Brunnen (puis)211 Nur für einige 
bordius sind seit der Mitte des 16. Jhs. ein Weinkeller (chays)212, Scheunen 
(granga)213 sowie ein weiterer Ofen (four)214 bezeugt. Die Funktion der 
meisten Gebäude ist nicht näher zu bestimmen. Cramba, serey und soton 
bezeichnen zwar noch in heutiger Zeit Teile von Bauernhäusern, besitzen 
jedoch offenbar nicht überall dieselbe Bedeutung.215 Im übrigen könnten 

204 Vgl schon H Jésuites-Collège, liasse 103, Original von 1338: Verkauf von 
Blanqua de Balinhac an Guilhem Arreynaud über "tota aquera mayson et lo cors de la me-
dissa mayson", an welche die "apentis de la medissa Blanqua" unmittelbar anstößt. Ähn
lich H 433, 17 und H 432, 28 (1534), zwei Reconnaissances von 1534 über ein geteiltes 
Anwesen, die eine über "tout icelluy corps de maison, terre et jardin", die andere über 
"tout icelluy appantis et jardin". 

205 H 638, 3 (1376) und 2 (1379). 
2 0 6 Vgl. die in 3 E 1631, f. 55r-57r (1475) enthaltene Aufforderung: "que dintz detz 

ans primeyrament vinent, ed [i.e. der Pächter] aura acavat o feyt acav(er) l'apentis devert 
la ffont et lo culan qui es devert lo Petit Prat". 

207 G 2520, f. lv-2v (1482): "hostau ab lo petit cerey et terra et vinha" (Couhins); 
H Jésuites-Collège, Hasse 164, Auszug einer Neuverpachtung vom 7. Dez. 1458: "hostau 
cubert de teule et tot aquet serey cubert de brana" (Sarcignan). 

208 3 E 11652, f. 334r-339v (1494): "tot aquet caban qui es près deudeyt hostau" 
(Courréjean). Vgl. zu diesem Begriff VIAUT (1992), S. 115: "petite remise en général en 
bois ... située près de la maison d'habitation ... et qui servait... à ranger divers ustensiles à 
usage agricole et viticole, du bois ...". 

2 0 9 In einer Begrenzungsangabe in 3 E 12429, f. 307v-316v (Bègles, Weiler bei der 
Kirche). 

2™ Ibid. 
211 H 353, 10 (1535); allerdings handelt es sich um ein Anwesen in bürgerlicher 

Hand. 
2*2 G 2616, f. 55v (1543, "a la Castaigne"). 
213 E terrier 280, f. 500r-503r (1550, "au Grava"); E terrier 281, f. 78r-79v (1569, "au 

petit Pissaduy"). 
2 , 4 In einer Begrenzungsangabe in G 2667, 25 (1583, "a la Castaigne"). > 
215 Vgl. BIDART/COLLOMB (1984), S. 68-72 (Glossar), näherhin S. 70: crambe (= 

pièce), soto (= cave); S. 71: borda, cerer, granja, soto (= Scheune); borda, granja (= Vieh
stall); cortiu (= Schafstall). "Cambra" kommt sicherlich von lat. caméra, "soto(n)" mög
licherweise von lat. subtus. Das hilft aber kaum weiter. LAVAUD (1993), S. 248, hält eine 
"cambra" für "une pièce probablement rajoutée", BOUTRUCHE (1947a), S. 306 für ein 
"petit bâtiment où les instruments agricoles étaient entreposés". Nach VIGNEAU (1982), 
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auch sie gemeinsam mit dem zugehörigen hostau unter einem Dach vereint 
gewesen sein. Unbekannt ist, ob die Häuser ein- oder vielleicht auch zwei
geschossig und ob ein Dachboden und/oder Keller vorhanden waren. 

Eine Hofstatt beschränkte sich nicht auf die eigentlichen Baulichkeiten. 
Sie umfaßte vielmehr noch einen freien Platz (place, cortiu oder ayre), der 
vor allem in späteren Quellen häufiger Erwähnung findet216 und gewiß für 
saisonal anfallende Arbeiten wie das Dreschen des Getreides genutzt wurde. 
Darüber hinaus mag hier Kleinvieh gehalten, landwirtschaftliches Gerät ab
gestellt oder ein Misthaufen angelegt worden sein. Ferner gehörte zu den 
meisten, wenn nicht zu allen Höfen eine kleinere Nutzfläche, die wohl in 
erster Linie als Garten diente. In der Tat wird sie von den Quellen oft als 
casau oder jardin, daneben aber auch einfach als terra, nicht selten gar mit 
einer Kombination dieser Begriffe bezeichnet.217 Auch Wein (vinha), zum 
Teil in Form der Spalierrebe (trilha), oder Weiden- und Erlenbäume 
(aubareda, bernet, vimeney) werden bisweilen eigens genannt.218 Daß die 

S. 88 ist eine "borda" ein strohgedeckter Stall (vgl. auch Abb. 32 auf S. 87). LESPY/RAY-
MOND (1887) II, S. 286 definieren "soto(u)" als Erdgeschoß eines zweigeschossigen 
Hauses, das als Stall und Scheune gedient habe. Doch sind mehrgeschossige Bauern
häuser in Bègles und Villenave nicht bezeugt. PALAY (1974), S. 221 und S. 903 versteht 
unter "cerè" und "serè" sowohl "cellier" und "grange" als auch "étable, loge à porcs". 

2 1 6 Vgl. etwa 3 E 12430, f. 21 lv (1472): "quarta part de tot aquet hostau et ayre" 
(Villambitz), mit der Begrenzungsangabe "l'eyre qui es en comun"; 3 E 12429, f. 53v-54v 
(1490): "hostau, cortiu et casau" (Caverns); ibid. f. 76v (1491): "hostau, cortiu et casau" 
(Centujan); ibid. f. 205v-206r (1492): "hostau, terra et cortiu" (Caverns); H Chartreux 
681, S. 341-345 (1528): "moitié de toute icelle maison et ayre" von Esteve Lafite (Ville
nave, "a Martault"), als Begrenzung "l'ayre commune de ceux de Lafite". In E terrier 280 
werden derlei Plätze v. a. für Höfe in Caverns erwähnt: f. 209v-213r: "maison, terre, 
cortieu, saillide, le tout en ung tenant"; f. 226v-229r: "part de maison et place audevant 
d'icelle"; f. 229v-236r: "deux tros de maison, place et casau"; f. 268r-278r: "maison, 
cortieu et terre, le tout en ung tenant"; f. 296r-302v: "maison, place, casau, trilhe, auba-
rede, vernet, vismeney, le tout en ung tenant". 

2 1 7 "Casau" hat schon vor dem ausgehenden 13. Jh. die Bedeutung "Garten" ange
nommen und ist mit "jardrin" oder "jardin" synonym; vgl. etwa die Begrenzungsangaben 
in H 399, 1 (1289), wo der "jardin W. de Quinssac deu Miralh" als "[lo]deit casau deudeit 
W. de Quinssac" wieder aufgegriffen wird. Daß "casau" ursprünglich einmal einen bäuer
lichen Betrieb bezeichnet haben mag, ist hingegen noch an Toponymen wie "au Casau de 
Berard" oder "au Casau deu Boges" abzulesen; vgl. hierzu oben Anm. 175. 

2 1 8 Vgl. zahlreiche Beispiele in den vorausgehenden Anmerkungen. Besonders aus
führlich fällt die Beschreibung dieser Nutzflächen in E terrier 280 für Höfe in Caverns 
aus; vgl. neben den Beispielen in Anm. 216 auch f. 268r-278r: "maison, terre, jardrin, 
vismenier, le tout en ung tenant"; f. 278v-290r: "maison, cortieu, casau, trilhe, vernet, 
haulbarede et vimeney, le tout en ung tenant"; f. 311r-314v: "maison, casau, arbon, 
aulbarede et bernet, le tout en ung tenent"; f. 315v-317r: "maison, terre, casau, aulbarede, 
bernet", angrenzend eine "maison, terre, casau, saillie, aulbarede, bernet". Eine Spalier-
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Gärten unmittelbar an die Hofgebäude anschlossen und nicht auf der Hur 
verstreut lagen, heben die späteren Quellen in vielen Fällen durch die Wen
dung "lo tot a ung tenent" o. ä. hervor.219 Selbst in den Begrenzungsanga
ben tauchen Haus und Garten oft gemeinsam auf, als hostau et terra, hostau 
et casau oder maison et jardin eines Nachbarn. Die Gärten lagen häufig 
hinter den Gebäuden, bisweilen auch davor, nicht selten umgaben sie sie all
seitig.220 

Manche Hofstätten waren von einer Mauer aus Stein oder von einer 
Hecke umgeben.221 Von einem benachbarten Garten oder einer anderen 
Nutzfläche trennte sie bisweilen ein Graben (fossat, rolha).222 Lagen Gehöf
te unmittelbar nebeneinander, wurden sie durch einen schmalen Weg (ca
min, passage, androna), durch Zu-, Auf- und Abfahrten (intrada, yssida, 
salhida), gelegentlich auch durch einen freien Platz (eyre, plassa) vonein-

rebe ist schon in H 433, 11 (1423) bezeugt: "doas maisons et estatges ab las terras, casau 
et trilha" (Centujan). 

2 1 9 Vgl. die Zitate in den voraufgegangenen Anmerkungen. Ähnlich 3 E 1145, f. 91v-
92r (1482): "hostau cubert de teule, mayne, heretatge, terra et vinha, qui es tot en ung 
sircuyt". 

2 2 0 H 638, 8 (1344): "la meytat de tota aquera estatge cuberta de teule, ab la terra, 
casau et aubareda qui es detras"; G 2519, f. 2v-3r (1418): "mayson, yssida et casau qui 
es départ detras, ab la terra et vinha qui si aperten"; H 795, f. 108v-109v (1466): 
"hostau cubert de teule ab lo casau qui es detras"; G 2520, f. lv-2v (1482): "hostau et 
mayne ... ab lo cazau qui es detras"; H 735, f. 27r+v = G 1732, 298 (1452): "hostau, 
mayne, terra et vinha qui son alentorn"; H 795, f. 131v-132r (1493): "estatge ab lo 
casau qui es alentorn"; H 433, 14 (1493): "hostau ab trente huyt arregas de terra qui 
son alentorn"; H Jésuites-Collège, liasse 103, Abschrift einer Reconnaissance vom 
IL Nov. 1505: "mayne, hostau, casau et terras qui son autorn"; G 1733, 56 (1525): 
"hostau couvert de tible ab lo casau qui es alentorn"; H 353, 10 (1535): "maison 
couverte de tieuble ... ensemble toutte icelle pièce de terre qui est devant et joignant 
ladicte maison, audedans laquelle pièce de terre y a un puis"; H Chartreux 697, f. 147v-
148r (1549): "moitié de toute icelle maison, couverte de tieuble et cazau et terre, devant 
et derrière, vigne a marre"; E terrier 280, f. 497v-500r (1551): "loupin de maison ... 
avecques deux petitzjardrins, tant du devant que du derrière". 

221 3 E 12426, Nr. 8 (1537): "maison couverte de tuile et bardissat autour et davant, 
faict de muraille"; vgl. auch die in 3 E 12429, f. 206r+v (1492) für eine Zinsreduktion er
hobene Bedingung: "per sso que lodeyt Menyon [i.e. der Pächter] a mandat, convent et 
promes audeyt senhor ... de bastir o far bastir ung hostau de quatre trapesons, cubert de 
teule et barrat de peyra alentorn". 

222 Vgl. E terrier 280, f. 238r-243r (1549): der Hof von Pey Hosten in Caverns wird 
von einem benachbarten "vernet" durch eine "roulhe" geschieden; ibid. f. 315v-317r 
(1549): der Hof von Marguerite Cassin wird von einem angrenzenden Garten durch einen 
"fousse" getrennt. 
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ander geschieden.223 Diese Bereiche konnten meist von den jeweiligen An
rainern gemeinsam benutzt werden, standen aber gelegentlich auch nur 
einem der Hofbesitzer offen. Die mit den passages, yssidas und salhidas 
verbundenen Rechte waren für die Bauern von hoher Bedeutung, weshalb 
sie am häufigsten in Verträgen Erwähnung finden, die diese untereinander 
schlossen. So treffen zwei Tauschpartner in Villambitz 1493 bezüglich ihrer 
nunmehr benachbarten Grundstücke die Vereinbarung: "demora la salhida 
comune a lasdeitas partidas per aner et venir, buytz et carcatz, sens reproche 
l'un de l'autre".224 Ähnlich legen Ramon und Johan Fau 1490 anläßlich 
einer Erbteilung fest: "et plus lasdeitas partidas se son reservadas lurs pas
sages et salhidas anant et vinent entre las causas partidas".225 Im gleichen 
Vertrag war eine angrenzende salhida ausdrücklich dem Hof einer Nach
barin zugeschlagen worden, jedoch mit der Einschränkung "no obstant que 
lodeyt Johan Fau a sa salhida anant et vinent, vuyt et carget, per lodeyt 
cap".226 Analoge Abmachungen über eine gemeinsame Nutzung von Zuwe-
gen finden sich auch in anderen Urkunden.227 Sie erhellen auch aus Begren
zungsangaben wie Ventrada comunau22* la yssida comunau229 oder la 
yssida qui es comun entre lasdeytas affeuada[s] et Ramon Challort.230 

Bei Teilung eines Hofes wurden die Bereiche der einzelnen Eigner 
durch mercas, bridanas/vidanas oder einen bardis voneinander geschieden. 
Unter mercas und bridanas hat man sich wohl Grenzsteine vorzustellen.231 

2 2 3 G 1718, f. 2r+v (1539), Reconnaissance über ein Haus mit der Begrenzungsangabe 
"maison et terre de la chappellanie de Begle devers le nort, une andronne entre les deux 
maisons"; E terrier 280, f. 165r-167v (1549): die Höfe von Jehan Gazen le vieux und 
Jehan Gazen le jeune werden durch eine "passaige" geschieden; ibid. f. 31 lr-314v (1549): 
zwischen den beiden Häusern von Jehan de Labrouste und Ramon Hosten verläuft ein 
"chemin"; H 795, f. 185r+v (1527): die "petite maison" von Minjon de Labat stößt an 
"terre, hostau de Jeanne et Alexine de Lagrave, la salhide entre deux". 

224 3 E 4811, f. 50r+v. 
2 2 5 3 E 12429, f. 53v-54v. 
2 2 6 Ibid. 
227 Vgl. etwa 3 E 11652, f. 334r-339v (1494) (Teilung zwischen Pey und Ramon 

Blancan aus Villenave): "Item plus se son reservadas lurs intradas et lurs salhidas, tant 
l'un tant l'autre, au lonc des muralhes deudeyt hostau". 

2 2 8 3 E 12430, f. 21 lv (1472). 
2 2 9 3 E 12511, f. 237v-238v (1494). 
2 3 0 3 E 12511, f. 221r+v (1493). 
2 3 1 3 E 12429, f. 307v-316v (1496): "la meytat entegrament de tot aquet hostau, apen-

tis, salhida et trens de terra, ayssi cum es mercat per mercas", "tota aquera part de l'ostau 
velh, ayssi cum es marcat", "la meytat entegrament de tot aquet hostau et appentis apperat 
l'ostau n[eu] ab lo casau, ayssi cum es estât partit et bridanat"; E terrier 280, f. 369r-372r 
(1549): die Begrenzungsangabe "maison de Pierre de Horsans, ainsi qu'il est bridané et 
merqué de mercques"; ibid. f. 244v-248v (1549): 'Tyssue de la susdicte maison, et ainsi 
comme il a esté party et divisé et apert par marques"; vgl. auch E terrier 281, f. 69v-72r, 



376 Wohnen und Wirtschaften 

Sie begegnen auch zur Abgrenzung von Grundherrschaften232 oder wurden 
gesetzt, um nach einem Verkauf oder Tausch veränderte Besitzverhältnisse 
zwischen Nachbarn deutlich zu machen.233 Ein bardis war dagegen offen
bar eine - vermutlich hölzerne - Trennwand innerhalb eines Hauses.234 Das 
Wort darf nicht mit bar(r)adisy auch paradis geschrieben, verwechselt wer
den, das eine Umhegung bezeichnet.235 Eine hölzerne Zwischenwand ist 
vermutlich auch mit jener planca gemeint, die 1494 in Courréjean Hofan
teile von Ramon und Pey Blancan gegeneinander abgrenzt.236 

2. Aspekte der bäuerlichen Wirtschaft 

a) Ackerbau 

Der Ackerbau im Bordelais ist erst durch eine jüngere "Thèse" umfassend 
erforscht worden.237 Sie hat aus einer Unzahl weit verstreuter Quellen so
wohl manches Grundsätzliche, als auch eine Unmenge an Details zusam
mengetragen. Dennoch ist es auch ihr nicht gelungen, sämtliche Fragen zu 
beantworten. Die mittelalterliche Überlieferung weiß nun einmal über den 

wo in den Begrenzungsangaben eines an einen Hof anschließenden Gartens von "bornes 
et bridannes" die Rede ist. 

2 3 2 H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszug einer Reconnaissance vom 21. Sept. 1491 
mit der Begrenzungsangabe "lo camin communau per loquau on va vers la bridane qui 
dispart les seigneuries d'Ornon et priorat Sainct Jacmes". 

2 3 3 Vgl. eine entsprechende Bestimmung in 3 E 4811, f. 50r+v (1493). Auch 
MOUTHON (1993) I, S. 91 definiert "bridanas" als "bornes de pierre". 

234 vgl. 3 E 12511, f. 240v-243v (1494), Teilungsvertrag von Pey und Maria Garric, 
mit dem Pey Maria ein Drittel des väterlichen Erbes übergibt, u. a. die "tersa part d'ostau 
qui es départ davant", die rückseitig über einen "bardis qui es comun entre losdeytz Maria 
et Pey Garric" an die Pey verbliebenen zwei Drittel des Hauses stößt; ähnlich 3 E 12511, 
f. 235v und 239r+v: die beiden Hofhälften von Ramon und Johan Fau sind über einen 
"bardis qui es comun" verbunden; 3 E 12511, f. 237v-238v (1494): ein "cap d'ostau" -
also der Vorderteil eines Hauses - stößt rückseitig an den "bardis qui es comun a lasdeytas 
affeuadas et lurs personeyras". Vgl. auch MISTRAL (1932), S. 227, der für "bardis" neben 
mehreren anderen Bedeutungen auch "séparation de planches" angibt, sowie FARAVEL 
(1991), S. 479 mit Anm. 265, die unter einer "mayson de pierre et de bardys" ein Haus 
"de pierre et de planches" versteht. 

235 3 E 12430, f. lOOr (1470): "trens de terra out y a vint et nau regues ab lo barradis 
de segua qui es alentorn"; vgl. auch die Auflage in 3 E 12429, f. 237r (1494): "bastir ... 
ung hostau de très trapesons cubert de teule, barrat de paradis o de peyra", womit gemeint 
sein muß: entweder von einer Hecke oder einer Mauer umgeben. 

23* 3E11652,f.334r-339v. 
237 MOUTHON (1993). Die Arbeit widmet sich im übrigen nicht nur dem Anbau des 

Getreides, sondern auch dessen Weiterverarbeitung und Konsum. 
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Getreideanbau im Bordelais viel weniger zu berichten als über den Wein
bau. Selbst elementare Aspekte, wie etwa die angebauten Getreidesorten 
oder das Bodennutzungssystem - von technischen Einzelheiten oder gar den 
erzielten Erträgen ganz abgesehen -, lassen sich oft nur schlaglichtartig be
leuchten.238 Das liegt nicht zuletzt in Agrarstruktur und -Verfassung dieses 
Raumes begründet: Die klare Dominanz der Erbleihe gegenüber anderen 
Formen der Landvergabe räumte den Bauern offenbar große Freiheit bei 
ihrer Wirtschaftsweise ein, und zwar sowohl von Seiten der Grundherren als 
auch der Dorfgemeinschaft. Obgleich angesichts des starken Besitzgemen
ges und des hohen Parzellierungsgrades Absprachen unter Anrainern vor
auszusetzen sind, scheint es doch nicht zu einer Verzelgung und/oder einem 
Flurzwang gekommen zu sein. Vielmehr dürfte grundsätzlich eine indivi
duelle Fruchtfolge vorgeherrscht haben, wie sie sich etwa darin zeigt, daß in 
manchen Bereichen beider Pfarreien Felder und Weingärten im Gemenge 
lagen,239 ein vereinzelter saffraney von lauter terras umgeben war240 oder 
die Pächter nur in ganz unbestimmter Form dazu angehalten werden, die 
Felder, wie es sich gehöre, einzusäen "de tans blats ne a ladeita terra apar-
tendra"241 bzw. "des bledz et grains y nécessaires"242. Das dichte Wegenetz 
und die langgestreckte Form der Grundstücke machte Übergangsregelungen 
unnötig, da fast jede Parzelle über einen camin comunau zugänglich war. 

Jene Teile der Urkunden, von welchen man sich nähere Auskünfte über 
den Ackerbau erhofft - die Grundstücksbeschreibungen, die Abgabenforde
rungen und die an die Pächter gerichteten Kultivierungsauflagen - erweisen 
sich größtenteils als unspezifisch und stereotyp. Die Grundstücke werden so 
gut wie ausnahmslos als terra oder terra laboradissa charakterisiert.243 

238 Vgl. die älteren Arbeiten von BOUTRUCHE (1947a), S. 20-21, 30-32; FARAVEL 
(1991), S. 168-169 und LAVAUD (1993), S. 202, 225. Mouthon ist für eine Reihe von 
Fragen auf zwei "Kronzeugen" angewiesen, nämlich auf die Überlieferung zu den erz
bischöflichen "quartières" (vgl. zu ihnen unten S. 380-381) und auf ein Einkünftever
zeichnis der Abtei Sauve-Majeure aus dem zweiten Drittel des 15. Jhs. 

239 Vgl. etwa 3 E 12511, f. 220r-221r (1493) in Bègles, an dem Ort "au Fossat" einen 
"trens de vinha", umgeben von drei "terras" sowie ein weiterer Wingert ("dotze aregas de 
vinha"), umgeben von zwei "vinhas" und zwei "terras". Ähnlich in H Chartreux 684, 
S. 364-366 (1412) in Couhins ein "trens de vinha", in den Begrenzungsangaben zwei 
"terras" und eine "terra et vinha" (außerdem die "forest d'Ornon"). 

2 4 0 3 E 12429, f. 50v-53r (1490). 
241 H795,f.25r-26r(1372). 
2 4 2 E terrier 281, f. 7v-9v (1563). Auch nach MOUTHON (1993) I, S. 110-111 war die 

Fruchtfolge frei. 
2 4 3 Weshalb gelegentlich ein präzisierendes "laboradissa" hinzugefügt wird, ist nicht 

recht ersichtlich. In einigen Urkunden dient es offenbar dazu, entsprechende Äcker von 
wüstgefallenen Grundstücken des gleichen Pachtgutes abzuheben, siehe etwa G 310, 
f. 63r-64r (1427) und H 407, 6 (1437). In anderen scheint es eine erfolgreiche Rekulti-
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Möglicherweise unterbleiben konkrete Angaben zu ihrer Nutzung gerade 
deshalb, weil diese sehr vielgestaltig sein konnte und gegebenenfalls von 
Jahr zu Jahr wechselte. Verlangte der Grundherr statt eines Zinses eine Er
tragsquote, so kleiden die Quellen auch sie in ganz unbestimmte Formulie
rungen wie "lo quint deu fruit qui en lasdeitas terras bayra et creyssera cas-
cun an"244, "lo seysen de totz fruytz de totz blatz"245 oder "lo septen deu 
fruyt de totz blatz et d'autras causas"246. Vielleicht darf man auch daraus auf 
eine größere Bandbreite von Feldfrüchten schließen, wobei die gelegentliche 
Erwähnung von "blat gros et menut"247 außer an Getreide auch an Hülsen
früchte (Bohnen, Erbsen, Linsen) denken läßt.248 Nicht auszuschließen ist 
freilich auch, daß die Grundherren mit so allgemein gehaltenen Forderungen 
in erster Linie jeglichem Unterschleif von Seiten der Pächter vorbeugen 
wollten. 

Die Auflagen hinsichtlich der Bewirtschaftung der Felder beschränken 
sich zumeist auf die in ihrem Wortlaut nur leicht varriierte Wendung "obrar, 
laborar et coytivar cascun an ben et degudament en bons temps et en bonas 
sadons segont los fors et las costumas de Bordales"249. Eher selten wird 
noch ein "semenar"250 eingefügt, andere Verben wie "boyar"251, "tenir en 
bon estât"252 oder "tenir laboradissas"253 begegnen nur vereinzelt und sind 

vierung zu dokumentieren: So ist die in H 379, 28 (1393) erwähnte "terra déserta" ver
mutlich mit der "terra laboradissa" in H 795, f. 151r+v (1507) und der "terre labourable" 
in H 795, f. 197r+v (1530) identisch. 

2 4 4 H 379, 27 (1319). 
245 3E12511,f.231r-232r(1493). 
2 4 6 3 E 12511, f. 217v-218r (1493). Ähnlich G 73, f. 27v-28r (1377): "la quinta part 

deu fruyt de blat et d'autras causas". 
247 3 E 2351, f. 24v (1469) (im Rahmen eines Bail à fazenduras); H 795, f. 163r-164r 

(1508); H Chartreux 687, S. 277-279 (1518); auch in 3 E 12570, f. 138r+v (1491), einer 
Urkunde, mit der der Seigneur de Francs "[totas] aqueras agreyras entegrament de blat 
gros et menut, de vin et de [Lücke] et de totz autres fruytz", die er in Bègles an einem be
stimmten Ort am Garonneufer bezieht, an einen adligen Bürger veräußert. 

248 vgl z u ihrer wachsenden Bedeutung gerade im Spätmittelalter MOUTHON (1993) 
I, S. 73-75: So konnten in der ersten Hälfte des 15. Jhs. Hülsenfrüchte in manchen Jahren 
bis zu 40% der Naturaleinnahmen der Abtei Sauve-Majeure ausmachen. Im Durchschnitt 
waren es zwischen 10% und 15%. 

2 4 9 Vgl. etwa H Jésuites-StJames, liasse 43, 25 (1355). 
2 5 0 Vgl. etwa G 73, f. 27v-28r (1377): "obrar, laborar, semenar et acoytivar". 
251 3 E 12565, Reconnaissance vom 25. Juli 1477: "laborar, boyar et cultivar cascun 

an, ben et degudament, en bons temps et en bonas sadons". 
252 H 795, f. 78v-80r (1442): "diu laborar et coytivar ladeita terra, tenir en bon estât et 

samenar [sic] en bonas sadons". 
2 5 3 3 E 1631, f. 284r-285r (1481): "laborar lasdeytas terras segond los fors et las cos

tumas de Bordales et tenir laboradissas". Unklar ist die Bedeutung von "quareytar" in 
H 795, f. 25r-26r (1372): "laborar, quareytar et semenar cascun an, de tans blats ne a 
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ebenfalls nicht sonderlich aussagekräftig. Das Gebot, für den Fall einer Er
tragsquote zur Überwachung der Ernte einen herrschaftlichen Wächter zu 
bestellen, spricht wenigstens noch das Schneiden des Getreides und das 
Binden von Garben an: Die garda muß nämlich gerufen werden "quant lo 
blat sera segat et mes en garbas"254, seltener - und nicht ganz so eindeutig -
"segat et mes a matotz"255 oder "quant il sera temps reculhir et amasser le-
dict bled"256. Der Halm wurde demnach mit den Ähren geschnitten und 
blieb nicht in voller Höhe auf dem Acker stehen.257 Die Formel ist auch in
sofern wertvoll, als ihre stereotype Wiederholung wohl doch Getreide als 
vorrangige Feldfrucht zu erkennen gibt. Das Dreschen ("batre lo blat") er
wähnen lediglich zwei der seltenen Baux àfazenduras.25* Es fand gewiß auf 
jenen places, eyres oder cortius/courthieux statt, die in vielen Hofbeschrei
bungen v. a. des 16. Jhs. erwähnt werden und bei Erbteilungen häufiger im 
gemeinschaftlichen Besitz verblieben.259 

Auf die angebauten Getreidesorten geben nur wenige Zeugnisse einen 
Hinweis, die darüber hinaus mit Vorsicht zu interpretieren sind. So sind ne
ben den geläufigeren Ertragsquoten auch einige Getreidezinse überliefert. 
Sie werden zum einen von Mühlen,260 zum anderen aber auch von einigen 
bäuerlichen Pachtgütern erhoben. Vor allem der Seigneur de la Louvière hat 
sich zu Beginn des 16. Jhs. bei Rentenverkäufen von Seiten der Bauern ent
sprechende Zinse auftragen lassen. Sie belaufen sich fast stets - wie auch im 
Falle der Mühlen - auf eine bestimmte Menge Weizen.261 Doch wäre es 

ladeita terra apartendra, aus fors et a las costumas de Bordales". Vgl. VIAUT (1992), 
S. 158 s. v. gareitar: "labourer, retourner la terre de façon à bien en ameublir la couche 
arable". Dagegen MOUTHON (1993) I, S. 92-93: "nettoyer de mauvaises herbes, buissons, 
fougères qui s'y sont développés et qui rendent impossible le passage de l'araire". 

2 5 4 So durchgängig in Urkunden des Seigneur de Francs ausgangs des 15. Jhs., vgl. 
etwa 3 E 12511, f. 73v-74r (1492) oder f. 219r+v (1493). 

255 3 E 1631, f. 284r-285r (1481). 
2 5 6 3 E 12426, Reconnaissance vom 25. Januar 1560. Weitere Formulierungen, die 

freilich das Garbenbinden nicht ansprechen: H 795, f. 78v-80r (1442): "diu demandar 
garda ..., quant temps et hora sera et volera levar lodeit blat ... per agreyrar", und ibid. 
f. 130v-131r (1494): "demandar garda ..., quant vorra cuilhir et levar losdeits fruicts". 

2 5 7 Dagegen sieht MOUTHON (1993) I, S. 98 in dem Wort "segar" (< lat. secare) ein 
Indiz dafür, daß der Getreideschnitt vermutlich mit einer kleinen, womöglich gezahnten 
Sichel vorgenommen und demgemäß recht hoch angesetzt wurde. 

2 5 8 3 E 2351, f. 24v (1469) und 3 E 10252, f. 169r+v (1495). 
259 Ygi oben unter Anm. 216. 
2 6 0 Vgl. Kapitel V, 2. 
261 H Chartreux 681, S. 333-337, 337-341, 341-345, 345-348, 348-351 (alle 1528) 

und 355-358 (1539): jeweils ein halber, drei Viertel oder ein ganzer Scheffel Weizen; 
ferner für andere Grundherren: H 407, 5 (1345) {Vi Scheffel Weizen); AHG 22, S. 633 
(1400) (VA Scheffel Weizen); H 407, 6 (1437) (ehedem ein ganzer Scheffel Weizen); 3 E 
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voreilig, daraus auf eine Dominanz oder gar den ausschließlichen Anbau 
dieses Getreides zu schließen. Weizen war im Mittelalter das teuerste Ge
treide. Das aus diesem Mehl gebackene Brot galt als das beste und erfreute 
sich gerade in den gehobenen Schichten großer Wertschätzung. So erklärt 
sich, daß die Grundherren bei ihren Forderungen in aller Regel auf dem 
froment bestanden. Wie wenig ein Zusammenhang mit der tatsächlichen 
Nutzung gegeben sein muß, zeigt sich darin, daß der Seigneur de la Lou-
vière Weizenzinse nicht nur von terras, sondern auch von Höfen und Wein
gärten verlangte.262 So mag die Vorliebe der Grundherren den Anbau von 
Weizen zwar gefördert, ihm aber nicht unbedingt eine Vorreiterrolle ver
schafft haben. Vielmehr könnten die Bauern mit Rücksicht auf die ver
gleichsweise geringe Ertragsleistung des Weizens und die relativ hohen An
sprüche, die dieser an den Boden stellt, genügsamere und ergiebigere Ge
treidearten bevorzugt haben.263 

Ein wichtiges Indiz hierfür liefern die sogenannten quarteriae/quar-
tières, eine Abgabe, die der Erzbischof auf die in den Pfarreien seiner Diö
zese anfallenden (Getreide-)Zehnten erhob.264 Sie wurden freilich schon 
1256 fixiert265 und spiegeln somit allenfalls die für die Mitte des 13. Jhs. 
gültigen Verhältnisse wider, nicht aber später eingetretene Veränderungen. 
Die Abgabe ist für Bègles und Villenave die gleiche und beläuft sich für 
beide Pfarreien auf jeweils zwei escartas Weizen, zwei escartas Roggen 
und vier escartas Hirse.266 Die "quartières" tauchen des öfteren noch in den 

11652, f. 289r (1485) ("quatre culheys de froment"); 3 E 12429, f. 93v (1491) (Vi Scheffel 
Weizen); H Hôpital de Camparian 977, S. 3 (1596) (ein ganzer Scheffel Weizen). Vgl. 
dagegen zu einer Abgabe von drei Scheffel Weizen und zwei Scheffel Roggen nach
folgend unter Anm. 270. 1378 erhebt die Abtei Sainte-Croix für eine auf dem Estey 
Majou zu errichtende Mühle "la huytena part deu blat de tan cum lodeyt molin molera". 

262 H Chartreux 681, S. 333-337 (1528), 345-348 (1528) und 364-367 (1549). Auch 
der Seigneur de Francs erhebt 1491 von einer Wiese in Bègles eine Weizenabgabe: 3 E 
12429, f. 93v, und ebenso, wie aus 3 E 1631, f. 196v-202r (1470) zu erfahren, von zahl
reichen Wiesen in Parempuyre (Médoc). 

263 Ygi z u Nährwert, Ertragsleistung und Bodenanforderungen der verschiedenen Ge
treidesorten das Handbuch der europ. Wirtschafts- und Sozialgeschichte II (1980), S. 31-
32; FAVIER (1993), S. 148 s. v. "Blés" und vor allem COMET (1992), S. 218-293. 

264 Vgl. DROUYN (1884), S. 398-399; BOUTRUCHE (1947a), S. XVII Anm. 2; S. 19-20 
Anm. 4; S. 85 Anm. 1 und S. 264 Anm. 2 und 3; JAUBERT (1948), S. 454-455 und HistBx 
III (1965), S. 469. 

2 6 5 BOUTRUCHE (1947a), S. 19-20 Anm. 4 und S. 85 Anm. 1. 
266 ygi die Angaben in den erzbischöflichen Rechnungsbüchern des 14. Jhs.: AHG 

21, S. 55 (1338); AHG 22, S. 141 (1367) und S. 521 (1398). Völlig zu Recht stellt Mou-
THON (1993), S. 119-124 einen Zusammenhang her zwischen der Höhe der Abgabe und 
der Bodenqualität sowie der Bevölkerungsdichte der jeweiligen Pfarrei. Daß Bègles und 
Villenave die gleiche Abgabe schulden, obwohl Villenave fast doppelt so groß ist wie Bè-
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erzbischöflichen Rechnungsbüchern des 14. und 15. Jhs. auf. Sie wurden in 
dieser Zeit zwar häufig durch eine Geldzahlung ersetzt, gelegentlich aber 
immer noch in natura beglichen. Für Bègles sind zwei solcher Lieferungen 
aus dem Jahr 1354 bekannt, wobei in einem Fall tatsächlich alle drei vorste
henden Getreidesorten abgegeben, im anderen jedoch die Hirse durch Rog
gen ersetzt wurde.267 Es wäre indes voreilig, daraus auf einen allmählichen 
Rückgang der Hirse im Spätmittelalter zu schließen. Sie begegnet in Ville-
nave gemeinsam mit Roggen sowie dem Stroh von Weizen und Roggen 
noch in einem Zins von 1529268 und taucht auch in einem Bail àfazenduras 
von 1495 auf,269 bei dem es allerdings um zu rodendes Land geht. Roggen 
wiederum steht neben Weizen in einem Getreidezins, den ein wohlhabender 
Bauer Dominique Ram, dem Besitzer des Château du Désert, 1530 zur Ab
lösung älterer Forderungen aufträgt.270 Der gleiche Dominique Ram kauft 
von einem anderen Bauern aus Villenave zwischen 1526 und 1528 mehrere 
Zinsen, die sich aus unterschiedlichen Weizen- und Roggenanteilen zusam
mensetzen.271 Beide Getreidesorten begegnen schließlich als Gegenwert 
einer Viehverstellung von 1474.272 

So spärlich diese Nachrichten sind, wird man ihnen doch soviel ent
nehmen dürfen, daß Roggen, Weizen und Hirse im Spätmittelalter und der 
frühen Neuzeit zu den vorrangigen, jedoch nicht unbedingt ausschließlichen 
Getreidesorten gehörten, die in Bègles und Villenave angebaut wurden.273 

gles, zeigt erneut, daß beide Fluren in etwa den gleichen Umfang besessen haben müssen, 
Villenave demzufolge bei weitem nicht so erschlossen gewesen sein kann wie Bègles. 

2 6 7 AHG 21, S. 292 (die Zahlungen betreffen Rückstände aus den Jahren 1352 und 
1353). Dagegen werden die "quartières" bei anderer Gelegenheit in Geld gezahlt: AHG 
21, S. 259 und 520; AHG 22, S. 290 und 521. 

2 6 8 H Jésuites-Collège, liasse 165, Auszug einer Neuverpachtung vom 17. Oktober 
1529. 

2 6 9 3 E 10252, f. 169r+v. 
2 7 0 E terrier 998, f. 5r-llv. 
271 2 E 1202 B, Verkauf vom 3. Januar 1528 mit Erwähnung voraufgegangener Ver

käufe. 
2 7 2 3 E 84, f. 84r+v. Siehe auch unten S. 407 unter Anm. 433. 
2 7 3 Weizen, Roggen und Hirse setzt auch LAVAUD (1993), S. 202 mit Anm. 348 und 

S. 225 für das Gebiet der Grundherrschaft von Saint-Seurin voraus. BOUTRUCHE (1947a), 
S. 18-19 erwähnt ohne Quellenangaben für das Entre-Deux-Mers Hafer und Weizen, für 
den Médoc vor allem Weizen und Hirse, ferner Hafer, Roggen und Gerste, für das Sauter-
nais an erster Stelle Hirse, danach Weizen und Roggen, und für die Pays de Buch et Born 
vornehmlich Hirse. MOUTHON (1993) I, S. 59-79 möchte trotz der genannten Bedenken 
dem Weizen den Spitzenplatz unter dem Wintergetreide einräumen. Die mögliche Vielfalt 
der angebauten Feldfrüchte beleuchtet schlaglichtartig ein Text aus dem Entre-Deux-Mers 
von 1241 - vgl. FARAVEL (1991), S. 168-169 -, wo Weizen, Roggen, Hafer, zwei Sorten 
Gerste, Spelz, zwei Sorten Hirse, Erbsen, Platterbsen, Bohnen, Linsen und Wicken er
wähnt werden. Der von Boutruche mehrfach angeführte Hafer dürfte aus klimatischen 
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Über die jeweiligen Anteile ist ohnehin nicht zu befinden, doch sollte man 
bedenken, daß Roggen und vor allem Hirse auf den nicht sonderlich quali
tätvollen Böden der unteren Flußterrassen, wo sich der Ackerbau vornehm
lich konzentrierte, besser gediehen als der anspruchsvollere Weizen und 
somit eine nicht unerhebliche Rolle bei der Ernährung der Bevölkerung ge
spielt haben dürften. Bei der Hirse sind darüber hinaus die hohen Ertrags
möglichkeiten in Rechnung zu stellen, denen freilich die schlechtere Back
fähigkeit und der geringere Nährwert des Mehls gegenüberstehen.274 

Die Hirse könnte darüber hinaus für die Frage nach dem vorherrschen
den Bodennutzungssystem von Bedeutung sein. Die ältere Literatur setzt für 
Südfrankreich allgemein, wohl aufgrund neuzeitlicher Verhältnisse, eine 
Zweifelderwirtschaft voraus, in der Wintersaat und Brache in jährlichem 
Wechsel einander ablösten. Das Klima soll den Anbau von Sommergetreide 
unmöglich gemacht haben.275 Hirse ist indes eindeutig eine Sommerfrucht, 
und so wäre doch zu überlegen, ob sie nicht im Wechsel mit Weizen oder 
Roggen angebaut wurde.276 Nicht von ungefähr mögen die quartières zu 
gleichen Teilen aus Winter- (Weizen und Roggen) und Sommergetreide 
(Hirse) bestehen. 

Merkwürdig ist, daß sowohl die Abgabenforderungen als auch die an 
die Pächter ergehenden Auflagen offenbar von einer jährlichen Nutzung der 
Felder ausgehen. Die Ertragsquoten werden - wie in den Weingärten, wo die 
Formulierung jedoch ihre Berechtigung hat - ausdrücklich "cascun an" fäl
lig. Gleiches gilt für die erwähnten Feldarbeiten, einschließlich der Einsaat. 
Noch in zwei Urkunden der 1560er Jahre heißt es unmißverständlich "ense
mencer d'an en an"277 bzw. "ensemencer lesdictes terres labourables des 

Gründen im Bordelais keine große Rolle gespielt haben. Er begegnet aber als Abgaben
forderung in einem Vertrag zwischen dem Seigneur de Labrède und einigen Bewohnern 
aus Villenave über Weiderechte von 1319 (siehe unten unter Anm. 445) und wohl auch in 
der Schenkung Herzog Guy-Geoffroys von 1077 über Einkünfte in Bègles und Villenave 
an das Kloster Maillezais (vgl. oben S. 296 Anm. 376). Ebenso wie beim Weizen ist auch 
beim Hafer zu bedenken, daß er vornehmlich herrschaftlichen Interessen diente 
(Pferdefutter) und somit nur in begrenztem Umfang angebaut worden sein dürfte. 

2™ Vgl. zur Hirse COMET (1992), S. 273-280. MOUTHON (1993) I, S. 69-70 geht 
nichtsdestoweniger von einem Rückgang des Hirseanbaus im Spätmittelalter aus. 

275 Grundlegend FAUCHER (1934), näherhin S. 251-255. Mit Recht vorsichtiger Bou-
TRUCHE (1947a), S. 20-21. MOUTHON (1993) I, S. 107-112 hält das Zweifeldersystem 
nach wie vor für die verbreitetste Fruchtfolge, kann darüber hinaus aber eine große "diver
sité des pratiques" (S. 107) feststellen. 

2 7 6 Den gleichen Verdacht äußert MOUTHON (1993) I, S. 70. 
277 E terrier 281, f. 76r-78r. 
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grains et bledz y nécessaires d'année en année"278. Wie dies zu verstehen ist, 
bleibt unklar.279 

b) Weinbau 

Unter allen Aspekten der mittelalterlichen Landwirtschaft im Bordelais ist 
der Weinbau am besten dokumentiert. Dies ist in erster Linie den erzbi
schöflichen Rechnungsbüchern des 14. und 15. Jhs. zu verdanken, die eine 
Fülle wertvoller, wenn auch nicht immer leicht zu interpretierender Infor
mationen über die saisonal anfallenden Arbeiten in den Weingärten wie 
auch über die Weinerzeugung bereitstellen.280 Die urkundliche Überliefe
rung zu Bègles und Villenave kann damit nicht konkurrieren.281 Sie muß 
sich darauf beschränken, bereits Bekanntes zu bestätigen, und vermag allen
falls das gängige Bild um einige Farbtupfer zu bereichern. 

Ähnlich wie überall sonst im Umkreis der Stadt wird Weinbau ebenso 
wie Ackerbau vorwiegend auf kleinen Parzellen betrieben, die Bauern oder 
auch Bürger von diversen weltlichen und geistlichen Grundherren oder auch 

2 7 8 Ibid. f. lr-4v. 
279 Auch MOUTHON (1993) I, S. 108 und II, S. 45 Anm. 142 kann sich solche Passus 

nicht erklären. Denkbar erscheint, daß stets nur ein Teil des Ackers bearbeitet wurde, 
während der andere brachlag. Doch wäre dies angesichts der Streulage der bäuerlichen 
Besitzungen ein sehr umständliches Verfahren gewesen. Anderseits mag man an eine Ein
felderwirtschaft, wie sie BOUTRUCHE (1947a), S. 21 mit Anm. 3 für möglich erachtet, auf 
den sandigen Böden der unteren Terrassen nicht recht glauben. Vielleicht darf man die 
Formeln auch nicht allzu wörtlich nehmen. Möglicherweise trugen sie der Realität unge
nügend Rechnung. Boutruche ediert in seinem Anhang (S. 469-471) eine Urkunde von 
1399, mit der zwei Äcker am Pont-du-Gui in Weingärten umgewandelt werden unter 
gleichzeitiger Senkung der Ertragsquote vom Dritten auf den Vierten. Als Begründung 
führt der Grundherr, der Abt von Sainte-Croix, an, die Äcker hätten nur alle zwei Jahre 
Frucht getragen ("losdeitz dos trens de terra no eran semenatz ni leuauan fruyt sino de dos 
ans en dos"), die neue Regelung sei daher für ihn günstiger. Zuvor hatte es jedoch bezüg
lich der bisherigen Abgabenforderung geheißen, Abt und Kloster hätten bisher alljährlich 
den Dritten bezogen ("lideitz senhors abbat e combent, e lurs predecessors, aguossan 
acostumat de prendre e culhir cascun an, sa en reyre, lo tertz deus fruytz"). 

280 Vgl z u fan praktischen Aspekten des Weinbaus und der Weinherstellung im Bor
delais während des Spätmittelalters die grundlegenden Arbeiten von BARENNES (1912) 
und MARQUETTE (1978a), für einen wichtigen Teilaspekt auch MARTIN (1910). Siehe 
auch LODGE (1912), S. 156-175. Die erzbischöflichen Rechnungsbücher des 14. und be
ginnenden 15. Jhs. sind unvollständig ediert in AHG 21 und 22. 

2 8 1 Immerhin gesellt sich zu ihr ein Rechnungsbuch des Spitals Saint-Julien (H Hôpi
taux 209), welches - ähnlich wie die erzbischöflichen Comptes, freilich bei weitem nicht 
so ausführlich - die Bearbeitung der vom Spital in Bègles in Eigenwirtschaft betriebenen 
Weingärten schildert. 
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von ihresgleichen gepachtet haben oder in seltenen Fällen als Allod besit
zen. In Form und Größe scheinen sich diese vinhas nicht von den Feldern zu 
unterscheiden. Sie tun es auch auf den ersten Katasterplänen des frühen 
19. Jhs. nicht. Es handelt sich um schmale, langgestreckte Streifen, die meist 
nur wenige Meter breit und fast ausnahmslos zumindest an einem Ende über 
einen Weg zugänglich sind. Größere, zusammenhängende Rebareale in Hän
den eines einzigen Besitzers begegnen nur im Umfeld eines bordiu, eines 
adligen oder bürgerlichen Landgutes, dessen Wirtschaftsflächen sich ge
schlossen um das jeweilige Hofgebäude gruppierten und nicht, wie bei den 
Bauern, über die gesamte Flur verstreut lagen.282 

Die Weingärten werden von den Quellen zumeist ohne nähere Größen
angabe einfach als "vinha"283, als "trens de vinha'Vtrans de vigne"284, als 
"correya'Vcorrège"285, "pessa"/"pièce"286 "tros"287 oder "loppin de vig
ne"288 beschrieben. Dabei sind die Bezeichnungen "trens" und "correya" bis 
ausgangs des 15. Jhs. am geläufigsten.289 Der Übergang zum Französischen 
als Urkundensprache führt in der ersten Hälfte des 16. Jhs. zu einer raschen 
Verdrängung von "trens", das auch durch die französisierte Form "trans" 
offenbar nicht zu halten war.290 An seiner statt setzt sich nun "pièce" als am 
häufigsten gewählter Terminus durch.291 Daneben vermag sich "courrège" 
zu halten, während "tros", vielleicht wegen seiner lautlichen Nähe zu dem 

2 8 2 Vgl. zu den "bordius" Kapitel V, 7 und Kapitel VI, 6, e. Ihr Flächenanteil gegen
über dem Rebland kleinerer Eigentümer ist für das Mittelalter und die frühe Neuzeit nicht 
zu errechnen. In Villenave-d'Ornon hielten die Bauern um 1780 offenbar nur Bruchteile 
der Rebflächen in ihrer Hand, vgl. PlJASSOU (1970), S. 255-256. Dabei ist allerdings zu 
bedenken, daß viele "bordius" hier in der frühen Neuzeit auf wenig oder gar nicht kulti
viertem Boden entstanden und erst dann Reben gepflanzt wurden; vgl. hierzu oben S. 225. 

2 8 3 H 405, 21 (1349). 
284 Die Belege sind unzählig, vgl. etwa H 434, 9 (1389/90); H Jésuites-St James, 

liasse 24, 40 (1400); G 1716, 105 (1409) und für das französisierte "trans" G 1713, 214 
(1529) und E terrier 280, f. 534v-536r (unter dem Toponym "au petit Luc"). 

285 Ebenfalls sehr zahlreiche Belege, etwa G 1716, 113 (1391); 3 E 12430, f. 78v = 
G 1716, 108 (1470); 3 E 4808, f. 244v (1487); G 1722, 245 (1527). 

2 8 6 H Jésuites-St James, Hasse 24, 36 (1370). Das franz. "pièce" ist in E terrier 280 all
gegenwärtig. 

287 Siehe unter Anm. 289. 
288 Wohl erst in E terrier 280, siehe unter Anm. 293. 
289 "pessa" begegnet selten, taucht aber schon in den älteren Zeugnissen auf; vgl. 

H Jésuites-StJames, Hasse 43, 19 (1359): "tota aquera pessa de vinha". "Tros" ist erstmals 
1491 bezeugt: 3 E 10252, f. 25r, ein Bail à fazenduras über "quatre tros de vinha" auf den 
"Camps de Begla". 

2 9 0 Es ist in E terrier 280 nur noch fünfmal für Weingärten, vierzehn weitere Male für 
andere Flächennutzungsformen bezeugt; in E terrier 281 taucht es überhaupt nicht mehr 
auf. 

291 Dies zeigt eine Durchsicht von E terrier 280. 
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alten "trens", eine gewisse Verbreitung erlebt, die jedoch in der zweiten 
Hälfte des 16. Jhs. wieder nachläßt.292 All diese Begriffe scheinen trotz 
ihrer unterschiedlichen Frequenz dasselbe zu meinen - eben ein in seiner 
Größe nicht näher bestimmtes Grundstück - und sind mehr oder weniger 
austauschbar.293 

Bisweilen wird die Grundstücksbreite in (ar)regas, frz. reges oder ar~ 
règues, angegeben.294 Ursprünglich sind damit die mit dem Pflug gezo
genen Furchen eines Ackers gemeint. Im Falle der Weingärten kann sich die 
Zahl zum einen auf die Rebzeilen beziehen. Daneben hat sich arrega aber 
schon im Mittelalter zu einer Maßeinheit entwickelt, und zwar zunächst zu 
einem Längenmaß, das einige Quellen mit dem Schritt (pas) gleichset
zen.295 Welche Bedeutung arrega im konkreten Einzelfall in den Quellen 

2 9 2 Es ist in E terrier 281 nicht mehr bezeugt. 
2 9 3 Correya, abgeleitet von lat. "corrigia", mag zwar auf die langgestreckte Parzellen

form Bezug nehmen, doch eignet diese eben fast allen Weingärten und stellt keine Beson
derheit dar. Das erst im 16. Jh. aufkommende "loppin" meint wohl einen im Vergleich zur 
durchschnittlichen Größe kleineren Wingert, wofür spricht, daß dafür in E terrier 280 eine 
geringere Abgabe an den die Lese überwachenden grundherrlichen Bediensteten zu leis
ten ist als allgemein üblich; vgl. etwa E terrier 280, f. 153v-156r, 358v-365r, 389v-397r 
und 444r-449r mit "garderias" in Höhe von 3, 6, 13 d.(t) und 4ard. (= 12d.[t]) (siehe zu 
der Abgabe allgemein nachfolgend unter Anm. 351). Auch die nur je einmal vorkom
menden Bezeichnungen correjon (E terrier 280, f. 149v-152r), petit marjou (2 E 1202 B, 
Tauschvertrag vom 7. Februar 1520) oder marjounet (H Chartreux 697, f. 147v-148r) 
(1549) scheinen auf kleinere Flächen gemünzt, während das etwas häufigere bessonat sich 
nach BRUTAILS (1912b), S. 43-44 auf Parzellen bezieht, die kürzer, also nicht ganz so 
langgestreckt waren, wie dies in den übrigen Fällen vorauszusetzen ist (Belege z. B. in 
3 E 12511, f. 221v-222r und 222r-223v. Für Äcker begegnet der Begriff häufiger.). 

2 9 4 Aus der Fülle von Beispielen greife ich heraus H Jésuites-Collège, liasse 103, Ori
ginal von 1335: "setze arreguas de vinha"; H Jesuites-SÜames, Hasse 22, 4 (1335): "oyt 
arregas de vinha"; G 1716, 106 (1439): "detz et huyt arregas de vinha"; G 1733, 57 
(1526): "dus regues de vinha". Vgl. zu den Durchschnittswerten oben S. 169 Anm. 369. 
Die Zahl der "arregas" ist bisweilen an beiden Enden des Weingartens unterschiedlich: 
"tota aquera pessa de vinha ... en que a vyt arreguas per l'un cap et set arreguas per l'autre 
cap" (H Jésuites-StJames, liasse 24, 36) (1370). Zu den "arregas" gesellen sich bisweilen 
"bessons", in denen BRUTAILS (1912b), S. 43 kürzere Zeilen am Rande des Grundstücks 
sehen möchte: "XII arregas et dos bessons de vinha" (3 E 12511, f. 223v-224r) (1493) 
(unter dem Toponym "au Puch de Centuyan"). In E terrier 280 sind solche "bessons" 
häufig. 

2 9 5 Vgl. zur "rega" BRUTAILS (1912b), S. 38-41; BARENNES (1912), S. 63. Der Schritt 
begegnet im Untersuchungszeitraum nur selten als Maßeinheit: AHG 22, S. 606 (1400): 
"pro uno trencio vinee in quo sunt XLVIII passus largi in latum"; wohl für das gleiche 
Grundstück listet ein späteres Inventar eine Urkunde zu 1370 auf (G 524, f. 34r); ibid. 
f. 22lr (1371) und 22lv (1382) eine Urkunde für eine "correge de vigne qui a en ample 
quinze pas". Ebenso selten wird der "sadon" für einen Weingarten benutzt, der zehn 
Schritte umfaßte - vgl. BRUTAILS (1912b), S. 41-42: G 1729, 22 (1376) und G 1716, 114 
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hat, ist kaum zu entscheiden.296 Darüber hinaus wird rege schließlich im 
16. Jh. mit Einführung geometrischer Flächenmaße zu einer Untereinheit 
des journal, der ein Rechteck von 32 auf 16 lattes beschreibt, und entspricht 
dann 1/32 dieser Fläche, nämlich einem Streifen von einer auf 16 lattes, was 
fast genau einem Ar gleichkommt.297 

Seit dem ausgehenden 15. Jh. wird die Fläche eines Weingartens gele
gentlich in Tagwerken (jornaus d'homme) oder Jochen (junctas de beus/ 
jointes de boeuf) notiert, je nachdem ob es sich um eine vinha a marra bzw. 
a bratz oder eine vinha a l'aray(re) handelt.298 Wie schon erläutert, wurden 
erstere "von Hand", d. h. mit einer Hacke (gask. marrä) bearbeitet, während 
man sich bei den anderen eines von Ochsen gezogenen Hakenpfluges be-

(1379/80): "tota aquera sadon de vinha"; in G 524, f. 219v Erwähnung einer Urkunde von 
1373, die einen "sadon de vigne ou il y a dix arregues" zum Gegenstand hatte. 

2 9 6 Bei halben "arregas" ist aber wohl doch an die Maßeinheit zu denken; vgl. H 434, 
5 und 6 (1389 und 1396): "sincq arreguas et meya de vinha". 

297 BRUTAILS (1912b), S. 55-58. Ein sicherer Beleg für diese Verwendung liegt in 
Grundstücksbeschreibungen des 16. Jhs. allerdings nicht vor. Sie dürfte wohl nur bei 
Landvermessungen eine Rolle gespielt haben. Ungeklärt ist bislang die Bedeutung von 
presa/prinse, offensichtlich eine Ableitung von dem Partizip von prendre\ die ebenfalls 
des öfteren zur Beschreibung von Weingärten verwandt wird; siehe BRUTAILS (1912b), 
S. 42 mit Anm. 7. Das Wort ist jedenfalls nicht mit pièce oder trens identisch - so BAREN-
NES (1912), S. 25 -, sondern wird wie arrega mit einem Zahlwert versehen, muß also eine 
Maß- oder Stückeinheit darstellen. Vgl. etwa folgende Belege: "detz presas de vinha" (3 E 
85, f. 76v-77r) (1476) au Plantey d'Artigueyron; "trens de vinhe contenent quatre presas 
et meya per l'un cap et cinq presas per l'autre cap" (3 E 4813, f. 166v) (1498) a Colom; 
"setze", "dotze" und nochmals "setze presas de vinha" (3 E 1631, f. 196v-202r) (1470) im 
Plantey de la mota, hier auch einmal "dotze sosas de vinha", was sonst nicht bezeugt 
scheint. Aufs Ganze gesehen ist das Maß fast ausschließlich auf dem Uferdeich anzu
treffen. Belege abseits davon gelten nicht Weingärten, sondern aubaredas und vimeneys; 
vgl. "très pressas d'aubareda" (3 E 10252, f. 136r+v) (1496) au Luc; "dues presas de vime-
ney" (H Jésuites-Collège, registre 85, f. 55v-56r) a Villambitz. Mehrfach wird das Wort 
auch für einen bosc benutzt; vgl. etwa "quatre presas de bosc" (mehrfach in 3 E 12511, 
f. 307v-316v) (1496) aus Desertz. 

2 9 8 Vgl. etwa 3 E 12511, f. 216r-217r (1493): "tot aquet trens de vinha ... en loquau a 
meya juncta de beus de vinha o environ"; G 1735, 63 (1534): "tout aquet houstau cubert 
de teulle ensemble ab lo casau, et septante journaulx d'homme ou environ de vinhe marre, 
et dues junctes de vinhe d'aray, tout d'ung tenent"; G 1718, f. 17v (1540): "tout icelluy 
correyon de vigne a la marre contenant demy journau de vigne" und "tout icelluy trens de 
vigne contenant ung jornal et demy ou environ"; G 1718, f. 141v-142r (1540): "toute 
icelle pièce de vigne a bras et une joincte et demye de vigne a l'aray, et la vigne a bras le 
journau de soixante hommes et plus" und "toute icelle pièce de vigne d'aray contenant 
deux joinctes ou envyron"; G 1734, f. 270r+v (1547): "toute icelle correge de vigne marre 
contenant le journau de deux hommes ou environ, ainsi que ledict de Labat [i. e. der 
Pächter] a dit". 
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diente.299 Tagwerke und Joche stellen freilich - im Unterschied zu dem er
wähnten geometrischen journal - nur eine sehr vage Flächenangabe dar, die 
von den Quellen denn auch stets mit dem bezeichnenden Zusatz "o environ" 
versehen wird.300 Die vinhas a marra sind weitaus geläufiger als die vinhas 
a Varayre, wie man denn auch angesichts der starken Parzellierung vermu
ten darf, daß es sich bei den meisten Weingärten und insbesondere dann, 
wenn die Quellen auf eine nähere Angabe verzichten, um eine vinha a mar
ra handelt. Unklar ist, inwiefern beide Formen in ihrem Erscheinungsbild 
voneinander abwichen. Es versteht sich, daß bei einer vinha a l'aray(re) die 
Rebstöcke zeilenweise oder gebenenfalls auch in sich kreuzenden Reihen 
(franz. "en quinconces") und überdies in gehörigem Abstand zueinander ge
setzt gewesen sein müssen. Doch auch bei den vinhas a marra muß von 
einem Zeilenbau ausgegangen werden, da die Reben an einem Gerüst erzo
gen wurden, das aus Pfählen und Querlatten bestand.301 Vielleicht standen 
die Stöcke lediglich dichter zueinander und sicherten so einen höheren Er
trag, erforderten freilich auch einen größeren Arbeitsaufwand. Eine nähere 
Untersuchung verdiente die Frage, seit wann es überhaupt vinhas a Varay-
(re) gibt und worin ihr Auftauchen begründet liegt. In Bègles und Villenave 
begegnen sie erst nach 1453, doch sind sie andernorts schon früher be
zeugt.302 Umstritten ist auch, ob ihre Zahl im Laufe der Zeit zu- oder ab
nahm. In der Literatur wird für die frühe Neuzeit sowohl mit einem Rück
gang als auch einer stärkeren Ausbreitung gerechnet.303 

Hinsichtlich der Bearbeitung der Weingärten beschränken sich viele 
Urkunden wie beim Ackerbau auf die allgemeine Formel "obrar, laborar et 
coytivar ben et degudament, segont los fors et las costumas de Bordales"304 

o. ä. Bisweilen erfolgt zusätzlich ein Bezug auf den jeweiligen Standort der 
Reben. Die entsprechenden Wendungen lauten dann "aissi cum a vinhas de 
Gravas" oder "a vinhas de Palu" oder auch "a las vinhas deudeit loc de 
Begle se apperten".305 Die Pflege der Weingärten war demnach den jewei-

2 9 9 Vgl. oben S. 215. 
3 0 0 Siehe die vorstehenden Zitate. Vgl. zur Unbestimmtheit des "jornal" auch BRU-

TAILS (1912b), S. 49-55 und dessen abschließendes Urteil S. 55: "la journée d'homme 
garda jusqu'à la fin son caractère de mesure approximative et flottante". 

301 Vgl. hierzu unten S. 404. 
3 0 2 Vgl. BARENNES (1912), S. 70 Anm. 5 mit einem Beleg zu 1430. 
3 0 3 Vgl. etwa ibid. S. 70 und BRUTAILS (1912b), S. 50-51. 
304 Vgl. etwa G 1716, 104 (1378); G 2519, f. 16r+v (1418); H 434, 14 (1437); 

G 1733, 57 (1526) und 59 (1532) oder E terrier 997, Reconnaissance vom 26. September 
1549. 

305 H 770, f. 103r-104r (1480) (Gravas); E terrier 276, f. 49v-50r (1435) (Palu); 
G 313, f. 163r (1477) (Bègles); vgl. auch "comme a vignes du lieu ou elle est scituée se 
appertient" (E terrier 979, f. 45v-46v) und "a l'usaige deudict plantey" (G 1712, 242). 
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ligen Bodenverhältnissen angepaßt, doch äußern sich die Quellen diesbe
züglich nicht zu Einzelheiten.306 Die Notarsregister des ausgehenden 
15. Jhs. kürzen die dem Pächter auferlegten Kulturmaßnahmen sogar häufig 
durch ein lapidares "deu laborar etc." ab. Wie dieses bei Ausfertigung der 
Urkunde ergänzt wurde, bleibt offen.307 

Bisweilen gehen die Urkunden aber auch stärker ins Detail. Dabei be
dienen sie sich zweier verschiedener Formeltypen. Im einen Fall werden zu
sätzlich zu der zitierten Wendung die Werkzeuge genannt, die dabei zum 
Einsatz kommen sollen. Für Bègles und Villenave beschränken sich ent
sprechende Beispiele auf die zweite Hälfte des 14. und die erste Hälfte des 
15. Jhs., genauer auf den Zeitraum zwischen 1358 und 1420. Andernorts 
scheinen sie jedoch darüber hinaus zu begegnen.308 Als Geräte werden er
wähnt: marra (Hacke), faussot, cotet, sarpa (verschiedene Rebmesser) und 
agreyre ([Haken-]Pflug). Sie dienten zum einen der Bodenbearbeitung 
(Hacke, Pflug), zum anderen wohl vornehmlich dem Rebschnitt (Messer). 
Worin sich faussot, cotet und sarpa unterschieden, ist nicht zu sagen.309 Im 
übrigen werden pro Urkunde meist nur zwei, allenfalls drei der vorstehen
den Geräte aufgeführt.310 Der Pflug wird ohnehin nur ein einziges Mal ge
nannt.311 

3 0 6 Es wurden offenbar sogar unterschiedliche Werkzeuge verwandt. BOTJTRUCHE 
(1947a), S. 27 Anm. 1 zitiert das Nachlaßinventar eines "laboureur" aus Bordeaux von 
1458, das vier Hacken erwähnt, drei für die "Palu", eine für die "Graves". 

307 Es hat sich nur eine Ausfertigung einer entsprechenden Urkunde erhalten, vgl. 3 E 
12429, f. 92r und H 996, 2 (1491). Hier ist "laborar etc." aufgelöst zu "laborar o far labo
rar lasdeytas vinhas, so es assaber podar, plegar, fudir, magescar et terssar ben et deguda-
ment". 

308 Ein Beleg schon zu 1315 bei BARENNES (1912), S. 65 mit Anm. 8. 
309 Die Zeichnung einer "sarpa" bei VIAUT (1992), S. 215. Bei VIGNEAU (1982), 

S. 221 ein Foto eines "haucet/hauçot" (aus dem 19. Jh.?) mit gerader Klinge. Ob die je
weilige Form wirklich mit dem gleichnamigen mittelalterlichen Werkzeug übereinstimmt, 
muß dahingestellt bleiben. 

3 1 0 Vgl. folgende Anweisungen: "obrar et coltivar ben et fideument de marra et de 
sarpa" (H Jésuites-Collège, liasse 103, Original von 1417); "laborar, obrar et coytivar de 
marra et de ffaussot et ffar de totas autras obras et ffayssons que obs et mesteys y sseran 
cascun an, en bonas sadons, aus fors et a las costumas de Bordales" (G suppl., Hasse 61, 
Original von 1361, ähnlich ibid., Originale von 1371, 1420 und 1421); "hobrar, laborar et 
coytivar ben et degudament cascun an de marra, de sarpa et de cotet et far totas autras 
obras et faysons ..." (BiblNat Ms.lat. 9132, Nr. 116, 117, 118, 121, 122, 123) (1400-
1406). 

311 H Jésuites-StJames, liasse 43, 21 (1366): "obrar et coytivar las medissas vinhas 
ben et fideumentz de marra et d'arayre, en bons temps et en bonas sadons, ayssi cum es 
for et costuma en Bordales". (Die Weingärten liegen allerdings in Léognan, zählen aber 
zu dem auch auf Villenave übergreifenden Ort Misseuba). 
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Eine zweite Gruppe von Formeln zählt dagegen einzelne Arbeitsgänge 
im Wingert auf. Sie setzt in Bègles und Villenave erst Anfang des 15. Jhs. 
ein,312 scheint also die erste Gruppe abzulösen, und hält sich - ins Franzö
sische übertragen - auch über den Untersuchungszeitraum hinaus. An erster 
Stelle313 steht meist das Schneiden der Triebe (podar), das nach Ausweis 
der erzbischöflichen Rechnungsbücher im Januar oder Februar, in Ausnah
mefällen erst Anfang März, in den Weingärten des Spitals Saint-Julien in 
Bègles hingegen schon im Oktober oder November durchgeführt wurde.314 

Danach erfolgte das Aufbinden der Reben, wobei die Urkunden meist nur 
das Biegen der Triebe ansprechen (plegar), gelegentlich aber auch das He
ben (levar) erwähnen.315 Unklar ist die Bedeutung von saquar, das im glei
chen Zusammenhang auftaucht und möglicherweise auf die Ausbesserung 
des Spaliers Bezug nimmt,316 obwohl dafür auch das eindeutigere, jedoch 
nur ein einziges Mal bezeugte carrassonnar zur Verfügung stand.317 Der 

3 1 2 Erstmals in H Jésuites-SUames, liasse 22, 25 (1410): "obrar, laborar et coytivar, so 
es assaber podar, plegar, s[acqu]ar, fudir, magescar, plantar, entreplantar et far de totas 
autras obras et fayssons audeyt trens de vinha necessarias, ayssi cum a vinhas de Gravas 
se apperten, en bon temps et en bonas sadons, segont los fors et las costumas de 
Bordales". BARENNES (1912), S. 65 kennt aber schon Beispiele von 1350, 1357 und 1374. 
Im übrigen gibt es auch Urkunden, in denen beide Formeltypen miteinander gemischt 
auftreten, also sowohl Werkzeuge als auch einzelne Arbeitsgänge genannt werden, vgl. 
BARENNES (1912), S. 65 mit Anm. 6. 

3 1 3 Vgl. zu den folgenden Wingertsarbeiten BARENNES (1912), S. 58-80; BOUTRUCHE 
(1947a), S. 32-34; HistBx III (1965), S. 235 und CAVIGNAC (1970), S. 86-87. 

3 1 4 Vgl. BARENNES (1912), S. 68-69 und H Hôpitaux 209, darin Rechnungsbuch des 
Spitals Saint-Julien, f. lv, 13r, 23r. Siehe auch die Zitate in Anm. 312 und in den fol
genden Anmerkungen. Zur Wortbedeutung auch VIAUT (1992), S. 199. 

315 4 j 74, f. l lr (1440) und 40r+v (1443): "obrar, laborar et coytivar cascun an, so es 
assaver podar, levar, plegar, fudir, magescar et tersar et far y totas autras obras et fayssons 
que a vinhas de Gravas se appertençn, en bons temps et en bonas sadons ..."; ArchNat 
JJ 306, f. 67r-68r (1460): "obrar, laborar et coytivar, so es assaver podar, levar, plegar, 
plantar, entreplantar, aprobatyar, fudir, magescar et terssar et far de totas autras obras et 
fayssons que a vinhas de Gravas s'aperten"; 3 E 12429, f. 50v-53r (1490): "Et plus ladeyta 
affeuada deu ... las vinhas podar, plegar, sacquar, levar, fudir, magescar et terssar et boyar 
... ben, degudament cascun an, segond los fors et costumas de Bordales"; vgl. auch H 770, 
f. 46v-49r und 49v-52r (1447) sowie H Hôpitaux 209, darin Rechnungsbuch des Spitals 
Saint-Julien, f. lv, 13r, 23r. Siehe zur Bedeutung von "plegar" auch VIAUT (1992), S. 197. 

3 1 6 Vgl. die Zitate in den vorstehenden und nachfolgenden Anmerkungen. CAVIGNAC 
(1970), S. 87 zitiert einen Text des 16. Jhs., wo es statt "sacquar" "secailhar" heißt; "se-
qualha" meint in der Tat altes Spalierholz, das ausgetauscht und aus dem Weingarten ent
fernt werden muß; vgl. VIAUT (1992), S. 216. Auch BARENNES (1912), S. 77-78 mit 
Anm. 9 bringt "sacquar" mit "sequalha" in Zusammenhang und vermutet, es sei ein (neu
erliches) Anspitzen der Pfähle gemeint. 

317 H Chartreux 687, S. 277-279 (1518 - eine Abschrift, daher das etwas verdorbene 
Gaskognisch): "labourar et cultivar lasdeitas terras et vignas, comme es poudar, plegar et 
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Boden des Weingartens wurde mehrfach im Jahr bearbeitet, ein erstes Mal 
im März (fudir), ein zweites Mal im April oder Mai (mayescar), gegebenen
falls ein drittes Mal im Juni, Juli oder August (tersar). Eine vierte faysson 
(im August) erfolgte vielleicht nur, wenn ein Pflug eingesetzt wurde.318 

Worin die Arbeiten jeweils genau bestanden, scheint nicht bis ins Letzte 
geklärt.319 Jedenfalls wurde dabei am Fuß der Rebstöcke abwechselnd Erde 
aufgehäuft bzw. wieder abgetragen (caussar und descaussar), was die Quel
len aber nur selten ausführen.320 Benutzte man für die Arbeiten einen Pflug, 
heißt dies boyar.321 Die Weingärten mußten regelmäßig vervollständigt 
bzw. erneuert, alte Rebstöcke durch neue ersetzt werden. Daher fehlen Auf
forderungen wie plantar, entreplantar bzw. complantar in so gut wie keiner 
der Formeln.322 Zur gleichen Gruppe von Verben gehört auch (a)probatyar, 
das ausdrücklich darauf hinweist, daß neue Reben üblicherweise durch Ab
senker gesetzt wurden.323 

carrassonnar, boyar, fudir, magiscar, plantar, complantar, probayar lesdittes vignes et far 
totas autras obras necessarias". Vgl. zum "carrasson", dem Gerüst zur Rebenerziehung, 
unten S. 404. Siehe zum Wort "carrasson" und seinen Ableitungen auch VIAUT (1992), 
S. 119-120. 

318 Vgl. H Hôpitaux 209, darin Rechnungsbuch des Spitals Saint-Julien, zu 1437: f. 3r 
(März): "Item conduxi VIII homines ad fodiendum vineas Becule ..."; f. 3v (April): "Item 
feci magescari vineas Becule ubi fuerunt Septem homines ..."; f. 4r (Juni): "Item feci ter-
ciare vineas Becule ubi fuerunt Septem homines ..."; f. 12r (August 1437): "Primo feci 
quartare vineas Becule ..."; ibid. zu 1438: f. 15v (April): "Item conduxi IX homines ad 
magescandum vineas de la Fossa ... Item in vineis Becule fuerunt VI homines ..."; f. 16r 
(Juni): "Primo conduxi VIII homines ad terciandum vineas Becule ..."; ibid. zu 1439: 
f. 24v (März): "Item conduxi IX homines ad fodiendum vineas Becule ..."; f. 25v (Mai): 
"Item feci magescari vineas Becule et conduxi VIII homines ..."; f. 26r (Juni): "Item 
conduxi VI homines ad terciandum vineas Becule". 

319 Die konkretesten Angaben macht CAVIGNAC (1970), S. 87. Vgl. auch BARENNES 
(1912), S. 65-66, 71-72 sowie VIAUT (1992), S. 164-165 und S. 206-207 mit kleinen 
Skizzen. 

3 2 0 ArchNat JJ 306, f. 113v-114r (1474): "obrar, laborar et coytivar, so es assaver 
podar, plegar, fudir, magescar, plantar, entroplantar, aprobatgar, descaussar et tersar et far 
totas autras obras et fayssons que a l'avantdeyt trens de vinha s'apperten". Der gleiche 
Vorgang konnte freilich auch noch einmal im Herbst, vor dem Rebschnitt, stattfinden, 
vgl. H Hôpitaux 209, darin Rechnungsbuch des Spitals Saint-Julien, f. 13r (Oktober 
1437): "Item conduxi IUI homines ad discalciandum vineas Becule et Septem ad 
putandum dictas vineas ...". 

321 Vgl. die Zitate in Anm. 315 und 317. 
322 vgl die vorstehenden Zitate. 
3 2 3 Vgl. die Zitate in Anm. 315 und 320 sowie H Hôpitaux 209, darin Rechnungsbuch 

des Spitals Saint-Julien, f. 23r: "Item feci putare, levare et plicare vineas de Begla, ubi 
fuerunt XVII homines ... et II ... pro faciendo las probagas ..."; zu Technik und Begriff 
siehe BARENNES (1912), S. 62 und VIAUT (1992), S. 201, s. v. "probanhar". Insgesamt 
sind 54 entsprechende Formeln in den Urkunden zu Bègles und Villenave überliefert. Die 
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Die Rechnungsbücher kennen darüber hinaus weitere Kultivierungs
maßnahmen, die in den Urkunden fehlen. Dazu gehört etwa das Entfernen 
abgeschnittener Ranken (yssarmentar)?24 das Auslauben der Weinstöcke 
(lat. espampare)325 sowie das Ablesen von Schädlingen326 - alles in der Re
gel von Frauen ausgeführt - und vor allem das Düngen (fimar).ni Zumin
dest die ersten drei Vorgänge sind auch in den bäuerlichen Weingärten vor
auszusetzen. Inwieweit hier auch gemistet wurde, muß dagegen offenblei
ben.328 Zweifellos sind die Vorschriften in den Urkunden nicht auf Voll
ständigkeit angelegt, zumal auf sie, wie erwähnt, häufig ganz verzichtet 
wird.329 Fehlt daher eine der genannten Tätigkeiten, darf daraus nicht ge
schlossen werden, sie sei auch nicht ausgeübt worden. Eine Ausnahme 
macht allenfalls tersar, da eine dritte oder gar vierte Bearbeitung des Bo
dens tatsächlich nicht die Regel gewesen zu sein scheint. Eine Neuverpach
tung von 1512, die sich wie viele andere auf "fudir" und "mayescar" be
schränkt, sagt dazu nämlich ausdrücklich "ouvrer lesdictes vignes a deux 
façons".330 Das relativ späte Auftreten der Bestimmungen - zumindest in 
Bègles und Villenave - und ihre keineswegs konsequente Verwendung in 
den Urkunden verhindert Aussagen über mögliche Veränderungen bei Win-
gertsarbeiten im Laufe der Zeit, etwa in Richtung einer fortschreitenden 
Intensivierung.331 

Belege für die einzelnen Arbeitsgänge verteilen sich wie folgt: "podar" 49mal, "plegar" 
46mal, "levar" 6mal, "sacquar" 9mal, "carrassonnar" lmal, "fudir" 50mal, "magescar" 
50mal, "tersar" 22mal, "boyar" 2mal, "descaussar" lmal, "plantar" 37mal, "complantar" 
und "entreplantar" 38mal (33+5), und "aprobatyar" 17mal. 

324 Ygi H Hôpitaux 209, darin Rechnungsbuch des Spitals Saint-Julien, f. 13r: "Item 
conduxi duas mulieres ad sarmentandum vineas Becule ..." sowie BARENNES (1912), 
S. 70; CAVIGNAC (1970), S. 87 zu Anm. 25. 

3 2 5 BARENNES (1912), S. 72 mit Anm. 6. 
3 2 6 Ibid. S. 78-79. 
327 Ibid. S. 73-74. 
3 2 8 BARENNES (1912), S. 73 zu Anm. 7 und 8 kennt entsprechende Auflagen an 

Pächter. 
3 2 9 Bezeichnend scheint in dieser Hinsicht auch die im Anschluß an die konkret 

benannten Arbeiten stereotype Wendung "et far de totas autras obras et fayssons audeyt 
trens de vinha necessarias" o. ä.; vgl. die obigen Zitate. 

3 3 0 E terrier 113, f. lr-2r: "ouvrer lesdictes vignes a deux façons, comme est de fudir, 
magescar, plantar et complantar et y faire toutes œuvres nécessaires". Vgl. auch in H Jé
suites-Collège, liasse 165, zwei Originale vom 29. August 1358, wo im Anschluß an die 
Formel "hobrar et coytivar fideument lasdeitas vinhas de marra et de cotet et de totas 
autras fayssons que mesters y seran" ausdrücklich hinzugefügt wird "e especiaumentz 
fudir cascun an très betz". Dies war offenbar nicht selbstverständlich. 

331 Anzumerken bleibt noch, daß seit Anfang des 16. Jhs., wohl unter nordfranzö
sischem Einfluß, in die Formeln oft ein "comme ung bon père de famille doibt et est tenu 
faire" o. ä. eingefügt wird, vgl. etwa E terrier 813, f. 7r-9v (1537). Ich weise zudem auf 
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Unbekannt sind die im Mittelalter im Bordelais angebauten Rebsor-
ten.332 Die erzbischöflichen Rechnungsbücher erwähnen zu 1456 zwar die 
Pflanzung von "muscadetz", doch waren diese wohl für die Kultur von Ta
feltrauben gedacht.333 Erst Quellen des 16. Jhs. bezeugen die "vidure" als 
vorherrschende Rebsorte, aus deren Unterarten "la grosse" und "la petite 
verdure" der heutige Cabernet und der Cabernet-Sauvignon hervorgegangen 
sind.334 Ob sie womöglich auf die schon bei Plinius dem Älteren und Colu-
mella als typische Rebe Aquitaniens bezeugte "biturica" zurückgeführt wer
den können, wird sich wohl nicht mehr klären lassen.335 

Den Erntevorgang sprechen die Urkunden nur insofern an, als davon 
die Lieferung einer Ertragsquote an den Grundherrn berührt wird. Sie belief 
sich je nach Grundherr und Lage des Weingartens auf ein Viertel, ein Fünf
tel, ein Sechstel oder ein Siebtel des Traubenrohertrags, nicht jedoch des 
fertigen Weines, obgleich die stereotype Formulierung "lo quart/quint/sey-
sen" oder "lo Septem deu fruyt de vin et de vendeunha" auch dies vermuten 
lassen könnte. Gelesen wurde mit Hilfe von Körben (paneys)336 und Bütten 
(bastes)331 die gegebenenfalls am Rande des Weingartens aufgestellt wur
den, damit Zehnt- und Grundherr bzw. deren Bevollmächtigte ihren Anteil 
auswählen konnten. Auf großen Gütern, wo die Ernte mit Hilfe von Lohn
arbeitern bewerkstelligt wurde, waren es Frauen und Kinder, die die Trau
ben vom Stock schnitten und in Körben sammelten, während Männer die 
Körbe aus dem Weingarten heraustrugen und in die auf Wägen bereitge
stellten Bütten umfüllten.338 

das seltene "que une femme de famille est tenue faire" hin, das in H 353, 10 (1535) 
begegnet, jedoch nicht mit Bezug auf einen Weingarten, sondern auf die Instandhaltung 
eines Hauses. 

332 Vgl. hierzu BARENNES (1912), S. 60-61. 
333 Vgl. ibid. S. 61. 
334 vgl. ibid. 
335 Vgl. zur "biturica" HistBx I (1962), S. 102-108 und zuletzt ETIENNE (1994). Eine 

Kontinuität wurde schon im 16. Jh. erwogen - vgl. BARENNES (1912), S. 61 -, doch ist es 
nicht unverdächtig, daß der Name "vidure" gerade in humanistischer Zeit erstmals be
zeugt ist. 

336 Vgl. die Aufforderung an den Pächter in E terrier 979, f. 45v-46v (1533), der den 
Fünften abliefern muß: "icelluy cinquen partir a paniers", sowie die in 3 E 4808, f. 33r+v 
(1485) notierte Zehntpflicht: "per lo quinsen paney de deyme". Siehe auch BARENNES 
(1912), S. 90 und MARQUETTE (1978a), S. 129 und 134. 

337 Vgl. die Auflage an die Pächter in E terrier 113, f. 5v-6r (1577) bezüglich des 
fälligen Fünften: "partir les fruictz baste par baste quy seront faictz par lesdictz preneurs 
au bout de ladicte vigne". Siehe auch BARENNES (1912), S. 90. 

338 Vgl. H Hôpitaux 209, darin Rechnungsbuch des Spitals Saint-Julien, zu 1436: 
f. lr: "Sabbati [i.e. 15. September] feci vindemiare vineas Becule et conduxi ... duas 
mulieres ad seccandum racemos ... et duos homines ... ad portandum"; zu 1437: f. 12v: 
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Die Bauern konnten im übrigen nicht von sich aus mit der Lese begin
nen, sondern mußten eine Erlaubnis des Grund- bzw. des Gerichtsherrn oder 
der Gemeinde abwarten, den sogenannten "cri des vendanges". Er erfolgte 
durch öffentliche Bekanntgabe, Ausruf oder Glockenschlag.339 In Bègles 
und Villenave lag er vermutlich in der Zuständigkeit der Stadt, zumindest 
seit beide Pfarreien zur Bannmeile von Bordeaux gehörten. Waren die Bau
ern zu einer Ertragsquote und nicht zu einem Zins verpflichtet, hatten sie 
darüber hinaus für die Beaufsichtigung der Lese einen herrschaftlichen 
Wächter anzufordern. Gleiches galt im übrigen für jegliche Ernte - auch auf 
den Feldern, den Wiesen oder den Weidenpflanzungen -, doch nur im Falle 
der Weingärten war die garda vom Pächter zu entlohnen. Dies geschah in 
Geld- und/oder Naturalleistungen, die in den Pachtverträgen und Reconnais-
sances festgehalten, jedoch nicht ganz so unveränderlich wie die Abgaben 
an den Grundherrn waren. Dabei läßt sich eine gewisse Entwicklung vom 
ausgehenden 13. bis ins 16. Jh. beobachten, auf die die Forschung bisher 
wenig geachtet hat.340 

Bis in die Mitte des 14. Jhs. müssen an den Wächter im allgemeinen 
2d.(B) garderia gezahlt und ein Essen (lat. prandium, gask. dinar) für jeden 
Tag der Lese ausgegeben werden.341 In Villenave bleibt es nach den erhal
tenen Zeugnissen bis in die Mitte des 15. Jhs. dabei.342 In Bègles hingegen 
kann die garda nach 1350 immer häufiger zwischen dem Essen oder einem 

"Décima octava diei mensis [i.e. septembris] feci vindemiare vineas Becule et conduxi ... 
IUI pueros ad secandum racemos ... et I hominem ad portandum"; zu 1438: f. 22v: "Die 
iovis ante festum beati Michaelis [i.e. 25. September] feci vindemiare vineas Becule et 
conduxi duos homines ad portandum ... et IUI mulieres .... et una puella ..." sowie 
BARENNES (1912), S. 90 mit Anm. 4 und MARQUETTE (1978a), S. 134 mit Anm. 92. 

3 3 9 BARENNES (1912), S. 81-87; BOUTRUCHE (1947a), S. 35. 
3 4 0 Vgl. aber Cartulaire de Saint-Seurin, S. C-CII. 
341 Es ist hier und im folgenden unmöglich, sämtliche Belege aufzulisten. Einige re

präsentative Beispiele müssen genügen. Die Abgabe von 2d. plus Essen ist schon aus
gangs des 13. Jhs. im sogenannten Chartular von Saint-André (4 J 73) und im jüngeren 
Chartular von Sainte-Croix bezeugt. Vgl. für Bègles und Villenave: H 795, f. 6v-7r 
(1311): "dos deners que deu dar a la garda et a dinar per cascun jorn, tant cum triguera a 
vendeunhar lodeit trens de vinha"; ähnlich H 795, f. 10r-llr (1332), G suppl, liasse 61 
(Nr. 13) (1314) und H Jésuites-StJames, liasse 22, 4 (1335); vgl. auch G suppl. liasse 61 
(Nr. 15[7]) (1340): "E deu dar a dinar a la guarda per cascun jorn que vendeunhera en 
ladeyta vinha, et dos deneys de guardaria". Grundherren sind in den vorstehenden Fällen 
die Abtei Sainte-Croix, das Kathedralkapital und das Spital Saint-James. 

3 4 2 Vgl. H Jésuites-Collège, liasse 165, zwei Originale von 1358: "deu dar dos deners 
de guardaria et a dinar a la guarda cascun jorn, de tant cum triguera a vendeunhar ladeita 
vinha"; ähnlich H Jésuites-StJames, liasse 43, 19 (1359), liasse 22, 25 (1410) und 
H Jésuites-Collège, liasse 164, Original von 1372. In allen Fällen ist das Spital Saint-
James Grundherr. 
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Äquivalent in Geld wählen, wobei letzteres meist auf 2s.(B) pro Tag veran
schlagt wird.343 Bisweilen tritt die Geldzahlung auch schon obligatorisch an 
die Stelle des Essens.344 Seit Anfang des 15. Jhs. erhöht sich das Entgeld 
gelegentlich auf 2s.6d.(B) oder gar 3s.(B). Für die garderia bleibt es in aller 
Regel bei den 2d.(B).345 Zu beachten ist, daß die Abgabe für fast alle Wein
gärten ungeachtet der jeweiligen Größe die gleiche ist.346 

In den 1450er und Anfang der 1460er Jahre scheint dieses "System" im 
Umbruch begriffen. Jedenfalls sind aus dieser Zeit einige außergewöhnlich 
hohe Geldforderungen überliefert, in einem Fall eine garderia von 
5s.(B),347 in einem zweiten sogar von lOVis.CB),348 ferner wird das Essen 
mehrfach durch eine Zahlung von 5s.(B) statt bisher 2s.6d. oder 3s. abge
löst.349 Seit Ende der 1460er Jahre etabliert sich dann ein neues System. Die 

3 4 3 Belege liegen allerdings fast nur für Besitz des Kathedralkapitels vor; vgl. 
G suppl., liasse 61 (Nr. 20[34]) (1361): "dos deners que deu dar a la guarda et dos soutz 
per disnar o a dinar, loquau que a ladeyta garda meys playra, cascun jorn que triguera a 
vendeunhar lodeit trens de vinha" sowie BiblNat Ms.lat. 9132, Nr. 117 (1402): "deu dar 
dos deneys de gardaria et dos soudz per dinar a la garda, o a dinar, per cascun jorn ..."; 
zahlreiche weitere Beispiele sind nur durch das Urkundeninventar G 524 überliefert. 
Dagegen ist für Weingärten von Sainte-Croix 1372 das Essen obligatorisch (H 795, f. 25r-
26r), während sich 1389 das wahlweise der "garda" anzubietende Entgeld auf 5s. beläuft 
(H 795, f. 38v-39v). 

344 Vgl. BiblNat Ms.lat. 9132, Nr. 116 (1400): "deu dar dos soudz per dinar a la 
garda, cascun jorn ... ". 

345 G 1733, 53 (1431): "dos deneys de guarderia et dos soudz et seys deneys per 
disnar"; H Jésuites-StFames, liasse 103, Original von 1417: "dus deners de guardaria et 
dus soutz et VI deners per dinar"; H 770, f. 46v-49r und 49v-52r (1447): "dos deneys de 
gardaria et dos souds et seys deneys"; G suppl., liasse 61 (Nr. 50) (1420) und (Nr. 51) 
(1421): "dos deneys de gardaria et très soudz per son dinar o a dinar loquau que meys 
playra a ladeyta garda"; E terrier 865 (1402): "dos deners de guardaria o très soudz per 
dinar loquau que a ladeyta guarda meys playra". Grundherren sind eine "capperania" in 
der Kirche Saint-Michel, das Spital Saint-James, die Abtei Sainte-Croix, der Besitzer des 
"bordiu deu Casse" und "en Johan Oliver", Bürger aus Bordeaux. Ein Beleg für das 
Kathedralkapitel ist überliefert in G 524, f. 222v zu 1420. In anderen Fällen verlangt das 
Kapitel hingegen lediglich 2s. oder 4s.2d. anstelle des Essens: 4 J 74, f. l l r (1440), 
f. 40r+v (1443). Dagegen fordert der Seigneur de Francs in E terrier 276, f. 13v-14v, 
f. 18r+v (1429) und f. 49v-50r (1435) sowohl die 21/2S. als auch das Essen! 

3 4 6 Genauer: für jedes Pachtgut, das u. U. aus mehreren Weingärten zusammengesetzt 
ist. 

347 ArchNat JJ 306, f. 67r-68r (1460): "sinq soudz de garderia et a dinar". 
348 H Chartreux 688, S. 355-357 (1461). Allerdings handelt es sich um eine Abschrift, 

so daß "dets" auch aus "dots" verlesen sein könnte, zumal der gleiche Wingert 1467 mit 
eben dieser Summe veranschlagt wird: H Chartreux 686, S. 227-230. 

3 4 9 Vgl. für das Spital Saint-James: H Jésuites-registres 69, f. 5r(=12v) (1461), 23r+v 
und 30v-31r (1463); für Sainte-Croix H 795, f. 90v-91r und 94v-95r (1451); siehe für 
Sainte-Croix aber auch schon oben unter Anm. 343. 
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ursprünglich als garderia erhobenen 2d.(B) bleiben erhalten, werden aber 
nun als terrage bezeichnet. Ähnlich wie das Laudemium an den Grundher
ren (esporle) wird ihr Wert weiterhin in Denaren nach der Münze von Bor
deaux angegeben, obgleich diese nicht mehr im Umlauf ist. Es bleibt offen, 
in welcher Form der Betrag realiter beglichen wurde. Daneben ist eine neue 
garderia fällig, die offensichtlich aus der ursprünglich das Essen ersetzen
den Summe hervorgegangen ist, da sie sich während der ersten Jahrzehnte 
häufig auf 6 oder 12ard. beläuft, was rechnerisch 2s.6d.(B) bzw. 5s.(B) ent
spricht.350 Sie wird aber im Unterschied zu den älteren Zahlungen variabler 
gehandhabt und scheint sich an der Größe der Weingärten zu orientieren.351 

Außerdem wird sie bei Teilungen von Grundstücken offenbar ebenfalls ge
teilt352 bzw., wenn sich ein Pachtgut aus mehreren Weingärten zusammen
setzt, auf die einzelnen Parzellen umgelegt. So erklärt sich, daß Mitte des 
16. Jhs. in E terrier 280 sehr unterschiedliche Summen als garderia und 
bisweilen auch nur ld.(B) terrage verlangt werden. Zu den Geldern kann 
darüber hinaus ein Essen kommen, manchmal gilt dieses aber auch mit der 
garderia als abgelöst, manchmal darf der Wächter zwischen garderia und 
dinar wählen. In E terrier 280 werden in den allermeisten Fällen Geld und 

350 Ygi Q 1733, 54=55 (1467): "dus deneys de terratge" plus "dus soudz et mech et a 
dinar"; ArchNat JJ 306, f. 113v-114r (1474): "dotze ardis et a disnar"; G 313, f. 163r 
(1477): "dos deneys de terrage" plus "seys arditz de gardaria"; 3 E 82, f. 48r-50r (1478): 
"dos deneys de terratge et dos soudz seys deneys de garderia o a disnar ... loquau que 
meys playra a ladeyta garda"; 2 E 2605 D, Neuverpachtung von 1479: "dos deneys de 
teiratge" plus "seys arditz de garderia et a disnar ... de tan vianda cum dera a sous 
vendeunhadors"; H 795, f. 126v-127r (1492): "dos deneys de terrage et dotze ardits de 
garderia"; H Jésuites-Collège, liasse 164, Vidimus (1586) einer Reconnaissance vom 15. 
März 1492: "dos deneys de terrage et seys arditz de garderia o a disnar loquau que meys 
plaira a ladeyta garda". Grundherren sind eine "capperania" in Saint-Michel, ein Bürger, 
das Kathedralkapitel, der Seigneur de Francs, der Besitzer des "bordiu de Coqut", die 
Abtei Sainte-Croix und das Spital Saint-James. Das alte System lebt nur noch vereinzelt 
fort, etwa in H Annonciades et Ciarisses, registre 989, f. 82v (1485) oder in H 795, f. 119r 
(1481). 

351 Vgl. H Jésuites-Collège, liasse 164, Abschrift einer Reconnaissance vom 19. Ja
nuar 1497 über "très correges de vinha" am "Bequet-SÜames" mit der Abgabe von "seys 
deneys de terrage, et per los dos grans trens de vinha per cascun d'aquetz dotze arditz de 
garderia, et per lo petit trens seys arditz et a disnar", und ibid., Vidimus (1605) einer Re
connaissance vom 20. Sept. 1507 über "quatre correiges de vinha" mit der Abgabe von 
"huict deneys de terraige" und "trente et seys ardictz de garderie, so es assaver per cas-
cuna de las grandes correges dotze ardictz, et per cascune de las duas petitas seys ardictz". 

352 Vgl. H 795, f. 153v-154v (1509) mit einer Abgabe von "dos deneys ... de terrage 
et seys ardits de garderia et la meytat deu disnar" und der Erklärung "per so que une autre 
correge de vinha comprinse en une esporle vielhe de Pey de Labatut et aqueste correge 
balhaven dotze ardits de garderia et a dinar, per so aquesta correge a estada misa a seys 
ardits et a la meytat deu dinar". 
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Verpflegung gefordert, wohingegen in Urkunden der Seigneurs de Francs 
vom Ende des 15. Jhs. das Essen in der Regel entfiel bzw. der garda die 
Wahl zwischen Lohn und Essen blieb. Insgesamt scheint das jüngere System 
die Bauern stärker belastet zu haben als das alte, trug damit jedoch wohl nur 
den gestiegenen Lohnkosten Rechnung - und dies vermutlich nicht einmal in 
vollem Umfang. Außerdem war es gerechter, weil es die Größe der Wein
gärten wenigstens in etwa berücksichtigte. Unklar ist, inwieweit die Abga
ben auf Dauer fixiert waren oder nicht über eine etwaige Erhöhung der gar-
deria oder ein zusätzlich verlangtes Essen auch später wiederholt an ein hö
heres Lohnniveau angepaßt werden konnten. Dazu wäre erforderlich, die 
Abgaben in der frühen Neuzeit weiterzuverfolgen. Die garda wurde jeden
falls nicht schlecht bezahlt, zumal zu bedenken ist, daß gewiß nicht für je
den Weingarten ein eigener Wächter abgeordnet wurde, und somit eine ein
zelne garda vermutlich an einem Tag ein (oder auch mehrere?) Pfund ver
diente. 

Während der Zehnt von den jeweiligen Bezugsberechtigten vor Ort ab
zuholen war, mußten die Bauern die Ertragsquote an einem vom Grundherrn 
bestimmten und in den Pachtverträgen und Reconnaissances ausdrücklich 
festgeschriebenen Ort abliefern. Das mochte im günstigsten Fall das Kopf
ende des Weingartens oder ein vorbeiziehender Weg sein.353 In aller Regel 
waren die Trauben jedoch zum Sitz des jeweiligen Grundherrn oder ge
nauer: auf die von diesem unterhaltene Kelter (lat. trolium/torcularium, 
gask. trulh, französisiert treuilh) zu bringen. Gehörten die Weingärten zu 
den am Garonneufer gelegenen bordius, war der Weg auch in diesem Falle 
für die Pächter nicht allzuweit, da dort in aller Regel eigene Keltereinrich
tungen zur Verfügung standen.354 Der Seigneur de Francs besaß zwei 
trulhs, einen in der maison noble de Centujan für die von dieser Herrschaft 
abhängigen Weingärten, einen zweiten in der Motte von Bègles für die 
Pächter dieser Herrschaft, d. h. vor allem für die Reben im Plantey de la 
mota.355 Mit größerem Aufwand war die Ablieferung der Ertragsquote ver-

3 5 3 G suppl., liasse 61 (Nr. 20[34]) und (Nr. 17[36]) (1361, 1371): "portât... a l'un cap 
o a l'autre deudeit feu"; BiblNat Ms.lat. 9132, 116 (1400): "au cap deus médis trens de 
vinha"; G 2615, f. 15r und 15v (1511): "au cap de ladeyta vinha"; G 1769, f. 93r+v 
(1527): "sur le grand chemin de Villambits". In diesen Fällen hatten die Grundherren 
allerdings die Pachtgüter - und damit auch den Abgabeort - von anderen Grundherren 
übernommen, die einen nahegelegen Wirtschaftshof unterhalten hatten. 

354 vgl. etwa 3 E 12429, f. 13v (1489): "sus lo trulh deu bordiu apperat de Coqut"; 
G suppl., liasse 61 (Nr. 50) (1420): "au bordiu deudeyt en Guilhem deu Casse qui es aqui 
médis de près en lodeyt plantey de Casse"; E terrier 448, f. 21 v (1521): "a son bordiu de 
Colon". 

355 Vgl. E terrier 276, f. 13v-14v (1429): "sobre lo trulh de la mota", und 3 E 12511, 
f. 405v-406v (1495): "audeyt hostau de la motha"; dagegen AHG 29, Nr. 234, S. 382-383 
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bunden, wenn der Wingert von einem kirchlichen Grundherrn in der Stadt 
abhängig war, da sie dann üblicherweise nach Bordeaux gebracht werden 
mußte.356 In der Abtei Sainte-Croix verfügten einzelne Dignitäre anschei
nend über jeweils eigene trulhs.351 

Über die Kellerwirtschaft geben die urkundlichen Zeugnisse keinerlei 
Auskunft. Sie ist lediglich durch die erwähnten Rechnungsbücher für die 
erzbischöflichen Güter bekannt.358 In welcher Weise die Bauern in Bègles 
und Villenave oder auch die bürgerlichen Besitzer hiesiger Weingärten ihren 
Wein herstellten, ist daher eine offene Frage. Eine Bannkelter scheint es je
denfalls nicht gegeben zu haben.359 Eigene Keltern (trulhs) werden aber in 
den Quellen, wie erwähnt, nur als Abgabeorte für einige Herrensitze und 
bordius genannt. In Beschreibungen bäuerlicher Gehöfte fehlen sie völ
lig.360 Doch ist ohnehin nicht klar, inwieweit trulh tatsächlich eine Kelter 
im engeren Sinne, d. h. ein Gerät zum mechanischen Pressen der Trauben, 
meint. Ein solches soll nämlich nach neueren Forschungen gerade bei der 
Herstellung der im Mittelalter im Bordelais gängigen drei Rotweinarten -
claret, pinpin und reyrevin - gar nicht zum Einsatz gekommen sein.361 

Vielmehr wurden die Trauben lediglich mit den Füßen in Tretzubern gekel
tert und danach die Maische, also der Saft mitsamt Kämmen und Hülsen, in 
großen, abgedeckten Bottichen während mehrerer Tage zum Gären ge
bracht. Anschließend ließ man zunächst den claret ab, d. h. den hellroten 
Vorwein, der sich unter den obenauf schwimmenden Rückständen gesam
melt hatte und relativ rasch aus dem Bottich herausfloß. Setzte sich der Tre-
ster allmählich auf dem Boden ab, flöß der Wein zäher und hatte außerdem 
eine kräftigere Farbe angenommen. Er wurde dann nicht mehr dem beson
ders geschätzten claret zugerechnet, sondern als pinpin oder - in älterer Zeit 

(1364): "a l'ostau de Sent Tuyan, sobre lo trulh", und 3 E 12429, f. 193r+v (1493): "sus lo 
trulh de Sent Uyan". 

356 Beispiele sind etwa H Annonciades et Ciarisses, registre 989, f. 82v (1485): "dintz 
lo convent de Sancta Clara de Bordeu"; H Jésuites-Collège, liasse 164, Original von 1372: 
"au trulh deudeit espitau [i.e. Saint-James] a Bordeu"; H Carmes 713, 24 (1464): "dintz 
lodeyt conbent [i.e. das Karmeliterkloster in Bordeaux]". 

357 Vgl. H 795, f. 10r-l lr (1332): "au trulh deudeit enfermer en la saubetat", und ibid. 
f. 119r (1481): "sobre lo trulh deudeit enfermey dints Sancta Crots"; hingegen H 770, 
f. 138r-140r (1513): "sobre los treulhs deusdeyts sotsprior et aumoyney dints ladeyte 
abbadie". 

358 Vgl. zu ihr BARENNES (1912), S. 93-104; BOUTRUCHE (1947a), S. 36-37 und 
MARQUETTE (1978a), passim. 

359 So auch BARENNES (1912), S. 93: "Pour le Bordelais aucune mention de pressoir 
banal ne nous est parvenue". 

3 6 0 Gleiches gilt für Weinkeller, vgl. BOUTRUCHE (1947a), S. 38 mit Anm. 4. Ein Plan 
des 18. Jhs. zeigt in Centujan Häuser mit integrierten "chays" und "caves": Il Z 1912. 

361 Grundlegend MARQUETTE (1978a), S. 127-129 und 134-141. 
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- als vin vermelh bezeichnet.362 Um ihn zu gewinnen, wurde der Trester 
möglicherweise mit Schaufeln zusammengescharrt und leicht ausgedrückt, 
jedoch nicht mit Hilfe einer Kelter gepreßt.363 Die vom Erntegut anfallende 
Menge an claret und pinpin stand nach Ausweis der erzbischöflichen Rech
nungsbücher in einem Verhältnis von etwa 7:1.364 War auch der pinpin 
vollständig abgelassen, übergoß man den Trester mit Wasser, ließ das Ge
misch erneut bis zu zwei Tagen gären und erhielt auf diesem Wege einen 
nicht sonderlich qualitätvollen Nachwein, den reyrevin (frz. piquette).365 

Dieser Vorgang konnte mehrfach, mitunter bis zu dreimal wiederholt wer
den, bevor man den Trester endgültig aus den Bottichen nahm und gegebe
nenfalls als Dünger in den Weingärten verwandte.366 

Das Pressen von Trauben unter Verwendung einer Kelter scheint im 
Bordelais bis in die Neuzeit hinein nur bei der Erzeugung von Weißwein 
üblich gewesen zu sein, bei dem im übrigen auch keine Gärung in Bottichen, 
sondern in Fässern stattfand.367 Während der Erzbischof in Lormont ein 
größeres Weingut in Eigenwirtschaft betrieb, wo auch weiße Reben ange
baut wurden,368 scheinen solche in Bègles oder Villenave und vermutlich 
im gesamten Umland von Bordeaux eher die Ausnahme gewesen zu sein.369 

Vielleicht hängt dies gerade mit den unterschiedlichen Keltermethoden zu
sammen. Eine Kelter hätte jedenfalls für den einzelnen Bauern eine immen
se Investition bedeutet, während die Erzeugung von Rotwein auf dem Wege 
einer Maischegärung in Bottichen auf jedem Hof zu bewerkstelligen war. 
Vermutlich ist mancher kleine Grundherr oder Besitzer eines bordiu ähnlich 
verfahren, so daß die dort bezeugten trulhs nicht unbedingt eine Kelter im 
engeren Sinne bezeichnen müssen, sondern - zumal wir sie in der Regel als 
Abgabeort für die Ertragsquoten kennenlernen - eher den Raum oder das 
Gebäude meinen, wo die Trauben verarbeitet wurden.370 

362 Vgl. ibid. S. 135.139-141. 
3 6 3 So ausdrücklich MARQUETTE (1978a), S. 139-140. 
364 Ibid. S. 136. 
365 Ibid. S. 135-136, 141. 
3 6 6 Vgl.BARENNES(1912),S.74. 
367 Vgl. MARQUETTE (1978a), S. 134,135 und 140 Anm. 143. 
36» Ibid. S. 124, 126-127 mit Anm. 7. 
369 Vgl. oben S. 215. 
3 7 0 Vgl. zur Doppeldeutigkeit des Begriffes MARQUETTE (1978a), S. 127. Eindeutig 

ein Gebäude und nicht eine Presse ist gemeint in Hôpital StAndré VIIB 1, einem Tausch
vertrag vom 28. Februar 1545 zwischen dem Spital Saint-André und Jehan de Lasalle aus 
Bordeaux, betreffend zwei "bourdieux" bei Villambitz. Letzterer verspricht "faire remuer 
le treuilh de pierre ou Ton faict le vin dudict hospital oudict bourdieu, et icelluy faire 
rebâtir et remectre ou il a esté marché et accordé entre lesdictes parties, et faire faire une 
porte ou fenestre a deschargier la vandange dedans ledict treuilh". 
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Nur der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, daß die verschie
denen Weine natürlich in Fässern gelagert (und auch vermarktet) wurden, 
wobei man sich im Bordelais vorwiegend dreier normierter Größen, nämlich 
des tonet/tonneau (800-9001), der pipa/pipe (400-4501) und der barriqua/ 
barrique (200-225 1) bediente.371 Den durch Verdunsten oder undichte Fäs
ser bewirkten Flüssigkeitsverlust glich man durch ein gelegentliches Nach
füllen aus, wobei man bisweilen claret mit pinpin verschnitt, vor allem 
wenn der erste gar zu hell ausgefallen war.372 Obgleich der Rotwein in den 
Fässern sicherlich weitergärte, wurde er offenbar nicht systematisch abge
stochen und in andere Fässer umgefüllt.373 Eine Klärung mit Hilfe von Sand 
ist allenfalls indirekt bezeugt.374 Bemerkenswert scheint, daß im Unter
schied zur sonst im Mittelalter zu beobachtenden Praxis das Würzen des 
Weines nicht üblich war. 

Das Produkt hatte mit heutigem Bordeaux wenig gemein.375 Es war 
kaum länger als ein Jahr haltbar und verlor daher in den letzten Wochen vor 
der nächsten Ernte schnell an Wert. Wer es sich leisten konnte, trank neuen 
Wein, sobald dieser auf dem Markt oder im eigenen Keller war, und dies 
konnte schon eine Woche nach der Lese der Fall sein. Der reyrevin kippte 
wohl des öfteren bereits vor Ablauf eines Jahres um und wurde dann wegge
schüttet oder an Arme verschenkt. Inwieweit Anfänge eines Qualitätswein
baus in den Untersuchungszeitraum zurückreichen, ist nicht auszumachen, 
wobei allerdings auch erst zu klären wäre, was darunter für das klimatisch 
und edaphisch begünstigte Bordelais genau zu verstehen ist.376 Daß man für 

371 BARENNES (1912), S. 105-107; MARQUETTE (1978a), S. 130. Fässer begegnen in 
den Urkunden nur anläßlich der seltenen Weinzinse, da in aller Regel der Wein mitsamt 
Faß abzugeben war; vgl. G suppl., liasse 61 (16[38]) (1305): "per un tonet... de bon vin, 
pur et marchant, fust et vin"; G 1716, 101 (1386): "las doas partz de meya pippa de vin 
dar, bon, pur et marchant, fust et vin" = G 1716, 103 (1419): "la tersa part de una pipa de 
vin clar, bon, pur, noed et marchant, fust et vin" = G 1722, 132 (1520): "ung ters de vin 
bon et marchant, cresent en ladeyta vinha, fust et vin, lo fust tot nau"; H Jésuites-Stfames, 
liasse 20, 22=23 (1436): "una pipa de vin clar, fust et vin bon, pur, noed, vendable et 
marchant"; 3 E 10537, f. 61v-64v (1499): "huyt pipas de vin bon, pur, noed, vendable et 
merchant, fust, vin et ligna, aulhadas sus los tins, lo fust neu cuvert d'aulan et de laganye 
de Bordeu, et lo vin deu crescut de las vinhas deu bordiu deudeyt Charles de Bordeu". 

372 BARENNES (1912), S. 100-101; MARQUETTE (1978a), S. 105-107. 
3 7 3 Vgl. zu dieser Frage MARQUETTE (1978a), S. 143-145. 
374 Ibid. S. 145-146. 
375 Vgl. zur Qualität des Weins BARENNES (1912), S. 102-103; BOUTRUCHE (1947a), 

S. 37-39; HistBx III (1965), S. 243-244; MARQUETTE (1978a), S. 146-147. 
376 \y a s das Klima angeht, so war und ist der Wein im Bordelais freilich im Frühjahr 

von Spätfrösten und von Hagelschlägen bedroht. Die Pächter der dem Kathedralkapitel 
zustehenden Naturalabgaben suchten aus diesem Grunde des öfteren um eine Ermäßigung 
ihrer Pacht nach, was ihnen, nach Besichtigung des Schadens, in aller Regel auch gewährt 
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geschmackliche Unterschiede im Mittelalter durchaus Gespür besaß, zeigen 
Vorschriften der Grundherren bezüglich der selten erhobenen Weinzinse. So 
wurde in drei Fällen Wert darauf gelegt, daß der Wein auch tatsächlich von 
dem gepachteten Gut stamme.377 In einem anderen verlangte der Grundherr, 
den Wein bei Übergabe zu kosten.378 Anderseits fallt auf, daß die Erzeug
nisse von Weingärten in der Palu offenbar nicht preiswerter gehandelt wur
den als von solchen auf den Terrassen (en Gravas)?19 Auch einige der älte
sten bürgerlichen bordius in Bègles konzentrieren sich mitsamt ihren Reb
flächen entlang der Garonne, wo zwar mit einem hohen Ertrag zu rechnen 
ist, der jedoch auf Kosten der Qualität geht.380 Daß über die angebauten 
Rebsorten bis in das 16. Jh. hinein nichts bekannt wird, spricht gegen Inno
vationen in diesem Bereich. Eine grundlegende Abkehr von bislang übli
chen Methoden der Weinherstellung könnte die Benutzung der Kelter auch 
für den Rotwein anzeigen, die in Macau Ende des 16. Jhs. bezeugt ist381 und 
von Marquette auch für andere Teile des Bordelais vermutet wird.382 Sie 
hätte zu einem dunkleren und kräftigeren Wein geführt, in dem man eher als 
im claret den Vorläufer des heutigen Bordeaux erblicken mag. Erst seit dem 
ausgehenden 17. Jh. führte die zunehmende Verfeinerung älterer und die 
Einführung neuer Verfahren (v. a. mehrfaches Abstechen des Weines, Klä
ren, "fouettage"), die gezielte Selektion bestimmter Rebsorten, die gesonder
te Verarbeitung ausgesuchter Lagen wie überhaupt eine sorgfältigere Keller
wirtschaft, die man auf größeren Gütern Spezialisten anvertraute, zu einer 
qualitativ gestaffelten Weinproduktion, die sich auch in unterschiedlichen 
Preisen niederschlug.383 An dieser Entwicklung, die wesentlich durch ein 
verändertes Konsumverhalten der Kunden in England und den Niederlan-

wurde; vgl. für Bègles etwa die Kapitelsprotokolle von 1528 (G 286, f. 160r-162r), 1529 
(ibid. f. 179v) und von 1601 (G 291, f. 44r+v). 

3?7 G 1716, 101 (1386) = G 1713, 205 mit den nachfolgenden Urkunden G 1716, 102 
(1401) und 103 (1419); G 1713, 205 (1421): "de tan vin cum bayra en lodeyt trens de 
vinha"; 3 E 10537, f. 61v-64v (1499): "lo vin deu crescut de las vinhas deu bordiu deu-
deyt Charles de Bordeu". Einen ähnlichen Fall notiert BOUTRUCHE (1947a), S. 38 Anm. 1. 

3 7 8 Vgl. die Auflage in G 1722, 132 (1520). "Et es tengut lodeyt affeuat sovar (?) los-
deytz senhors de feu o a lur comys per anar tastar lodeyt ters de vin". Siehe auch einen 
Tausch vertrag vom 11. Okt. 1546 in ArchMun ii 109, wo der eine Partner den Mehrwert 
der ihm übergebenen Güter u. a. durch die Zahlung von "quinze thonneaux de vin clairet" 
ausglich, von denen es ausdrücklich heißt, der andere habe sie "gousté et taste et dont s'est 
contenté et contente". 

3?9 Vgl. MARQUETTE (1978a), S. 147. 
380 Vgl. zu diesen "bordius" Kapitel VI, 6, e. 
3»i Vgl. MARTIN (1910), S. 87-96. 
3»2 MARQUETTE (1978a), S. 139 und 147. 
3»3 Vgl. hierzu HistBx V (1968), S. 155-190; PIJASSOU (1970), passim und ENJAL-

BERT(1978), passim. 
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den, aber auch durch die restriktive Handels- und Zollpolitik im Zeitalter 
des Merkantilismus gefördert wurde, hatten die Besitzer der vier noch heute 
renommiertesten Châteaux im Médoc, Haut-Brion, Margaux, Lafite und 
Latour, maßgeblichen Anteil. 

c) Weiden- und Erlenbau 

Die Anpflanzung vor allem von Weiden, aber auch von Erlen ist seit jeher 
aufs Engste mit dem Weinbau verknüpft. Beide Kulturen liefern sowohl das 
Holz als auch die Ruten, die in großer Menge für die Erziehung der Reben 
mit Hilfe eines Rahmens oder Spaliers benötigt werden. Darüber hinaus 
dienten Weidengerten in der Böttcherei zur Befestigung der Faßreifen,384 

während die Fässer selbst aus Eichenholz hergestellt wurden.385 In welchem 
Umfange die Bauern außerdem Korbflechterei betrieben, ist unbekannt. Äl
teres Spalierholz, das regelmäßig ausgetauscht und erneuert wurde, dürfte 
schließlich als Brennstoff verwendet worden sein.386 

Die Quellen unterscheiden eindeutig zwischen Weiden (aubareda, vi-
meney) und Erlen (bemet, bernada[r]). Doch treten beide Gattungen häufig 
und nicht selten sogar auf ein und demselben Grundstück vergesellschaftet 
auf.387 Da ihr Anbau überdies den gleichen Zweck verfolgte, bietet sich an 
dieser Stelle wie auch in der nachfolgenden Nutzflächenanalyse beider Pfar
reien eine gemeinsame Behandlung an. Unklar ist, inwiefern die beiden Be
griffe, die in der Überlieferung für Weiden stehen, aubareda und vimeney, 
Unterschiedliches bezeichnen. Denkbar wäre eine Differenzierung nach 
Baum- und Strauchweiden, wie sie offenbar den Herausgebern des von Ber
nard Vigneau hinterlassenen "Lexique du gascon parlé dans le Bazadais" 
vorschwebte.388 Doch legt der Sprachgebrauch der mittelalterlichen Urkun-

384 BARENNES (1912), S. 114; HistBx III (1965), S. 272; HistBx IV (1966), S. 95. 
385 BARENNES (1912), S. 110-112; BOUTRUCHE (1947a), S. 37. Für die Faßreifen ver

wendete man wahlweise Nußbaum- (aulan), Kastanien-, Eschen-, Haselnuß- (codre) oder 
gegebenenfalls auch Weidenholz, vgl. BARENNES (1912), S. 114 mit Anm. 3 und MAR
QUETTE (1978a), S. 132 mit Anm. 64. 

3 8 6 Vgl. DROUYN (1884), S. 402; BARENNES (1912), S. 78. 
387 Vgl. E terrier 280, f. 183v-187v: "troys prezes d'aubarede" an dem Ort a l'Aube-

rasse, umgeben von vier "bernets"; an dem Ort au Pré de Caverns mehrfach "bernet et 
aubareda" (ibid. f. 238r-243r, 244v-248v, 491r-497r); 3 E 1631, f. 142r+v (1472): Neu
verpachtung eines "trens de prat, aubareda et bernet"; H 736, f. 44r+v (1456): Reconnais
sance über eine "vinha, aubareda et bernada", und 3 E 86, f. lOr: Reconnaissance über 
einen "trens de terra, de vinha, vimeney, aubareda et bernada" sowie einen "trens de 
vinha, terra et prat, vimeney, aubareda et bernada" (die drei zuletzt genannten Grund
stücke an dem Ort au Vinhau de Centuyan). 

388 vgl VIGNEAU (1982), S. 48 s. v. "auba" und S. 83 s. v. "bime". 
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den eher die Vermutung nahe, daß aubareda, ähnlich wie das französische 
"saule", einen Oberbegriff oder den Gattungsnamen darstellt, während vime
ney, wie das französische "osier", bestimmte Weidenarten meint, vor allem 
einige Strauchweiden, die sich besonders für den Weinbau eignen, etwa die 
Korbweide (salix viminalis) oder die Purpurweide (salix purpurea). Jeden
falls geben die Quellen aubareda eindeutig den Vorzug vor vimeney. Den 
einzigen Hinweis auf eine ganz bestimmte Weidenart liefern möglicher
weise Abgabenforderungen zugunsten des Bor diu de Casse aus den 1420er 
und 1530er Jahren. Sie verlangen von den jeweiligen Pächtern den Fünft 
sowohl von dem anfallenden Holz als auch von den Ruten, dem vime au-
relh?^ was sich vielleicht auf die Ohrenweide (salix aurita) bezieht. 

Da Weiden und Erlen eine hohe Bodenfeuchtigkeit schätzen, konzen
trieren sie sich in beiden Pfarreien vorwiegend entlang der zahlreichen 
Bachläufe und der Garonne. Sie bieten hier zudem den Vorteil, durch ihren 
filzigen Wurzelstock die Bodenbildung zu fördern, und tragen so zur Befe
stigung der Bachufer und des Flußdeiches bei. Wie im dritten Teil der Ar
beit gezeigt wird, entfallen auf sie mancherorts über zwei Drittel der urkund
lich bezeugten Grundstücke,390 wie denn auch mehrere Toponyme - "a las 
Aubaredas de Correyan"391, "au Bernet de Caberns"392, "debat lo Ber-
net"393, "au Cap/Cu du Bernet"394, "au Vimeney"39^ - auf einige relativ ge
schlossene Weiden- und Erlenanlagen hinweisen. Doch treten häufig beide 
Gattungen in Grundstücksbeschreibungen mitsamt weiteren Flächennut
zungsformen (prat, bosc, casau, jardin, terra) auf.396 Dagegen begegnen sie 
innerhalb oder am Rande von Weingärten nur, wenn die Reben ihrerseits an 
der Garonne oder in der Nähe eines Estey stehen,397 nicht jedoch inmitten 
der Rasa oder der Camps de Begla. 

3 8 9 G suppl., liasse 61 (Nr. 50 und 51) (1420, 1421); E terrier 813, f. 7r-9v (1537). 
39<> Vgl. Kapitel VIII, 5. 
391 3 E 12519, f. 27v-28r ( 1526). 
392 3E12511,f.230r(1493). 
3 9 3 In Bègles: 3 E 12511, f. 212v-213v (1493); E terrier 280, f. 337r-341r u. ö. 
3 9<* In Villenave: G 1736, f. 51v-53v (1499), f. 108v-109v (1536) u. ö. 
395 In Bègles: 3 E 12511, f. 220r-221r (1493) und 233v-234r (1494). Vgl. ferner in 

Bègles "au Vimeney de Lacanau" bei Villambitz: 3 E 12200, f. 65r-66v (1505), und auf 
der Pfarrgrenze von Villenave und Cadaujac "au Bernet deu Soley": G 2520, f. lv-2v 
(1482) (hier in Cadaujac lokalisiert) und 2 E 685, Auszug einer Reconnaissance vom 
11. Dezember 1516 (hier in Villenave). 

3 9 6 Vgl. unter Anm. 387; ferner G suppl., liasse 61 (Nr. 9[12]) (1371): mehrfach eine 
"aubareda et jardin" am Pont-de-Lados; 3 E 11652, f. 333r (1494): Neuverpachtung eines 
"trens de terra, bernet et casau" (a Lacanau); H 795, f. 136v-137r (1500): Reconnaissance 
über einen "trens de casau et aubareda" (au Casau de Born). 

3 9 7 Vgl. unter Anm. 387 die Belege für den an der Mündung des Ruisseau d'Ars in die 
Eau Bourde gelegenen Ort "au Vinhau de Centujan"; ähnliche Belege für die Orte a la 
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Über die genauen Formen des Weiden- und Erlenbaus unterrichten die 
Quellen nur unzureichend. Von aubaredas und vimeneys wird im allge
meinen ein Zins und nur in Ausnahmefällen eine Ertragsquote erhoben. Ent
sprechend selten sind Auflagen an die Pächter. Fest steht, daß die Bäume 
das Holz sowohl für die Rebpfähle (paus) und die Querstangen (latas) des 
Spaliers (carrasson) als auch die Ruten (vime) für das Aufbinden der Reben 
lieferten.398 Wahrscheinlich wurden die Bäume geköpft, um durch den 
Stockausschlag einen besonders hohen Ertrag zu erzielen, und daneben auch 
Strauch weiden gezogen.399 Ein Bail àfazenduras von 1471 fordert von dem 
Pächter: "deu espergar ladeyta aubareda cascun an ung cop"400, doch ist die 
Bedeutung von "espergar" unklar.401 In einer Reconnaissance aus dem Jahr 
1400 findet sich die Auflage: "deu ... lo vimeney esterpar"402, ein Verb, das 
auch für die Reinigung von Gräben und Wegen verwendet wird.403 Vermut
lich ist hier Jäten gemeint. Ebenso wie Weingärten bedurften auch Weiden
pflanzungen einer regelmäßigen Erneuerung. Der zitierte Pachtvertrag von 
1471 enthält die Klausel: "deu complantar ladeyta aubareda cascun an de 

Castaigne und au Pont de Lados südlich des Ruisseau d'Ars: H 770, f. 46v-49r (1447): 
"correia de vinha, terra vuyta et aubareda", ibid. f. 133r-134r (1508): "trens de vinha et 
aubareda", sowie an der Garonne: G 312, f. 99v (1474): "trens de vinha ab la aubareda qui 
es au cap" (a la Fotz); 3 E 1145, f. 91r [1482]: "trens de vinha et vimeney" im Plantey de 
la Mota de Francs; G suppl. liasse 61 (Nr. 50) (1420): "trens de vinha, aubareda et vime
ney (au Plantey de Casse); 5 E 22, Auszug einer Neuverpachtung vom 13. September 
1527: "pièce de vigne, aubarede et vergier (a Coqut). 

398 Ygi die folgenden Abgabenforderungen: G suppl., liasse 61 (Nr. 50 und 51) (1420 
und 1421): "per la quinta part deus fruytz de vin et de vendeunha, de pau, de lata, de 
carrasson et de vime aurelh et de tot autre fruyt si ni ave"; E terrier 813, f. 7r-9v (1537): 
"le septain de tous et checunes les fruictz de vin et vendenge, pau, laute, carrasson et de 
visme aureilh et tous autres fruictz"; 3 E 12519, f. 27v-28r (1526): "la tierce part de pau, 
lata et autra causa qui veyra et cressera cascun an en lodeyt trens d'aubaureda [sic]". Zur 
Bedeutung der Wörter siehe BARENNES (1912), S. 74 und 75; BOUTRUCHE (1947a), S. 32; 
VIGNEAU (1982), S. 116 s. v. "carrassoun" mit dem Foto auf S. 117 und S. 282 s. v. "pau"; 
VIAUT (1992), S. 119 s. v. "carrasson" mit Abb. auf S. 121 und S. 176 s. v. "lata". 

399 Nach BOUTRUCHE (1947a), S. 31 wurden die Weiden alle drei Jahre geschnitten. 
4 0 0 3 E 12430, f. 152r+v. 
401 Im weitesten Sinne muß eine Art "Reinigung" gemeint sein; vgl. VlAUT (1992), 

S. 154 s. v. "esporgar", der das Wort für den Weinbau kennt, wo es einen Arbeitsschritt 
beim Rebschnitt bezeichnet. Es ist von lat. expurgare abgeleitet. 

4 0 2 G 1713, 195. Eine analoge Auflage zitiert BARENNES (1912), S. 76-77, wobei aus
drücklich Juli oder August als Termin festgesetzt wird. 

403 ygi G suppl., liasse 61, Neuverpachtung vom 15. August 1391: "estrepar et recu-
rar las arroihas et los fossatz"; E terrier 813, f. 7r-9v (1537): "doibt... tenir les fousses et 
roilhes en droit de sien recurez et les chemins estirpez, ainsi qu'il s'apartient". Ähnlich zu 
verstehen ist wohl in 3 E 4811, f. 246r-248r (1495) die Bestimmung "tenir ... las auba
redas et bernadas netas et curadas". 
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dotze latas"404. Ein Bürger, der einem anderen 1495 zeitweise seine "pratz, 
aubaredas et bernadas" in Villenave überläßt, verpflichtet diesen gar "(de) 
plantar et far plantar en lasdeytas aubaredas cascun an cinq centz latas part 
et oultra las qui seran en lasdeytas aubaredas"405. Mit "lata" sind offenbar 
Stecklinge gemeint, zumal Weiden üblicherweise auf diesem Wege ver
mehrt werden.406 

Ob die Weiden und Erlen in Bègles und Villenave zur Deckung des 
Holzbedarfes im Weinbau ausreichten, ist fraglich, da dieser enorm gewesen 
sein muß.407 Vermutlich waren Bauern, Bürger und Grundherren gezwun
gen, Teile der notwendigen obra in Bordeaux zu erwerben, genauer im Ha
fen, von dem aus eine "Porta deus Paus" in die Stadt führte.408 Das Holz 
wurde aus waldreicheren Nachbarregionen, der Saintonge, dem Bazadais 
und dem Périgord, angeliefert und, bereits zu Pfählen von einer bestimmten 
Größe behauen oder als Gerten zu Bündeln von vorgeschriebenem Umfang 
verschnürt, zum Verkauf angeboten.409 Wie dringend Holz und Ruten im 
Weinbau benötigt wurden, zeigen Exportverbote des Rates von 1520 und 
1526.4i° 

d) Wiesenwirtschaft 

Die hohen Abgaben, mit denen die pratz belegt waren - in der Regel ein 
Viertel oder ein Fünftel, in älterer Zeit auch ein Drittel des Ertrages411 -, be
zeugen den hohen Wert, der ihnen vor allem für die Viehzucht zukam. 
Dabei ist freilich zu bedenken, daß man sich angesichts der extrem sauren 
Böden der Niederungen wohl überwiegend mit Riedgräsern begnügen muß-
te, die der Ernährung des Viehs weniger förderlich sind als die anspruchs-

4 0 4 3 E 12430, f. 152r+v. 
4 0 5 3 E 4811, f. 246r-248r. Eine analoge Bestimmung bei BARENNES (1912), S. 76-77. 
4 0 6 Im ersten Falle wäre das Grundstück freilich sehr klein gewesen, wenn jedes Jahr 

nur zwölf Stecklinge hätten gesetzt werden sollen, zumal dies in recht dichten Abständen 
geschieht. Vielleicht ist "lata" hier als Längenmaß (ca. 2,50m) verwandt - vgl. BRUTAILS 
(1912b), S. 34-36 -, doch scheint es sich dabei um ein wohl erst in der Neuzeit einge
führtes Längenmaß zu handeln. 

4 0 7 Vgl HistBx IV (1966), S. 95. 
4 0 8 BARENNES (1912), S. 75; HistBx III (1965), S. 235 mit Anm. 3; vgl. zu dem Stadt

tor den von DROUYN (1874) erstellten Plan von Bordeaux für die Zeit um 1450, auch als 
Beilage in HistBx III (1965). Der Kauf von Spalierholz ist für die Weingärten des Spitals 
Saint-Julien in Bègles ausdrücklich bezeugt: H Hôpitaux 209, darin Rechnungsbuch des 
Spitals Saint-Julien, f. Iv (zu 1436), f. 13r (zu 1437), f. 23r (zu 1438). 

4°9 BARENNES (1912), S. 74-75; HistBx III (1965), S. 272. 
4 1 0 BARENNES (1912), S. 75-76; HistBx IV (1966), S. 95. 
4 1 1 Vgl. oben S. 253-254. 
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volleren Süßgräser. Die Abgabe wurde - so die Formulierung vieler Quellen 
- sowohl vom Grünfutter (herba), als auch vom Heu (fen) erhoben,412 doch 
lieferte man in diesem Fall, im Unterschied zu den Weingärten, wahrschein
lich das "Endprodukt" ab, da das geschnittene Gras doch wohl auf den Wie
sen selbst durch wiederholtes Wenden getrocknet wurde.413 

Nach Boutruche wurden die Wiesen zweimal im Jahr gemäht, im Juni 
und im September.414 Die Quellen verwenden dafür teilweise das gleiche 
Verb wie für den Getreideschnitt, nämlich se gar415, in anderen Fällen dal-
har416, was von der Bezeichnung der Sense (dalha) abgeleitet ist. Das Heu 
wurde zu Haufen aufgeschichtet (mes a maîotz411 ) und später auf Karren 
(bros) abtransportiert, die gelegentlich auch als Maßeinheit für die selten 
bezeugte Abgabe einer bestimmten Menge Heu verwandt werden.418 Über 
die Lagerung verraten die Urkunden wenig. Nur zu 1499 fordert ein Pacht
vertrag von einem allerdings bürgerlichen Pächter, der umfangreiche Besit
zungen im Norden Villenaves zusammengetragen hat, eine Scheune (gran-
ga) zu errichten "per recaptar sou fen et sous autres bens"419. Für bäuerliche 
Gehöfte sind Scheunen ebenso wie andere Wirtschaftsgebäude nur selten 
bezeugt. Das Heu könnte daher auch auf dem Dachboden des Wohnhauses 
gelagert worden sein. 

Unter den Anweisungen, welche an die Pächter für die Bewirtschaftung 
der Wiesen gerichtet werden, finden sich "tenir en dem"420, "obrar, segar et 

4 , 2 Vgl. etwa 3 E 1631, f. 256v-257r (1481): "per l o sincquen deu fen et de l'erba"; 
3 E 12511, f. 218r (1493): "lo quart deu fen et herba"; 3 E 12426, 28 (1551): "le cinquain 
de fen et herbaige". 

4 1 3 Gelegentlich heißt es denn auch lediglich "la quarta part deu fruyt deu fen" 
(G 2707, 7) (1433) o.a. 

4 1 4 BOUTRUCHE (1947a), S. 31. 
4 1 5 Vgl. etwa die Aufforderung an den Pächter, für die Ernte einen Wächter zu bestel

len, in 3 E 1631, f. 256v-257r und 274v-275r (1481) (siehe auch Anm. 417) oder die Auf
lage in G 1716, 122 (1437): "seguar cascun an en bonas sadons et en bon temps". 

4 1 6 Vgl. 3 E 12426, 28 und 29 (1551). 
4 1 7 So in der Aufforderung, für die Ernte einen Wächter zu bestellen: "demandar gar

da cascun an, quant lo fen sera segat et mes a matotz" (3 E 1631, f. 256v-257r und 274v-
275r) oder "... quant lo fen sera feyt et mes a matotz" (3 E 12511, f. 73r+v, 216r-217r, 
218r, 222r-223v). 

4 . 8 3 E 12198, f. lv-2r (1496), Verpachtung einer Mühle mitsamt einer Wiese, letztere 
"per dus bros de fen cascun an". 

4 . 9 H Jésuites-Collège, liasse 164, Vidimus (1605) einer Neuverpachtung vom 6. De
zember 1499. 

4 2 0 3E 12511, f. 216r-217r (1493), 240r+v (1494). 
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dalhar"421, "pradar et tenir a pradatz"422 oder "segar et apradeyar"423. Dabei 
meinen pradar und apradeyar wohl nur soviel wie "als Wiese unterhalten". 
Ferner zählen die Reinigung der umliegenden Gräben (curar las rolhas424 ) 
und wohl das Jäten von Unkraut (estrepar425 ) zu den notwendigen Arbeiten. 
Im übrigen wurde auch auf den Allmenden ein Grasschnitt durchgeführt und 
für diese Zeit das Vieh ferngehalten,426 wie umgekehrt die Wiesen mit 
Sicherheit ihren Besitzern auch als Weide dienten. 

e) Viehzucht 

Stärker noch als der Ackerbau läßt die Viehzucht im Bordelais während des 
Spätmittelalters viele Fragen offen.427 Vieh taucht in den Quellen so gut wie 
nicht auf, da es nicht zu den im Rahmen der Rentengrundherrschaft verlie
henen Gütern zählte. Reconnaissances, Neuverpachtungen und selbst Baux 
à fazenduras betreffen keine landwirtschaftlichen Betriebe einschließlich 
der Einrichtung und des Tierbestandes, sondern gelten ausschließlich Grund 
und Boden sowie Hofgebäuden. Auch die wenigen erhaltenen Erbteilungs
verträge von Pfarrbewohnern428 gelten nur dem unbeweglichen Besitz des 
Verstorbenen. Zwar versichern die jeweiligen Parteien vorab, auch dessen 
bewegliche Habe gerecht geteilt zu haben,429 doch verzichtete man hierbei -
wohl wegen der hohen Kosten - auf eine schriftliche Niederlegung. Ebenso 
erfolgte der An- und Verkauf von Vieh anscheinend ausnahmslos durch eine 
mündliche Vereinbarung. Allenfalls eine noch ausstehende Schuld aus derlei 

4 2 1 3E83,f.41r(1472). 
4 2 2 G 1716,122 (1437); "tenir apradatz" auch in 3 E 1631, f. 274v-275r (1481). 
4 2 3 3 E 12511, f. 210r-212r (1493); vgl. auch G 2707, 7 (1433): "appradar losdeitz 

pratz" und 3 E 1631, f. 256v-257r (1481): "tenir en dem et apradatz". 
4 2 4 Als Auflage in 3 E 12511, f. 239v-240r, 240r+v und 246r (1494). 
4 2 5 G 1716, 122. 
4 2 6 Vgl. oben S. 293. 
4 2 7 Vgl. die dürftigen Hinweise bei BOUTRUCHE (1947a), S. 31-32; auch die Verweise 

im Register der HistBx VIII (1974), S. 186 (s. v. "élevage") fördern nur karge Nach
richten zutage. 

4 2 8 Vgl. oben S. 168 mit Anm. 364. 
429 Vgl e^w a den lapidaren Satz gegen Ende des Vertrages zwischen Ramon und Pey 

Blancan aus Villenave (3 E 12652, f. 334r-339v): "Et plus dissoren que edz aven partit 
ben et leyaument totz los bens mobles a lor apertenentz"; ähnlich zu Beginn von 3 E 
12429, f. 24r-26v (Teilung zwischen Ramon und Arnaud de Gasen aus Bègles): "lasdey-
tas partidas an partit et dividit ben et leyaument en doas partz los bens mobles que edz 
aven en comun en doas partz partidas, en tan forma que cascuna partida s'en tengo per 
contenta etc.", danach werden die unbeweglichen Güter im einzelnen aufgezählt und 
geteilt. 
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Geschäften ließ man notariell beglaubigen. Nur auf diesem Wege sind fünf 
Viehkäufe von Bauern aus Bègles und Villenave aus den 1460er und 70er 
Jahren bekannt. In drei Fällen geht es dabei um ein oder zwei Rinder,430 in 
einem weiteren um eine nicht näher bezeichnete Zahl von Schweinen,431 in 
einem letzten schließlich um ein Pferd.432 

Darüber hinaus finden sich in den Notarsregistern des ausgehenden 
15. Jhs. sechs Viehverstellungen. Ob sie eine zuverlässige Vorstellung von 
der Häufigkeit solcher Verträge vermitteln, muß offenbleiben. Vielleicht 
verdanken wir ihre schriftliche Fixierung dem Umstand, daß die Geschäfts
partner der Bauern alle aus der Stadt kamen. Vieh könnte jedoch auch von 
ortsansässigen Grundherren oder sogar anderen Bauern verstellt worden 
sein, ohne daß darüber eine Urkunde ausgefertigt wurde. Die erhaltenen 
Verträge stammen aus den Jahren 1474, 1485 (2x), 1487, 1492 und 1501. 
Der älteste bedeutet insofern eine Ausnahme, als zwei Rinder gegen eine 
Getreidelieferung, nämlich vier Scheffel Weizen und drei Scheffel Roggen, 
und zudem auf nur ein Jahr einem Bauern in Villenave geliehen werden.433 

In allen übrigen Fällen geht die Verstellung dagegen über einen längeren 
Zeitraum - vier oder fünf Jahre - und erfolgt "a la meytat deu principau et 
deu creys". Dies hieß, daß der Bauer dem Vieh versteller die Hälfte des 
Wertes der Tiere zahlte, diese während der vereinbarten Frist versorgte, und 
sich anschließend beide Vertragspartner sowohl die verstellten Tiere als 
auch den möglichen Nachwuchs teilten. Dabei geht es um eine Stute,434 

eine Stute mit zwei Fohlen,435 eine Stute mit drei Fohlen,436 fünf Kühe437 

und schließlich um fünf Kühe, vier Kälber und sechs Jungtiere.438 Die Beur-

4 3 0 3 E 12430, Schuldverschreibung vom 11. Mai 1469; 3 E 83, f. 1 lv (1472) und 3 E 
85, f. 49v (1476). Unklar ist 3 E 12430, f. 97r (1470), wo sich der Preis für "vint (?) pai de 
beus" (20 Paar Ochsen) nur auf 12 Francs beläuft, doch will diese Summe allenfalls auf 
ein Rinderpaar passen. 

431 3 E 12430, f. 150v (1471) ("ex vendicione porcorum"). 
4 3 2 3 E 12430, f. 152v (1471) ("causa vendicionis unius equi pelibayardi"). 
4 3 3 3E84,f. 84r+v(1474). 
4 3 4 3 E 4808, f. 50r (1485): "una jumenta bayarda, estura, apriciada entre lor a sept 

francs bord.", auf vier Jahre. 
4 3 5 3 E 4808, f. 51r+v (1485): "una jumenta, una porina et ung porin, lo tot apreciat 

entre lor a nau francs bord.", ebenfalls auf vier Jahre. 
4 3 6 3 E 11012, f. 87r+v (1501): "una jumenta et très porins, lo tot apreciat et extimat a 

la some de setze francs bord, et vingt arditz", auf fünf Jahre. 
4 3 7 3 E 10252, f. 47v (1492): "lo nombre de sine caps de bacquas estimadas entre lor a 

XXII francs bord", auf fünf Jahre. 
438 3 g 4808, f. 199v (1487): "lo nombre de quinze captz de bacquas, bedetz et anolhs, 

so es assaber cinq bacques meyritz, une anolhe de très ans, ung anolh de quatre ans, dues 
anolhes de dus ans caseune et très anolhs de dos ans, très bederes et ung bedet ... lo tot 
apreciat a seyssante francs", auf fünf Jahre. 
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teilung solcher Rechtsgeschäfte ist nicht leicht. Zu beachten ist, daß es sich 
bei ihnen um die kapitalteilige Form der Viehverstellung handelt, die im 
Unterschied zu anderen Formen nicht auf eine Kreditaufnahme durch die 
Bauern hinausläuft. Freilich müssen diese für die Tiere aufkommen439 und 
bei deren Verlust in voller Höhe Schadensersatz leisten, tragen mithin ein 
hohes Risiko. Anderseits können sie zumindest die Rinder wohl auch als 
Arbeitstiere nutzen - bei den Pferden wird ihnen solches z. T. ausdrücklich 
untersagt440 - und profitieren bei den Kühen - in einem Falle allerdings auch 
nur anteilig441 - von der Milchleistung. 

Über Viehhaltung und -bestände geben auch diese Quellen keine Aus
kunft. Für die Ernährung der Tiere spielten sicherlich die Allmenden und die 
in Privatbesitz befindlichen Wiesen, in Villenave darüber hinaus der Wald 
eine entscheidende Rolle. Ferner scheinen die Felder und auch die Wein
gärten nach der Ernte als Stoppelweide genutzt worden sein, was allerdings 
für Bègles und Villenave kaum bezeugt ist und allem Anschein nach auch 
nicht gemeinschaftlich geregelt war.442 Anders verhielt es sich mit den All
menden, worüber wir indes gleichfalls nur höchst unzureichend und aus
schließlich für die im Süden von Bègles gelegenen paduens deus prodhomes 

4 3 9 Die Verträge enthalten meist die beiden stereotypen Verpflichtungen "apastengar/ 
menar en bons pastencx" und "abeurar en bonas aiguës", zweimal auch "provedir de (bon) 
pastre", einmal "neurir et entretenir". 

4 4 0 Vgl. 3 E 4808, f. 50r (1485), wo es bezüglich der Stute heißt: "no la deu carreyar 
en carreta", und 3 E 11012, f. 87r+v bezüglich der Stute und der drei Fohlen: "no los far 
tribalhar". 

441 In 3 E 10252, f. 47v (1492) muß ausdrücklich auch die Milchleistung der fünf 
Kühe geteilt werden. 

4 4 2 Bezeichnenderweise ist die Praxis der Stoppelweide v. a. über verfügte Einschrän
kungen bekannt. So erging nach H Hôpitaux 209, darin Rechnungsbuch des Spitals Saint-
Julien, f. 14v im Februar 1438 seitens der verschiedenen Grundherren ein Verbot an die 
Bewohner von Bègles, mit ihren Tieren weiterhin die Weingärten auf den "Camps de 
Begla" zu zerstören. In H 759, f. 193r-194v (1580) wird eine Abgabenminderung für 
einen "au Serpora", d. h. in der Pfarrei Sainte-Croix gelegenen Weingarten mit dem Scha
den begründet, den das Vieh der Bewohner aus Bègles regelmäßig dort anrichte, weil die 
Lese in den umliegenden allodialen Weingärten früher abgeschlossen werde. Vgl. zur 
"vaine pâture" im Bordelais auch BOUTRUCHE (1947a), S. 21: "... la vaine pâture sur les 
champs débarrassés de leurs épis ne paraît pas fortement réglementées et elle ne comporte 
point l'obligation du troupeau commun ... On ne voit guère appliquer le système harmo
nieux qui, dans beaucoup de pays du nord de la Loire, fait succéder le pacage collectif sur 
les champs moissonnées à la culture individuelle". Nach MOUTHON (1993) I, S. 97 wurde 
die "vaine pâture" von der Ernte bis zur Aussaat praktiziert. Danach wurden die Felder für 
die Tiere gesperrt. Nach Brutails wurde die "vaine pâture" 1633 in Weingärten untersagt, 
bis schließlich 1730 das grundsätzliche Verbot erging "de faire pacager, en quelque saison 
que ce fût, sur le fonds d'autrui" (Cartulaire de Saint-Seurin, S. XLV). 
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de Begla unterrichtet sind.443 Die paduens dienten freilich nicht nur als 
Weide, sondern wie die Wiesen auch für den Heuschnitt, weshalb sie für das 
Vieh regelmäßig, wohl im Juni und September, gesperrt wurden, was für 
Unfrieden sorgte.444 Offenbar wurde das Vieh nicht gemeinsam von einem 
dafür angestellten Dorfhirten, sondern von jedem Besitzer individuell ge
hütet. 

Nicht im Original, sondern nur in einer jüngeren französischen Über
setzung hat sich ein Vertrag erhalten, den 1319 der Seigneur de Labrède mit 
einigen Bewohnern aus Villenave schloß.445 Er erteilte ihnen das Recht, 
sämtliches Vieh, groß oder klein, auf allen "eaux, rivières, pasturages et pa
cages" zu weiden, die er in dieser Pfarrei besaß, auch Heidekraut (bruc, bra-
na) und Ginster (jaugar) als Streu für die Tiere sowie Reisig zu sammeln, 
nicht jedoch frisches Holz zu schlagen. Dafür sollten sie pro Person eine 
Henne und pro Ochse oder Kuh einen halben Scheffel Hafer jährlich zahlen. 

Über die Stallhaltung des Viehs im Winter und über deren mögliche 
Ausweitung im Verlaufe des Spätmittelalters oder der frühen Neuzeit ist 
nichts bekannt.446 Der Anbau von Futterpflanzen im Rahmen einer be
stimmten Fruchtwechselfolge auf den Äckern ist nicht bezeugt. Ställe tau
chen nicht einmal in Hofbeschreibungen als eigenständige Gebäude auf. 
Ebenso stumm sind die Quellen über die Waldhut, die für die Schweinemast 
vorauszusetzen ist. Freilich begegnen Schweine ohnehin nur ein einziges 
Mal in der Überlieferung,447 Schafe und Ziegen überhaupt nicht, was aber 
nicht heißt, daß die Bauern solche nicht besessen hätten.448 Hennen schei
nen in älterer Zeit häufiger als Abgabe von Pächtern gefordert worden zu 
sein. Das sogenannte Chartular von Saint-André vom Ende des 13. Jhs. führt 
in einem Einkünfteverzeichnis noch eine umfangreiche Liste von Personen 
auf, die dem Kapitel einen "census gallinarum" schulden, darunter auch 
zwei Bewohner aus Sarcignan.449 Später werden Hühner nur noch selten 

4 4 3 Vgl. oben S. 291-294. 
4 4 4 Vgl. oben S. 293. 
445 Ediert in: AHG 41, Nr. 44, S. 97-98. 
4 4 6 Nach MOUTHON (1993) I, S. 101 wurden nur die wenigen Zugtiere im Stall ge

halten. 
447 Vgl. oben unter Anm. 431. 
4 4 8 Ziegen sind nur in die Toponymie eingegangen: Nach ihnen heißt eine Brücke 

über die Eau Bourde (wohl auf der Grenze von Villenave zu Gradignan) "Pont-de-les-cra-
bes", vgl. H Jésuites-Collège, liasse 165, Auszug einer Neuverpachtung vom 17. Oktober 
1529, sowie Auszüge zweier Reconnaissances vom 5. Januar 1545 in ArchMun DD lr. 

4 4 9 4 J 73, f. 8v-10v mit Nennung von Ramundus Bebian und Alais, "consobrina 
eius", die jeweils ein Huhn schulden; der gleiche Zins nochmals f. 18v und auch f. 20v, 
hier von "Arnaud Bebian de Sarcinhan", wohl einem Vor- oder Nachfahren von Ramun
dus und Alais, geschuldet. 
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und wenn, dann meist neben einem Geldzins verlangt.450 Vereinzelt begeg
nen auch Kapaune.451 Mit Sicherheit hielten sich so gut wie alle Bauern 
Federvieh. 

Pferde sind im 12. Jh. im Besitz der Herren von Centujan bezeugt.452 

Ein "cheval de poil fauveau" erhält 1506 ein Bauer aus Léognan im Tausch 
gegen sechs "regues de vigne" in Villenave und gegen sechs Tagwerke mit 
einem Ochsengespann im Weinbau.453 Einen "rossin" stellt der Seigneur de 
Francs dem Pächter der Mühle bei der Motte von Bègles für den Betrieb der 
Anlage.454 Zu dem gleichen Zweck verfügt der Betreiber der Mühle von 
Peyrelongue über drei Maultiere.455 Für die Belagerung von Budos 1421 
stellen die Bewohner aus Bègles und Villenave auf Bitten der Stadt jeweils 
vier Paar Ochsen zur Verfügung.456 Schließlich erhält Guilheuma de Pratz 
aus Villenave von den drei Söhnen von Ramon de Seguiran u. a. vier Kühe, 
um ihre Ansprüche gegen sie, die wohl aus einer Erbschaft oder Mitgift 
resultieren, abzufinden.457 Damit sind auch schon sämtliche Erwähnungen 
von Tieren in den Quellen aufgezählt. 

450 H 379^ 27 (1319): neben dem Fünften des Ertrages "una gelina de cens, de dos 
antz en dos"; G 323, 9, Auszüge dreier Reconnaissances von 1466, 1485 und 1506 mit 
einem Zins von 6 Pfd. plus "un pareil de galinas" bzw. (1506) 3 Pfd. plus "una gallina"; 
H Jésuites-Collège, Hasse 165, Auszug einer Neuverpachtung vom 17. Okt. 1529 über 
eine Getreideabgabe und ein Paar Hühner; H Hôpital de Camparian 977, S. 3 (1596): ein 
Scheffel Weizen, zwei Hühner und 15s. Zins. 

451 Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 111: neben 6 Pfd. zwei Kapaune, die jedoch 
offensichtlich schon durch eine Zahlung von 3s.(B) abgelöst sind; in H Jésuites-Collège, 
liasse 165, Auszug einer Neuverpachtung vom 17. Okt. 1529, wird für den Fall des Baus 
einer Mühle eine Abgabe von zwei Scheffel Weizen und zwei Kapaunen jährlich erhoben. 
Vier Kapaune begegnen - neben einer Zahlung von 6 Pfd. und neun Tagwerken - auch in 
einer Stiftung von Vital Caries an das von ihm gegründete Spital Saint-André, vgl. 
Hôpital Saint-André VII A 1, Nr. 60 (Druck einer frz. Übersetzung der Gründungs
urkunde des Spitals - das Original hat sich nicht erhalten). 

4 5 2 H 640, f. 6v; gedruckt in: AHG 27, Nr. 8, S. 11; H 640, f. 94v; gedruckt in: AHG 
27, Nr. 129, S. 148. 

4*> 3E5363,f.71r-72r. 
4 5 4 3 E 12511, f. 104r+v; "rossin" meint ein schweres Arbeitspferd. 
4 5 5 3E4813,f.79r(1497). 
4 5 6 Registres de la Jurade II, S. 522-523. Bereits im sogenannten Krieg von Saint-

Sardos (1324-1326) mußten Bewohner aus Bègles Kriegsgerät mit ihren Ochsenkarren in 
die Stadt und an andere Orte bringen; vgl. VALE (1990), S. 238-239. 

4 5 7 3E11652,f.319r. 



Aspekte der bäuerlichen Wirtschaft 411 

f) Sonstiges 

Weitere Aspekte der bäuerlichen Wirtschaft bleiben für den Untersuchungs
zeitraum weitgehend verborgen. Dies ist besonders bedauerlich im Falle der 
Gärten, der casaus und jard(r)ins, die sich an die Gehöfte anschließen, aber 
auch gemeinsam mit Weiden und Erlen an den Ufern von Bächen und der 
Garonne auftreten. Gärten gelten als besonders intensiv genutzte Flächen, 
wo sich Sonderkulturen konzentrierten und innovative Anbaumethoden 
praktiziert oder ausprobiert wurden. Man wird solches - trotz des fehlenden 
Flurzwanges - auch in Bègles und Villenave voraussetzen dürfen, doch ver
rät keine einzige Quelle, was genau in den Gärten wuchs, noch wie man sie 
pflegte. Auf ihnen lastete ebenso wie auf den Höfen durchweg keine Er
tragsquote, sondern ein Zins, weshalb die Grundherren auf konkrete Bear
beitungsvorschriften verzichteten. Gewiß mögen im Falle jener "maison, 
place, casau, trilhe, aubarede, vernet et vismeney, le tout en ung tenant"458 

Spalierrebe (trilhe) sowie Weiden und Erle letztlich Bestandteile des Gar
tens (casau) gewesen sein, doch ist dieser damit kaum vollständig beschrie
ben. So taucht etwa Gemüse, gleich welcher Art, überhaupt nicht in den Ur
kunden auf. Kräuter werden allenfalls ein einziges Mal genannt.459 Flachs 
und Hanf stehen nur als Abgabenforderung in einem Bail à fazenduras von 
1495, der brachliegendes Land im äußersten Westen von Villenave be
trifft.460 In Bègles ist als einzige Sonderkultur (außer Wein) in der gesamten 
Überlieferung zu 1490 Safran auf einem Grundstück in Caverns bezeugt.461 

Auch Obstbäume (fruteys) werden nur einmal ausdrücklich in die Be
schreibung eines Pachtgutes aufgenommen.462 Darüber hinaus lassen sich 
Apfelbäume aus Abgabenforderungen für einige Weingärten an der Mün
dung des Estey Coqut erschließen.463 Glaubt man der Toponymie, so stan
den auch auf der oberen Terrasse in Bègles, inmitten der Rebstöcke, verein-

4 5 8 E terrier 280, f. 296r-302v; die Hofbeschreibungen sind erst in dieser Quelle so 
ausführlich gehalten und auch hier vornehmlich für Gehöfte in Caverns; vgl. auch f. 31 lr-
314v: "maison, casau, arbon, aulbarede et bernet"; f. 372v-386r: "maison, terre, jardin, 
vismenier et aulbarede" sowie die folgende Anmerkung. 

4 5 9 E terrier 280, f. 486r-489r: Reconnaissance über "icelluy casau, trilhes, herbaulx, 
aulbaredes et bernet". "Herbaulx" könnte aber auch eine kleine Weidefläche meinen. 

4 6 0 3 E 10252, f. 169r+v: "la quinta part deu fruyt de vin, de blat, cambe, lin et fruyta, 
de quauque condicion que sia". 

461 Vgl. den als Begrenzung erwähnten "saffraney" von Arnaud deu Bedat in 3 E 
12429, f. 50v-53r. 

4 6 2 3 E 12429, f. 13v (1489): Reconnaissance über einen "trens de vinha, planta, fru
teys et aubareda" am Estey Coqut. 

4 6 3 G 2615, f. 15v (1511), 57v-58r und 58v-59r (1520): "lo cinquen deus fruictz de 
vin, vendeunha et pomas". Vgl. auch die oben unter Anm. 460 zitierte Abgabe, wo 
"fruyta" wohl gleichfalls Obst meint. 
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zelte Apfel-, Birn-, Feigen- und tfirsich-, auch Nuß- und Kastanienbäu
me.464 Ähnlich ist bei Carbonnieux in Villenave ein Birnbaum in einer vin-
ha bezeugt.465 Von einer gezielten Verbindung von Wein- und Obstbau, wie 
sie für andere Regionen bekannt ist, kann jedoch keine Rede sein. Sie erfreu
te sich ohnehin, zumal bei den Grundherren, keiner großen Beliebtheit, da 
die Baumkronen die Sonneneinstrahlung auf die Trauben beeinträchtigen. 
Möglicherweise sind die seit dem Ausgang des 15. Jhs. gelegentlich bezeug
ten vergeys in erster Linie als Obstpflanzungen zu verstehen. Sie sind jedoch 
nicht eben häufig - für beide Gemeinden liegen insgesamt nur 26 Belege vor 
- und stets mit anderen Flächennutzungsformen wie Gärten, Weiden und 
Wein verbunden. Sie konzentrieren sich vorwiegend auf den Uferdeich ent
lang der Garonne, in der Umgebung der adligen oder bürgerlichen bor-
dius,466 sind aber hier durchaus auch an bäuerliche Pächter ausgegeben. 
Über die jeweiligen Baumarten geben die Quellen keine Auskunft. 

Nur spekuliert werden kann über den Nutzen, den die Bauern aus 
Wald-, Busch- und Ödland zogen. Inwieweit ihnen in Villenave die forest 
d'Ornon, die noch bis in die Neuzeit hinein weite Teile der oberen Terrasse 
bedeckte, als Weide (für Schweine, Ziegen und Schafe) zur Verfügung 
stand, ist unbekannt. Kleinere, als bosc oder gar als terra et bosc, prat et 
bosc o. ä. beschriebene Areale, die verpachtet waren, mögen einer (beschei
denen) Brenn- (und Bau-?)Holzgewinnung gedient haben. Im äußersten We
sten Villenaves erstreckten sich auf den versandeten Böden (landes) Kie
fernhaine (pinhadas)461 Im übrigen ist die Beschreibung eines Grundstücks 

4 6 4 Vgl. unten S. 429-430. 
4 6 5 Vgl. die erste Begrenzungsangabe in H Chartreux 680, S. 463-466 (1547): "la 

vigne appelée la longue joincte ... en laquele il y a un pierrier". 
4 6 6 Vgl. etwa E terrier 280, f. 570r-571v (1549): Reconnaissance über eine "maison, 

vergers, terre, vigne et aulbarede" im Plantier de la mothe; E terrier 813, f. 7r-9v (1537): 
Reconnaissance über eine "maison, aubarede, jardrin ou il y a ung puy et vergier" im 
Plantier de Casse; 5 E 22, Auszug einer Neuverpachtung vom 13. Sept. 1527 über eine 
"pièce de vigne, aubarede et vergier" a Coqut\ 3 E 12511, f. 23v (1492): Bail à fazenduras 
über einen "trens de vinha, prat et vergey" bei Tartifume\ für Villenave 3 E 11012, f. 48r-
50v: Verkauf eines Zinses auf ein "hostau cubert de teule et vergey qui es alentorn, terras 
et vinhas" an der Garonne, auf der Höhe von Gargon; in Villenave begegnen "vergiers" 
auch bei bürgerlichen Gütern auf den Terrassen, am Bequet Sent-James (H Jésuites-
Collège, Hasse 164, Vidimus einer Reconnaissance vom 20. Nov. 1507) und in Carbon
nieux (H Chartreux 680, S. 462-463) (1547). 

467 Ygi mehrere Beschreibungen und Begrenzungsangaben in Urkundenauszügen in 
ArchMun DD 1 r (17. Juni 1543 und 5. Januar 1545): "une pièce de lande, boys et pin-
hada" (aus Cabanius), "une pièce de terre, pignada et jauga" (a la Puyolleyre), "une pièce 
de terre, pignada et lande", "42 regues de terre labourable et pignade", "22 regues de terre 
et pignada", "une pièce de terre, pignada et jauga" (au Puyolet). 
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als bosc bisweilen wohl auch als Hinweis auf eine Wüstung zu verstehen.468 

Gleiches gilt für seg(u)a, boysson und brostey/brosterar, die unkultivierten, 
mit Gestrüpp oder Gehölz überzogenen Boden bezeichnen.469 Hecken und 
Sträucher (seguas) wurden aber offenbar auch bewußt zur Umfassung von 
Grundstücken angelegt470 und dürften darüber hinaus Beerenfrüchte (Brom
beere, Himbeere und Hagebutte?) geliefert haben. Heidekraut (brana, bruc), 
Ginster (jaugar) und wohl auch Binsen (junca) fanden als Streu für das Vieh 
Verwendung, und mußten gelegentlich sogar im Rahmen einer Ertragsquote 
abgeliefert werden.471 

4 6 8 Vgl. G 1769, f. 107v-108r (1490), wo ein "bosc" in den Begrenzungsangaben 
wohl ein "désert" von 1464 (G 1713, 213) fortführt. 

469 Vgl Zusammenstellungen wie "sega et désert" oder "terra déserta et boysson" in 
der Liste über Wüstungen im Anhang. 

470 Ygi e t w a 3 E 12430, f. lOOr, Reconnaissance über einen "trens de terra, out y a 
vint et nau reguas, ab io barradis de segua qui es alentorn" in Villambitz. 

471 Vgl. H Jésuites-SUames, liasse 20, 22 und 23 (1436): "un bros de juncada". 
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METHODISCHE VORBEMERKUNGEN 

Der folgende dritte Teil der Arbeit unternimmt eine topographische Be
schreibung beider Pfarreien. Gemeint ist damit in erster Linie eine nach ein
zelnen Bereichen gegliederte Untersuchung der Landnutzungsformen sowie 
des Verhältnisses von Offenland zu Wald- und Ödland. Es geht also vorran
gig um die Ausdehnung beider Fluren und um die Frage, in welcher Weise 
diese an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten bewirtschaftet wurden. 
Darüber hinaus bemühen sich die nachstehenden Abschnitte um eine Rekon
struktion des Wegenetzes und gegebenenfalls des Verlaufes von Bächen und 
Gräben, da diese nicht Gegenstand eines eigenen Kapitels sind. Dagegen 
wurden die bäuerlichen Siedlungen, die Höfe in- und außerhalb der Weiler, 
die bordius, Kirchen, Kapellen, Friedhöfe, Mühlen u. ä. bereits an anderer 
Stelle behandelt. Auf sie wird daher nicht noch einmal eingegangen. 

Auf den ersten Blick scheint eine Analyse der Nutzflächen auf der 
Grundlage des umfangreichen Urkundenmaterials relativ einfach zu bewerk
stelligen: Man sammelt sämtliche Zeugnisse, die für ein bestimmtes Topo-
nym vorliegen, ermittelt dessen Geltungsbereich auf der Flur und zählt die 
Belege, die einerseits in den Urkundenbeschreibungen, anderseits in den Be
grenzungsangaben für die einzelnen Landnutzungsformen vorkommen. An 
dieses Verfahren haben sich alle vergleichbaren Arbeiten aus dem Schüler
kreis von Jean-Bernard Marquette gehalten,1 und ihm folgt, mangels einer 
Alternative, auch die vorliegende Dissertation. Daß damit freilich metho
dische Probleme verbunden sind, darf nicht verschwiegen werden. 

So stößt bereits die Lokalisierung der Toponyme auf beträchtliche 
Schwierigkeiten.2 Nur selten geben die Quellen ausreichende Hinweise, 
etwa wenn ein Grundstück an der Mündung eines Baches in die Garonne 
oder an einer Gabelung zweier näher bezeichneter Wege liegt. Meist werden 
Wege jedoch ganz undifferenziert als camin comunau bezeichnet, und auch 
die Lage an einem mitunter recht langen Bach oder die Zuweisung zu einem 
übergreifenden Toponym wie en lo Plantey de la Rasa oder aus Camps de 
Begla lassen viele Möglichkeiten offen. Selbst die Zuhilfenahme moderner 

1 Vgl. im Literaturverzeichnis die "Mémoires de maîtrise" von GRECIANO, MATHIEU 
und PUGINIER sowie die "Thèse" von LAVAUD. 

2 In den vorstädtischen Pfarreien Sainte-Eulalie, Saint-Genès de Talence und Saint-
Seurin scheint sich das Problem nicht mit gleicher Dringlichkeit zu stellen. Die Topo-
nymendichte ist hier viel geringer, was offenbar mit der starken Dominanz des Weinbaus 
zu tun hat. Die meisten Weingärten sind zu größeren Einheiten, sogenannten planteys, zu-
sammengefaßt, die durch Verkehrswege und gelegentlich durch Bäche relativ eindeutig 
begrenzt werden. Innerhalb dieser planteys scheinen Unterbezeichnungen erheblich sel
tener zu sein als etwa in Bègles auf der Rasa oder den Camps de Begla, die seit dem Ende 
des 15. Jhs. ebenfalls das planteys bezeichnet werden. 
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Karten und Pläne, vorwiegend des 18. und 19. Jhs., führt nur in wenigen 
Fällen weiter. Nur ein kleiner Teil der im Mittelalter bezeugten Flurnamen 
ist überhaupt auf ihnen verzeichnet.3 Selbst dann bleibt ihr Geltungsbereich 
unscharf. 

In aller Regel lassen sich die Toponyme daher bestenfalls ungefähr 
festmachen. Sie können aus diesem Grunde nicht einzeln analysiert, sondern 
müssen zu größeren Bereichen zusammengefaßt werden. Dieses Vorgehen 
trägt zugleich der hohen Zahl der Namen wie auch der sowohl quantitativ 
als auch chronologisch sehr ungleichen Verteilung der jeweiligen Zeugnisse 
Rechnung. Die Nähe zweier Namen zueinander wird von den Urkunden bis
weilen ausdrücklich bezeugt,4 in anderen Fällen ergibt sie sich über gleiche 
Begrenzungsangaben (ein bestimmter Weg, ein Bach, das Flußufer, ein Teil 
der Allmenden) oder über die Unterordnung unter eine gemeinsame über
greifende Bezeichnung (aus Camps de Begla, en Paludata o. ä.). 

In Bègles können auf diesem Wege etwa zwei Drittel aller Namen 
einem bestimmten Bereich zugewiesen werden. Da deren Untersuchung 
einen sehr engen Zusammenhang zwischen den Landnutzungsformen und 
den edaphischen Gegebenheiten ergibt, insofern die obere Terrasse überwie
gend den Weingärten, die untere dem Ackerbau und die Niederungen Wie
sen und Weiden vorbehalten waren, lassen sich schließlich auch die zuvor 
nicht lokalisierbaren Namen - je nach vorherrschender Landnutzungsform -
mit hoher Wahrscheinlichkeit einem dieser drei ganz großen Bereiche zu
ordnen und können so immerhin noch in deren Gesamtanalyse einfließen. 

In Villenave liegen die Dinge dagegen komplizierter. Die geringere 
Zahl der Urkunden hat bei dem auch hier sehr hohen Flurnamenbestand zur 
Folge, daß viele Toponyme nur über wenige Zeugnisse bekannt und Hin
weise selbst auf ihre ungefähre Lage entsprechend spärlich sind. Hinzu 
kommt, daß in weiten Teilen der Pfarrei keine Landnutzungsform eine ab
solut dominierende Stellung erringen konnte. Insbesondere auf der mittleren 
und oberen Terrasse läßt sich schon aufgrund der wenigen lokalisierbaren 

3 Vgl. hierzu die einzelnen nachfolgenden Abschnitte. 
4 Vgl. etwa Lagebeschreibungen in 3 E 12570, f. 65r-67v (1490): "en ladeyta parro-

pia de Becla, au loc apperat a Seyroan, près deu Pichaduy"; in 3 E 73, f. 52v-55v (1498): 
"au loc aperat aus Homes, près de la gleysa"; oder in 3 E 12429, f. 129v-130r (1492), wo 
ein erstes Grundstück "a la Forcada vaqueyra", ein zweites "aqui médis de près, au loc ap
perat au Morar de Caverns" situiert wird. In anderen Fällen tauchen benachbarte Topo
nyme in den Begrenzungsangaben auf, etwa in E terrier 276, f. 16r+v und 52v die "Artiga 
de la boycha/de boyssa" und die "Artiga de Labrosta" für ein Gut an dem Ort "au 
Monadey". Schließlich werden gar nicht selten auch zwei Toponyme miteinander gleich
gesetzt, etwa in H 434, 5 (1389): "au loc apperat a Campgran, en autra maneyra au 
Sorbey", in G 1722, 126 (1519): "au loc aperat au Pont de la may alias a la Coste" oder in 
E terrier 280, f. 404v-407r (1549): "a la Plante autrement au Puch". 
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Namen eine vielfältige Polykultur, ein buntes Nebeneinander von Weingär
ten, Feldern und Wiesen wahrscheinlich machen, das zudem rasch an die 
Ausläufer des hier noch recht umfangreichen Wald- und Ödlandes stößt. Im 
Unterschied zu Bègles kann daher eine vinha oder eine terra, selbst wenn 
sie allseitig von Parzellen gleicher Beschaffenheit umgeben ist, nicht ohne 
weiteres einem bestimmten, bereits durch die Bodenverhältnisse vorgege
benen Raum zugeschrieben werden. 

Dennoch ist es auch in Villenave möglich, die meisten Toponyme zu 
Bereichen zusammenzufassen. Hierfür ist die Erkenntnis grundlegend, daß 
für diese Pfarrei bereits das gemeinsame Auftreten von Flurnamen in einer 
Urkunde ein hinreichendes Indiz für deren räumliche Nähe zueinander dar
stellt.5 Dies bestätigen zum einen die gelegentlichen Hinweise, welche die 
Quellen dann doch für die Lage eines Toponyms geben.6 Zum anderen zeigt 
sich, daß Namen, die mehrfach bezeugt sind, fast ausnahmslos mit einem 
bestimmten cornau oder mit anderen Namen, die sich diesem zuordnen las
sen, verknüpft sind.7 In Villenave scheint somit jede Siedlung ein eigenes 
"Einzugsgebiet" besessen zu haben, und dementsprechend konzentrierte sich 
das von einem Bauern bewirtschaftete Land vorwiegend um jenen Weiler, in 

5 Dies gilt freilich nur für Urkunden grundherrlicher Provenienz, die indes die Mas
se des Materials ausmachen (Reconnaissances, Neuverpachtungen, Déguerpissements). 
Anders verhält es sich bei Tausch- oder Kaufgeschäften, welche die Bauern untereinander 
tätigen. Objekte eines gegenseitigen Tausches können sogar in unterschiedlichen Pfar
reien liegen. 

6 So taucht etwa "a Sardanha(s)7"au Puch de Sardanha" in mehreren Urkunden ge
meinsam mit "Gargon" oder anderen Flurnamen in dessen Umgebung in Urkunden auf 
(G 1774, f. 172r+v; G 1736, f. 53v-56r, 96r-97v, 107v-108r), eine Nähe zu Gargon wird 
jedoch nur in G 1774, f. 168v-169v und 173r+v ausdrücklich bezeugt. Ähnlich findet sich 
"au Trens/Tros de la peyra" mehrfach in Urkunden zusammen mit Namen in und um Mis-
seuba (G 323, 9, Reconnaissances von 1450, 1466, 1485, 1498, 1506), doch erst E terrier 
998, f. 5r-l lv bestätigt ausdrücklich die Nahe zu diesem Weiler. 

7 So taucht etwa "a Gantes" (dessen Lage südlich von Misseuba von späteren Plänen 
her bekannt ist) in H Carmes 713, 82, in G 323, 9 (Reconnaissance von 1506) und in 
E terrier 998, f. 5r-llv gemeinsam mit Gütern in Misseuba auf. "Au Corau" erscheint 
schon in AHG 18, S. 21 und danach in G 1728, 2 (1377), G 2106, 12 (1403), G 1713, 240 
(1450) und G 1722, 4 (1522) zusammen mit Couhins und wird in der letzten Quelle auch 
ausdrücklich dem "cornau de Coyns" zugewiesen. "A Johan Casaus/Jancasaus" schließ
lich ist stets mit Gargon und/oder benachbarten Namen zusammengestellt: H 407, 4 und 6 
(1409, 1437), G 1736, f. 53v-56r, 92r+v (1521), 107v-108r (1531). Der Fall, daß Topo
nyme mit verschiedenen Weilern in Urkunden genannt werden, ist sehr selten. Auf der 
unteren Terrasse betrifft er "a Leyran" und "a Tartas", die beide offenbar einen sehr gro
ßen Geltungsbereich besaßen. Beide Namen tauchen sowohl mit Gargon als auch mit 
Durât in Quellen auf. Auf der oberen Terrasse scheinen einige Namen in einer Art Über
gangsbereich zwischen den Weilern Misseuba, Couhins und Carbonnieux zu liegen. 
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dem auch sein Hof errichtet war.8 In einer Reihe von Fällen, namentlich auf 
der mittleren und oberen Terrasse, muß sich die Analyse auf ein solches 
"Einzugsgebiet" eines Weilers beschränken, ohne daß eine weitere Differen
zierung möglich wäre. Nur ansatzweise ist zu erkennen, daß die Verteilung 
der Landnutzungsformen auch hier den edaphischen Gegebenheiten Rech
nung trug. Dagegen können die untere Terrasse, die Niederungen und der 
Uferdeich, ähnlich wie die entsprechenden Bereiche in Bègles, unabhängig 
von ihrer (anteiligen) Zugehörigkeit zu einzelnen Weilern, als naturräumlich 
definierte Einheiten untersucht werden. 

Die Schwierigkeiten, die sich einer Nutzflächenanalyse in den Weg 
stellen, sind freilich mit der Lokalisierung der Flurnamen keineswegs be
hoben. Ein weiteres Problem besteht in der Verteilung der Zeugnisse über 
rund drei Jahrhunderte. Es versteht sich von selbst, daß sie nicht ohne eine 
zeitliche Differenzierung ausgewertet werden können, weil dies den Blick 
auf mögliche Veränderungen im Landschaftsbild von vornherein verstellen 
würde. Eine Einteilung in Abschnitte von jeweils fünfzig Jahren erschien am 
sinnvollsten. Bei kleineren Zeitabständen stünden häufig nicht mehr genü
gend Quellen zur Verfügung, um verläßliche Aussagen treffen zu können. 
Hundert Jahre dagegen dürften angesichts der bisweilen recht raschen Ent
wicklung, etwa hinsichtlich der Ausdehnung des Weinbaus nach dem 
Hundertjährigen Krieg, schon eine zu große Spanne sein. Zudem fügen sich 
Einschnitte jeweils zur Jahrhundertwende und zur Jahrhundertmitte recht 
gut zur äußeren Geschichte. Ereignisse wie der Krieg um die Gaskogne von 
1294 bis 1303, die Pest von 1348, die zunehmenden Krisenerscheinungen 
nach 1400 sowie das Ende des Hundertjährigen Krieges sind, wie im ersten 
Teil der Arbeit gezeigt, nicht ohne Einfluß auf Landschaft und Siedlung ge
blieben. Auch vor diesem Hintergrund scheinen die gewählten Zäsuren von 
1300, 1350, 1400, 1453 und 1500 durchaus begründet. Die umfangreiche 
Urkundensammlung des Seigneur de Francs aus der Mitte des 16. Jhs. 
(E terrier 280) wurde aufgrund ihres Ausnahmecharakters gesondert aus
gewertet. Eine so hohe Zahl von Urkunden nur weniger Jahre und lediglich 
zweier Grundherrschaften (Motte von Bègles und Centujan) sollte nicht mit 
der an Umfang viel geringeren Überlieferung aller übrigen Grundherren aus 
fünf Jahrzehnten zusammengestellt werden. 

Die unabdingbare räumliche und zeitliche Differenzierung des Mate
rials hat allerdings die unangenehme Folge, daß mancherorts gerade für die 
frühen Zeitabschnitte nur noch sehr wenige Urkunden zur Verfügung stehen. 

8 Selbst wenn Bauern Höfe in mehreren cornaus besitzen, erscheinen diese mitsamt 
den zugehörigen Nutzflächen nicht in ein und derselben Urkunde, vgl. etwa G 1736, 
f. 15v-16r (1494) (ein Hofgut von Guilhem, Pey und Hugon Vidau in Gargon) und 
H Cannes 713, 82 (1503) (Höfe von Guilhem, Hugon und Menaud Vidau in Misseuba). 
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In anderen Fällen - dies gilt vor allem für Villenave - setzt die Überlieferung 
gar erst gegen Ende des Untersuchungszeitraums, in der zweiten Hälfte des 
15. Jhs. oder nach 1500 ein. Je kleiner die gewonnenen Zahlen sind, um so 
größer ist zudem die Gefahr, daß sich von einem Zeitabschnitt zum nächsten 
oder im Verhältnis von Grundstücksbeschreibungen zu Begrenzungsan
gaben signifikante Unterschiede ergeben. In diesen Fällen vermag, wenn 
überhaupt, erst eine abschließende Interpretation des blanken Zahlenbefun
des zu klären, ob sich dahinter nicht doch (auch) ein möglicher Wandel in 
der Flächennutzung oder wirklich "nur" ein Überlieferungsproblem verbirgt. 
Aufs Ganze gesehen läßt sich die Topographie beider Gemeinden in man
chen Teilen erst für die Zeit um 1500 zuverlässig rekonstruieren. 

Bei der Auswertung ist ferner zu bedenken, daß die Quellen fast keine 
Angaben zur Größe der Grundstücke machen. Für die als Begrenzung ge
nannten Parzellen mag man dies auch nicht erwarten, doch selbst bei der 
Beschreibung eines Pacht-, Kauf- oder Tauschobjektes beschränken sich die 
Urkunden in der überwiegenden Zahl der Fälle auf Formulierungen wie (un) 
trens de terra oder (una) correya de vinha.9 Allenfalls die Breite wird gele
gentlich - zumeist in arregas - notiert.10 Erst in frühneuzeitlichen Quellen 
tauchen verstärkt Flächenmaße auf, doch geschieht dies immer noch so 
selten und in so unbestimmter Form,11 daß sie für die Auswertung - ebenso 
wie die älteren Breitenangaben - nicht berücksichtigt werden konnten. Man 

9 Aus der Fülle der Beispiele seien zitiert: ArchMun Ms 363, 65 (1387): "tot aquet 
trens de terra"; G 1713, 210: "tot aquet trens de vinha"; 3 E 4808, f. 244r (1487): "tota 
aquera correya de vinha"; 3 E 12511, f. 223v (1493): "tot aquet trens de prat"; G suppl., 
liasse 61, Neuverpachtung vom 15. August 1391: "tot aquet trens d'aubareda". Vgl. zu 
Bezeichnungen speziell von Weingärten auch oben S. 384-387. 

10 Auch hierfür seien lediglich einige Beispiele genannt: H 795, f. 78v-80r: "totas 
aqueras setze arregas de terra"; H Jésuites-StJames, liasse 24, 39 (1392): "[totas] aqueras 
detz arregas de terra". In einigen Fällen notieren die Quellen immerhin unterschiedliche 
Breiten an den beiden Enden des Grundstücks, vgl. etwa H Jésuites-St-James, Hasse 24, 
36 (1370): "tota aquera pessa de vinha ... en que a vyt arreguas per l'un cap et set arreguas 
per l'autre cap". Wesentlich seltener sind Angaben in Füßen: AHG 22, S. 606 (1400): "pro 
uno trencio vinee in quo sunt XLVIII passus largi in latum". Nur in Ausnahmefällen wird 
auf das Flächenmaß des sa don zurückgegriffen: G 1729, 22 (1376): "tota aquera sadon de 
vinha". 

11 Das geläufigste Flächenmaß ist der "jornau d'homme". Es werden allerdings zu
meist ganze "jornaus" genannt und die Zahlen bezeichnenderweise stets mit der Bemer
kung "o environ" verbunden; vgl. etwa E terrier 813, f. lOr+v = 43r+v: "toute icelle pièce 
de vigne ... contenant le journau de douze hommes ou environ", ähnlich G 1734, f. 270r+v 
(1547): "toute icelle correge de vigne marre contenant le journau de deux hommes ou 
environ ainsi que ledict de Labat a dit". Nur bei kleineren Flächen begegnen auch halbe 
"jornaus": G 1718, f. 17v (1540): "tout icelluy correyon de vigne a la marre contenant 
demy journau de vigne" und "tout icelluy trens de vigne contenant ung jornal et demy ou 
environ". Vgl. zum "jornau" auch oben S. 386-387. 



422 Methodische Vorbemerkungen 

mag deshalb Zweifel hegen, ob eine Auszählung der urkundlichen Belege 
überhaupt gültige Rückschlüsse auf das Verhältnis der verschiedenen Land
nutzungsformen zueinander gestattet. So wäre denkbar, daß für ein bestimm
tes Toponym sieben Belege für eine terra und nur ein einziger für eine vinha 
vorliegen und dennoch der eine Weingarten einen größeren Umfang besaß 
als alle sieben Felder zusammengenommen. Indes scheinen solche Beden
ken übertrieben. Soweit man den erwähnten Breitenangaben trauen darf, 
bestanden zwischen Weingärten und Feldern keine signifikanten Größen
unterschiede,12 ein Eindruck, den im übrigen auch die späteren Pläne ver
mitteln. Insofern führen fehlende Flächenangaben die Auswertung nicht 
prinzipiell ad absurdum. 

Schließlich bedürfen im Vorfeld der Auszählung noch einige "tech
nische" Fragen der Klärung. Wie kompliziert sie sich zum Teil darstellen, 
verdeutlichen allein schon jene Grundstücke, für die zeitlich verteilt mehrere 
urkundliche Belege vorliegen. Es versteht sich, daß diese, sofern sie in ein 
und denselben 50-Jahresabschnitt fallen, nur einmal in die Auswertung 
einfließen dürfen. Verteilen sie sich dagegen auf mehrere Zeitabschnitte, 
sind sie auch jedesmal zu zählen. Ein solches Vorgehen setzt freilich voraus, 
daß die Identifizierung gleicher Grundstücke anhand der Überlieferung 
zweifelsfrei gelingt. Wie sich leicht denken läßt, ist dies jedoch nicht immer 
der Fall, und vor allem ist es unmöglich, darüber im Einzelnen Rechenschaft 
abzulegen. Wie schwierig bisweilen solche Identifikationen sind, wurde be
reits am Beispiel einiger Höfe demonstriert.13 

Das Problem gleicher Grundstücke stellt sich aber auch für die Begren
zungsangaben. Das gilt vor allem, wenn für mehrere Parzellen an einem Ort 
zeitgleiche oder zeitnahe Urkunden vorliegen. Ebenso ist es dann möglich, 
daß ein Grundstück in einer Urkunde in der Beschreibung, in einer anderen 
in den Begrenzungsangaben erscheint. Ein entsprechender Nachweis ist frei
lich nur selten zu führen, da immer damit zu rechnen ist, daß derselbe Bauer 
mehrere Grundstücke an einem Ort besaß. Selbst mit Hilfe von E terrier 280 
gelingt es nur in Ausnahmefällen, einen Flurbereich wenigstens teilweise zu 
rekonstruieren, also die Abfolge mehrerer aneinandergrenzender Parzellen 
festzustellen. In diesen Fällen wäre es möglich, Mehrfachnennungen aus der 
Auszählung zu eliminieren, doch mußte darauf aus Gründen der Vergleich
barkeit verzichtet werden. Der Mißstand, daß in die Auswertung der Be
grenzungsangaben ein Grundstück mehrfach einfließt, kann folglich nicht 
behoben werden. 

Die Begrenzungsangaben erweisen sich noch in anderer Hinsicht als 
schwierig. Nicht immer wird für jede der vier Seiten ein einziges Grund-

Ï2 Vgl. oben S. 169-170 Anm. 369. 
13 Vgl. oben S. 344-346 Anm. 34. 
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stück genannt. Bisweilen sind es auf einer Seite mehrere, manchmal wird 
ein Grundstück aber auch auf zwei, drei oder allen vier Seiten von dem glei
chen Nachbargrundstück begrenzt.14 Soll man nun die einzelnen Belege 
zählen oder sie für jede Seite zu einem Grundstück zusammenfassen? Im 
ersten Fall läuft man Gefahr, das Verhältnis der verschiedenen Landnut
zungsformen zueinander zu verfälschen, denn wenn auf einer Seite drei ter
ras, auf der anderen eine einzige vinha liegt, heißt das, daß der Weingarten 
zumindest ebenso breit war wie die drei Felder zusammen. Auch eine Zäh
lung nach Seiten hat indes ihre Nachteile. Zum einen vermindert sich da
durch unter Umständen die Gesamtzahl der Parzellen erheblich. Zum ande
ren stellt sich die Frage, was zu tun ist, wenn auf einer Seite verschiedene 
Kulturen bezeugt sind. Der im folgenden eingeschlagene Kompromiß läuft 
darauf hinaus, daß mehrere Grundstücke auf einer Seite alle einzeln, solche, 
die sich auf mehrere Seiten erstrecken einmal pro Seite - also mehrfach - ge
zählt werden. Ohnehin ist, wenn in den Begrenzungsangaben zweimal eine 
terra de Pey de Labrosta auftaucht, kaum zu entscheiden, ob es sich dabei 
um das gleiche Grundstück oder zwei Parzellen desselben Besitzers handelt. 
Auch daher erscheint eine Mehrfachzählung gerechtfertigt. 

Schließlich müssen jene Fälle bedacht werden, in denen für ein Grund
stück eine gemischte Nutzung bezeugt ist. Vor allem in den Niederungen, in 
der Nähe von Bächen und am Rande von Wald- und Ödland, häufen sich 
entsprechende Belege. Dabei sind die Kombinationsmöglichkeiten vielfältig 
und umfassen neben Acker-, Reb-, Garten- und Grünland auch sämtliche 
Formen der Gehölz- und Strauchflora.15 Es ist unmöglich, für jede Variante 

14 Als Beispiele seien genannt: 3 E 1631, f. 211v-213v (1479), ein neu verpachtetes 
Grundstück stößt auf einer einzigen Seite an "la vinha de Pey Chalort, la vinha de Gon-
salvo de Gobia et la vinha de Katherina de Labat"; dagegen H 795, f. 171r+v (1509): ein 
Weingarten grenzt auf einer Seite und am Kopfende an "la vinha de mossen Pey de Laba-
tut". Dagegen handelt es sich in H 434, 9 (1389/90), wo ein Weingarten an "las vinhas de 
Arnaud de Labrosta deutramps los costatz" stößt, mit Sicherheit um zwei Grundstücke, 
nicht nur wegen des Plurals, sondern auch wegen der Lage zu beiden Seiten des Wingerts. 

15 Einige Beispiele: G 1769, f. 118v: "trens de prat, terra et vinha" auf der Artiga Ro
des; 3 E 12511, f. 200v: "trens d'aubareda et jardin" am Pont deu Gui; 3 E 12429, f. 13v: 
"trens de vinha, planta, fruteys et aubareda" am Estey Coqut; 3 E 86, f. lOr: "trens de 
terra, de vinha, vimeney, aubareda et bernada" und "trens de vinha, terra et prat, vimeney, 
aubareda et bernada" an der Mündung des Ruisseau d'Ars in die Eau Bourde; G 1769, 
f. 102r: "trens de prat et bosc" auf der Artiga Berart; G 1732, 298 = H 735, f. 27r+v: 
"trens de terra et jaugar" ("a Larivet", westlich von Gargon in Richtung Garonne); 
G 1722, 126: "trens de terre et brostey" am Pont-de-la-Maye; 3 E 4813, f. 195v: "trens 
[de] terre [et] de la landa" an ungenanntem Ort, wohl bei der späteren "Maison de Cros"; 
3 E 12198, f. 14r+v: ein "prat, aubareda et bosc" an der Eau Bourde, in den Begrenzungen 
ein "bernada et taudin"; 3 E 1631, f. 256v-257r: "trens de sega et boysson und trens de 
prat et sega" auf der Artiga Panis. 
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bei der Auszählung eine eigene Spalte aufzumachen, zumal dadurch jede 
Übersichtlichkeit verlorenginge. Der einzige Ausweg besteht darin, solche 
Belege auf die einzelnen Nutzungsformen aufzuteilen. Eine als prat et auba-
reda beschriebene Parzelle wird also jeweils zur Hälfte als Wiese und zur 
Hälfte als ein mit Weiden bestandenes Areal gezählt.16 Die Nachteile eines 
solchen Verfahrens liegen auf der Hand: Zum einen dürften die verschie
denen Nutzungsformen nur in seltenen Fällen tatsächlich eine jeweils iden
tische Fläche beansprucht haben, zum anderen ergeben sich in den Tabellen 
gebrochene Zahlenwerte, die stellenweise bis zu Zwölfteln reichen. 

Überhaupt liegt ein gewisses Übel der Auswertung darin, daß sie zu 
präzisen Zahlen führt, die häufig der besseren Vergleichbarkeit wegen auch 
in Prozent umgerechnet werden. Die Unsicherheiten, mit denen sie behaftet 
sind, bleiben dagegen verborgen bzw. müssen, soweit sie nicht vorstehend 
im Grundsätzlichen erörtert wurden, in einer Interpretation aufgedeckt und 
gegebenenfalls diskutiert werden. Daran ist freilich nichts zu ändern, da al
ternative Methoden noch unbefriedigendere Ergebnisse zur Folge hätten. 
Eine topographische Beschreibung beider Gemeinden etwa auf dem Wege 
einer "Nacherzählung" der Quellen, verbietet allein schon deren hohe Zahl. 
Für jeden Flurbereich eine angeblich repräsentative Auswahl an Urkunden 
zu treffen, wäre fragwürdig, zumal man sich dabei nur allzuleicht von dem 
Wunsche nach einem möglichst eindeutigen Landschaftsbild leiten ließe. 

Die Mängel der nachfolgenden Analyse dürfen anderseits auch nicht 
übertrieben werden. Für viele Flurbereiche ergibt sich em so klares Bild, daß 
an der Brauchbarkeit der Methode nicht zu zweifeln ist. Man darf nur den 
numerischen Ergebnissen nicht jene Exaktheit und Objektivität unterstellen, 
die Zahlen gemeinhin gerne zugeschrieben werden. Sie erheben nicht den 
Anspruch, die Realität bis ins Kleinste abzubilden, sondern wollen lediglich 
das jeweilige Gewicht der verschiedenen Flächennutzungsformen wie auch 
des Ödlandes in bestimmten Bereichen beider Pfarreien einschätzen helfen. 
Dazu bedarf es häufig einer Interpretation, welche nicht nur die blanken 
Zahlen, sondern darüber hinaus Umfang und Wert der zugrundeliegenden 
Überlieferung, Probleme der Lokalisierung von Toponymen, Quellenbefun
de über Wüstungen oder Rekultivierungen und nicht zuletzt die naturräum
lichen Gegebenheiten berücksichtigt. Es kann nicht darum gehen, eine Art 
mittelalterlichen Katasterplan für Bègles und Villenave zu erstellen. Wohl 
aber bieten die Zahlen eine ausreichende Basis, um die grundlegenden 
Strukturen der Flächennutzung in beiden Gemeinden zu erkennen und eine 
topographische Karte in größerem Maßstab zu entwerfen.17 

16 Einzige Ausnahme ist die Kombination von Acker- und Rebland ("terra et vinha"), 
für die eine eigene Spalte gebildet wurde. 

17 Vgl. im Anhang Abb. 38 und 39. 
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1. Die obere Terrasse 

Die obere Terrasse scheiden die Quellen in zwei größere, freilich recht un
gleiche Teile. Der eine trägt den Namen la Rasa, später auch lo Plantey de 
la Rasa,1 der andere die Bezeichnung los Camps de Begla,2 der man ent
nehmen darf, daß hier nicht immer Reben wuchsen. Die Rasa wird im 
Westen von der Straße nach Langon und Toulouse (gran camin de Len-
gon)? im Norden von dem parallel zum Ruisseau d'Ars verlaufenden camin 
qui ven deu molin d'Ars4 und im Osten und Süden von dem Weg aus der 
Stadt nach Villambitz und zum Pont-de-la-Maye begrenzt.5 Die Camps de 
Begla bedecken den nordöstlichen Teil der Terrasse. Im Westen säumt sie 
der Weg aus der Stadt zur Kirche (der gran camin de Begla6 bzw. chemin 
commun qui va et vient de Bourdeaux a Begle1 ) auf allen anderen Seiten 
umschließt sie ein einziger Weg, der in einem großen Bogen zunächst vom 
Weg zur Kirche nach Osten in Richtung Centujan abzweigt, dann westlich 

1 Die Rasa ist erstmals bezeugt in einer Urkunde der 1220er Jahre, mit der Bauduin 
de Centujan seine Ansprüche auf den hiesigen Zehnt zugunsten des Kathedralkapiteis 
aufgibt (4 J 73, f. 56v-57r). Die Bezeichnung "plantey de la Rasa" begegnet zu 1474 in 
G 1769, f. 120v. Ein Plan des 18. Jhs. liegt mit II Z 1253 vor. Vgl. auch im Anhang 
Abb. 28. 

2 Erst für 1391 nachweisbar (G 1716, 113), doch sicher wesentlich älter; später ge
legentlich ebenfalls als "plantey" bezeichnet, etwa in 3 E 83, f. 47v-48v (1472). Ein Plan, 
des 18. Jhs.: II Z 413. Beide Namen werden sowohl alleine als auch im Verbund mit an
deren (kleinräumigeren) Toponymen zur Lagebeschreibung von Grundstücken verwandt. 

3 Vgl. etwa 3 E 12511, f. 214v-215r (1493). Der Name "Rasa" greift - im Unter
schied zur Terrasse selbst - offenbar nicht über die Straße hinweg nach Talence oder 
Villenave aus. 

4 G 1769, f. 97v-98r (1504): "camin qui ven deu molin d'Arcs tirant a Begle qui de-
part lo plantey de la Rasa et lo plantey de la Castanha"; auch G 1713, 201: "rua comunau 
qui va vert au molin d'Arcxs" (1428) oder G 1713, 204: "meta comunau qui va vert au 
molin d'Arcxs" (in beiden Fällen als Begrenzung eines Weingartens "au Plantey deu 
Mas", dem späteren "La Ferrade"; vgl. dazu die Skizze II Z 1911). Die jenseits des 
Weges, unmittelbar am Bach gelegenen Flurbereiche "a la Castaigne" (eine neuzeitliche 
Skizze: II Z 1760) und "au Pont de Lados" gehören also nicht zur Rasa. 

5 So grenzt ein Weingarten an dem "au Cap de la Rasa" (G 1722, 199) gelegenen 
Ort "a Lespinau autrement au Mege" an den "chemyn tirant de Begle a Bourdeaulx" (G 
1734, f. 270r+v), stoßen Weingärten an dem Ort "au Lavadet" an den "chemin publicq par 
lequel l'on va et vient du pont de la may en ceste ville de Bourdeaulx" (G 3078, 16) bzw. 
an den "chemin qui va et vient de Villambis a Bourdeaulx" (E terrier 280, f. 552v-555v). 

6 G 1769, f. 100v-101v (1505). Das Grundstück zählt zu den "Camps", obgleich 
seine Lage mit "près lo plantey de la Rasa" angegeben wird. 

7 E terrier 997, Reconnaissance vom 29. September 1549. 
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an diesem Weiler vorbei nach Süden zieht und schließlich nach einer wei
teren Wendung nach Südwesten wieder auf den Weg zur Kirche trifft. In 
seinem nördlichen Abschnitt trägt er in der Überlieferung gelegentlich die 
Bezeichnung camin deu Pont de Lados vert Centuyan* oder einfach camin 
comunau qui va Centuyan? einmal auch, nach einem hier gelegenen Hur
bereich, rueta comunau aperada deu Luc.10 Im Süden ist er erst zu 1494 als 
camin qui ven de Sent Uyan et va a Villambitz bezeugt.11 Weder zur Rasa 
noch zu den Camps de Begla zählt ein kleiner, dreieckiger Ausschnitt der 
Terrasse zwischen dem Weg zur Kirche und den beiden Wegen von Bor
deaux bzw. Centujan nach Villambitz. Hier lag schon im 14. Jh. ein bordiu, 
der nacheinander im Besitz der Bürgerfamilien Bolare und Cale war, deren 
Namen sich in Toponymen erhalten hat.12 Die nördliche Spitze des Be
reichs, wo auch Pfarrbewohner Weingärten besaßen, trägt den Namen au 
Clauset.n Einige Toponyme reichen im übrigen über die obere Terrasse 
hinaus und stoßen bis an die Eau Bourde vor. Für sie begegnet daher in den 
Quellen eine unterschiedliche Nutzung. Sofern die Grundstücke noch auf 
der Terrasse liegen, tragen sie Reben, während sie unterhalb derselben als 
terras und somit wohl als Getreidefelder genutzt sind.14 

Sowohl die Rasa als auch die Camps de Begla, aber auch das Gebiet im 
Norden beider Bereiche entlang des Ruisseau d'Ars ("a la Castaigne", "au 
Pont de Lados" sowie ein Teil von "au Luc") zählen die Quellen zu den 

8 G 310, f. 37r (1427): "lo camin per loquau hom va deudeit pont de Lados vert Sent 
Uyan". 

9 4 j 74, f. 40r+v (1443). Vgl. auch 3 E 85, f. 358r-360r: "la rueta anant a 
Sanctujan". 

10 H 736, f. 64v-65r (1456). Auch hier zählt das unmittelbar am Bach gelegene 
Terrain, der spätere "Plantier du Bas Luc" (ein neuzeitlicher Plan in II Z 1254), nicht 
mehr zu den "Camps". 

11 3E12511,f.261r. 
12 Siehe zu diesem Anwesen oben S. 328-329. Als Toponym begegnet "a Bolare" 

etwa in ArchNat M 52, 35 (1373), "a Cale" in 3 E 12429, f. 24r-26v (1483) und "a Vo-
layre autrament a Calle" in G 1735, 63 (1534). Noch die beiden ältesten Katasterpläne 
verzeichnen an dieser Stelle den Namen "Calais". 

13 Vgl. etwa H Chartreux 688, S. 355-357 (1461) oder H Jésuites-registres 85, f. 60v 
(1499), jeweils in Grenzlage zu dem nahegelegenen bordiu bzw. dessen plantey. 

14 Vgl. etwa unter dem Namen "a Cale" 3 E 12511, f. 72r-73r (1492): mehrere terras, 
die an den Bach stoßen, aber H Chartreux 687, S. 277-279 (1519): vinhas entlang des 
"chemin commun qui vient de Begle et va a Bourdeaux"; ähnlich für "a Lassaney": H 795, 
f. 50v-51v (1397), 3 E 12429, f. 203v-204v (1492) und 3 E 12511, f. 235r (1494) terras 
am Bach, aber H 435, 3-6 (1395, 1416, 1438, 1482), G 1716, 115 (1482) und 3 E 12511, 
f. 212r+v (1493) nur Weingärten, wobei die Eau Bourde in keinem einzigen Fall als Be
grenzung genannt wird. 
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sogenannten Gravas de Bordeu,15 einem sich weit über die Pfarrei hinaus 
erstreckenden Gebiet, das die Stadt im Süden und Westen umgab und nahe
zu ausschließlich dem Weinbau vorbehalten war. Der Name, der sich noch 
heute, freilich mit anderem Geltungsbereich als Appellation d'origine con
trôlée hält, nimmt ursprünglich auf besonders kieshaltige Böden Bezug. Die 
Niederterrasse in Bègles mit ihren Getreidefeldern gehört nicht mehr dazu. 

Die Camps de Begla durchzieht im Spätmittelalter wie noch auf neu
zeitlichen Plänen ein einziger Weg, die sogenannte rua estreyta.16 Sie lebt 
heute im Impasse des Camps und in der Rue Maréchal Lyautey fort. Wie ihr 
Name und auch die Bezeichnung rua statt camin nahelegen, war sie recht 
schmal. Auch die Toponyme a la CaussadaS1 und a Rua orban dürften auf 
sie oder auf den Weg zur Kirche und nicht auf weitere, später abgegangene 
Wege weisen. Daß die meisten auf den Camps de Begla bezeugten Grund
stücke dennoch an wenigstens einen Weg stoßen, findet eine Erklärung in 
der bereits im Spätmittelalter vorherrschenden langgestreckten Parzellen
form. »9 

Auch auf der Rasa scheint das Wegenetz bereits im Spätmittelalter so 
ausgesehen zu haben wie noch auf Plänen des 18. und 19. Jhs., doch werden 
in der Überlieferung nur wenige Wege mit einem eigenen Namen benannt. 
Am bedeutendsten ist die rua de la Rasa oder rueta comunau de la Rasa, in 

15 Unter den zahllosen Belegen seien herausgegriffen: 3 E 1631, f. 186v-187r: "au 
gravas de Bourdeu, au loc apperat a la Raza, près deu camin de Lengon", G 2021, 3 
(1420): "en las gravas de Bordeu, au loc apperat aus camps de Becgla"; G suppl., Hasse 61 
(Nr. 20[34]) (1361): "en las gravas de Bordeu, près deu pont de Ladors, en loc aperat 
au planter deu lue"; H 770, f. 133r-134r (1508): "en Gravas de Bourdeu, au loc apperat 
a la Castanhe, près lo pont de la dos". 

16 Vielfach als eigenständiges Toponym (etwa H 405, 21 [1349]), aber auch als Be
grenzung auf den "Camps" bezeugt: G 1769, f. 107v-108r (1490) oder für andere Topo
nyme wie "a la Tastern" (3 E 12511, f. 239r+v) (1494). 

17 G 1729, 22 (1376), G 1716, 106 (1439), 114 (1379). In allen drei Fällen geht es 
um ein Grundstück in einem Winkel, der von einem camin comunau und der rua estreyta 
bzw. einer rueta comunau gebildet wird. 

18 H 795, f. 29r-31v = H 732, f. 116r-l 17r (1389) betreffend einen Weingarten "en la 
rua estreyta apperada a rua orba". 

19 Vgl. auch Lage und Form der Parzellen auf neuzeitlichen Plänen, neben den 
beiden ältesten Katasterplänen auch II Z 413. Allerdings sind für einige Toponyme keine 
Wege bezeugt. Sie müssen folglich im Inneren der Camps gelegen haben, so "a la Gasta", 
"au Pomey de Pey Guiraut" und "au Sorbey (de Campgran)", für die immerhin zwölf, fünf 
und nochmals fünf Grundstücke überliefert sind, alle allseitig von weiteren Nutzflächen 
(fast ausnahmslos Weingärten) umgeben (vgl. etwa 3 E 1631, f. 39r-41r für "a la Gasta"; 
G 1722, 13 für "au Pomey de Pey Guiraut" und G suppl., liasse 61 (Nr. 39) oder H 434, 5 
für "au Sorbey"). 
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neuzeitlichen Quellen auch chemin de la Rase genannt.20 Sie durchzieht die 
gesamte Terrasse von Nord nach Süd, endet jedoch als Sackgasse, ohne auf 
den Weg zum Pont-de-la-Maye zu stoßen. Im Süden stellt die rua deu prat 
eine Verbindung zwischen der Straße nach Langon und dem Weg von Vil-
lambitz zum Pont-de-la-Maye her.21 Es ist die heutige Rue Albert Thomas. 
Gemeinsam mit der rua de la Rasa spielt sie unter Zuhilfenahme moderner 
Pläne eine wichtige Rolle für die Lokalisierung von Flurnamen in diesem 
Bereich. Ihr Name bewahrt, wie schon an anderer Stelle erwogen, mög
licherweise die Erinnerung an eine Mühle, die im 12. Jh. im Besitz der Her
ren von Centujan bezeugt ist.22 Im Norden der Terrasse trägt schließlich ein 
kurzer Weg, der von der Straße nach Langon auf den camin qui ven deu mo
lin d'Ars führt, den Namen rua deus Cassinhes bzw. rue des Cassai-
gnoulx.23 

Andere Wege werden von den Quellen fast immer nur als camin comu-
nau bezeichnet. Allenfalls heißen sie nach Flurbereichen, die sie begrenzen 
oder auf die sie zuführen, etwa chemin qui va a Barbaste,24 camin de la 
Brinheyre,25 rueta de Lareney26 rua deu Fosset21 oder rua de Lavidey.2* 
Die Belege sind allerdings so vereinzelt, daß man in diesen Fällen wohl 
nicht von festen Namen, sondern von ad-hoc-Bildungen ausgehen muß. 
Gleiches gilt für einen chemin public tirant par les vignes29 der einmal ein 

2 0 Bezeugt u. a. für die Toponyme "a Laraney" (3 E 1631, f. 174r-175v, hier aus
drücklich parallel zur Straße nach Langon), "au Fossat" (3 E 12511, f. 232r+v), "au 
Grava" und "au Puyou" (3 E 12511, f. 119r-120r), "a Terra estivart" (3 E 12565, Recon
naissance vom 25. Juli 1477), "a la Rasa" (3 E 12511, f. 219v-220r) wie auch als eigenes 
Toponym: 3 E 12511, f. 219v ("près de la rua de la Rasa"); als "chemin de la Raze" etwa 
in E terrier 280, f. 506v-507v. Der Weg lebt heute in Gestalt der Rue Jean Jaurès, der Rue 
Berthelot, der Rue Charles Gounod und der Rue D. Casanova fort. 

21 Bezeugt für die Flurnamen "Villambitz" (G 1733, 54=55), "Artiga deu hau", 
"a Barbasta" und "au Fossat" (3 E 12511, f. 120v-121r), "a Fontaniu" (H Jésuites-Collège, 
liasse 103 [Extraits ..., S. 13]), "a la Rasa" (3 E 12511, f. 214v-215r, 219r+v) und als 
eigenständiges Toponym: 3 E 1631, f. 174r-175v und G 1733, 59. 

2 2 Vgl. oben S. 62. 
2 3 Als Toponym in 3 E 1631, f. 283r-284r (1481); ferner als Begrenzung in G 1769, 

f. 97v-98r (1504) und E terrier 280, f. 434r-436r (1549). Noch auf dem ältesten Kataster
plan ist der Weg als "Chemin des Cassignoles" verzeichnet. 

2 4 E terrier 280, f. 219r-226r (für die "Artiga deu hau", wohl mit der "rua deu prat" 
identisch). 

25 G 1733, 59. 
26 3E1631,f.23v-25r. 
27 3 E 12429, f. 28r, vgl. die Lagebeschreibung "a la Raza autrament en la rua deu 

fosset". 
2» 3 E 22, f. 78v-79v. 
2 9 G1718,f.46r+v. 
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au Fossat gelegenes Grundstück begrenzt. Für eine Kontinuität des Wege
netzes seit dem Spätmittelalter spricht, daß mehrere Flurbereiche in der 
Überlieferung in gleicher Weise von Wegen begrenzt werden wie auf 
modernen Plänen, so etwa au Grava, wo ein chemin commun sowohl im 
Norden als auch im Süden bezeugt ist,30 oder a Barbasta, wo ein Grund
stück auf drei Seiten an Wege stößt31 und mehrere Parzellen an beiden 
Enden von camins comunaus gesäumt werden.32 Anderseits wird für drei 
Grundstücke a la Bellete kein Weg genannt,33 was der Lage auf einem Plan 
des 18. Jhs. entspricht.34 

Neben den camins comunaus sind für viele Toponyme, zumindest in 
Quellen des 16. Jhs., sendey s bezeugt, die manchmal auch mit dem Wort
paar chemin ou sendey - chemin ohne den Zusatz commun - bezeichnet wer
den.35 Es handelt sich offenbar um kleinere Wege oder Pfade, wie es denn 
einmal ausdrücklich heißt: petit chemin ou sendey .^ Sie scheinen auf den 
späteren Plänen nicht verzeichnet, sei es weil sie zu klein waren oder in jün
gerer Zeit abgingen. Ein solcher sendey begrenzt beispielsweise Felder auf 
der Artigue deu hau im Norden37 oder verläuft an dem Ort a la Presse-
guerre parallel zu einem camin comunau.3* Ihre im Vergleich zu den 
Wegen geringere Bedeutung kommt auch darin zum Ausdruck, daß die 
Quellen oft nicht sie selbst als Begrenzung nennen, sondern ein benach
bartes Grundstück mit dem Zusatz "un/le sendey entre deux".39 Ob auch ihr 
rechtlicher Status ein anderer war als der der camins comunaus, gibt die 
Überlieferung nicht zu erkennen. 

Einer Reihe von Toponymen nach zu urteilen, wuchsen auf der Ter
rasse inmitten der Weingärten vereinzelt Bäume. Weißdorn (a l'Aube-
spin),40 Eiche (au Casse, a la Rua deus Cassinhes?),41 Ulme (aux Homes, a 

30 E terrier 280, f. 500r-503r. 
31 Ibid. f. 183v-187v. 
32 Ibid. f. 109v-114v, 187v-192v, 259r-267v, 291v-295r. Vgl. zur Lage der Topo

nyme Abb. 28 im Anhang. 
33 E terrier 280, f. 444r-449r und 449r-454v, auch E terrier 281, f. 26r-31 v. 
34 HZ 1253. 
35 Vgl. etwa E terrier 280, f. 77r-84r: "chemyn sive scendey" (für ein "a Barbasta" 

gelegenes Grundstück). 
36 E terrier 280, f. 219r-226r (für ein Grundstück auf der "Artigue deu fau"). 
37 Wie die vorige Anmerkung. 
38 E terrier 280, f. 460v-468v. 
39 E terrier 280, f. 160r-163v, 219r-226r, 460v-468v. 
4 0 E terrier 280, f. 460v-468v. 
41 Ibid. f. 229v-236r und 3 E 1631, f. 283r-284r. 
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Losme, a l'Homme de la Rasa, a l'Homme de Codotte),42 Eberesche (au 
Sorbey),43 vielleicht auch Buche (Artiga deu hau)44 sind ebenso vertreten 
wie Nuß- (au Noguey),45 Apfel- (au Pomey, au Pomey de Pey Guiraud),46 

Birn- (au Perey, au Perey deu Metge)41 Feigen- (au Figuey)4* und Kasta
nienbäume (a la Castaigne),49 vielleicht sogar ein Pfirsichbaum (a la Pres
se guerre, vielleicht von pesseguey).50 Natürlich ist damit zu rechnen, daß 
die entsprechenden Namen beständiger waren als die Bäume, denen sie ih
ren Ursprung verdanken. Anderseits scheinen gerade solche Toponyme auch 
recht rasch wieder zu verschwinden oder neu aufzukommen, wie sie denn 
meist auf einen sehr kleinen Raum beschränkt bleiben. Insofern dürften ein
zelne Bäume durchaus zum Erscheinungsbild der Terrasse gehört haben. 

Die Analyse der Nutzflächen kann sich auf etwa 120 Toponyme stüt
zen.51 Davon entfallen auf die Rasa etwa die Hälfte, auf die Camps de Be-
gla etwa ein Viertel. Ein weiteres Viertel läßt sich eigentlich gar nicht loka
lisieren, darf jedoch wegen des deutlichen Übergewichtes des Weinbaus auf 
den Grundstücken und in den Begrenzungsangaben der oberen Terrasse zu
gerechnet werden. Wie auch sonst in der Pfarrei sind einige Namen relativ 
häufig, andere nur ein einziges Mal bezeugt, einige scheinen nur an ganz 
wenigen Grundstücken, vielleicht sogar nur an einem einzigen, andere an 
einer größeren Fläche zu haften, manche werden miteinander gleichgesetzt, 
andere einander über- oder untergeordnet. Auch sind keineswegs alle Topo
nyme zu allen Zeiten bezeugt. Manche Bereiche der Terrasse, vor allem sol
che mit einem hohen Besitzanteil des Seigneur de Francs, werden erst in der 
Überlieferung des ausgehenden 15. Jhs. faßbar. 

Die Auswertung ergibt ein klares Übergewicht des Weinbaus, und zwar 
mit nur geringen Schwankungen durch die Jahrhunderte hindurch.52 Rech-

4 2 G 3078, 2, 4, 6; E terrier 280, f. 160r-163v, 165r-167v, 259r-267v, 311r-314v, 
460v-468v. 

4 3 Siehe oben Anm. 19, ferner etwa G 1729, 22 oder H 415, f. 24r. 
4 4 Vgl. zu dem Namen oben S. 76 Anm. 122. 
4 5 G 1733, 59. 
4 6 G 1722, 13; E terrier 280, f. 460v-468v. 
4 7 G 1713, 208 (1403); H 795, f. 145v-146r (1507); E terrier 280, f. 515v-518r 

(1550). 
4® H795,f. 178v-179r(1511). 
4 9 G 1769, f. 94r+v, 108v; H 770, f. 133r-134r, 135v-136v. 
5 0 E terrier 280, f. 460v-468v. 
51 Es wäre hoffnungslos, eine exakte Zahl angeben zu wollen, weil zum Teil ledig

lich Varianten ein und desselben Namens vorliegen, bei unsicheren Lesarten bisweilen 
nicht zu entscheiden ist, ob es sich um einen schon bekannten oder einen neuen Namen 
handelt, und manche Namen nur in Unterordnung zu anderen Toponymen begegnen. 
Vgl. zur Lokalisierung der Namen Abb. 28 im Anhang. 

5 2 Vgl. im Anhang Tabelle 1. 
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net man die absoluten Zahlen in Prozent um, so liegen die als vinha be
zeichneten Parzellen sowohl für die Beschreibungen als auch für die Be
grenzungsangaben stets deutlich über 80%, häufig sogar über 90%. Die 
einzige Ausnahme, 65% für die Beschreibungen zwischen 1300 und 1349, 
ist wohl nur auf die geringe Zahl der zugrundeliegenden Quellen zurückzu
führen und wird zudem durch den Befund für die Begrenzungsangaben 
(87%) relativiert. Die terras bleiben stets unter 10%, abgesehen von der 
zweiten Hälfte des 15. Jhs., wo sie 11% in den Beschreibungen bzw. 13% in 
den Begrenzungsangaben erreichen. Im gleichen Zeitraum fallen die vinhas 
auf ihren niedrigsten Stand, nämlich 83% bzw. 86%. Das scheint auf den 
ersten Blick kein großer Unterschied zu den übrigen Perioden zu sein, doch 
wurde bereits darauf verwiesen, daß sich dahinter doch eine Entwicklung 
verbirgt.53 Immerhin fällt ins Auge, daß in die gleiche Periode die meisten 
Erwähnungen frisch gepflanzter Reben (plantas) fallen, für die die vorauf
gegangenen zwei Jahrhunderte überhaupt keinen Beleg boten. 

Betrachtet man die obere Terrasse nicht geschlossen, sondern faßt die 
Toponyme in kleineren Gruppen zusammen, gewinnt man ein differenzier-
teres Bild. Vor allem werden auf diesem Wege zwei Bereiche sichtbar, in 
denen der Wein - zumindest in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. - bei weitem 
nicht die dominante Rolle spielte wie andernorts. Es handelt sich einmal um 
Flurbereiche, die westlich von Villambitz liegen, namentlich au Fossat, au 
Grava, a la Pellisseyra, a Terra estivarn, au Puch und a la Fossa canta-
lop.54 Ein zweiter Bereich mit einem vergleichbaren Befund stellt das Ge
biet entlang der Straße nach Langon dar. Zu ihm gehören die Toponyme au 
Camin de Lengon, Artiga deu hau, a Lareney, au Bequet, les Artigues und 
das einfache a la Rasa, sofern hier die Straße als Begrenzung genannt 
wird.55 

In beiden Fällen setzt die urkundliche Überlieferung erst nach 1453 ein, 
weil hier der Seigneur de Francs - in seiner Eigenschaft als senhor caucio-
ney de la maison noble de Centujan - fast allen Grund und Boden besaß. Ein 
Blick auf die tabellarische Auswertung zeigt, daß um Villambitz in der 
zweiten Hälfte des 15. Jhs. nur etwa 60% der Grundstücke von Wein be
deckt,56 über 30% hingegen dem Ackerbau gewidmet waren. Dagegen hat 

5 3 Vgl. oben S. 212-213. 
54 Vgl. im Anhang Tabelle 2. In die Auswertung sind auch "a Nolet", "au Conterolle" 

und "a Segne (?) perrin" zu nehmen, weil sie in unmittelbarer Nähe lagen. Sie sind aller
dings erst in E terrier 280 bezeugt, zu einem Zeitpunkt, da der Weinbau auch in diesem 
Bereich an Umfang zugenommen hat. Wie sie fünfzig Jahre zuvor ausgesehen haben, muß 
offenbleiben. 

55 Vgl. im Anhang Tabelle 3. 
56 Ohne die neuangelegten Weingärten, die plantas, die eigens ausgezählt wurden. 
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sich in E terrier 280 das Verhältnis dem der gesamten Terrasse bedeutend 
genähert. Hier liegt für die gleichen Namen der Anteil an Wein bei rund 
85%, derjenige der terras ist auf etwa 10% gesunken. Nicht ganz so krass ist 
der Wandel entlang des camin de Lengon. Doch auch dort wird vor 1500 nur 
auf zwei Drittel der Parzellen Weinbau betrieben, während etwa 15% bis 
20% als Felder genutzt werden. In E terrier 280 liegt die Relation bei über 
80% zu etwa 10%. Die Zahlen weichen hier für die Beschreibungen und die 
Begrenzungsangaben etwas voneinander ab, doch ist dies lediglich auf den 
geringeren Umfang der Überlieferung zurückzuführen. Auf eben diese bei
den Bereiche konzentrieren sich, wie schon gezeigt, auch die Belege für 
neuangelegte Weingärten.57 

Eine Analyse der restlichen Bereiche der Terrasse ergibt dagegen ein 
über die Jahrhunderte hinweg konstantes Bild. Es lassen sich vier Bereiche 
bilden: zwei auf der Rasa im Norden und im Süden,58 die Camps de Be-
gla59 sowie das Gebiet an der rua deus Cassinhes, für das sich eine geson
derte Betrachtung empfiehlt, weil es zwar im Norden der Rasa, aber in der 
Nähe der Straße nach Langon liegt.60 Unsinnig wäre natürlich eine Unter
suchung der nicht näher lokalisierbaren Grundstücke, da sich mit ihnen ein 
räumlich differenziertes Bild der Terrasse nicht zeichnen läßt. Zudem wären 
die Zahlen, die sich ergäben, zum Teil so klein, daß sie nur noch wenig Aus
sagekraft besäßen.61 

Die Tabellen liefern für alle Bereiche einen sehr ähnlichen Befund. Der 
Anteil der vinhas liegt durchweg und zu nahezu allen Zeiten, gerade auch in 
der zweiten Hälfte des 15. Jhs., bei über 90%. Entlang der rua deus Cassin
hes sind sogar ausschließlich Weingärten bezeugt. Dementsprechend bleibt 
die Zahl der terras überall unter 10%, wobei sie auf der Rasa zumindest vor 
1500 noch geringer ist als auf den Camps de Begla. Im nördlichen Teil ist 

5 7 Vgl. oben S. 212. Für die gemischt genutzten Flächen {terra et vinha oder eine 
Kombination mit bosc) ergeben sich keine signifikanten Unterschiede zum Gesamtbild 
der Terrasse. Sie fallen zahlenmäßig ohnehin kaum ins Gewicht und liegen meist unter 
5%. Auch wüstgefallene Grundstücke sind in beiden Bereichen nicht häufiger vertreten 
als andernorts. Für das Gebiet westlich von Villambitz liegt sogar überhaupt kein Beleg 
vor, worauf noch zurückzukommen ist. 

5 8 Vgl. im Anhang die Tabellen 4 und 5. 
5 9 Vgl. im Anhang Tabelle 8. 
6 0 Vgl. im Anhang Tabelle 6. 
61 Aufmerksamkeit verdient allerdings, daß Grundstücke, die von den Quellen nur 

"a la Rasa" situiert werden, jedoch außerdem an der "rua de la Rasa" lagen, gleichfalls im 
ausgehenden 15. Jh. noch einen hohen Anteil an Feldern aufweisen, der in E terrier 280 
wiederum fast vollständig Weingärten gewichen ist; vgl. im Anhang Tabelle 7. Man wird 
sie wohl in der Nähe des westlich von Villambitz gelegenen Bereiches suchen müssen, für 
dessen Toponyme ja ebenfalls die "rua de la Rasa" häufig als Begrenzung genannt wird. 
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im 15. Jh. keine einzige terra bezeugt, im südlichen sind es ganze zwei und 
diese auch nur in den Begrenzungsangaben. In E terrier 280 liegt für beide 
Bereiche jeweils nur ein einziger Beleg über Beschreibungen vor, im Nor
den kommen drei weitere über die Begrenzungsangaben hinzu. Auf den 
Camps de Begla machen die terras immerhin rund 5% aller Grundstücke 
aus, und zwar durchgehend seit der zweiten Hälfte des 14. Jhs. Für die Zeit 
davor ist die Quellenbasis zu schmal, um sichere Zahlen zu liefern. Erst in 
E terrier 280 verschwinden auch hier die Felder fast vollständig. In E terrier 
281 fehlen sie in allen Bereichen ganz. Selbst hier hat also offenbar noch 
eine gewisse Intensivierung des Weinbaus in der frühen Neuzeit stattgefun
den, wie auch entsprechende Aufforderungen an Pächter gerade auf den 
Camps de Begla und vereinzelte Belege für plantas zeigen.62 Das Ausmaß 
dieser Anstrengungen scheint freilich deutlich geringer gewesen zu sein als 
im Zentrum der Rasa und entlang der Straße nach Langon. 

Daß sich die Ausdehnung der Rebfläche sogar für einzelne Toponyme 
nachweisen läßt, wurde bereits demonstriert.63 Ungeklärt ist dagegen noch 
die Frage, ob es sich dabei um Restaurationsbemühungen handelt, d. h. ob 
die bezeugten terras in älterer Zeit schon einmal als Weingärten genutzt, je
doch in der spätmittelalterlichen Krisenzeit in den weniger intensiven Ge
treideanbau überführt worden waren, oder ob die Neuanlage von Weingärten 
- nach einer durch die Krise bedingten Unterbrechung - an ältere Bestre
bungen einer Intensivierung des Weinbaus, wie sie spätestens seit dem An
fang des 13. Jhs. vorauszusetzen sind, anknüpfen. Die Antwort ist insofern 
schwierig, als für diese Bereiche die Überlieferung eben erst nach 1453 ein
setzt. Wäre die zweite Vermutung richtig, so liefe sie genau genommen dem 
Zahlenbefund, wie er sich aus der ersten Tabelle ergibt, zuwider, denn dann 
wäre davon auszugehen, daß die terras in älterer Zeit zahlreicher waren, als 
es aus den Quellen hervorgeht. 

Dennoch scheint diese These den Vorzug zu verdienen. Gegen die 
Deutung der Felder als Krisenphänomen spricht schon, daß die Krise ja ge
rade den Getreideanbau getroffen haben soll, so daß ein verstärkter Über
gang zu ihm von Seiten der Bauern wenig für sich hat. Weingärten scheinen 
denn auch eher gänzlich wüstgefallen als in einen Acker umgewandelt wor
den zu sein.64 Ein weiteres Argument liefert die Verteilung der desertsß5 

Sie sind auf der Rasa ohnehin nicht sonderlich zahlreich. Gerade aus dem 
Bereich westlich von Villambitz ist aber überhaupt kein Beleg überliefert. 

6 2 Vgl. Kapitel V, 4 und Abb. 17 im Anhang. 
6 3 Vgl. oben S. 213-214. 
64 Vgl. 3 E 1631, f. 259r+v (1481): Neuverpachtung eines "trens de désert loquau 

sole estar vinha et aras planta de vinha noerament". 
6 5 Vgl. Abb. 16 im Anhang. 
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Terras und déserts stehen also offenbar nicht miteinander in Zusammen
hang. Das erweisen auch die Camps de Begla, wo immerhin neun wüste 
Grundstücke bezeugt sind, wohingegen der Anteil der Felder in diesem Be
reich stets deutlich unter 10% blieb. Ebensowenig korrespondieren plantas 
und déserts miteinander. Auf den Camps de Begla und auch an der Straße 
nach Langon, vor allem a Lareney, scheint dies zwar der Fall zu sein, nicht 
aber westlich von Villambitz, wo den zahlreichen Hinweisen auf frisch ge
setzte Rebstöcke keine einzige Wüstung entspricht. 

Für die zweite These spricht schließlich, daß in einigen Urkunden Ende 
des 15. Jhs. für Grundstücke in dem zuletzt genannten Bereich mehrfach die 
Begrenzungsangabe las terras deus prodhomes de Begla überliefert ist.66 

Die zu den paduens deus prodhomes de Begla, den Allmenden in den Nie
derungen, analoge Formulierung läßt nur den Schluß zu, daß es sich dabei 
gleichfalls um ein gemeinschaftlich genutztes Areal handelt. Darauf nehmen 
wahrscheinlich auch mehrere der umliegenden Toponyme wie au Fossat, 
a la Fossa cantalop und a la Pellisseyra Bezug, die alle auf eine Art Ab
grenzung oder sogar Absperrung zu verweisen scheinen.67 Näheres läßt sich 
den Quellen über die Nutzung der terras deus prodhomes de Begla aber 
nicht entnehmen. Doch wird man annehmen dürfen, daß ihr Status als ge
meinschaftlicher Besitz in ältere Zeiten zurückreicht und nicht erst im Zuge 
der spätmittelalterlichen Krise entstanden ist. 

Somit war die obere Terrasse im Spätmittelalter (noch) nicht ganz so 
eindeutig und ausschließlich vom Rebbau dominiert, wie es der reine Zah
lenbefund zunächst vermuten läßt und wie es in späterer Zeit, Ende des 18. 
und zu Beginn des 19. Jhs., tatsächlich der Fall ist. Auf der Karte von Bel-
leyme und den frühen Katasterplänen sind in diesem Bereich keine Felder 
mehr verzeichnet. Doch bereits in E terrier 280 tauchen die terras deus 
prodhomes de Begla nicht mehr in den Begrenzungen auf, und das, obgleich 
hier für eine weitaus größere Zahl von Grundstücken des Seigneur de Francs 
Urkunden vorliegen als in den Notarsregistern des ausgehenden 15. Jhs. 
Zugleich nimmt, wie gesehen, auch der Anteil der Felder auf der umliegen
den Flur stark ab. Offenbar waren die terras deus prodhomes bereits zu die
sem Zeitpunkt ein Opfer der Intensivierung des Weinbaus geworden. An
sätze für eine Auflösung gemeinschaftlichen Besitzes, für seine Aufteilung 
und stückweise Veräußerung lassen sich zur selben Zeit auch für die padu-

6 6 3 E 12565, Reconnaissance vom 25. Juli (?) 1477 (für Grundstücke an den Orten 
"au Grava" und "a Terra estivart"); 3 E 12511, f. 26lr (1494): "las terras deus homes de 
Becgla" für den "bordiu de Bolare". 

6 7 Unklar bleibt leider die Bedeutung von "a la(s) Terra(s) Estivarn" (vielleicht "die 
Sommerfelder"?). Der Name nimmt u. U. direkt auf die "terras deus prodhomes de Begla" 
Bezug und taucht bezeichnenderweise in E terrier 280 nicht mehr auf. 
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ens in den Niederungen feststellen.68 Hier versuchten die prodhomes indes 
gegenzusteuern, vermochten die Entwicklung jedoch allenfalls mittelfristig, 
nicht aber auf Dauer aufzuhalten. Vielleicht haben sie im Falle der terras 
auf der Rasa weniger Widerstand geleistet. 

2. Die untere Terrasse 

Auf der Niederterrasse können nur wenige Toponyme präzise lokalisiert 
werden. Im Unterschied zur Rasa und zu den Camps de Begla hat sich aus 
dem 18. Jh. kein einziger Plan eines größeren Bereiches erhalten, und die 
Katasterpläne des 19. Jhs. bewahren nur kümmerliche Reste des alten Flur
namenbestandes.69 Auch Wege helfen kaum bei der Lokalisierung weiter.70 

Wie schon auf der oberen Terrasse tragen sie in der Überlieferung nur selten 
eine nähere Bezeichnung. Selbst dann sind sie nicht immer zweifelsfrei zu 
identifizieren. Unproblematisch ist allenfalls der bereits erwähnte gran ca
min de Begla oder chemin de Begle,71 auch chemin de Bourdeaulx a Vesgli-
se de Begle,12 die heutige Avenue du professeur Bergonie. Auf der oberen 
Terrasse trennt er, wie gesehen vom Pont-de-Lados kommend die Rasa von 
den Camps, führt am bordiu de Bolare vorbei und überquert dann die Eau 

68 Vgl. oben S. 293. E terrier 281 überliefert als eines der letzten Stücke eine Ur
kunde vom 4. April 1580, mit der der Seigneur de Francs Usurpationsversuchen von 
Seiten einzelner Bauern auf den Allmenden im Norden, den paduens deus prodhomes de 
Caverns et de Centujan, entgegentritt. 

69 Näherhin Cap d'angle (im Mittelalter Camps dangles oder a Dangles), Bardin, le 
Matta, Landeuil/La Landeuille/les Andouilles (mittelalterlich a la Landulha), Taudinau 
(wohl das alte au Taudina, allerdings kennen die Pläne unweit davon auch ein Lodina) 
und Moura (mittelalterlich au Morar [de Caverns]). Weitere Namen auf den Plänen sind 
bis zur Mitte des 16. Jhs. nicht bezeugt und stammen wohl in der Tat erst aus späterer 
Zeit, wie sie denn auch in ihrer Mehrzahl nicht an einem Flurbereich, sondern an einem 
größeren Anwesen abseits der Weiler haften, das meist in bürgerlichem oder adligem 
Besitz war. Für Loudorat und den Château Duclos wird solches durch GuiLLON (1866), 
S. 176-177 und CATUSSE (1928), S. 125-127 ausdrücklich bestätigt. Namen wie Jourdin, 
Moreaux, Gopreteau und Couturier sind unzweifelhaft von Familiennamen abgeleitet. 
Auch Le Verduc ist im 18. Jh. als Name eines bourdieu bezeugt. Dagegen erinnern 
Le Prêche, das in der Neuzeit fast Caverns verdrängte, und Le Temple an das Gotteshaus 
der protestantischen Gemeinde von Bordeaux, das nach Erlaß des Ediktes von Nantes in 
Bègles, nordöstlich von Caverns - wohl mit Unterstützung des Seigneur de Francs, der 
gleichfalls zum Calvinismus übergetreten war - errichtet wurde; vgl. hierzu den Aufsatz 
von LANE (1925) und CATUSSE (1928), S. 135-158. 

7 0 Vgl. im Anhang Abb. 29. 
7 x Er dient auch als Toponym, vgl. E terrier 280, f. 160r-163v und 291 v-295r. 
7 2 3 E 12426, Reconnaissance vom 25. Januar 1560. 
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Bourde auf der Höhe der Mühle von Pey Guiraut. Von dort zieht er bis zu 
einer großen Wegkreuzung nordwestlich der Kirche, dem bereits 1393 be
zeugten quarrefort de la gleysa,13 auf den wohl auch das in seiner Bedeu
tung ungeklärte Toponym "a la Halha" Bezug nimmt74 und wo spätestens 
seit Anfang des 16. Jhs. ein Kreuz errichtet war.75 Von hier gelangt man auf 
modernen Plänen über einen Weg nach Norden nach Caverns, über zwei 
weitere in Richtung Nordosten an die Garonne und über ebenfalls zwei 
Wege durch den Cornau de la gleysa nach Süden in die Niederungen. Ver
mutlich gehen auch sie alle auf die mittelalterliche Zeit zurück. Der Pont-de-
la-grava (oder auch de-la-peyra), der südlich der Kirche über den Estey de 
Francs führte, wird schon 1349 erwähnt.76 Von den beiden Wegen an die 
Garonne existierte nachweislich zumindest jener, welcher am Friedhof bzw. 
der Kirche vorbei zum Picheduy oder Pissaduy de la reyna führte,77 wo -
zumindest seit Anfang des 16. Jhs. - ein kleiner Hafen lag.78 Dies dürfte der 
Grund dafür sein, daß der Ort als Zielpunkt weiterer Wege genannt wird, 

7 3 Siehe die Lagebeschreibung eines Grundstückes in H 379, 28 (1393): "au loc 
apperat a la Halha autrament au quarrefort de la gleysa", ähnlich in H 795, f. 151r+v 
(1507) und H 795, f. 197r+v (1530). Vgl. auch die Begrenzungsangabe in 3 E 12426, 
Reconnaissance vom 25. Januar 1560: "le canthon des camins de la halhe". Eine spätere 
Skizze des Bereiches um die Wegkreuzung bietet IIZ 1675. 

7 4 Es lag zumindest an dieser Stelle; vgl. die in der vorigen Anmerkung zitierten 
Stücke. 

7 5 Vgl. den in einer Reconnaissance vom 13. Dezember 1502 (Abschrift in H Jé
suites-Collège, liasse 103) genannten "camin comunau per loquau l'on va a la croutz de la 
hailha" oder die Lagebeschreibung in H Jacobins, liasse 24, Abschrift einer Reconnais
sance vom 20. November 1535: "au lieu appelle près la croix de la halhe". Siehe auch 
noch die Skizze IIZ 1675 (18. Jh.), wo die Wegkreuzung als "place où étoit la croix de la 
haille" bezeichnet wird. 

7 6 BiblNat Ms.lat. 9134, f. 21r-24r; gedruckt in: AHG 16, Nr. 38, S. 42-58, näherhin 
S. 46. 

7 7 Er ist vielfach unter Bezeichnungen wie "camin qui va de la gleysa de Becgla au 
pissaduy" (E terrier 276, f. 34v-35r) (1431), "chemin commun qui va de l'église au piche
duy" (E terrier 281, f. 41v-44r), "camin qui va au pissaduy" (G 1617, 8), "chemin tirant au 
picheduy" (E terrier 280, f. 592r) bezeugt. 

7 8 Vgl. in den Begrenzungsangaben von G 2716, 3 (1513) die Erwähnung des "che
min public du port dudict pessaduy de la reyne" sowie in G 1713, 214 (1528): "grant 
chemyn du porct du Pissaduy". In Quellen des 18. Jhs. und auch auf den ältesten Kataster
plänen wird der Hafen am Pissaduy als "Petit Port" bezeichnet, ein "Grand Port" lag 
dagegen weiter nördlich, dort, wo der zweite Weg an die Garonne den Fluß erreichte. Ob 
hier ebenfalls schon im 16. Jh. ein Hafen existierte, ist fraglich. Auf der aktuellen Karte 
des IGN (Blatt 1537 est) sind die Namen "Petit Port" und "Grand Port" noch erhalten, 
aber irrtümlich vertauscht. 
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selbst wenn diese gar nicht direkt hierher führen.79 Der zweite Weg an die 
Garonne könnte sich unter der Bezeichnung camin comunau de la Landulha 
verbergen.80 

Größere Unklarheit besteht über mehrere Wege im Norden von Ca-
verns, die in der Überlieferung unter Namen wie camin moliney*1 chemin 
qui va a la moulline de Lescarran*2 camin deu Taudina,^ chemin commun 

7 9 So wird der Weg von Centujan über die Eau Bourde in Richtung der späteren pro
testantischen Kirche in ArchMun ii 109 (Austausch vom 11. Oktober 1546, Vidimus von 
1683) als "grand chemin commun par lequel l'on va et vient dudict bourdieu [i.e. le bour-
dieu de Cavern] tirant au pichedhuy de la reyne" und in E terrier 281, f. 35v-40r (1564) 
als "chemin commun qui va du pissaduy a Bourdeaulx" bezeichnet. Modernen Plänen 
nach zu urteilen, gelangte man von hier jedoch nur unter Benutzung weiterer Wege an die 
Garonne. Ähnlich trägt im Süden die Verbindung vom Pont-de-la-Maye über Villambitz 
zum Weiler bei der Kirche Bezeichnungen wie "camin comunau per loquau l'on va deu 
pissaduy de la Reyna au cornau de Villambitz" (3 E 12667, f. lr+v) oder "chemin qui va 
et vient du pichaduy au pont de la may" (3 E 12426, Reconnaissance vom 25. Januar 
1560). In Villenave verläuft auf der Höhe von Sarcignan 1596 ein "chemin qui va et vient 
de Camparian a pichaduy de la Reine (H Hôpital de Camparian 977, darin S. 3). Von 
einer direkten Verbindung zwischen den beiden genannten Endpunkten kann indes keine 
Rede sein. Wer von dem Spital Camparian in Canéjan nach Bègles an die Garonne wollte, 
mußte mehrere Wege benutzen, darunter ein Stück weit auch die Straße von Bordeaux 
nach Langon. Die Bezeichnungen erklären sich wohl durch die erhöhte Bedeutung des 
Ortes, die ihm spätestens seit Einrichtung eines Hafens zukam. Was "picheduy" (in Bè
gles erstmals bezeugt 1387 in ArchMun Ms. 363, 65) eigentlich heißt, ist bislang nicht ge
klärt; vgl. die widersprüchlichen Hinweise bei PALAY (1974), S. 770 ("Surnom donné par 
les Landais du Nord au pays viticole Girondin", was für die Bedeutung nicht viel hergibt) 
und MISTRAL (1932) II, S. 582 (Ableitung von gask. picha/pissa in der Bedeutung "pays 
où il pleut toujours, lieu bas où se rendent toutes les eaux", was keinen rechten Anhalts
punkt in der Topographie hat, es sei denn, man wertete es als Hinweis auf die unterhalb 
des Ortes gelegenen Niederungen). Die Ergänzung "de la reyna" hilft im übrigen nicht 
weiter. Auf keinen Fall hat sie etwas mit dem Aufenthalt der französischen Königsfamilie 
im Château de Francs im Jahre 1565 zu tun, wie in der Lokalliteratur oft behauptet wird -
vgl. ROCHE (1989), S. 18 -, da der Name schon 1460 in G 1594, f. 20v-21r begegnet. 

80 Bezeugt für die Orte "a la Landulha" (3 E 12511, f. 240v-243v), "Artiga Tidon" 
(ibid. f. 209r+v) und "au Monteilh" (E terrier 280, f. 302v-309r). 

81 Sowohl als Toponym wie auch als Begrenzungsangabe häufig bezeugt, vgl. etwa 
3E 12511, f. 218r-219r, 228v-229v, 233v-234r, 236r; E terrier 280, f. 397-404r. Er ist 
wohl mit dem nachfolgend genannten Weg identisch. Vielleicht handelt es sich bei ihm 
auch um den zweiten, nördlicheren Weg vom quarrefort de la gleysa an die Garonne, da 
dieser durchaus auf die Mühle von Lescarran zielt. Merkwürdig bliebe dann aber, daß er 
nicht auch für die in Anm. 80 genannten Orte bezeugt ist. 

82 E terrier 281, f. 40v-41v; vgl. auch E terrier 280, f. 317r-321r und 337r-341r ("che
min commun tirant au molin de Lescarran") und ibid. f. 268r-278r ("chemyn qui va au 
molin de ladicte affeuatiere" [i.e. Marie de Gazen, Besitzerin der Mühle von Lescarran]). 

83 Vgl. etwa 3 E 12511, f. 228v-229v; H 433, 14 ("camyn apperat deu Taudina"); 
E terrier 280, f. 31 lr-314v. 
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qui va de Caverns a palludatte/au pont de paludatteu und chemin de Liley-
re85 in Erscheinung treten. Vermutlich sind sie wenigstens teilweise mitein
ander identisch. Die Katasterpläne verzeichnen in diesem Bereich jedenfalls 
nur zwei Wege, von denen lediglich einer an die Moulinatte und von hier 
aus wohl auch zur gleichnamigen Mühle führt.86 Möglicherweise sind hier 
aber auch im Laufe der Neuzeit Veränderungen eingetreten, zumal auch die 
starke Parzellierung, die noch in der frühneuzeitlichen Überlieferung begeg
net, im 19. Jh. offenbar nicht mehr bestand.87 

Als problematisch erweist sich überraschenderweise auch ein camin de 
la gleysa, der südlich von Caverns, übrigens auch in Form eines Toponyms, 
mehrfach bezeugt ist.88 Auf den ersten Blick spricht alles dafür, ihn mit dem 
camin de Caverns a l'église*9 gleichzusetzen und ihn auf den späteren Plä
nen mit jenem Weg zu identifizieren,.der von Caverns zum quarrefort de la 
gleysa führt. Dies will indes nicht mit den Quellen übereinstimmen, denen 
zufolge der Weg parallel zur Eau Bourde in Richtung der Mühle von Pey 
Guiraut verlief.90 Anderseits ist nicht recht ersichtlich, wie man auf einem 
solchen Weg überhaupt zur Kirche kommen soll. Trotz dieser Unsicher
heiten91 wird man im großen und ganzen doch auch für die Niederterrasse 

8 4 E terrier 281, f. lr-4v und 9v-l lv. 
85 E terrier 280, f. 219r-226r, 244v-248v, 372v-386r. 
8 6 Die Wegführung ist auf den Plänen nicht ganz eindeutig, da auch die Niederungen 

berührt wurden und diese nicht zu allen Zeiten passierbar waren. 
8 7 Die Katasterpläne verzeichnen in diesem Bereich relativ große Parzellen und auch 

einige größere Anwesen. In E terrier 280 begegnen jedoch allein über Beschreibungen 
160 Grundstücke. 

8 8 G 1594, f. 21r+v; 3 E 12511, f. 210r-212r, 212r+v, 225r-226r, 227v-228v, 230r-
23 lr; E terrier 280, f. 148r-149r u. ö. 

8 9 E terrier 280, f. 469r-471v ("chemin commun qui va et vient de Cavern a l'église", 
hier ausdrücklich als Begrenzung eines "sur le chemin de la église" gelegenen Grund
stückes) und 3 E 12426, Reconnaissance vom 25. Januar 1560 ("chemyn publicq qui va et 
vient de Cavernes a l'esglize de ladicte parroisse"). 

9 0 Vgl. 3 E 12511, f. 210r-212r ("camin de la gleysa" und "la yma de l'estey deus 
monges de Sancta Crotz" als einander gegenüberliegende Begrenzungen eines Grund
stücks) und E terrier 280, f. 587v-590r (Lokalisierung eines Grundstückes "sur le chemin 
de l'église tirant au molin de Pey Guirault"). 

9 1 Sie gelten auch für die Verbindung zwischen Villambitz und dem Weiler bei der 
Kirche. Den Katasterplänen zufolge gabelte sich der betreffende Weg, von Villambitz 
kommend, nach dem Übergang über die Eau Bourde und führte in zwei parallelen Strän
gen auf den Cornau de la gleysa zu. Die ältere Überlieferung gibt nicht eindeutig zu er
kennen, ob beide Wege bereits im Mittelalter und in der frühen Neuzeit bestanden. Die 
Bezeichnungen "chemin commun qui vient du pont de la May et va a l'egleise de Begle" 
(H Chartreux 685, S. 53-55) oder gar "camin comunau a ladeyta gleysa [i.e. die von 
Bègles]" (3 E 12667, f. 85r-86r) können natürlich auf beide zutreffen. Vielleicht gibt aber 
schon das Toponym "Camps dangles" - es ist auf dem Katasterplan zwischen beiden We-
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von einer weitgehenden Kontinuität des Wegenetzes vom Mittelalter bis in 
das 19. Jh. ausgehen dürfen. 

Erschwert wird eine Analyse der Niederterrasse zusätzlich durch die 
nicht exakt zu rekonstruierende Ausdehnung der paduens (deus prodhomes) 
de Caverns et de Centujan oder gar einzelner Abschnitte wie den paduens 
de la Landulha, den paduens deu Matha, den paduens deu Leylera und dem 
paduent de Lagua, die für viele Grundstücke als Begrenzung begegnen. Im 
Unterschied zu den Allmenden im Süden liegen keine modernen Pläne oder 
Skizzen vor. Auch läßt sich ihr Geltungsbereich nicht einfach aus der geolo
gischen Karte ablesen, denn anscheinend blieben sie nicht auf die Niederun
gen beschränkt. So war das nordwestlich von Caverns von den drei Bächen 
der Eau Bourde, der Moulinatte und der Maye du Bernet eingeschlossene 
Gelände offenbar zu feucht, um als Ackerland genutzt zu werden, obgleich 
es bereits auf der Terrasse liegt. Noch die ältesten Katasterpläne verzeichnen 
an dieser Stelle Wiesen, die wohl einst zur gemeinschaftlichen Weide gehör
ten.92 Im Osten von Caverns, wo die Allmenden auch unter dem Namen pa
duens de la Landulha bezeugt sind, gewinnt man gleichfalls den Eindruck, 
das Weideland habe abseits der beiden Wege an die Garonne ein ganzes 
Stück weit auf die Terrasse geragt, während die Wege selbst offenbar 
durchgehend von einem schmalen Band von terras gesäumt waren.93 Im
merhin gibt die Überlieferung zu erkennen, daß sich die paduens in einem 
breiten Band um die untere Terrasse legten, daß sie im Norden von der Eau 
Bourde und dem Herrensitz der Seigneurs de Centujan nördlich des gleich
namigen Weilers94 über die Ufer des Estey de la Moulinatte95 bis zu dessen 

gen eingetragen - einen Hinweis auf die Weggabelung (gask. angle = Winkel). Außerdem 
liegen einige unter diesem Namen bezeugte Grundstücke zwischen zwei "camins co-
munaus". 

9 2 Das Gebiet scheint in der Überlieferung überhaupt nicht zu begegnen, wohl weil 
es gemeinschaftlich genutzt und unverpachtet war. 

9 3 So sind für die beiden Orte "Artiga Tidon" und "au Taudin", die nur wenig östlich 
des Weilers bei der Kirche lagen, mehrfach "terras" bezeugt, die an einen "camin comu-
nau", d. h. wohl an den Weg zum "Pichaduy", stoßen, rückseitig an die "paduens deus 
prodhomes de Caverns et de Centujan" bzw. die "paduens de la Landulha" grenzen, 
während zu beiden Seiten weitere "terras" anschließen: 3 E 12429, f. 50v-53r (1490); 3 E 
12511, f. 213v-214r, 214r+v, 216r-217r, 227v-228v, 230r-231r (1493). 

9 4 Vgl. Grundstücksbegrenzungen an den Orten "lo Bordiu de Sent Uyan" (3 E 1631, 
f. 55r-57r), "a l'Auberassa" (E terrier 276, f. 37r+v) und "a la Yla" (3 E 12511, f. 223v-
224r; E terrier 280, f. 337r-341r), hier auch unter dem Namen "los padœncz qui sont près 
la font de Maurin" (d. i. die Quelle von Centujan): E terrier 280, f. 389v-397r. 

9 5 Für fast alle Toponyme am nördlichen Rand der Niederterrasse, unterhalb der 
Moulinatte, werden die Allmenden in Grenzlage zu den "terras" erwähnt; vgl. etwa für 
"au Taudina": E terrier 280, f. 238r-243r, 491r-497r (auch als "les paduens du prat de 
Cavern" in E terrier 280, f. 209v-213r); für "a Lileyre": E terrier 280, f. 238r-243r, 268r-
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Mündung in die Garonne,96 im Osten vom Flußufer bis dicht an den Weiler 
bei der Kirche97 und selbst westlich von Caverns in Ausläufern entlang der 
Maye du Bernet wohl bis an deren Quelle reichten.98 

Die Gesamtzahl der Toponyme beläuft sich ähnlich wie auf der oberen 
Terrasse auf ungefähr 120. Davon ist freilich etwa die Hälfte überhaupt 
nicht zu lokalisieren. Häufig nicht öfter als einmal bezeugt, lassen sie sich 
nur deshalb der Niederterrasse zuweisen, weil alle Grundstücke als terra be
schrieben werden, was sich als charakteristisch für diesen Teil der Pfarrei er
weist. Einige grenzen wenigstens noch an die Eau Bourde, was ihre Zugehö
rigkeit zur Terrasse bestätigt. Die restlichen Namen lassen sich immerhin 
ähnlich wie auf der Rasa und den Camps de Begla zu größeren Bereichen 
zusammenfassen.99 Eine Analyse auf kleinstem Raum, wie sie dort für ein
zelne Toponyme möglich war, scheidet hingegen wegen der erwähnten 
Lokalisierungsprobleme aus. Doch ist eine solche auch nicht unbedingt 
notwendig, weil sich aufs Ganze gesehen ein ausgesprochen einheitliches 
und über die Jahrhunderte hinweg konstantes Bild ergibt. 

Eine Auswertung aller Toponyme, also auch der nicht zu lokalisieren
den, jedoch unter Ausschluß des Gebietes der beiden Weiler, ergibt durch
gängig ein sehr deutliches Übergewicht von terras.™ Ihr Anteil beträgt 
sowohl in den Grundstücksbeschreibungen als auch in den Begrenzungs
angaben zu allen Zeiten über 90%, häufig sogar 95% und mehr. Der Acker
bau beherrschte die Niederterrasse demnach noch stärker als der Weinbau 
die obere Terrasse. Das heißt allerdings nicht, daß das Bild nicht u. U. 
wesentlich abwechslungsreicher und bunter gewesen ist, denn was genau auf 
den terras angebaut wurde, bleibt unbekannt. Es steht nur zu vermuten, daß 

278r, 372v-386r (auch als "paduens de Lyleyre" in E terrier 280, f. 229v-236r); für "a 
Lagoa": 3 E 12511, f. 229v-230r (auch als "padoenc de Lagua" in E terrier 280, f. 309r-
31 lr und als "paduens deu Matha" ibid. f. 250r-254r); für "a Lartigue" als "paduens ... du 
Matha" in E terrier 280, f. 268r-278r und als "paduent qui es près l'estey du molin de 
Pothon de Lalane" in H Carmes 722, f. 22v-23r. 

9 6 In Begrenzungsangaben bezeugt für die "Artiga Alixandre": 3 E 12511, f. 238v 
und 238v-239r. 

9 7 Vgl. für die "Artiga Tidon" und "au Taudin" Anm. 93. Die Allmenden heißen hier 
oft auch "paduens de la Landulha". Vgl. für einige Orte hinter dem "Picheduy", etwa 
"au Montelh": 3 E 12511, f. 213v-214r und f. 236r; "a Millon": 3 E 12511, f. 229v-230r; 
"a Faugueyrac": 3 E 12511, f. 214r+v; aber auch für die dichter bei Caverns gelegenen 
Toponyme "a Bardin": E terrier 280, f. 226v-229r, 229v-236r und 268r-278r und "a la 
Landulha": 3 E 12511, f. 212v-213v, 222r-223v, 230r-231r; E terrier 280, f. 219r-226r, 
229v-236r und 372v-386r. 

9 8 Vgl. etwa für den Flurnamen "a la Forcada vaqueyra": 3 E 12429, f. 50v-53r. 
Siehe zur Ausdehnung der Allmenden auch Abb. 31 im Anhang. 

9 9 Vgl. Abb. 29 im Anhang. 
100 vgl. im Anhang Tabelle 9. 
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es sich vorwiegend um Getreide gehandelt haben dürfte, was sowohl die 
notwendige Ernährung der Bevölkerung als auch die hohe Zahl der Mühlen 
in der Pfarrei nahelegt.101 Der Anteil anderweitiger Flächennutzungsformen 
wie Wein, Weiden und Erlen oder Gartenfrüchte beläuft sich fast ausnahms
los auf höchstens 2%. Zudem konzentrieren sie sich auf wenige Flurberei
che, die, wie noch zu zeigen sein wird, meist am Rand der Terrasse oder in 
der Nähe eines Weilers liegen. Wein begegnet fast nur für au Lavadet, das 
sich im Übergangsbereich von der unteren auf die obere Terrasse befand 
und in einem Ausläufer wohl bis auf die Rasa reichte. 

Eine räumliche Differenzierung führt in fast allen Fällen zu einem der 
Gesamtanalyse analogen Ergebnis. Im Norden von Caverns lassen sich die 
Toponyme au Camin moliney, au Taudina/sobre lo Taudina, a Rauguyrault/ 
Reuguyrault, a Leylera/Lileyra, au Matha, au Lagoa, au Prat de Caverns, 
au Boysson deu prat und debas lo Bernet/Brevet zu einem Bereich zusam
menfassen. Sie grenzen an die umliegenden Allmenden. Die Nähe zu den 
feuchten Niederungen, zu Wiesen oder Buschwerk, geht im übrigen schon 
aus einigen der Namen hervor.102 Dagegen berühren sie nicht den Estey de 
la Moulinatte im Norden oder die Maye du Bernet im Westen. Die beiden 
Bäche waren, wie sich zeigen wird, von Wiesen oder Weidenbäumen ge
säumt. Die Felder dürften im Norden daher genau bis an die Terrassenkante 
gereicht haben, die etwas südlich des Estey de la Moulinatte verläuft.103 Auf 
den Katasterplänen umschreibt ein Weg, der zunächst parallel zur Maye du 
Bernet nach Norden und dann entlang des Estey de la Moulinatte nach Osten 
zieht, ziemlich exakt die Terrasse und damit auch den möglichen Bereich 
des Ackerlandes. Vermutlich ist er mit einem der überlieferten Wege (dem 
camin moliney oder dem camin deu Taudina) identisch.104 

Die Tabelle zeigt auch hier ein ausgeprägtes Übergewicht an terras.105 

Es erreicht an mehreren Orten, wie etwa a Rauguyrault, au Matha und au 
Camin moliney, 100%. Auch unter den 246 Parzellen, die in E terrier 280 für 

101 Vgl. zu dieser Frage auch Kapitel VII, 2, a. 
102 Ygi neben eindeutigen Bezeichnungen wie prat, buysson (= Buschwerk) und 

bernet (= Erle) auch lagua (= mare, terrain marécageux) (PALAY, [1974], S. 601; FÉNIÉ/ 
FÉNIÉ [1992], §128, S. 56 und §142, S. 59-60 und VIGNEAU [1982], S. 238 mit Photo 74 
auf S. 241) und mata (= buisson, touffe, épée) (FÉNIÉ/FÉNIÉ [1992], §166, S. 66). 

103 yg i Abb. 5 im Anhang. 
1 0 4 Die als Begrenzung genannten paduens bleiben bei der Auszählung unberücksich

tigt, weil davon auszugehen ist, daß sie nicht zur Terrasse (und auch nicht zum Geltungs
bereich des jeweiligen Toponyms) gehörten, sondern unterhalb davon, in den Niede
rungen, lagen. Eine Ausnahme wurde lediglich für paduens in Privatbesitz gemacht, ob
gleich auch deren Zugehörigkeit zur Terrasse, da sie nie in Beschreibungen auftauchen, 
fraglich ist. 

1 0 5 Vgl. im Anhang Tabelle 10. 
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au Taudina in Beschreibungen oder Begrenzungen erwähnt werden, ist nur 
eine einzige aubareda.106 Alle anderen Grundstücke werden als terra ge
nutzt. Weiden und Erlen (aubareda und bernet) konzentrieren sich auf die 
Orte debas lo Bernet und au Prot de Caverns. Sie lagen vermutlich im 
Westen des Bereiches, in Richtung der Maye du Bernet. Der einzige Beleg 
für eine vinha stammt aus dem Jahr 1496 für a Leylera.101 Eine gemischte 
Nutzung als terra et casau/terra et jardin ist für mehrere Parzellen an den 
beiden benachbarten Orten a Lagoa und a Leylera bezeugt,108 deren genaue 
Lage sich nicht feststellen läßt. 

Ein zweiter, sehr großer Bereich ist im Osten der Terrasse zu bilden. Er 
umfaßt sämtliche Flurnamen, die am Weg zum Pichaduy liegen und/oder an 
die paduens de la Landulha stoßen. Sie reichen vom Weiler bei der Kirche 
bis fast an die Garonne. In die Auswertung fließen ein Artiga Tidon, au(s) 
Taudin(s), a la Brosta, au Brana, au Clauset, a la Landulha, a Millon, 
au Laveda, au Faugueyrac/Haugueyra, au Montelh (de la Landulha) und 
au Portau deu Conterolle. Erneut ergibt sich ein ausgesprochen einheit
liches Bild.109 Der Anteil der als terra bezeichneten Grundstücke liegt bei 
94% und darüber. An den meisten Orten erreicht er sogar 100%. Ausnahmen 
bilden a la Brosta, wo verhältnismäßig viele Gärten bezeugt sind,110 au 
Taudin mit einigen wenigen Belegen für Wein111 und au Millon, für das 
gelegentlich Reben, aber auch Wiesen erwähnt werden, zumeist jedoch nur 
als Begrenzung.112 A la Brosta kann leider nicht genauer lokalisiert werden, 
dürfte aber in gewisser Nähe zu einem der beiden Weiler gelegen haben.113 

106 E terrier 280, f. 404v-407r (als Begrenzung). 
107 H 795^ f I35r (als Begrenzung). Das gleiche Grundstück wird 1509 aber als terra 

bezeichnet: H 795, f. 157r-158r. 
108 Vgl. etwa E terrier 280, f. 250r-254r, 256r-258v, 296r-302v, 31 lr-314v. 
109 Vgl. im Anhang Tabelle 11. 
110 Von 23 Grundstücken werden drei als casau, zwei als terre et casau und eines als 

jardin beschrieben. In den Begrenzungen begegnen neben 66 terras dreimal ein casau, 
zehnmal eine terre et casau, viermal eine terre et jardin und eine trilha. 

111 3 E 11652, f. 343r und 3 E 73, f. 43r-47v als Beschreibung und G 3077, 1, f. 12v-
13r und 13r+v als Begrenzung (im ersten Fall als terra et vinha). Daneben sind 45 terras 
über Beschreibungen und 119 über Begrenzungen überliefert. 

112 3 E 12511, f. 228v-229v und 239v-240r (dreimal ein prat als Begrenzung, eine 
terra et prat in einer Beschreibung); G 432, Reconnaissance vom 17. Januar 1520 und 3 E 
1351, f. 34r+v (je ein Weingarten als Begrenzung); E terrier 280, f. 416v-419r (eine terre 
et vigne als Begrenzung) und 474v-476r (zwei Weingärten als Begrenzung). Daneben sind 
über Beschreibungen 40 und über Begrenzungen 165 terras bekannt. 

113 Zu 1549 ist unter dem Namen auch eine mayson bezeugt (E terrier 280, f. 173v-
176v). Eine Lokalisierung wäre nicht zuletzt wegen des vorhandenen Allodbesitzes von 
Bauern wünschenswert (vgl. 3 E 12667, f. 78v-80r, 80v-81v, 81v-83r). 
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Der Weinbau mag im Falle von au Taudin ebenfalls auf den nahegelegenen 
Cornau de la gleysa, bei au Millon auf die Nähe des Uferdeiches zurück
gehen.114 Die pratz am gleichen Ort dürften ebenso wie die als Begrenzung 
genannten paduens schon zu den Niederungen gezählt haben. 

Ebenfalls weit über 90% beträgt der Anteil der terras an den Flächen
nutzungsformen auch unmittelbar östlich von Caverns für die Hurnamen 
a Bardin (mit den Varianten dedentz Bardin und dephora bzw. hors Bardin) 
und a Barde115 sowie südlich der beiden Weiler Caverns und Centujan zu 
beiden Seiten der Eau Bourde, entlang des chemin de Begle,116 und schließ
lich in einem dritten Bereich zwischen Caverns und dem Weiler bei der Kir
che in der Umgebung des quarrefort de la gleysa.nl Dabei sind allerdings 
Toponyme in Grenzlage zur Maye du Bernet bewußt weggelassen, da ent
lang des Bachufers Weiden und Erlen dominierten. Ihnen bleibt eine eigene 
Untersuchung vorbehalten. Flurnamen wie au Morar und a la Laguna, für 
die überwiegend Ackerland bezeugt ist, weisen im übrigen auf die Nähe 
feuchten Terrains bzw. auf die Quelle der Maye du Bernet hin. Einige 
Grundstücke, die als terra et casau oder terra et jardin genutzt werden, wird 
man in der Nähe der Höfe eines der beiden Weiler vermuten dürfen. Was es 
mit der mehrfach als Begrenzung genannten segua de Guilhem de Mauromet 
auf sich hat, bleibt offen.118 

Ein etwas abweichendes Bild ergibt sich lediglich für zwei Bereiche am 
Rande der Niederterrasse, einmal in Grenzlage zur Rasa im Westen, zum 
anderen in Richtung des Estey de Francs im Süden. Im ersten119 läßt sich im 

114 Der Ort lag in der Nähe des "Pissaduy" (E terrier 280, f. 474v-476r) und grenzte 
nach G 1617, 8 an den "camin qui va au Pissaduy", nach G 432, Reconnaissance vom 
17. Januar 1520 an den "camin comunau de la motha". 

115 Vgl. Tabelle 12. 
1 , 6 Vgl. Tabelle 13. Ausgewertet wurden für diesen Bereich die Toponyme au Morar 

(de Caverns), au Camin de la gleysa, sur le Chemin de Begle, a Casau Colin, a la La-
guna, a la Forcada vaqueyra und près deu Molin de Latour. 

117 Vgl. Tabelle 14. Die entsprechenden Toponyme lauten a la Halha, aus Homes und 
eine Reihe von Namen mit dem Grundwort "casau" wie aus Casaus, au Cap deus Casaus, 
debat los Casaus und au Cap/debat los Casaus de Mauromet. Ihre genaue Lage ist unklar, 
doch verteilten wohl auch sie sich um die Wegkreuzung nordöstlich der Kirche. 

118 Vgl. 3 E 12511, f. 210r-212r, 221-222r, 307v-316v (in allen Fällen als Begrenzung 
von Grundstücken "debat los Casaus de Mauromet" oder "au Cap deus Casaus"); siehe 
noch in E terrier 280, f. 120v-123v "terre et segue de Mery de Mauromet" als Begrenzung 
eines Grundstücks "aux Casaulx". Vielleicht grenzte die Hecke den Besitz der Mauromets 
von umliegenden Parzellen ab. 

119 Vgl. im Anhang Tabelle 15. Zu diesem Bereich zählen die Toponyme au Lavadet, 
au Senhacgle und a Bolare/a Cale (soweit sie nicht den hier gelegenen bordiu betreffen). 
Vgl. zum Übergangsbereich von der oberen zur unteren Terrasse auch oben S. 426 unter 
Anm. 14. 
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Übergang zur oberen Terrasse eine verstärkte Präsenz von Weingärten beob
achten. Wie schon erwähnt, ist zu vermuten, daß sich die terras vor allem 
entlang der Eau Bourde konzentrierten, die vinhas dagegen etwas weiter 
westlich, jenseits des die Rasa umschließenden Weges von Villambitz nach 
Centujan lagen. Eine Untersuchung der südlichen Terrassenkante120 wird 
durch die verhältnismäßig geringe Zahl erhaltener Urkunden erschwert, so 
daß die Befunde für die einzelnen Zeitabschnitte zum Teil voneinander ab
weichen. Neben terras treten - zumindest seit dem beginnenden 16. Jh. -
auch Wein, Weiden und Erlen sowie gemischt genutzte Flächen auf. Auch 
hier liegt es nahe, diese am Rande der Terrasse, im Übergang zu den Niede
rungen bzw. zum Bachlauf zu vermuten, während die Felder weiter im In
nern der Terrasse zu suchen sein dürften, wo sie in Gestalt der Camps 
dangles auch die Toponymie prägen. 

Nimmt man abschließend noch einmal die Niederterrasse insgesamt in 
den Blick, so bleibt es bei der Feststellung, daß der Ackerbau hier eine noch 
dominantere Rolle spielte als der Weinbau auf der oberen Terrasse. Eine 
Ausnahme bildet nur jenes Gebiet, das im Nordwesten die drei Bäche Estey 
de la Moulinatte, Eau Bourde und La Maye du Bernet umschlossen. Der 
Boden war hier offenbar so feucht, daß, ähnlich wie in den Niederungen, nur 
eine Nutzung in Form von Wiesen und durch Weiden und Erlen in Frage 
kam. In allen übrigen Bereichen nehmen Felder über 90% der bewirtschaf
teten Flächen ein. Unter einer Reihe von Flurnamen werden sogar sämtliche 
Grundstücke von den Quellen als terras beschrieben. Andere Kulturen 
kommen, wenn überhaupt, dann am ehesten in der Umgebung der dörflichen 
Siedlungen oder an den Rändern der Terrasse vor. 

3. Die Niederungen 

In den Niederungen gestaltet sich die Lokalisierung der verschiedenen Flur
namen noch etwas schwieriger als auf der unteren Terrasse, da auch für die
sen Bereich detaillierte kartographische Darstellungen des 17. oder 18. Jhs. 
fehlen121 und die frühen Katasterpläne erneut mit älteren Toponymen gei-

120 Ygi j m Anhang Tabelle 16. Hier lagen die Toponyme aus Camps dangles oder 
a Dangles, au Plantey und a la Bona. 

121 Abgesehen von mehreren Plänen der südlichen Allmenden, der paduens deus 
prodhomes de Begla - II Z 1674 (17. Jh.), H Jacobins, liasse 23, II Z 407 (1728) und II Z 
408bis (1757) - und einigen Skizzen kleinerer Bereiche: II Z 424, II Z 1724, II Z 1915. 
Die Pläne der Allmenden geben für die Lokalisierung von Toponymen jedoch wenig her, 
da diese ja gerade nicht zu der gemeinschaftlich genutzten Weide gehörten. 
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zen.122 Zudem verzeichnen sie nur wenige Wege, obgleich diese in den 
Niederungen kaum geringer an Zahl gewesen sein dürften wie andernorts in 
der Pfarrei. Dies trifft zumindest für den Süden zu, wo fast für jedes Topo-
nym mindestens ein camin comunau nachweisbar ist. Die Pläne kennen in
des nur drei größere Wege, die allesamt nach Villenave führen. Der eine von 
ihnen zieht allerdings ausschließlich, ein zweiter überwiegend durch die All
menden, so daß man ihnen in der Überlieferung kaum begegnet. Der zweite 
könnte in einer Urkunde von 1496 für Grundstücke auf der Artiga de Pons 
unter der Bezeichnung camin de la garda bezeugt sein.123 Der dritte Weg 
auf den Plänen ist der bereits mehrfach erwähnte vom quarrefort de la gley-
sa über den Pont-de-la-peyra bzw. Pont-de-la-grava zur Kirche von Ville
nave, der in den Niederungen die Bezeichnungen grand chemin comun de la 
palu,124 camin comunau qui tire du pont de la peyra en la palu125 oder auch 
chemin commun venant de Begle tirant a la paleu dudict Begle126 führt. Die 
Brücke über den Estey de Francs ist 1349 bezeugt.127 Der Weg dürfte aber 
spätestens im Hochmittelalter im Zuge der Entwässerung der Niederungen 
entstanden sein. 

Ein weiterer Weg wird auf dem Katasterplan von 1812 immerhin noch 
durch eine gestrichelte Linie angedeutet. Er führt von der genannten Brücke 
an das Garonneufer zu dem Anwesen au Casse. Als camin comunau qui va 
a Casses12* bzw. au bourdieu de Casse129 kennen wir ihn aus der Zeit um 
1500. Der bordiu selbst ist, wie gesehen, seit der ersten Hälfte des 15. Jhs. 
bezeugt.130 Daß die neuzeitlichen Kartographen bei der Aufnahme von 
Wegen so große Zurückhaltung übten, dürfte daran liegen, daß es sich zu
meist eher um Pfade gehandelt haben dürfte - die gestrichelten Linien im zu
letzt genannten Fall sind dafür ein deutliches Indiz -, die wohl nur zeitweise, 

122 pür den Norden lassen sie uns sogar gänzlich im Stich. Im Süden finden sich im
merhin die Namen "Cabanne", "L'Artigue du vergne" (mittelalterlich "Artiga deu bern"), 
"Les Naudes", "Le Culan" und "Le (Petit) Rouméjean". Die Pläne der Allmenden bewah
ren (als Begrenzung der paduens) "Artigue de Pons" und "Le Prat Maurin". 

I 2 3 3 E 12429, f. 307v-316v. Vgl. zu den Wegen auch Abb. 30 im Anhang. 
124 ArchMun DD 1 s, Abschrift einer Reconnaissance vom 8. August 1611 über einen 

"pré et bois" auf der "Artiga Seguin". 
125 G 3076, f. 10r+v = G 3078, 12 (1529). 
126 ArchMun ii 109 (Vidimus von 1683 von einem Tauschvertrag vom 11. Oktober 

1546). 
127 BiblNat Ms.lat. 9134, f. 21r-24r; gedruckt in: AHG 16, Nr. 38, S. 42-58, näherhin 

S.46. 
128 3 E 12511, f. 216r-217r (1493) als Begrenzung eines "a Bayard" gelegenen Grund

stücks. 
129 H Jacobins, liasse 24, Auszug einer Reconnaissance vom 5. Februar 1547 über ein 

"au Lucat" gelegenes Grundstück. 
130 Vgl. oben S. 330. 
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nämlich im Sommer, benutzt werden konnten, während sie im Winter über
schwemmt und daher unpassierbar waren. In der Überlieferung erscheinen 
sie dessenungeachtet ebenso als camins comunaus wie die Wege auf den 
Terrassen. Wie dicht ihr Netz auch hier gewesen sein muß, beleuchtet 
schlaglichtartig ein Grundstück auf der Artiga Baron, das den Quellen zu
folge auf allen vier Seiten von Wegen begrenzt wurde.131 Andernorts müs
sen sich immerhin zwei Wege gekreuzt haben.132 Eine nähere Bezeichnung 
trägt in der Überlieferung jedoch nur noch der chemin de la sauvegarde,1^ 
bisweilen auch camin du pas de la sauvegarde,™ einmal sogar ausdrück
lich chemin commun qui va de la sauvegarde au Pont de la grave.,135 Er 
muß parallel zum Estey de Francs auf dessen rechtem Ufer verlaufen sein. 

Als nicht weniger problematisch erweisen sich die im Süden besonders 
zahlreichen esteys, die gleichfalls auf den modernen Plänen nicht oder doch 
nicht mit hinreichender Sicherheit zu identifizieren sind.136 Ob dies u. U. 
mit Veränderungen zusammenhängt, die in der Neuzeit an dem dichten Netz 
von Bächen und Gräben vorgenommen wurden, bleibt offen. Doch scheint 
ein Plan der südlichen Allmenden von 1728137 im wesentlichen das gleiche 
Bild zu bieten wie der hundert Jahre jüngere Katasterplan und wie zum Teil 
auch noch aktuelle Luftbildaufnahmen.138 Eine zusätzliche Erschwernis be
deutet es, daß kaum natürliche und künstliche Wasserläufe voneinander zu 
unterscheiden sind. Ohnehin dürften die Übergänge fließend sein, da ja be
reits für die mittelalterliche Zeit mit Um- und Ableitungen sowie mit Kana
lisierungen zum Zwecke der Entwässerung der Niederungen zu rechnen ist, 
Maßnahmen, die im 19. und 20. Jh. mit größerem Aufwand fortgesetzt 
wurden. 

Wie kompliziert sich die Verhältnisse darstellen, zeigen exemplarisch 
die Schwierigkeiten, die es bereitet, ausgerechnet den Estey de Lugan, also 
die Pfarrgrenze zwischen Bègles und Villenave, in den mittelalterlichen 

131 G 2519, f. 63r+v (1455). Die "Artiga Baron" lag am Weg durch die Niederungen 
nach Villenave, der auf einer Skizze in IIZ 1724 als "chemin du pont de la grave a artigue 
Baron et grand portail de la Solle et a Villenave" bezeichnet wird (den Namen "Grand 
Sole" hält noch der Katasterplan von 1844 fest). 

132 Siehe etwa 3 E 82, f. 40r-42v (auf der "Artiga deus plans") oder G 2519, f. 65 v-
66v (auf der "Artiga Seguin"). 

133 vgl. etwa E terrier 280, f. 419r-420r (für "a Bayard"), f. 254r-255v (für "Artiga 
Grisan") und f. 329r-332v (für "en Cabannes"). 

13* E terrier 280, f. 514v-515r (für "en Cabannes") und f. 552v-555v ("a Grisan"). 
135 E terrier 280, f. 156v-158r (für "a Bayard"). 
136 Vgl. Abb. 30 im Anhang. 
137 HZ407. 
138 Insofern scheint die Karte von Belleyme, die gerade hinsichtlich der Bäche in den 

südlichen Niederungen ein von diesen Plänen abweichendes Bild zeigt, unzuverlässig. 
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bzw. frühneuzeitlichen Quellen zu identifizieren. Unter dem heutigen 
Namen begegnet er allenfalls ein einziges Mal und dies relativ spät.139 Doch 
spricht einiges dafür, daß auch die Bezeichnungen Estey capsun/capsan/ 
capsey,140 Estey de Gargon141 und Estey de FaugueyrasX42 sich auf ihn 
oder auf einzelne Abschnitte beziehen. Auf dem Plan der Allmenden von 
1728 wird er dagegen nur als rouille bezeichnet. Da er nur von geringer 
Breite ist und über eine längere Strecke hinweg völlig geradlinig verläuft, 
möchte man an eine künstliche Anlage glauben, doch scheint er nach der 
Karte von Belleyme von einer natürlichen Quelle gespeist. 

Unproblematischer ist der Estey de Francs, eine Ableitung der Eau 
Bourde, dessen Verlauf entlang der Niederterrassenkante auf allen erhal
tenen Plänen der gleiche ist. Er heißt in älteren Zeugnissen nach der Mühle 
bei der Motte, welche er antreibt.143 Später wird er auch gelegentlich Estey 
velh genannt,144 wohl in Abgrenzung zum Estey neu, der offensichtlich 
einen Teil des Estey Coqut bezeichnet.145 Der Name Estey neu begegnet 
erstmals 1488,146 so daß nicht ausgeschlossen erscheint, daß es sich um eine 
Anlage handelt, die erst nach dem Hundertjährigen Krieg, vielleicht im Zuge 
einer notwendigen Restaurierung des Entwässerungssystems,147 eingerichtet 
oder wenigstens erneuert wurde. Dabei ist bemerkenswert, daß sich die Be-

139 ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance vom 29. Januar (?) 1506 über 
eine Wiese mit der Begrenzungsangabe "la rolha deu lugan". 

140 G suppl., liasse 61, Verkauf vom 4. November 1444 (für "au Morey"); 3 E 1631, 
f. 256v-257r (für die "Artiga Panis"); 3 E 12511, f. 137r-138r (für die "Artiga deu Pin": 
"la rolha apperat [sie] l'estey capsun"); siehe ferner H Jésuites-Collège, liasse 103 
(Extraits ..., S. 14-15): "l'estey capsan de Gargon" (für "au Pont [oder Port?] de Gargon"). 

141 So für ein Grundstück in Villenave, unmittelbar an der Mündung des Baches, das 
mehrfach in Urkunden in H Annonciades 86 und in G 2800, 6 (1463-1474) überliefert ist. 

142 Ebenfalls für Grundstücke in Villenave: 3 E 1631, f. 121v-122r ("la rolha de 
Fagueyras") und in mehreren, nur in Auszügen überlieferten Urkunden vom 25. Februar 
1530 in ArchMun DD 1 r ("Estey de Faugueires", "la naude vieille qui va a Faugueyras"). 

143 ArchNat M 52, 17 (1346): "ester qui va au molin de Beccla"; ibid. 50 (1398): 
"estey deu molin de la mota"; E terrier 276, f. 13v-14v, 18r+v, 49v-50r (1429, 1435): 
"estey deudeyt molin [i.e. lo molin de la mota]". Erstmals wohl in 3 E 1631, f. 196v-202r 
(1470): "Estey (apperat) de Francs"; daneben aber auch später noch "Estey du moulin de 
Francz" (3 E 12426, 8 [1489]). 

144 G 3077, 1, f. llv-12r und 12r (1531): "Estey vieilh de Monseigneur de Francs", 
"Estey vieilh", "Estey vieilh dudict molin dudict Seigneur de Frans". 

145 Vgl. Bezeichnungen wie "Estey neu qui va a Coqut" (3 E 12429, f. 24r-26v) 
(1489) und "Estey neu de Coucucq" (E terrier 280, f. 120v-123v) (1549). Dagegen spricht 
eine Quelle des 18. Jhs. vom "Estey apellé l'Estey neuf conduisant ses eaux au moulin 
apellé de Francs", weshalb CATUSSE (1928), S. 93 in ihm ein jüngeres Bachbett des Estey 
de Francs sehen will. 

146 3 E 12510 (Verkauf von 1488). 
147 Vgl. oben S. 84 unter Anm. 162. 
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Zeichnung in den Quellen nur bis zum Pont-de-la-grave oder allenfalls 
unmittelbar unter der Brücke findet,148 während der Bach in seinem weite
ren Verlauf ausnahmslos als Estey (du) Coqut bezeichnet wird.149 Späte
stens ab der Brücke dürfte er daher in einem älteren und wohl natürlichen 
Bett geflossen sein, das im übrigen an der Mündung in die Garonne erstaun
lich breit ist, wie denn an dieser Stelle auch im 12. Jh. eine Mühle tätig 
war.150 Der Estey neu scheint demnach eine Verlängerung des Baches nach 
Westen gewesen zu sein. Er zog offenbar an den paduens deus prodhomes 
de Begla entlang,151 wo die späteren Pläne eine "grande naude" verzeich
nen, und könnte in dieser Funktion eine in älteren Quellen bezeugte "naude 
velha" abgelöst haben.152 

Somit flössen unter dem Pont-de-la-peyra bzw. Pont-de-la-grava also 
zwei Bäche - in dieser Hinsicht ist die Darstellung auf der Karte von Bel-
leyme korrekt -, nämlich der Estey de Francs und der Estey Coqut.153 Zwei 
weitere Brücken in den südlichen Niederungen sind der Pont Taudin154 und 
der Pont de Gargon.155 Auf der zweiten überquerte man sicherlich den 
Estey de Lugan9 auf der ersten vielleicht (nach dem Poftt de la Grave ein 
weiteres Mal) den Estey neu. 

148 3 E 12510 (Verkauf von 1488): "Estey neu" (für die "Artiga deu Porge"); 3 E 
12429, f. 24r-26v (1489): "Estey neu qui va a Coqut" (für "au Pont Taudin"); 3 E 12511, 
f. 240v-243v (1494): "Estey neu" (für "au Culan"); G 3076, f. 2r+v (= 3 E 11652, 
f. 420r+v) (1495): "la naude de l'estey neu" (für die "Artiga au pont de la pera"); ibid. 
f. 2v-3r (1495): "la naude de l'estey neu" (für den "Pont de le peyra"); ibid. f. 7v-9r 
(1497): "Estey neu" (für die "Artiga de Pons"); ibid. f. 42v (= G 3078, 15) (1540): "Estey 
neuf (für den "Pont de la peyra"); E terrier 280, f. 120v-123v (1549): "Estey neu de 
Coucucq" (für "a la Jalle"). 

149 3 E 12511, f. 240v-243v (1494): "Estey de Coqut" (für den "Pont de la grava"); 
ibid. f. 244r+v und 245r (1494): "Estey de Coqut" (für den "Pont de la peyra"); G 2510, 
f. 6r+v (1486): "Estey de Coqut" (für "a Luyssac"). Vgl. für den Mündungsbereich u. a. 
3 E 12429, f. 13v (1489) und E terrier 813, f. 7r-9v (1537) (für den "Plantey de Casse"). 

15° Vgl. oben S. 62-64. 
151 Die oben in Anm. 148 genannten Toponyme grenzen alle an die Allmenden. 
152 Sie ist vor 1453 für "au Pont Taudin" und die "Artiga de falhia" bezeugt: H Jésui

tes-Collège, liasse 103 (Extraits ..., S. 20 und 22-23). Nach 1453 begegnet sie nur noch in 
der Beschreibung der Allmenden und wird wohl aus älteren Urkunden abgeschrieben sein. 

153 Denkbar wäre auch, daß es sich nicht um eine, sondern um zwei, unmittelbar auf-
einanderfolgende Brücken über beide Bäche gehandelt hat. Die beiden Namen werden 
von den Quellen allerdings ineinsgesetzt. 

154 Mehrfach als Toponym bezeugt: H Jésuites-Collège, liasse 103 (Extraits ..., S. 20-
21, 22-23, 27); G 2519, f. 65v-66v; 3 E 12429, f. 24r-26v, f. 307v-316v; 3 E 12511, 
f. 240v-243v; E terrier 448, f. 33v. 

155 Ebenfalls in Form eines Toponyms nachgewiesen: 2 E 1305, Reconnaissance vom 
7. Oktober 1461: "au Pont velh de Gargon". Vgl. auch H Jésuites-Collège, liasse 103 
(Extraits ..., S. 14-15): "au Port de Gargon", wohl fehlerhaft abgeschrieben statt "Pont". 
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Der Estey de Tartyfuma ist für die Niederungen nur ein einziges Mal 
bezeugt.156 Sein mittelalterlicher Verlauf läßt sich somit nicht rekonstru
ieren. Auch die frühen Katasterpläne geben ihn nicht deutlich zu erkennen 
und widersprechen offenbar auch der Darstellung auf der Karte von Belley-
me. Kopfzerbrechen bereitet ferner der Estey d'Esterolles, der wohl etwas 
südlich des Estey Coqut den camin comunau de la palu kreuzte, also gleich
falls in west-östlicher Richtung flöß.157 Er ist auf späteren Plänen nicht 
wiederzufinden.158 Sein Name, vielleicht aus escorrer ("abfließen") und 
rolha ("Graben") zusammengesetzt,159 dürfte auf eine künstliche Anlage 
weisen. Nicht näher zu bestimmen, aber doch in etwa zu lokalisieren sind 
auch der Estey de l'Angla (nicht weit vom Estey Coqut),160 ein Estey de 
mossenhor Dages,]6] der nach einem der wichtigsten Grundherren in den 
Niederungen benannt ist, sowie la Riu de linhy,162 die nach dem gleich
namigen Flurbereich (a Louhin/a Linhin) (in Grenzlage zum Estey de 
Francs) heißt. 

In den nördlichen Niederungen bereiten die Bäche keine größeren 
Schwierigkeiten.163 Eau Bourde, Estey Majou, Estey deu molin de Lescar-
ran (= la Moulinatte) und Maye du Bernet scheinen bereits im Mittelalter so 
verlaufen zu sein wie auf neuzeitlichen Plänen. Andere esteys werden in den 
Quellen nicht genannt. Dennoch sind die Flurnamen auch hier nur schwer zu 
lokalisieren, da meist nur einer der Bäche, allenfalls noch die Allmenden 
von Caverns und Centujan - deren genaue Ausdehnung ja auch nicht fest
steht164 - als Begrenzung genannt werden. Die Wege scheinen auch hier 
zahlreicher gewesen zu sein, als der Katasterplan vorgibt. Dieser verzeichnet 
nur einen einzigen Weg im Westen, der in der Überlieferung zum petit Prat 

1 5 6 3 E 12429, f. 307v-316v (1496) für "a las Naudes". Er begegnet sonst nur noch für 
den Mündungsbereich: E terrier 276, f. 21v-22v (1430). 

1 5 7 H Jésuites-Collège, Hasse 103 (Extraits ..., S. 22-23) (für die "Artiga Perey"); 
G 3076, f. 2r+v (= 3 E 11652, f. 420r+v) (für "au Vinhau" und die "Artiga Balinhac") und 
f. 7v-9r (für die "Artiga marchant lo belh" und die "Artiga noera"). Dagegen möchte 
CATUSSE (1928), S. 85 ihn mit dem Estey Coqut gleichsetzen. 

1 5 8 Er begegnet allerdings auf einigen Lageskizzen in G 3079, 9, 11, 13 und 15. 
Daraus ergibt sich der angedeutete Verlauf. 

159 Vgl. FÉNIÉ/FÉNIÉ (1992), §136, S. 58. 
1 6 0 G suppl., liasse 61 (Nr. 2) (1326) und 3 E 12429, f. 307v-316v (1496) (für "a 

LoyssacY'a Luchac"). Vielleicht handelt es sich um einen Seitenarm des Estey Coqut, der 
sich auf den Katasterplänen ein kleines Stück weit in zwei Bachläufe aufspaltet, die indes 
noch vor der Mündung in die Garonne wieder zusammengeführt werden. Dazu würde 
auch der Name (gask. angla = Winkel) passen. 

161 3 E 12511, f. 240v-243v (für "a la Planha"). 
162 3 E 12511, f. 55r+v. 
1 6 3 Vgl. im Anhang Abb. 31. 
1 6 4 Vgl. oben S. 439-440. 



450 Die Topographie von Bègles 

de Centujan einmal als "gran camin comunau" figuriert.165 Doch ist das 
Mißverhältnis zwischen Plan und Realität offenbar nicht ganz so kraß wie 
im Süden. Immerhin ist für eine verhältnismäßig große Zahl von Grund
stücken kein Weg bezeugt. Ein camin comunau devert Pipaud166 bzw. 
camin d'Artigue Berard161 ist ebenso wie diese beiden und zwei weitere, in 
der Nähe gelegene Toponyme nicht zu identifizieren. 

Ein großes Problem werfen im Norden hingegen die Toponyme a Prat 
pudent, a Pont ayquart und au Pont deu guy auf. Sie werden mehrfach von 
Quellen ausdrücklich in Bègles situiert,168 und auch das Urkundeninventar 
des Kathedralkapitels von 1596 reiht sämtliche Stücke zu diesen Topo-
nymen unter Bègles ein.169 Auf der Karte von Belleyme liegt der Pont de 
guy jedoch eindeutig in der Pfarrei Sainte-Croix. Ebenso scheint der "Plan 
du plantier de Prat pudent levé par Pierre Alary" aus dem 18. Jh., der leider 
jeglicher Legende oder Beschriftung entbehrt, ein Gebiet außerhalb von 
Bègles darzustellen,170 und auch zahlreiche Urkunden des 13. Jhs., die sich 
in einem fragmentarischen Chartular von Sainte-Croix über Weingärten au 
Pont du guy und au Prat pudent finden, betreffen wohl ausschließlich Grund 
und Boden in der Pfarrei Sainte-Croix.171 Der Überlieferung für Bègles zu
folge grenzten Grundstücke, die unter den drei genannten Namen bezeugt 
sind, sowohl an den Estey de Sainte-Croix (d. i. die Eau Bourde) als auch an 
den Estey Majou.172 Südlich des zuletzt genannten Baches stand ihnen je
doch nur ein begrenzter Raum zur Verfügung, da im Norden des Herren
sitzes von Centujan auch der grand Prat und der petit Prat de Centujan la
gen.173 Möglicherweise war die Pfarreizugehörigkeit dieses Bereiches um
stritten. In der Tat wurden im 17. Jh. nach Auseinandersetzungen zwischen 
Sainte-Croix und dem Kathedralkapitel um ihre jeweiligen Zehntrechte die 

165 E terrier 280, f. 268r-278r. 
166 G 1769, f. 115r+v (1499) (für die "Artiga Berart"). 
167 G 1769, f. 114v (1491) (für "a Pipaud"). 
168 Vgl. etwa 3 E 12511, f. 39v-40r (1492) und f. 200v (1493) für "au Pont deu guy" 

sowie H 433, 18 (1534) für "au Prat pudent". In G 1769 sind mehrere Urkunden zum 
"Pont Ayquart" (f. 105v, 108v-109r, 109r+v, 119v) unter Bègles eingereiht. Alle drei 
Toponyme werden übrigens gelegentlich miteinander gleichgesetzt oder in Nähe zuein
ander verortet (siehe etwa G 1769, f. 109r+v, eine Reconnaissance über einen Weingarten 
"en paludatta, près deu pont deu gui, au loc aperat a prat pudent autrament au pont 
ayquart" mit Grenzlage zum Estey Majou und den "prats de Begla"). Außerdem lag in 
unmittelbarer Nähe auch die "Artiga Rodes". 

169 G 524, f. 34v-35v. 
17° HZ411. 
171 Vgl. BiblNatMs.fr. 11637, f. 29v-33r, lllr-113v, 117v-118r. 
172 Vgl. G 1769, f. 109r+v (1484), 109v-110r (1485), 105v (1507) und H 433, 18 

(1534). 
173 Vgl. zu ihnen unten Anm. 201. 

http://BiblNatMs.fr
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Grenzen der Pfarrei Sainte-Croix neu abgesteckt.174 Anderseits wird der 
Estey Majou schon im 12. Jh. als nördliche Grenze von Bègles genannt.175 

Die Niederungen im Süden bezeichnen die Quellen zusammenfassend 
als la Palu de Begla,116 wohingegen die im Norden ebenso wie das sich jen
seits des Estey Majou anschließende Gelände der Pfarrei Sainte-Croix der 
Paludata zugerechnet werden.177 Mit diesem Namen ist offenbar die gesam
te Flußaue im Süden von Bordeaux gemeint, während man im Norden der 
Stadt von der Palu de Bordeu spricht. Innerhalb der Palu de Begla heben die 
Quellen noch einmal ein kleineres Gebiet entlang des Estey de Francs ab. Es 
heißt en Cabanas, ist ganz im Besitz des Seigneur de Francs (als Seigneur 
de la motte de Begle) und begegnet bereits 1349.178 Auch beim Verkauf der 
Herrschaft von 1470 werden die "pratz d'en Cabanas" eigens erwähnt.179 

Die Gesamtzahl der Toponyme beläuft sich ähnlich wie auf den beiden 
Terrassen auf etwa 120, wobei zu bedenken ist, daß eine Reihe von ihnen 
und gerade manche Zusammensetzung mit "artiga" nur ein einziges Mal be
zeugt sind,180 der Namensbestand also noch um einiges größer gewesen 
sein mag. Etwa ein Drittel ist überhaupt nicht zu lokalisieren, das heißt, 
kann nicht einmal den Niederungen im Norden oder Süden zugewiesen wer
den. Die Zugehörigkeit zu den Flußauen ergibt sich, wie in den vergleich
baren Fällen auf den Terrassen, lediglich durch das Vorherrschen einer 
bestimmten Flächennutzungsform, in diesem Falle der Wiesen (pratz). Von 
den verbleibenden Namen gehören etwa 70% zur Palu, 30% zur Palu-

174 H 780, f. 120v-122r. 
175 H 640, f. 38v-39v; gedruckt in AHG 27, Nr. 36, S. 61-62. 
176 Vgl. etwa 3 E 1351, f. 34r+v (für den "Pont de la grave"); 3 E 12430, f. 142v-143r 

(für "au Casena"); E terrier 280, f. 100v-103r und 585r-586r (für die "Artiga Panis"), 
f. 107v-109v (für "aux Milhocatz"), f. 243v-244r (für die "Artiga Bayard"). Auch die All
menden im Süden werden der Palu zugerechnet. 

177 Vgl. etwa 3 E 12511, f. 222r-223v und 236v-237r sowie H 795, f. 155v-156r (für 
"a la grant Palu [de Centujan]"); E terrier 813, f. lr+v (für die "Artiga Pey Guilhem"); 
E terrier 280, f. 358v-365r und 389v-397r (für die "Artiga Rodes"). Manche Grundstücke 
werden auch nur "a Paludata" lokalisiert: G 432, Reconnaissance vom 17. Januar 1520; 
G 1769, f. 92v-93r sowie mehrere Urkunden in E terrier 113. 

178 BiblNat Ms.lat. 9134, f. 21r-24r; gedruckt in AHG 16, Nr. 38, S. 42-58, näherhin 
S. 45-46. 

179 3 E 1631, f. 196v-202r: "los pratz qui son en Cabanas et son balhatz au quart deu 
fruyt". Die "pratz d'en Cabanas" treten zudem als Begrenzung von Grundstücken "aus De-
sertz (de Colom)" in Erscheinung: 3 E 12511, f. 405v und 407v. Das Gebiet scheint sich 
auf das südliche Ufer des Estey de Francs beschränkt zu haben, obgleich der Name "Ca-
banne" auf den Katasterplänen des 19. Jhs. zu beiden Seiten des Baches eingetragen ist. 

180 Ygi Kapitel III, 2, a und die Liste der "artigas" im Anhang. 
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data.m Dem entspricht der unterschiedliche Umfang der beiden Verwässe-
rungszonen. 

Eine Auswertung der Niederungen in ihrer Gesamtheit führt zu den 
bislang größten Verschiebungen von einer Epoche zur nächsten.182 Zwar ist 
das Übergewicht der Wiesen zu allen Zeiten deutlich,183 doch scheint es nur 
in der ersten Hälfte des 15. Jhs. ähnlich ausgeprägt wie das der Weingärten 
auf der oberen oder das der Felder auf der unteren Terrasse. Nur hier reicht 
der Anteil der pratz an die 90% heran, spielen daneben allenfalls noch terras 
mit 6% bis 7% eine gewisse, freilich völlig untergeordnete Rolle. Im aus
gehenden 15. Jh. sinkt dagegen der Anteil der Wiesen auf 78% bzw. 75%. 
Fast die gleichen Werte ergeben sich auch für die erste Hälfte des 16. Jhs., 
während E terrier 280 mit etwa 80% wieder einen leichten Anstieg zu ver
zeichnen scheint. Dementsprechend ergibt sich für andere Flächennutzungs
formen ein höherer Anteil, der freilich von einem Zeitabschnitt zum näch
sten wie auch bei einem Vergleich von Beschreibungen und Begrenzungs
angaben recht unterschiedlich ausfällt. Wein scheint vor allem in der zwei
ten Hälfte des 15. Jhs. stärker hervorzutreten, wird jedoch nach 1500 von 
Weiden und Erlen abgelöst, während in E terrier 280 sowohl das Ackerland 
als auch bewaldete Flächen an Umfang gewonnen haben. 

Das Bild ändert sich etwas, wenn man die Niederungen im Norden und 
Süden getrennt betrachtet.184 Allerdings gilt dies nicht für die Wiesen, die 
im großen und ganzen ähnliche Zahlen liefern wie in der Gesamtanalyse. 
Für die Zeit bis 1453 liegt im übrigen nur für die Palu de Begla eine aus
reichende Zahl von Zeugnissen vor, so daß der hohe Anteil von Wiesen in 
diesem Zeitraum vornehmlich für diesen Bereich gilt. Beachtung verdient, 
daß Wein im Norden offenbar deutlich stärker vertreten ist als im Süden. 
Doch sind die Unterschiede zwischen den Beschreibungen und den Begren
zungsangaben hier besonders ausgeprägt. Ansonsten fallen die Schwankun
gen von einem Zeitabschnitt zum nächsten für Felder, Wein, Weiden und 

181 Vgl. zur ungefähren Lage der Namen für den Süden Abb. 30, für den Norden 
Abb. 31 im Anhang. 

182 vgl j m Anhang Tabelle 17. 
183 Zumindest seit der ersten Hälfte des 15. Jhs. Für die beiden voraufgegangenen 50-

Jahres-Abschnitte liegt jeweils nur eine einzige Urkunde vor, die natürlich nicht als reprä
sentativ gelten kann. Das Stück von 1303, das für "a la Planha" (in den südlichen Niede
rungen, aber nicht genau zu lokalisieren) mehr Felder als Wiesen bezeugt (ArchNat M 52, 
10), fallt auch aus anderen Gründen völlig aus dem Rahmen. So sind die Güter gegenüber 
zwei Grundherren abgabenpflichtig. Außerdem sticht die hohe Zahl der Pächter ins Auge, 
die offenbar gemeinsam die Grundstücke übernommen haben. In späterer Zeit werden 
unter dem gleichen Toponym, das freilich mehrfach in den Niederungen vorkommt, 
mehrheitlich Wiesen erwähnt. 

184 Vgl. im Anhang die Tabellen 18 und 19. 
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Wald eher noch stärker aus als in der ersten Tabelle, der offenbar eine nivel
lierende Tendenz zukommt. 

Ob die unterschiedlichen Zahlen einen tatsächlichen Wandel im Land
schaftsbild dokumentieren oder ihre Ursachen in einer ungleichmäßigen 
Überlieferung haben, kann nur eine Untersuchung von Teilbereichen zeigen, 
doch hat es mit dieser im vorliegenden Fall ihre Tücken. Zum einen sind für 
die Niederungen, sicherlich wegen der Allmenden, deutlich weniger Grund
stücke bezeugt als für die beiden Terrassen. Waren es dort jeweils etwa tau
send Parzellen, die allein über Beschreibungen bekannt wurden, sind es hier 
nur knapp vierhundert. Bedenkt man, daß etwa ein Drittel von ihnen nicht 
näher zu lokalisieren ist und daher auch nicht in eine Auswertung nach Teil
bereichen einfließen kann, läßt sich absehen, daß diese in einigen Fällen zu 
relativ kleinen Zahlenwelten führen muß. 

Darüber hinaus existieren einzelne Flurnamen, für die sich aus den 
Quellen ein ganz spezifisches, selbst von der unmittelbaren Umgebung ab
weichendes Bild ergibt. So weisen etwa im Süden die "Artiga de la Fal-
ha"185 und der Ort "a las Naudes"186 einen ungewöhnlich hohen Anteil an 
aubaredas auf, während auf der "Artiga Partres"187 und der "Artiga vel-
ha"188 boscs und jardins stärker vertreten sind. Wein ist vor allem für "au 
Lucat"189 und für die "Artiga Panis"190 bezeugt, auf der letzteren finden 
sich auch mehrere terras, wohingegen "au Vinhau" sich durch auffällig viele 
Belege für segas auszeichnet.191 Im Norden sticht der hohe Anteil bewal
deten Areals auf der "Artiga Rodes" ins Auge.192 Es versteht sich, daß diese 

185 3 E 12429, f. 307v-316v, mit drei pratz und zwei aubaredas in Beschreibungen 
und jeweils neun Belegen für beide Flächennutzungsformen in den Begrenzungen. 

186 3 E 12429, f. 307v-316v und G 319, f. 67v (ausschließlich aubaredas). 
187 3 E 12429, f. 307v~316v. Dagegen sind in Urkunden aus der ersten Hälfte des 

15. Jhs. pratz und terras bezeugt: H Jésuites-Collège, liasse 103 (Extraits ..., S. 2-3, 20-
21). 

188 3 E 11652, f. 297r und 43 lr; 3 E 12429, f. 307v-316v: in Beschreibungen dreimal 
bosc, einmal bosc et segue und einmal jardin, in den Begrenzungen neunmal bosc, einmal 
terra et bosc, zweimal prat, dreimal jardin. Dagegen in zwei älteren Stücken - H Jésuites-
Collège, laisse 103 (Extraits ..., S. 1) und 2 E 1305, Reconnaissance vom 7. Oktober 
1461, nur Wiesen. 

189 ArchMun Ms. 367, 140; 3 E 1631, f. 289r+v; G 2520, f. 6r+v; 3 E 12429, f. 307v-
316v; H Jacobins, registre 635, f. 25v und H Jacobins, liasse 24, Auszug einer Reconnais
sance vom 20. Februar 1490: in den Beschreibungen drei Wiesen und vier Weingärten, in 
den Begrenzungen dreizehn Wiesen, zehn Weingärten, ein vergey und zwei déserts. 

190 3 E 1631, f. 229r-231r. Urkunden ohne Weingärten für den gleichen Ort: H Jé
suites-Collège, liasse 103 (Extraits ..., S. 6); 3 E 1631, f. 256v-257r; 3 E 12511, f. 239v-
240r; G 319, f. 67v; E terrier 280, f. 100v-103r und f. 585r-586r. 

191 G 3076, f. 2r+v (= 3 E 11652, f. 420r+v), f. 2v-3r und f. 4r+v. 
192 E terrier 280, f. 358v-365r, 389v-397r, 397r-404r. 
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Orte durch ihr außergewöhnliches Erscheinungsbild eine Auswertung nach 
bisherigem Muster verzerren, und dies um so mehr, je kleiner der Bereich 
ist, dem sie zugeordnet werden können. Mißlich ist überdies, daß sich meh
rere von ihnen einer genauen Lokalisierung entziehen, und somit nicht ohne 
weiteres zu klären ist, wo sich in den Niederungen die von den üblichen 
Wiesen abweichenden Flächennutzungsformen konzentrierten. Immerhin 
läßt sich zeigen, daß die Weidenbäume von "a las Naudes" den Estey de 
Tartifume und die Reben von "au Lucat" den Estey Coqut säumten, also 
offenbar von der besseren Entwässerung der Böden in unmittelbarer Nähe 
der beiden Bäche oder von dem beidseitig an den Ufern aufgeschütteten 
Schwemmland profitierten. Ähnlich verhält es sich mit den terras und vin-
has auf der " Artiga Panis", die am Estey capsun, also wohl am Estey de Lu-
gan lagen, wo noch die ältesten Katasterpläne Ackerland verzeichnen.193 

Ein weiteres Problem besteht darin, daß in einigen Bereichen Grund
stücke in den Begrenzungsangaben das Ergebnis der Auszählung verfäl
schen, weil sie offensichtlich nicht mehr zu den jeweiligen Toponymen, bis
weilen auch gar nicht mehr zu den Niederungen gehörten, sondern jenseits 
davon, etwa auf dem Uferdeich entlang der Garonne, lagen. Dies läßt sich 
besonders deutlich für das Gebiet "en Cabanas" am Unterlauf des Estey de 
Francs zeigen.194 Die von den Urkunden unter den Namen a (Artiga) Ba-
yard, a (Artiga) Grisan, en Cabanas und au (grant/petit) Milhoca/aus Mil-
hocatz beschriebenen Grundstücke werden fast ausnahmslos als Wiesen ge
nutzt. Auf den angrenzenden Parzellen häufen sich dagegen, und zwar gera
de mit zunehmender Nähe zum Fluß, die Belege für Wein und Wald. Als 
Besitzer werden mehrfach der Seigneur de Francs sowie die beiden bordius 
Colom und Casse genannt.195 Dieses Bild wird zusätzlich bestätigt durch 

1 9 3 Dem entspricht auch eine streifenartige Parzellierung, wie sie sich auch auf den 
Terrassen findet, während die Niederungen ansonsten durch kleine Blöcke gekenn
zeichnet sind. 

194 Vgl. Tabelle 20. 
195 Ygi e t w a 3 g 12511, f. 246r: eine Wiese am Ort "a Grisan" stößt an "las vinhas, 

feu deu senhor de Colon". Für den gleichen Ort ist auch eine "rolha qui départ lo dreyt 
deudeyt senhor [i.e. de Francs] et de Colon" bezeugt (ibid. f. 240r+v). An derselben Stelle 
stoßen Wiesen an eine "vigne de Jehan de Macanan dict de Colomb" (E terrier 280, 
f. 141v-143r) und an den "boys de honorable homme Pierre de Salignac, citoyen de 
Bourdeaulx" (ibid. f. 254r-255v). Am Ort "aus Milhocas" grenzen Wiesen an den "boys 
de Jehan de Macanan, escuyer" (ibid. f. 415r-416v und 552v-554v) und an einen "boys 
dudict seigneur de fief" [i.e. der Seigneur de Francs] (ibid. f. 552v-554v). Jehan de 
Macanan und Pierre de Salignac sind in der Mitte des 16. Jhs. die Besitzer von Colom und 
Casse. Dagegen sind für die "Artiga Bayard", die in der Nähe des Pont de la grava und 
somit in größerer Entfernung zum Uferdeich lag, mehrheitlich und in E terrier 280 sogar 
ausschließlich Wiesen bezeugt. Ein Weingarten, der 1494 als Begrenzung genannt wird 
(3 E 12511, f. 240v-243v), steht völlig vereinzelt. 
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eine Untersuchung von "aus Desertz de Colom". Unter diesem Namen wer
den fast alle Grundstücke als bosc beschrieben, während in den Begren
zungsangaben auf der einen Seite die pratz d'en Cabanas, auf der anderen 
die Reben des auf dem Uferdeich gelegenen plantey de Colom erschei
nen. 196 

Ähnlich läßt sich für die Paludata im Norden zeigen, daß sich der 
Wein in erster Linie am Estey Majou konzentrierte, an dessen Ufern er sich 
offenbar in Gestalt eines schmalen, von den rückseitigen Wiesen durch 
einen schützenden Graben getrennten Gürtels entlangzog.197 Auch hier be
gegnet er für einige Toponyme, etwa "a la grand Palu", ausschließlich in den 
Begrenzungsangaben,198 wobei einmal ausdrücklich nicht von einem ein
zelnen Weingarten, sondern pauschal von den "vinhas qui sont devers lodeyt 
estey maior, lo fossat entre mech"199 die Rede ist. Auch einige terras und 
das bewaldete Terrain der "Artiga Rodes" liegen an diesem Bach. Dagegen 
war die Moulinatte mehrheitlich von Wiesen und wohl auch den paduens 

196 Vgl. im Anhang Tabelle 21. Sie beruht auf 3 E 12511, f. 405v und 407v sowie 3 E 
12429, f. 307v-316v. In den Begrenzungen begegnen dreimal los pratz d'en Cabanas und 
zweimal lo plantey de Colon. Wie sehr sich gerade bewaldete Flächen auf bestimmte Orte 
konzentrierten, zeigt auch ein Blick in E terrier 280. Von 22 Belegen für bosc in den 
Niederungen fallen 18 entweder auf die "Artiga Rodes" im Norden oder in den Bereich 
südlich der Motte. 

197 Vgl. im Anhang Tabelle 22. Unter den Namen "a Prat pudent", "a Pont ayquart" 
und "au Pont du Guy" begegnen eine Reihe von Weingärten. Bereits zu 1274 wird im 
Cartulaire de Saint-Seurin, Nr. 289, S. 274-275 ein Weingarten "in palude Burdegalensi in 
loco appellato apud Ester major" erwähnt, der an einen "fossatum versus paludem" grenzt. 
Im 16. Jh. scheinen nördlich des Baches, in der Pfarrei Sainte-Croix, die Reben sogar die 
gesamte Paludata eingenommen zu haben, wie dies auch noch die Karte von Belleyme 
zeigt. Der Bach war, wie schon sein Name anzeigt, sehr breit - vgl. auch eine Abbildung 
der Mündung in die Garonne bei CATUSSE (1928), S. 101 - und sorgte offenbar für eine 
gute Entwässerung der angrenzenden Böden bzw. hatte an seinen Ufern Schwemmland 
aufgeschüttet. 

198 Vgl. im Anhang Tabelle 23, beruhend auf 3 E 12511, f. 73r+v, 135v-136v, 222r-
223v, 236v-237r und H 795, f. 155v-156r. Ähnliches gilt für die Toponyme "Artiga 
Berart", "a Pipaud", "a Montbert" und "a las Correyas". Sie sind nicht genau zu lokali
sieren, lagen aber zueinander benachbart und grenzten an die Allmenden, nicht aber an 
einen Bach oder an den Fluß. Während in den Beschreibungen fast nur Wiesen bezeugt 
sind, begegnen in den Begrenzungen auch terras, vinhas, aubaredas, ein jardin und sogar 
ein plantey (G 1732, 355; G 1716, 122; 3 E 12429, f. 50v-53r, 307v-316v; G 1769, 
f. 99r+v, 102r, 110v-lllv, 114v, 114v-115r, 115r+v, 115v-116r, 116r+v, 116v-117r, 
119v-120v, 182r+v; E terrier 280, f. 386r-389r) (Urkunden von 1415 bis 1549). Man wird 
diese wohl ebenfalls am Estey Majou oder auf dem Uferdeich vermuten dürfen. 

199 3 E 12511, f. 135v-136v. Das Grundstück, eine Wiese, wird zudem lokalisiert "a la 
grant palu de Sent Uyan, près de l'estey maior, las vinhas entre mech". 
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deus prodhomes de Caverns et de Centujan gesäumt.200 Ebenso werden auf 
dem "grant" und dem "petit Prat de Centujan" an der Eau Bourde fast 90% 
der Grundstücke als Wiesen beschrieben.201 

Manch anderes Ungleichgewicht in der Gesamttabelle rührt offenbar 
von der Besitzkonzentration einiger Grundherren in bestimmten Bereichen 
der Niederungen und der zeitlichen Verteilung ihrer Überlieferung her. So 
verfügt der Seigneur de Francs mit den Bereichen en Cabanas und au (petit/ 
grant) Prat de Centujan über Gebiete mit einem überdurchschnittlich hohen 
Anteil an Wiesen, der naturgemäß in E terrier 280 besonders zu Buche 
schlägt. Auch der Besitz des zweiten wichtigen weltlichen Grundherrn, des 
Seigneur d'Agés, der das Gros der Zeugnisse für die Zeit vor 1453 stellt, 
besteht vor allem aus pratz. Dagegen sind kirchliche Grundherren stärker 
dort vertreten, wo andere Kulturen und insbesondere Wein eine größere 
Rolle spielen. Insofern mag der (vermeintliche) Rückgang der Wiesen in der 
zweiten Hälfte des 15. Jhs. und vor allem in den ersten Jahrzehnten nach 
1500 sowie der hierzu parallele Anstieg der Belege für vinhas auch mit dem 
höheren Anteil von Urkunden kirchlicher Grundherren an der Überlieferung 
zusammenhängen. 

Die vorangestellten Überlegungen sollten in erster Linie die Schwierig
keiten einer Analyse der Niederungen verdeutlichen. Sie haben jedoch auch 
das Bild bereits in wesentlichen Punkten klären helfen. Allerdings ist zu fra
gen, ob die divergierenden Befunde der Auswertung tatsächlich nur - wie 
bislang geschehen - mit Überlieferungsproblemen zu begründen sind oder 
nicht doch auch mit Veränderungen im Landschaftsbild gerechnet werden 
muß. So ist zu beachten, daß das Grabensystem in den Niederungen nach 
dem Hundertjährigen Krieg darniederlag und erneuert werden mußte.202 

Auch ist es kaum ein Zufall, wenn in der zweiten Hälfte des 15. Jh. nicht nur 
die Belege für déserts, sondern auch jene für segas (Buschwerk) und boys-
son (in ähnlicher Bedeutung) ihre höchsten Werte erreichen. Hingegen lie
gen vom Ende des 15. und aus dem 16. Jh. explizite Zeugnisse über beab
sichtigte oder erfolgreich durchgeführte Rekultivierungen oder Verbesse
rungen in der Nutzung eines Grundstücks vor.203 Insofern mag der Rück-

200 Ygi Tabelle 24 (Auswertung aller Toponyme, die an den Bach grenzen). 
2 0 1 Vgl. Tabelle 25. Der grant Prat lag unmittelbar auf dem rechten Ufer der Eau 

Bourde. An ihn schloß östlich, durch eine rolha getrennt, der petit Prat an. Dieser stieß 
im Süden an den Estey de la font de Maurin, also die Moulinatte. Im Norden reichten 
beide offenbar nicht an den Estey Majou, sondern an den Prat pudent. Vgl. die urkund
lichen Belege in E terrier 280, f. 183v-187v, 259r-267v, 332v-335r, 483v-486r. 

2 0 2 Vgl. oben S. 84 Anm. 162. 
2 0 3 So verspricht 1481 der Pächter eines "trens de sega et boysson" auf der "Artiga 

Panis" dem Seigneur de Francs "que dintz lo terme de très ans ... ed aura tirât ou feyt tirar 
lasdeytas sega et désert [!] et ne far prat ben et degudament", wofür ihm eine vierjährige 
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gang der Wiesen im ausgehenden 15. Jh. und die gleichzeitige Zunahme 
intensiverer Flächennutzungsformen auch einen realen Hintergrund haben, 
obgleich der Wandel sicherlich nicht jenes Ausmaß erreichte, das die blan
ken Zahlen vortäuschen. Dafür boten die edaphischen Gegebenheiten kaum 
hinreichende Voraussetzungen. 

Aufs Ganze gesehen bleibt es dabei, daß die Wiesen zwar die vorherr
schende Flächennutzungsform in den Flußauen darstellten, ihre Dominanz 
jedoch nicht ganz so ausgeprägt war wie die der Weingärten auf der oberen 
oder gar die der Felder auf der unteren Flußterrasse. Augenscheinlich nutzte 
man die Möglichkeit einer intensiveren Bewirtschaftung, wann immer sie 
sich bot. Dies war vor allem entlang einiger Bäche wie des Estey Majou, des 
Estey Coqut und des Estey de Lugan der Fall, wo sich denn auch die weni
gen, eindeutig den Niederungen zuzuweisenden Rebstöcke und auch einige 
terras konzentrieren, während die Moulinatte oder auch der Estey de Francs 
offenbar nicht die hierfür notwendigen Voraussetzungen boten. Daß Weiden 
und Erlen gleichfalls die Nähe der Bachufer suchen, kann nicht verwundern. 
In einem besonders starken Maße bleiben Belege für bosc auf ganz be
stimmte Bereiche beschränkt, nämlich im Norden auf die Artiga Rodes am 
Estey Majou, im Süden auf die beiden nicht zu lokalisierenden Orte Artiga 
Partres und Artiga velha sowie auf ein südlich an die Motte anschließendes 
Gebiet, wo der Wald in Ausläufern vielleicht schon auf den Uferdeich ragte. 

4. Der Uferdeich 

Einen letzten größeren, bereits durch die naturräumlichen Gegebenheiten 
ausgewiesenen Bereich der Pfarrei stellt der natürliche Deich entlang des 
Garonneufers dar. In seiner Ausdehnung läßt er sich nicht mit den beiden 
Terrassen oder den Niederungen vergleichen. Dementsprechend beläuft sich 
die Zahl der Toponyme nur auf etwas über dreißig, die der überlieferten 
Grundstücke auf knapp 200. Überdies kommt eine gemeinsame Auswertung 
für sie kaum in Frage, da keine klare Dominanz einer bestimmten Flächen-

Abgabenfreiheit gewährt wird (3 E 1631, f. 256v-257r). 1519 ist am Estey Majou eine 
"vigne qui sole estar preM bezeugt (H 819, f. 15v), 1525 auf der "Artiga Berard" eine 
"vinhe et terre ... que souloit estre segue" (G 1769, f. 182r+v), zu 1534/35 auf der "Artiga 
Panis" ein "trens de terre laboradisse ... qui sole estar prat" (G 319, f. 67v), 1542 in der 
"Paludate" eine "pièce de pre toute environnée de fosses qui est a présent terre labourable" 
(5 E 22), 1551 auf der "Artiga de Labrosta" eine "pièce de terre ... qui souloit estre en pre" 
(E terrier 280, f. 486r-489r), 1590 an dem Ort "a Pipaut" eine "pièce de terre qui soulloict 
estre en pre" (G 2021, 11) und noch 1598 in der "Paludate" eine "terre quy souloit estre 
pre" (E terrier 113, f. 6r-7r), die 1561 und 1579 noch als "pre" beschrieben wurde (ibid. 
f. 4r+v und 4v-5r). 
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nutzungsform zu erkennen ist. Wohl aber ist dies für bestimmte Abschnitte 
des Ufers der Fall, denen mit einer einzigen Ausnahme sämtliche Flurnamen 
zugewiesen werden können,204 weil die Quellen häufig nicht nur eine Lage 
am Flußufer, der "yma de la mar", sondern darüber hinaus an einem Bach 
oder in der Nähe eines der zahlreichen adligen bzw. bürgerlichen Güter be
zeugen. Schwieriger ist die Rekonstruktion des Wegenetzes. Allzu dicht 
kann es auf dem recht schmalen Deich ohnehin nicht gewesen sein. So wird 
denn auch für einige Toponyme überhaupt kein camin comunau genannt.205 

Von daher ist auch fraglich, ob es im Mittelalter bereits einen durchgän
gigen Weg entlang der Garonne gab, wie er im 19. Jh. bestand. Man möchte 
allerdings annehmen, daß gerade die bordius nicht nur über den Fluß oder 
von der Niederterrasse her, etwa über den bereits erwähnten "camin de la 
gleysa au Pissaduy",206 zu erreichen, sondern auch untereinander verbunden 
waren.207 Eine nähere Bezeichnung tragen indes nur der "camin deu padu-
ent au plantefy de la mota]"208 im Norden sowie der "camin deu molin de la 
mota"209 im Süden des Herrensitzes der Seigneurs de Francs. Zumindest der 
letztgenannte ist auch noch auf den Katasterplänen des 19. Jhs. zu erkennen. 

204 Ygi im Anhang Abb. 32. Lediglich für "a Huyac" ist dies aufgrund der mittel
alterlichen Überlieferung nicht möglich, da außer der Lage an der Garonne keine weiteren 
Hinweise für eine Lokalisierung vorliegen: G suppl., liasse 61, Verkauf vom 4. November 
1444; H Jésuites-Collège, liasse 103 (Extraits ..., S. 17); G 318 (1470), f. 18r; ibid. (Ende 
15. Jh.), f. 23v; ibid. (1496/97), f. 16r; G 3076, f. 7v-9r; G 319 (1534/35), f. 29r+v. 

205 p(jr sie liegen allerdings immer nur sehr wenige Zeugnisse vor, so etwa für 
"au Monadey" (E terrier 276, f. 16r+v und 52v) und für "a Boyssa'V'a la Bouche" (3 E 
12511, f. 238v und E terrier 280, f. 268r-278r), beide an der Mündung der Moulinatte. 
Vgl. aber immerhin E terrier 448, f. 20r-23r mit sieben Urkunden über Weingärten beim 
bordiu de Colom, stets ohne Nennung eines Weges in den Begrenzungsangaben und mit 
ausdrücklicher Aufforderung an die Pächter "balhar passage a sous autres affeuatz". Ähn
liche Auflagen ergehen auch an Pächter von Grund und Boden des bordiu de Casse, siehe 
etwa G suppl., liasse 61 (Nr. 50 und 51) ("deu dar passatge aus autres affeuatz qui tenen 
feu en lo plantey de Casse") oder E terrier 813, f. 7r-9v. 

2 0 6 Er ist auch für auf dem Deich gelegene Toponyme bezeugt, so natürlich für "au 
Pissaduy": E terrier 276, f. 34v-35r (1431) und G 3076, f. 9r+v (1499), für "a Seyroan": 
3 E 12570, f. 65r-67v (1490) und für "a las Fossas de Galhard": 3 E 12570, f. 138r+v 
(1491). 

2 0 7 In der Tat läßt sich für manches Toponym ein Weg parallel zur Garonne nachwei
sen, siehe etwa Begrenzungsangaben in E terrier 280, f. 486v-489r ("Artiga de Labrosta") 
und 3 E 7132, f. 79r+v ("a Casse"). Anderseits weiß CATUSSE (1928), S. 47 zumindest 
von einer größeren Umgestaltung, wenn nicht Neuanlage des Weges Ende des 18. oder 
Anfang des 19. Jhs., und auch auf dem ältesten Katasterplan von 1812 scheint der Weg 
zumindest zwischen der Mündung der Moulinatte und dem Château de Francs unter
brochen. 

2<>8 3 E 12570, f. 138r+v. 
209 3 E 1631, f. 196v-202r. 
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Erwähnung verdienen die zahlreichen Gräben. Sie dienen nicht nur der 
Entwässerung der rückseitig an den Deich anschließenden Auen, sondern 
trennen darüber hinaus größere Besitzkomplexe voneinander und schützen 
außerdem die intensiver bewirtschafteten Parzellen auf dem Deich vor den 
feuchten Wiesen in den Niederungen. So werden im Norden, am Estey 
Majou, Rebflächen durch einen fossat von den "pratz deus habitans de 
Begle" geschieden.210 Hinter der Motte der Seigneurs de Francs umgibt eine 
rolha sowohl den plantey de la mota2U als auch den casau de la mota212 

Wahrscheinlich war das gesamte Herrenland um die Motte durch einen ent
sprechenden Graben markiert.213 Gleiches wird man auch für den Grund
besitz der beiden bordius Colom und Casse vermuten dürfen.214 Schließlich 
trennte eine roille den boys de Tartyfume von Nutzflächen an dem benach
barten Ort a la Pastisseyra.215 Daneben gab es, ähnlich wie in den Niede
rungen, eine Fülle von fossatz oder rolhas, die lediglich einzelne Parzellen 
gegeneinander abgrenzten, vor allem, wenn diese in unterschiedlicher Weise 
bewirtschaftet wurden.216 

Eine Analyse der Nutzflächen führt vor allem für die Bereiche um den 
"Pissaduy de la Reyna", um die Motte sowie die beiden bordius Colom und 
Casse zu einem relativ eindeutigen Befund, während das Bild im Norden, an 
der Mündung sowohl des Estey Majou als auch der Moulinatte, und im 
Süden, bei "Tartifume", diffuser bleibt. 

2 ,0 3 E 4812, f. 94v. 
211 E terrier 276, f. 43v-35r (1431) mit der Begrenzungsangabe "la rolha deu plantey 

de la mota". 
2 1 2 3 E 1631, f. 196v-202r mit Erwähnung eines Weingartens im "plantey de la mota" 

in Grenzlage zum "casau de la motha, la rolha entre mech". 
2 1 3 Vgl. etwa 3 E 12570, f. 21r-24r mit Erwähnung eines "fossat de mossenhor de 

Francs" als Begrenzung eines Grundstücks am "Pissaduy" oder auch 3 E 12511, f. 240r+v 
mit der Nennung einer "rolha qui départ lo dreyt deudeyt senhor [i.e. de Francs] et de 
Colom". 

2 1 4 Siehe E terrier 448, f. 23r, eine Urkunde über einen Weingarten "a Artigueyron 
alias a Colom", mit Erwähnung eines "fossat de ladeyta dame de feu [i.e. Pellegrine de 
Garos, die Besitzerin des bordiu de Colom]", oder auch E terrier 813, f. lOr+v (= 43r+v) 
und 43v-45r (1537), wo Weingärten, die der maison noble de Casse abgabenpflichtig 
sind, durch Gräben von jenen getrennt werden, die zum fief de Coulom gehören. 

215 G 1734, f. 279r-280r. 
2 1 6 Siehe etwa 2 E 2605 D, eine Neuverpachtung wohl von 1479 über einen Wein

garten am Estey Coqut, der von einer benachbarten vinha durch eine rolha, von einer 
Wiese durch einen fossat getrennt wird. Zudem ergeht an den Pächter die Aufforderung 
"tenir curadas las rolhas". 
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Am "Pissaduy de la reyna" ist das Übergewicht des Ackerlandes fast 
ebensogroß wie auf der Niederterrasse.217 Unter dem Namen "a Seyroan" 
sind sogar fast ausschließlich terras bezeugt.218 Somit reichten die Felder 
nicht nur entlang des Weges von der Kirche an die Garonne in einer unun
terbrochenen Kette bis auf den Deich,219 sondern bedeckten auch hier noch 
ein größeres Areal. Lediglich unmittelbar am Flußufer wurden sie stellen
weise von Weingärten abgelöst.220 Wiesen sind überraschenderweise nicht 
bezeugt, auch nicht in Begrenzungsangaben. Dies wie auch die vergleichs
weise hohe Zahl der urkundlichen Belege spricht dafür, daß der Deich an 
dieser Stelle seine größte Breite erreichte und möglicherweise die Nieder
terrasse unmittelbar berührte. 

Nur wenig weiter südlich, bei der Motte der Seigneurs de Francs, 
scheinen die Reben zu dominieren.221 Sie bilden offenbar eine oder auch 
zwei größere zusammenhängende Flächen, welche die Quellen als "Plantey 
de la mota" und/oder "Plantey de darrey lo molin de la mota" bezeichnen.222 

Daneben war die Motte freilich auch von einem kleinen herrschaftlichen 
Wald (lo bosc de la mota)223 und einem größeren Gartenareal (lo casau/los 

2 1 7 Vgl. Tabelle 26. In die Auswertung fließen die Toponyme "au Pissaduy (de la 
Reyna)", "a Seyroan" und "a las Fossas (de Galhard)" ein. 

2 1 8 So werden etwa in der Überlieferung des ausgehenden 15. Jhs. (11 Urkunden mit 
Nennung von 23 Grundstücken: 3 E 1631, f. 284r-285r, 3 E 4809, f. 110r-lllr, 3 E 
12429, f. 24r-26v, 307v-316v, 3 E 12430, f. 19v-20r, 3 E 12511, f. 222r-223v, 225r, 240r-
243v, 245v-246r und 3 E 12570, f. 21r-24r, 65r-67v) 22 Parzellen als terra beschrieben 
(eine bleibt unbestimmt), die an 83 terras und nur an drei vinhas stoßen. Letztere könnten 
schon zum "Plantey de la mota" gezählt haben. 

2 1 9 Vgl. oben S. 439 unter Anm. 93. 
2 2 0 Vinhas tauchen am "Pissaduy" fast ausnahmslos in Urkunden auf, in denen auch 

die "yma de la mar" als Begrenzung genannt wird: E terrier 276, f. 7r+v, 34v-35r; 3 E 
12429, f. 206r und ibid. eine weitere Urkunde; G 1713, 214; E terrier 279; E terrier 280, 
f. 474v-476r. 

221 Vgl. im Anhang Tabelle 27. 
222 Ygi u a mehrere Grundstücke in 3 E 1631, f. 196v-202r. Der "Plantey de la 

mota" lag wohl im Norden und Osten der Motte, da er sowohl für "au Pissaduy" (E terrier 
276, f. 34v-35r) und "a Seyroan" (3 E 1631, f. 284r-285r) wie auch für die Mühle (3 E 
1631, f. 196v-202r) als Begrenzung erwähnt wird, während der "Plantey de darrey lo 
molin de la motha" wohl südlich der Mühle und des Estey de Francs lag, da hier gelegene 
Weingärten an den "feu de Colom" grenzten (E terrier 276, f. 13v-14v, 18r+v, 48v-50r). 
Beide plantey s reichten bis an die Garonne. 

223 ygi dje Beschreibung des Herrensitzes in 3 E 1631, f. 196v-202r: "tota aquera 
mota ... ensemps ab los casaus et bosc alentorn de ladeyta mota"; der Wald begegnet auch 
als Toponym ("debat lo Bosc") und Begrenzung ("au Bosc de la motha") in 3 E 12511, 
f. 245r. 
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casaus de la mota)22* umgeben, die beide offenbar nicht parzelliert und un-
verpachtet waren,225 jedenfalls in den Urkunden nur als geschlossene Kom
plexe begegnen und daher in ihrem Umfang nicht näher zu bestimmen sind. 
Eine kleinere Waldung besteht im übrigen bis heute um den Château de 
Francs. Wiesen sucht man in den Urkunden vergeblich. Der Deich scheint 
auch hier noch recht breit gewesen zu sein, wie denn auch die Motte selbst 
nicht unmittelbar am Flußufer, sondern etwas landeinwärts lag und doch mit 
Sicherheit nicht auf feuchtem Untergrund errichtet war. 

Noch deutlicher herrscht der Wein auf dem Gut Colom vor, das im 
Süden direkt an den Besitz des Seigneur de Francs anschloß.226 Nach 1500 
sind hier sogar ausschließlich vinhas bezeugt. Allerdings erbrachte die Un
tersuchung der Niederungen, daß der Besitzer des bordiu - ähnlich wie der 
Seigneur de Francs - auch über einen kleinen Wald verfügte.227 Ob dieser 
noch auf dem Uferdeich oder schon in der Palu stand, ist nicht zu sagen. 
Etwas uneinheitlicher präsentiert sich das südlich angrenzende Gebiet um 
die Mündung des Estey Coqut.228 Während in einigen Urkunden ebenfalls 
der Weinbau dominiert,229 zeigen andere eher eine Gartenlandschaft 
(jardin, vergier) mit gemischt genutzten Parzellen, in der auch Obstbäume 
eine Rolle spielen. Sie tauchen zwar nur einmal in einer Beschreibung 
auf,230 dürfen jedoch auch aus einigen Abgabenforderungen erschlossen 
werden, die sich nicht nur auf vin et vendeunha, sondern auch auf pomas 
(Äpfel) erstrecken.231 

224 Vgl. die Beschreibung des Herrensitzes in der vorigen Anmerkung. In der gleichen 
Urkunde werden auch mehrere Weingärten im "Plantey de la mota" beschrieben, die an 
den "casau de la mota" grenzen und von diesem durch einen Graben geschieden werden. 

225 Möglicherweise zählte jedoch ein "bosc de Pey de Lalanda de la parropia de 
Betgle", der mehrfach in Begrenzungsangaben bezeugt ist, ursprünglich zum Wald des 
Seigneur de Francs und war von diesem verpachtet worden: 3 E 1631, f. 196v-202r 
(1470); 3 E 12430, f. 169r (1472) und 3 E 1145, f. 91r (1482). Er grenzt bezeichnender
weise rückseitig an Weingärten im "Plantey de la mota", die nach vorne zu an das Fluß
ufer stoßen. 

2 2 6 Vgl. im Anhang Tabelle 28. 
227 Vgl. oben S. 455 unter Anm. 196. 
228 Vgl. im Anhang Tabelle 29. Das Gebiet umfaßt das Areal zweier bordius, nämlich 

Casse und Coqut. Die ausgewerteten Toponyme sind "au (Plantey deu) Casse", "a l'Arti-
gue du Désert", "a Coqut", "a Estey Coqut", "a Baquabeyra" und "a l'Angla". 

229 Siehe etwa in 3 E 12511, f. 404v-405r die "doas presas de vinha" am Estey Coqut, 
die Johana Bernard in die Ehe mitbringt und die allseitig von weiteren Weingärten be
grenzt werden. 

2 3 0 3 E 12429, f. 13v: "tot aquet trens de vinha, planta, fruteys et aubareda". 
231 G 2615, f. 15r, 15v (1511), 57v-58r, 58v-59r (1520). Beschrieben werden die be

treffenden Grundstücke in vier Fällen lediglich als "vinha", nur in einem als "vinha, ver-
gey et aubareda". 
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Schwieriger zu analysieren sind, wie schon erwähnt, der nördlichste 
und südlichste Abschnitt des Deiches. Für das Mündungsgebiet des Estey 
Majou erwartet man eigentlich mit Rücksicht auf einen hier gelegenen bor-
diu ein deutliches Übergewicht des Rebbaus,232 doch ist die Überlieferung 
sehr schmal233 und birgt darüber hinaus manches Lokalisierungspro
blem.234 So ergibt sich ein recht heterogenes Bild, das je nach Zeitabschnitt 
stärker von Ackerland, von Wiesen oder von Wein geprägt wird.235 Zumin
dest seit der frühen Neuzeit haben sich die vinhas jedoch offenbar durch
gesetzt. Die in den Begrenzungsangaben genannten "pratz deu feu de Sent 
Huyan"236 bzw. "pratz deus habitans de Begle",237 durch einen Graben von 
den Weingärten geschieden, lagen gewiß schon in den Niederungen. 

Auch an der Mündung der Moulinatte238 scheinen mit Wein, Ackerbau 
und Wiesen die drei wichtigsten Landnutzungsformen in etwa gleicher Stär
ke vertreten, daneben sind aber auch Weidenbäume, Buschwerk und klei
nere Waldungen belegt. Eine räumliche oder zeitliche Differenzierung ist 
angesichts der extrem kleinen Zahlen problematisch. Wiesen sind unmittel
bar am Garonneufer selten, aber nicht völlig ausgeschlossen. Wein konzen
triert sich stärker auf die Orte au Monadey, au Plantey Alixandre und 
a Boyssa, fehlt hingegen völlig auf der offenbar rückseitig, zu den Niede
rungen hin anschließenden Artiga Alixandre,239 und auch auf der Artiga de 

2 3 2 Vgl. oben S. 223. 
2 3 3 Für das ausgehende 14. Jh. sind zahlreiche Grundstücke an dem Ort "a la Hotz/ 

Fotz" nur über das späte Urkundeninventar des Kathedralkapitels bezeugt: G 524, f. 32r-
34v. Es führt die Begrenzungsangaben nicht auf und ist vielleicht auch in den Beschrei
bungen nicht immer zuverlässig oder zumindest nicht vollständig. Merkwürdig ist jeden
falls, daß die meisten Parzellen hier als terras beschrieben werden, während in der späte
ren Überlieferung, und zwar schon in einem Heberegister von 1400 (AHG 22, S. 579, 
601, 621), ferner in Urkunden der Jahre 1411 (G 309, f. 9r+v und 14v) und 1473 (G 312, 
f. 99v) sowie einem weiteren Register von 1419/20 (BiblMun Ms. 762, f. 9v), aus
schließlich Reben - des öfteren gemeinsam mit Weidenbäumen - auftauchen. 

2 3 4 So ist bei Grundstücken, die unter den Toponymen "Estey Majou" und "a Palu-
data" (mit Grenzlage zu diesem Bach) bezeugt sind, nie sicher, ob sie in Bègles oder jen
seits der Pfarrgrenze in Sainte-Croix lagen. Außerdem werden beide Namen zur Lokali
sierung von Grundstücken sowohl in den Niederungen als auch auf dem Deich verwandt. 
In die folgende Auswertung fließen daher nur solche Parzellen ein, die ausdrücklich an 
den Fluß grenzen. 

2 3 5 Vgl. im Anhang Tabelle 30. 
2 3 6 G 309, f. 14v(1411). 
2 3 7 3E4812,f.94v(1496). 
238 Vgl im Anhang Tabelle 31. Ausgewertet wurden die Toponyme "au Monadey", "a 

Boyssa'V'a la Bouche", "Artiga de Labrosta", "Artiga Alixandre", "au Plantey Alixandre". 
2 3 9 Bezeichnenderweise stößt sie als einzige unter den genannten Orten an die "pa-

duens deus prodhomes de Caverns et de Centujan". 
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Labrosta begegnet er lediglich in den Begrenzungsangaben. Die terras ver
teilen sich in etwa gleichmäßig über den gesamten Bereich. Aufs Ganze ge
sehen hat es den Anschein, als sei der Uferdeich an dieser Stelle nicht be
sonders breit gewesen und habe sich für eine intensivere Bewirtschaftung 
wenig geeignet. 

Für den Mündungsbereich des Estey de Tartifume ergeben die wenigen 
Quellen erneut einen je nach Zeitabschnitt unterschiedlichen Befund.240 Vor 
1453 scheint das Reb- und Ackerland ähnlich dominant wie andernorts auf 
dem Deich. Danach schieben sich die Wiesen deutlich in den Vordergrund, 
woran sich auch nach 1500 nichts ändert. Man möchte an einen grundsätz
lichen Wandel im Landschaftsbild glauben, zumal im 15. Jh. vergleichs
weise viele déserts und auch Extensivierungsvorgänge in Gestalt eines "prat 
loquau sole estar vinha" und einer "terra ... qui es enveronat tot autorn de 
ffossat et es a présent prat" - beide in einer Urkunde von 1491241 - belegt 
sind. Erst nach 1500 begegnet zudem in den Begrenzungsangaben der boys 
de Tartyfume, der - zumindest in Resten - bis heute fortbesteht.242 

Auch sonst ist angesichts der für den Uferdeich häufiger bezeugten 
Wüstungen, die mit "aus Desertz de Colom" und "a l'Artigue du Désert" 
auch in die Toponymie Eingang fanden,243 damit zu rechnen, daß es im 
Spätmittelalter zu Veränderungen im Flächennutzungsgefüge kam, die nicht 
überall im Zuge der frühneuzeitlichen Restaurationsbemühungen einfach 
wieder rückgängig gemacht wurden. Während es an einigen Orten, etwa am 
Estey Majou, unter dem Einfluß neuerrichteter bordius zu einer Intensivie
rung des Weinbaus, u. U. auf Kosten ehemaligen Ackerlandes gekommen 
sein mag, könnte die Rekultivierung in anderen Bereichen, an der Mündung 
des Estey de Tartifume und der Moulinatte, entweder längere Zeit in An
spruch genommen haben, von weniger Erfolg gekrönt oder nicht mit glei
cher Energie vorangetrieben worden sein. Beachtung verdient in diesem Zu
sammenhang auch, daß von zwei Ziegeleien, die um 1430 für "au Pissaduy" 
und "a Tartifuma" bezeugt sind,244 später nichts mehr verlautet. 

240 Ygi i m Anhang Tabelle 32. In die Auswertung fließen die Toponyme "a Tarty-
fuma", "a la Pastisseyre" und "a (la) Granhou(s)" ein. 

241 G 1734, f. 245r. 
2 4 2 Er erscheint als Begrenzung am Ort "a la Pastisseyre" (G 1734, f. 279r-280r), für 

den allerdings vor 1500 gar kein Zeugnis vorliegt. Noch LABAT (1892), S. 37 erwähnt in 
Erinnerung an Spaziergänge in seiner Kindheit "le beau château de Tarte-y-Fûme et ses 
futaies séculaires". Eine kleine Waldung zeigen noch aktuelle Karten und Luftaufnahmen. 
Vgl. im übrigen auch die Karte von Belleyme. 

2 4 3 Vgl. oben S. 148. 
244 E terrier 276, f. 7r+v, 21v-22v, 34v-35r. 
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5. Einige Bachufer 

In einem letzten Abschnitt sollen einige Bereiche in Bègles behandelt wer
den, in denen Weiden und Erlen einen relativ hohen Anteil, nämlich minde
stens 25% unter den Flächennutzungsformen erreichen. Sie finden sich 
vorwiegend am Rande der Ober- und Niederterrasse, in unmittelbarer Nähe 
eines oder mehrerer esteys, näherhin im Süden an den Ufern des Estey de 
Francs, im Norden entlang des Ruisseau d'Ars und östlich von Centujan, in 
jener Mulde, welche die Eau Bourde, die Moulinatte und die Maye du Ber-
net umschließen.245 

Auf Wege und Bäche braucht im folgenden nicht mehr eingegangen zu 
werden, weil diese bereits in den voraufgegangenen Kapiteln vorgestellt 
wurden.246 Die Gesamtzahl der Toponyme beläuft sich, ähnlich wie auf dem 
Uferdeich, auf etwa 30. Auch wenn die Zuweisung einiger Namen zu dem 
einen oder anderen Bereich etwas hypothetisch bleibt, läßt sich doch in den 
meisten Fällen die Lage relativ gut feststellen, wobei natürlich vor allem die 
als Begrenzung genannten Bäche hilfreich sind. Doch auch auf modernen 
Plänen hat sich eine überraschend große Anzahl von Namen erhalten.247 

Fast die Hälfte ist nur über je eine Urkunde bezeugt. In zehn Fällen begegnet 
der Name sogar nur für eine einzige Parzelle. Ähnlich wie auf dem Ufer
deich liefert die Auswertung daher für einige Bereiche sehr kleine Zahlen 
und zudem häufig genug Brüche. Auf eine Unterscheidung zwischen Wei
den (aubareda, vimeney) und Erlen (bernet, bernada[r]) wurde verzichtet, 
da beide Gattungen vielerorts und oft sogar auf ein und demselben Grund
stück vereint auftreten. 

Im Süden, entlang des Estey de Francs, erweist sich der Ackerbau noch 
als die dominierende Landnutzungsform, auch wenn sein Anteil mit etwa 
60% bereits deutlich unter dem der Niederterrasse liegt.248 Auf Weiden und 
Erlen entfällt etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Nennungen. Gärten spie
len nur eine geringe Rolle. Das Übergewicht der terras dürfte in der Aus-

245 Vgj einige der nachfolgenden Toponyme im Anhang auf Abb. 28 und 29. 
2 4 6 Eine Ausnahme stellt der "camin comunau de Mauron" (wohl statt "de Maurin") 

an dem Ort "au Vimeney de Lacanau" dar: 3 E 12200, f. 65r-66v. Er meint wohl den Weg 
von Villambitz auf das jenseitige Ufer der Eau Bourde. Ansonsten sind in den Quellen un
ter einer näheren Bezeichnung ohnehin nur der "chemin commun qui allant en Paludatte" 
und der "chemin dudict bourdieu tirant au Pichedhuy de la Rayne" im Norden als Begren
zungen des bourdieu de Caverns erwähnt, vgl. zu ihnen oben S. 437 mit Anm. 79 und 
S. 437-438. 

2 4 7 Vgl. etwa die Legende zu II Z 408bis: "Artigue Gaussen", "au petit Augua", 
"a Marot", "a Maurin" und "au Braguilh" sowie den ältesten Katasterplan: "Marot", 
"Maurin", "La Castagne", "Pont de Ladous" (die beiden letzten Namen auch auf der Karte 
von Belleyme). 

2 4 8 Vgl. im Anhang Tabelle 33. 
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dehnung der Niederterrasse begründet sein, die stellenweise weit über den 
Weg von Villambitz zur Kirche hinaus- und relativ dicht an den Bach heran
reicht. 

Ein zweiter Bereich schließt sich unmittelbar westlich an, bietet jedoch 
ein ganz anderes Bild.249 Er umfaßt mehrere Toponyme zwischen dem 
Estey de Francs und der Eau Bourde, näherhin a Maurin, a Marot, aus 
Casaus de Mariot, a Lauga, a Lacanau, au Vimeney de Lacanau und Artiga 
Gaussen. Sie werden von den Quellen zum Teil noch dem jenseits der Eau 
Bourde gelegenen Villambitz zugerechnet.250 Nach Ausweis der Geologi
schen Karte zählt das gesamte Areal zu den Niederungen, die Terrassen 
werden nicht berührt. Doch bewirken die beiden Bäche offenbar eine ausrei
chende Entwässerung des Geländes, das zudem schon wesentlich höher liegt 
als etwa die Auen unmittelbar hinter dem Uferdeich. Es erreicht bis zu acht 
Meter über NN. So erklärt es sich wohl auch, daß in der Überlieferung keine 
einzige Wiese begegnet. Stattdessen herrscht ein deutliches Übergewicht 
von Weiden und Erlen vor, die hier vermutlich auch zum Zwecke der Ufer
befestigung entlang der beiden Bäche gepflanzt wurden. Faßt man die Zah
len der letzten vier Querspalten zusammen, so ergibt sich für die Bäume ein 
Anteil von fast zwei Drittel an den Flächennutzungsformen. Auf Gärten ent
fallen etwa 25% der Belege. Das restliche Areal wird von einigen terras 
eingenommen, die offenbar von der Entwässerung der Böden oder dem an 
den Ufern aufgeworfenen Schwemmland profitieren. 

Im Norden, westlich bzw. nordwestlich von Caverns, liegt ein weiterer 
Bereich zwischen der Maye du Bernet und der Eau Bourde. Zu ihm gehören 
die Flurnamen delà VEstey, a Cocombrey, davant Gravetz, au Graveyron, 
a Casau de Born, aus Casaus de Caverns und au Bernet de Caverns. Die 
Auswertung ergibt ein uneinheitliches Bild.251 Während in E terrier 280 und 
281 Gärten sowie Weiden und Erlen klar dominieren, spricht die sonstige 
Überlieferung, die freilich von erheblich geringerem Umfang ist, den ersten 
Platz den Feldern zu. Hinzu kommt, daß sich in E terrier 280 für die ver
schiedenen Landnutzungsformen in Beschreibungen und Begrenzungsanga
ben recht unterschiedliche Werte ergeben. Angesichts der geringen Quellen
basis muß das genaue Verhältnis der Kulturen zueinander offenbleiben. Von 
einem verhältnismäßig hohen Anteil an Weiden und Erlen ist aber in jedem 
Falle auszugehen. 

2 4 9 Vgl. im Anhang Tabelle 34. 
2 5 0 So "a Maurin": G suppl., liasse 61, Verkauf vom 18. Dezember 1398 und E terrier 

280, f. 473r-474r (1552), "aus Casaus de Mariot": G 3076, f. 5r+v (1495) und "a Laca
nau": 3 E 11652, f. 333r (1494). 

251 Vgl. im Anhang Tabelle 35. 
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Für die beiden Toponyme a Maurin und a VAuberassa in unmittelbarer 
Nähe des Herrensitzes von Centujan252 liegt eine hinreichende Überliefe
rung erst in E terrier 280 vor. Gegenstand sind die an dieser Stelle gelegenen 
Häuser, die bereits in einem vorangegangenen Kapitel vorgestellt wurden. 
Die Tabelle verzeichnet die zugehörigen Nutzflächen.253 Sie zeigt ein deut
liches Übergewicht an Weiden und Erlen von über 50%. Auf Gärten entfal
len etwa ein Drittel der Belege. Felder, Wiesen und in Privatbesitz befind
liche paduens spielen demgegenüber eine untergeordnete Rolle. 

Vier weitere Toponyme können nur sehr vage in jenem Bereich loka
lisiert werden, der von der Eau Bourde, der Moulinatte und der Maye du 
Bernet umschlossen wird, und wo auch Teile der paduens deus prodhomes 
de Caverns et de Centujan lagen. Die Allmenden begegnen denn auch für 
drei der vier Namen (au Brevet deu Bruhau,254 a Bulhadin255 und aus Pratz 
deus pereys256 ) als Begrenzungen. Hinzu kommt a Caver (?),257 das an die 
Moulinatte stößt. Trotz der kleinen Zahlen ergibt sich ein deutliches Über
gewicht von Weiden und Erlen,258 was freilich nicht viel heißen will, weil 
die Toponyme ja vornehmlich aus diesem Grund und weniger wegen ihrer 
Lage zu einem Bereich zusammengefaßt wurden. Die Wiesen in der Spalte 
bis 1499 stammen überwiegend von a Bulhadin, das ausdrücklich zur Palu-
data gezählt wird. Auch hier sind aber Weiden und Erlen in der Überzahl. 

Einen letzten Bereich bilden die Orte a la Castaigne und a Lados/au 
Pont de Lados/a la Font de Lados im Süden des Ruisseau d'Ars. Von den 
hier gelegenen bordius war schon die Rede.259 In die nachfolgende Auswer
tung fließen nur die unabhängig von den Höfen bezeugten Nutzflächen ein. 
Erneut sehen wir uns mit einem uneinheitlichen Bild konfrontiert.260 Daran 
ändert sich auch nichts, wenn man die beiden Orte getrennt betrachtet. Doch 
ist zu bedenken, daß die größeren, zu den bordius gehörigen Güterkomplexe 
gar nicht berücksichtigt sind. Sie waren gewiß überwiegend von Reben be-

252 "A Maurin" stößt zugleich an die Moulinatte - den "Estey de la font (de Maurin)" 
bzw. "Estey du molin de Lescarran" - , an die Eau Bourde - "Estey du moulin de Saincte 
Croix" - und an die "maison noble de Sainct Tujan" bzw. den "trulh du seigneur de 
Francz"; vgl. E terrier 280, f. 358v-365r, 389v-397r, 397r-404r, 444r-449r, 449r-454v, 
590v-591v und E terrier 281, f. 26r-31v. (Nach der herrschaftlichen Kelter heißt das An
wesen noch auf der Karte von Belleyme und dem Katasterplan einfach "Le Treuil".). 

253 Vgl. im Anhang Tabelle 36. 
2 5 4 2 E 2605 B, Reconnaissance vom 15. Mai 1486. 
2 5 5 3 E 12511, f. 72r-73r und 237v-238v. 
256 3E12511,f.210r-212r. 
2 5 7 ArchMun ii 109, Austausch vom 11. Oktober 1546. 
258 Vgl. im Anhang Tabelle 37. 
259 Vgl. oben S. 224. 
260 Vgl. im Anhang Tabelle 38. 
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deckt. Ein aufschlußreiches Resultat liefert immerhin eine Einteilung der für 
a Lados überlieferten Grundstücke in zwei Gruppen, und zwar zum einen 
jene, die an den Ruisseau d'Ars oder die Eau Bourde stoßen, und zum ande
ren solche, die abseits der beiden Bäche liegen. In der ersten Gruppe werden 
sieben von acht Parzellen als aubareda beschrieben, nur eine einzige als 
vinha. Umgekehrt findet sich in der zweiten Gruppe keine einzige aubareda, 
alle sieben Grundstücke tragen Wein. Es ist daher für den gesamten Bereich 
anzunehmen, daß sich die Weiden vor allem entlang der beiden Bäche kon
zentrierten, während rückseitig Reben anschlossen. Auffällig sind mehrere 
(Teil-)Wüstungen an beiden Orten, darunter der Erstbeleg für eine terra 
déserta in Bègles von 1340.261 Sie sind selbst nach 1500 noch nicht völlig 
verschwunden.262 

261 G suppl., liasse 61 (Nr. 15[7]). 
262 Vgl. die Liste über die "déserts" im Anhang. 



IX DIE TOPOGRAPHIE VON VILLENAVE-D'ORNON 

1. Die untere Terrasse 

Die besonderen Schwierigkeiten, die sich einer Analyse der Nutzflächen in 
Villenave stellen, treten bereits bei der unteren Flußterrasse zutage.1 Sie 
heben schon bei der Lokalisierung der Toponyme an, die in vielen Fällen 
nur grob gelingt. Jüngere Pläne bewahren nur einen Bruchteil der alten Na
men.2 Auch die modernen Straßenbenennungen stellen keine zusätzliche 
Hilfe dar, obwohl sie in größerer Zahl als in Bègles an ältere Flurnamen an
knüpfen. Doch sind über sie nur die gleichen Toponyme überliefert, die wir 
schon von den Plänen her kennen.3 Von geringer Aussagekraft sind schließ
lich die in den Quellen genannten Begrenzungen, vor allem die unspezi
fischen Wegebezeichnungen. Sie richten sich in Villenave zumeist nach den 
Weilern, zu denen sie führen. Da jedoch fast das gesamte Wegenetz der Ver
bindung der um die Niederterrasse gruppierten Siedlungen dient, tragen 
mehrere Wege den gleichen Namen. So begegnet die Bezeichnung camin 
gleysan oder camin de la gleysa für nicht weniger als vier Wege, die von 
Couhins, von Gargon, von Courréjean und von Durât bzw. dem Pont-de-la-
Maye zur Kirche führen.4 Ähnlich heißen zumindest zwei, wenn nicht drei 
Wege camin de Gargon.5 Nur in wenigen Fällen sind die Quellen präziser 
und sprechen etwa vom camin comunau qui ven deu pont de la may tirant 

1 Vgl. zum folgenden Abb. 33 im Anhang. 
2 Außer den Namen der beiden Weiler Gargon und Courréjean sind es nur "Leyran", 

"Tartas", "le Graveyron" und "Larivet". Hinzu kommen innerhalb des Weilers bei der Kir
che "Lavie" und "Carle". Vgl. II Z 1668, die Karte von Belleyme und den ältesten Kata
sterplan. Schließlich bewahren die Namen "Chemin de la côte" und "Estage deu Noguey" 
wohl die Erinnerung an die mittelalterlichen Namen "a la Costa" und "sobre lo Bessonat 
de Ramunda deu Nogueys". 

3 Vgl.: Chemin du pas de la côte, Chemin du Leyran, Petit chemin de Leyran, Im
passe Leyran, Chemin du port de Courréjean, Chemin de Galgon (statt Gargon). 

4 Vgl. zum Weg von Couhins zur Kirche unten S. 499; G 1722, 124: ein "camin 
gleysan" für das bei Gargon gelegene "au Puch de Sardanha"; G 1718, f. 106v-107r: für 
Durât bzw. Terrafort; 3 E 11652, f. 334r-339v: zwei Grundstücke werden "sus lo camin 
de la gleisa" lokalisiert, womit hier wohl der Weg von Courréjean zur Kirche gemeint ist. 

5 3 E 11652, f. 334r-339v: ein "camin de Gargon" bezeugt für die "Artiga de l'estey" 
und für "a d'Angladas"; der erste Ort lag bei Courréjean, der zweite wohl etwas südlich 
von Gargon, so daß im ersten Fall der Weg von Gargon nach Courréjean, im zweiten ver
mutlich der von Gargon zur Kirche gemeint ist (der auch "camin gleysan" genannt wird). 
Vgl. ferner H 407, 4 und 6 miteinander, wo der Ort "a la Versana" einmal "super iter de 
portu" und dann "au camin de Gargon" situiert wird; gemeint ist in diesem Falle der Weg 
von Gargon an das Flußufer. 
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a la gleysa de Vilanoba,6 vom camin comunau par lequel l'on va de Bordeu 
au port de Gargon1 oder vom chemin commun tirant au port du Roy de 
Corregeanß Selbst bei Namen wie camin qui va au Tartas/camin comunau 
qui va en tan Tartas et en tan Correyan9 oder camin comunau tirant de Ley-
ran au camin qui va a la gleysa10 ist nicht klar, welcher Weg gemeint ist, 
weil die beiden Toponyme a Tartas und a Leyran jeweils einen weiten Gel
tungsbereich besaßen. Doch lassen die Namen aufs Ganze gesehen die Ver
mutung zu, daß auch hier das mittelalterliche und frühneuzeitliche Wege
netz dem des frühen 19. Jhs. entsprach. 

Ein weiteres Problem für die Auswertung besteht darin, daß einige 
Toponyme an einem Bereich haften, der offenbar zum Teil der Terrasse, 
zum Teil jedoch den Niederungen angehört. Für sie sind sowohl terras als 
auch pratz bezeugt. *x Obgleich es sich aufdrängt, unter Berücksichtigung 
der Bodenverhältnisse und in Analogie zu Bègles Belege für Felder der Ter
rasse und solche für Wiesen den Niederungen zuzuweisen, geht es metho
disch nicht an, die Wiesen von vornherein aus der Analyse herauszunehmen. 
Bei einer Unterteilung der Terrasse in kleinere Bereiche würden sie noch 
stärker ins Gewicht fallen. Doch kann eine solche unterbleiben, da sie ohne
hin nicht zu einem differenzierten Bild führt. Wie in Bègles besaß die Ter
rasse ein relativ einheitliches Gepräge. Selbst die unter Gargon, Courréjean 
und dem Cornau de Villanova bezeugten Grundstücke - nicht aber die Ge
höfte - fließen in die Auswertung mit ein, da diese Namen offenbar an einer 

6 G 1713, 242. 
7 G 933, f. 209r+v. Vgl. auch E terrier 813, Reconnaissance vom 16. Oktober 1538, 

wo von den "chemins communs [sic] par lesquelz l'on va et vient de Bordeaux au port du 
Roy" für "Gargon" die Rede ist. Heute heißt dieser Weg "Chemin Geneste" (nach einem 
wohl Mitte des 16. Jhs. errichteten Gut, vgl. oben S. 227 Anm. 240), wie übrigens schon 
in G 933, f. 193r-194r (1740): "chemin de Geneste qui conduit du pont de la may au petit 
arbis". In älteren Zeugnissen zu diesem Grundstück ist dagegen vom "chemin par lequel 
l'on va et vient du pont de la may a arvis" die Rede. "Darbis" heißt auf der Karte von Bel-
leyme ein Gut nördlich von Geneste. 

8 Abschrift einer Reconnaissance vom 15. Juni 1577 in H Jésuites-Collège, liasse 
165. 

9 3 E 11652, f. 334r-339v (für "a las Traversengues"); Auszug einer Reconnaissance 
vom 18. Juli 1438 in ArchMun DD 1 r (für "a Lartigua"). 

10 Auszug einer Reconnaissance vom 10. Juni 1466 (1486?) in ArchMun DD 1 r. 
Nicht sicher zu identifizieren ist auch ein "camin de Pissabop", vgl. zu ihm unten unter 
Anm. 54. 

1 ' Vgl. etwa "a Gimey" in 3 E 11652, f. 334r-339v; "a las Martinenguas" in G 1736, 
f. 51v-53v (nur terras) und in einem Auszug einer Reconnaissance vom 29. Januar 1506 
in ArchMun DD 1 r (nur prés); "a Larivet" in H 407, 4 und 6; H 735, f. 27r+v; G 1736, 
f. 51v-53v und 107v-108r (nur terras, freilich in Grenzlage zu einem paduent) und in 
einem undatierten Urkundenauszug in ArchMun DD 1 r (nur prés). 
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viel größeren Fläche als dem engeren Umkreis der Höfe haftete. So werden 
selbst Grundstücke an der Mündung des Estey de Lugan in die Garonne "a 
Gargon" lokalisiert,12 und auch das umfangreiche Pachtgut in einer Urkun
de von 142713 wird kaum auf den eigentlichen Cornau de Villanova be
schränkt geblieben sein, obwohl die meisten Parzellen hier situiert werden. 

Eine Auswertung der insgesamt über 80 Toponyme ergibt für die Nie
derterrasse ähnlich wie in Bègles ein deutliches Übergewicht der terras M 
In der zweiten Hälfte des 15. Jhs., dem Zeitraum mit der höchsten Überliefe
rungsdichte, erreichen sie sogar einen Anteil von über 90% an den Flächen
nutzungsformen. Davor und danach sind es immerhin noch deutlich über 
80%. Dabei geht der leichte Rückgang nach 1500 vor allem auf das Konto 
der Weingärten und Wiesen, die beide einen leichten Zuwachs gegenüber 
der voraufgegangenen Zeit erleben. Im Falle der pratz ist jedoch, wie er
wähnt, fraglich, ob diese überhaupt noch zur Terrasse gehörten. Dagegen 
könnte der Rebbau tatsächlich eine gewisse Ausdehnung in der frühen Neu
zeit erfahren haben. Immerhin zeigen sowohl die Karte von Belleyme für 
das Ende des 18. Jhs. als auch der zwei Generationen später angelegte Kata
sterplan relativ viel Wein auf der Niederterrasse. Doch sind die Belege in 
der urkundlichen Überlieferung des beginnenden 16. Jhs. noch sehr verein
zelt und zudem lokal begrenzt.15 

Schwieriger zu beurteilen ist der Befund für die erste Hälfte des 
15. Jhs. Hier geht der etwas geringere Anteil des Ackerlandes auf die höhe
ren Werte sowohl für bosc als auch für déserts und terras buytas zurück. Die 
Belege für Wald entstammen fast alle einer einzigen Urkunde, dem erwähn
ten Pachtvertrag von 1427, mit dem zuvor aufgegebene und daher brachlie
gende Güter neu ausgegeben wurden. Auch sie sind daher wohl als Hinweis 
auf den unbewirtschafteten und verwilderten Zustand der entsprechenden 
Parzellen zu weiten. Da auch sonst Wüstungs- und Extensivierungsvorgänge 

12 H Annonciades 86, Reconnaissance vom 28. Februar 1463 und Verkauf vom 
17. April 1465. 

!3 G310,f.63r-64r. 
14 Vgl. im Anhang Tabelle 39. 
15 Wein findet sich vor allem im näheren Umkreis von Courréjean: G 2615, f. 21r 

und G 2616, f. 42r+v ("au Graveyron") und E terrier 813, Reconnaissance vom 26. Sep
tember 1538 ("a la Gravete"); hier sind schon ausgangs des 15. Jhs. vinhas und plantas 
bezeugt: 3 E 11652, f. 334r-339v ("a Correyan", "sus lo Camin de la gleisa", "au Tul-
hon"); ferner bei Gargon, vor allem im Osten in Richtung Garonne, vgl. die Belege in 
mehreren Urkunden ab 1561 in G 933, f. 189r+v, 190r+v, 190v-191v, 192r+v, 193r-194r, 
vereinzelt schon in G 1736, f. 107v-108r (1531) (für "a Jancasaulx", wo zuvor nur Felder 
bezeugt waren: G 1736, f. 53v-56r und 92r+v). 
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gerade in und um Courrejean und den Weiler bei der Kirche nachgewiesen 
sind,16 könnten die Zahlen in der Tabelle einen realen Hintergund haben. 

2. Die Niederungen 

Die Niederungen, welche die untere Terrasse im Norden, Osten und Süden 
umgeben, erreichen in Villenave nicht den gleichen Umfang wie in Bègles. 
Relativ rasch stößt man an die Grenzen der Gemeinde, den Estey de Lugan 
und die Eau Blanche.17 Das mag auf die späte Entstehung der Pfarrei zu
rückzuführen sein. Vielleicht hatten sich die Nachbarn gegen eine allzu 
weitreichende Preisgabe ihres Weidelandes gewehrt. Die Gesamtheit der 
Auen bezeichnen die Quellen gelegentlich als la Palu de Villenave™ Häufi
ger sprechen sie nur für das Gebiet unterhalb von Courrejean von der Palu 
de Correyan,19 während entsprechende Teilbenennungen für die Niederun
gen im Norden bei Gargon oder im Süden beim Weiler der Kirche fehlen. 

Unbekannt ist die Ausdehnung der Allmenden. Im Unterschied zu 
Bègles scheint jeder Siedlung eine eigene Weide zugeordnet gewesen zu 
sein. Dies legen zumindest Namen wie paduent de Correyan,20 paduent 
deus prudhommes de Gargon,21 paduentz deu cornau de Vilanova22 und 
paduent deu cornau de Durât23 nahe. Daneben ist aber auch allgemein vom 
paduent oder dem paduent comunau die Rede. Der paduent de Neurin24 und 
der paduent de Larivet25 deren Namen sich von Toponymen auf der Nie
derterrasse herleiten, sind wohl Teilabschnitte der Allmenden von Gargon. 
Einen Sonderfall stellt der paduent de Leyran26 dar, der gar nicht in den 

16 Vgl. Abb. 16 im Anhang. 
17 Vgl. Abb. 33 im Anhang. 
18 H Jésuites-StJames, Hasse 44, Auszug aus einer Neuverpachtung vom 13. Juni 

1510. 
19 Vgl. etwa H Annonciades 86, Original von 1479; 3 E 11651, f. 45r; G 2615, 

f. 31v-32r; H Carmes 713, 86; G 319, f. 49v. 
2 0 H 406, 16(1433). 
21 G 1736, f. 109v-110r(1531). 
2 2 G310,f.63r-64r(1427). 
2 3 ArchMun DD 1 r, Auszug einer undatierten Reconnaissance. Auch die Weiler auf 

den anderen Terrassen besitzen jeweils einen eigenen "paduent": siehe nachfolgend unter 
Anm. 104 für Sarcignan; H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszug einer Urkunde von 1602: 
"padouentage commun de Couhins"; 2 E 1202 B, Verkauf vom 28. Mai 1523: "le paduent 
de Carbonnieux". 

24 H 733, f. 68v-70r (1429); H 407, 6 (1437); H 736, f. 127v-128r (1457). 
25 H 407, 6 (1437). 
26 3 E 11652, f. 334r-339v (1494); auch mehrere Urkundenauszüge in ArchMun DD 

1 r; vgl. auch die Lage des "paduent" auf IIZ 1668. 
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Niederungen lag, sondern eine feuchte Senke am westlichen Rand der unte
ren Terrasse bildete. 

Sämtliche Allmenden sind lediglich über Begrenzungsangaben be
kannt. Eigene Urkunden liegen zu ihnen nicht vor. Insofern ist ihr Flächen
anteil im Verhältnis zu verpachtetem Grünland nicht näher zu bestimmen. 
Darüber hinaus scheint ähnlich wie die Motte in Bègles auch der Herrensitz 
von Courréjean mit etwas Eigengut in den Niederungen ausgestattet gewe
sen zu sein. Auch hier gehören neben Wiesen, etwa den prés de Vabesse de 
Saincte Ciaire,21 kleinere Waldungen dazu. Erwähnt wird ein bosc de las 
menudas2* und ein bosc des héritiers de Guilhotin de Machanan29 Allzu-
viel Raum dürfte daher für verpachtetes Land nicht mehr verblieben sein. 
Entsprechend gering ist denn auch die Zahl der Belege. Insgesamt sind nicht 
mehr als 59 Grundstücke über Beschreibungen und 140 über Begrenzungs
angaben bezeugt, die sich auf knapp dreißig Toponyme verteilen. Für den 
Bereich unterhalb der Kirche liegt sogar überhaupt kein Zeugnis vor. 

Wie in Bègles waren die Niederungen von Villenave von einem dichten 
Netz von rolhas, fosses und esteys überzogen, die das Stauwasser in den 
Fluß ableiten. Manche Grundstücke sind allseitig von Gräben umgeben,30 

für andere werden sie auf drei, zwei oder wenigstens auf einer Seite als Be
grenzung genannt. Im Norden stoßen Felder auf der Terrasse sogar an eine 
rolha qui départ los pratz et las terras de Villanova,31 also einen größeren 
durchgängigen Graben, der das Ackerland von den Wiesen in den Niede
rungen schied. 

Die Eau Blanche, genauer: ihr nördlicher Arm, heißt in den Quellen 
Estey de Correyan32 oder Estey deu molin de Correyan33 wird aber, wenn 
sie als Begrenzung erscheint, einfach als Vestey oder Vestey deu molin be
zeichnet.34 Da die Mühle seit Ausgang des 15. Jhs. den Klarissinnen gehör-

2 7 H Jésuites-StJames, liasse 44, Auszug einer Neuverpachtung vom 13. Juni 1510. 
2 8 3 E 11652, f. 334r-339v; vgl. auch G 2616, f. 43r (1541): "boys" bzw. "pré de 

l'abbaye Saincte Ciaire". 
2 9 Ibid. Sowohl die Makanams als auch die Klarissinnen dürften Erben der ehema

ligen Herren von Courréjean gewesen sein, vgl. oben S. 322-323. 
3 0 Vgl. etwa 3 E 1631, f. 142r+v (1472), ein Bail à fazenduras über ein "trens de 

prat, aubareda et bernet environdatz de fossatz alentorn", oder E terrier 813, eine Recon
naissance vom 26. September 1538 über eine "pièce de pre et barrailh environnée de 
fousses". 

31 3E1631,f.28r-30v(1475). 
3 2 Siehe etwa H 406, 8=9 (1399) und 10 (1337). Auch in der Urkunde Philipps des 

Schönen über die Bannmeile von Bordeaux (vgl. S. 189) wird der Bach als Begrenzung 
genannt; vgl. die Edition in Livre des Bouillons, Nr. 6 und 7, S. 25-31. 

3 3 H 406,14=15 (1422), 16 (1433). 
34 Etwa in G 2707,7 (1433) oder H Cannes 713, 86 (1526). 
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te, finden sich auch Wendungen wie Vestey deu molin de las menudas,35 

Vestey du molin des seurs de Sainte Clere36 oder l'estey de madona l'aba-
dessa de las sors menudas?1 Der Estey de Lugan tritt in den Quellen ähn
lich wie einmal auch in Bègles als Estey de Faugueyras auf.38 An seiner 
statt nennen die Urkunden aber auch des öfteren die jenseits des Baches ge
legenen Allmenden von Bègles (las partidas oder los paduens [deus prod-
homes] de Begla) als Begrenzung von Wiesen im Norden von Villenave.39 

Das Wegenetz in den Niederungen bleibt wie in Bègles schemenhaft. 
Doch scheint es weniger dicht als auf den Terrassen gewesen zu sein. Wäh
rend etwa auf der unteren Terrasse 65% aller Parzellen an wenigstens einen 
Weg stoßen, sind es in den Niederungen nur 22%. Eine Wegkreuzung ist 
ebensowenig bezeugt wie zwei parallele Wege auf einander gegenüber
liegenden Seiten eines Grundstücks. Nur ein einziges Mal ist eine nähere 
Bezeichnung überliefert, nämlich chemin public par lequel on entre et sailh 
en la palu de Villeneuve.40 Ob schon ein Weg hinüber nach Cadaujac führ
te, steht mit Blick auf den Weg von Bègles über den Pont-de-la-grave nach 
Villenave zu vermuten. Bezeugt ist er jedoch nicht. 

Die Analyse der Niederungen gestaltet sich angesichts der geringen 
Zahl an Belegen schwierig. Hinzu kommt, daß in die Auswertung offen
sichtlich Parzellen einfließen, die allenfalls am Rande der Niederungen, 
wenn nicht gar noch auf der Terrasse gelegen haben. Anders ist der relativ 
hohe Anteil von terras in den Tabellen nicht zu erklären. Denn daß die 
feuchten Auen in größerem Umfang denn in Bègles als Felder hätten genutzt 
werden können, ist doch wenig plausibel und findet auch auf späteren 
Plänen keinen Anhaltspunkt. 

Die Analyse erfolgt in drei Tabellen. In der ersten sind sämtliche Topo-
nyme vereint,41 die beiden folgenden schlüsseln sie nach den zwei Berei
chen nördlich von Gargon und süd(öst)lich von Courréjean auf.42 Aus den 
Niederungen unterhalb des Weilers bei der Kirche liegen, wie erwähnt, kei
ne Belege vor. Die Tabellen müssen jedoch nicht nacheinander interpretiert, 
sondern können gemeinsam in den Blick genommen werden. Sie erweisen 

35 3 E 11652, f. 334r-339v (1494). 
36 E terrier 813, Reconnaissance vom 26. September 1538. 
37 G 2615, f. 21r (1513). 
38 3 E 1631, f. 121v-122r (1478) ("la rolha de Fagueyras"), ferner mehrere Auszüge 

von Reconnaissances vom 25. Februar 1530 in ArchMun DD 1 r ("l'estey de Faugueyres", 
"la naude vieille qui va a Faugueyres"). 

39 3 E 1631, f. 28r-30v (1475) und 3 E 4808, f. 308r+v (1488). 
4 0 Auszug einer Reconnaissance vom 25. Mai 1530 in ArchMun DD 1 r. Er ist 

aufgrund der vagen Benennung nicht zu identifizieren. 
41 Vgl. im Anhang Tabelle 40. 
4 2 Vgl. im Anhang die Tabellen 41 und 42. 
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ein eindeutiges Übergewicht der Wiesen, das freilich in der zweiten Hälfte 
des 15. Jhs. leicht unter 50% zu liegen scheint, während sich für die folgen
den 50 Jahre sehr unterschiedliche Werte von 52% bis 85% ergeben. Damit 
korreliert die relativ hohe Zahl an terras, die jedoch, wie erwähnt, eine Er
klärung im Geltungsbereich der ausgewählten Toponyme findet. Schwieri
ger zu beurteilen ist der gleichfalls recht hohe Anteil der Weiden und Erlen. 
Doch begegnen sie vorwiegend für die gleichen Toponyme wie die Felder 
und weisen somit ebenfalls auf einen Übergangsbereich zwischen Terrasse 
und Niederungen, was ja durchaus eine Parallele in Bègles hat. Auch die 
ohnehin nur sehr vereinzelten Gärten und Reben sind offenbar hier zu su
chen. Dagegen gehören die Belege für boscs, die im Norden völlig fehlen, 
im Süden jedoch gerade in den Begrenzungsangaben bis an die 20% errei
chen, tatsächlich in die Niederungen. Sie sind auf Orte beschränkt, für die 
ansonsten nur Wiesen oder Buschwerk nachgewiesen sind. Zum Teil liegen 
sie, wie erwähnt, in grundherrlicher Hand - auch hierfür bot Bègles analoge 
Beispiele -, zum Teil sind sie jedoch auch an Bauern oder Bürger verpachtet. 

Aufs Ganze gesehen darf man vermuten, daß die Wiesen in der Palu de 
Villanova ebenso dominierten wie in der Nachbargemeinde. Bei Courréjean 
ist darüber hinaus etwas Wald festzustellen. Andere Flächennutzungsformen 
blieben wohl auf die Ränder der Niederungen, im Übergang zur Terrasse, 
beschränkt. Die Ufer der beiden Bäche zeigen kaum ein abweichendes, etwa 
durch eine intensivere Bewirtschaftung gekennzeichnetes Bild. 

3. Der Uferdeich 

Für den Uferdeich liegen in Villenave nur ganz wenige Zeugnisse vor. Ins
gesamt sind nicht mehr als neun unterschiedliche Parzellen bekannt, die in 
Urkunden der Jahre 1463 bis 1526 überliefert sind. Sie verteilen sich auf 
sieben Toponyme, darunter a Gargon, auf dessen ausgesprochen weiten 
Geltungsbereich bereits an anderer Stelle hingewiesen wurde.43 Drei 
Grundstücke liegen an der Mündung des Estey de Lugan bzw. des Estey de 
Courréjean, die übrigen sind nicht genau zu lokalisieren. Parallel zu beiden 
Bächen scheint jeweils ein camin comunau verlaufen zu sein, der im Falle 
des Estey de Courréjean bis heute fortbesteht. Dagegen existiert, anders als 
in Bègles, noch heutzutage kein durchgehender Weg entlang des Flußufers. 
Er bestand offenbar auch im Mittelalter nicht. 

Wie schon im Kapitel zu den bordius ausgeführt, scheint der Uferdeich 
in Villenave nicht in gleichem Maße bewirtschaftet gewesen zu sein wie in 
Bègles. Das mag daran liegen, daß bürgerliche bzw. adlige Wirtschaftshöfe 

4 3 Vgl. oben unter Anm. 12. 
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hier erst im Laufe des 16. Jhs. in größerer Zahl entstanden.44 Inwieweit 
hierfür nur die größere Entfernung zur Stadt oder nicht auch edaphische 
Voraussetzungen verantwortlich waren, ist nicht zu entscheiden, da die kon
kreten Bodenverhältnisse ebenso wie die exakte Breite des Deiches unklar 
bleiben. 

Am ehesten hinterläßt noch das Mündungsgebiet des Estey de Courre-
jean den Eindruck einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Man ist 
versucht, dies dem Einfluß des nahegelegenen Herrensitzes zuzuschreiben, 
wie ja auch die Seigneurs de Francs in Bègles nachweislich im Umfeld ihrer 
Motte den Weinbau forcierten. So konzentrieren sich die Belege für Wein
gärten, aber auch Ackerland Ende des 15. Jhs. fast ausschließlich auf diesen 
Bereich.45 Dagegen begegnen andernorts vor allem Weidenbäume.46 Wie
sen sind nur als Begrenzung bezeugt und liegen stets auf der flußabgewand-
ten Seite der Grundstücke,47 also wohl schon hinter dem Deich in den Nie
derungen. Belege für Ödland fehlen. 

4. Durât und Umgebung 

Der Weiler Durat/Terrafort48 und seine nähere Umgebung erfordern auf
grund der Lage am östlichen Rand der mittleren Terrasse eine gesonderte 
Betrachtung, obgleich dafür nur wenige Zeugnisse zur Verfügung stehen. 
Die meisten betreffen Grund und Boden im Weiler selbst. Andere Topo-
nyme sind nicht sehr zahlreich und oft nur ein einziges Mal belegt. Die hie
sigen Hofbesitzer bewirtschafteten offenbar auch, wenn nicht sogar vor 
allem Felder auf der unteren Terrasse. Dagegen reichte das Nutzland im 
Westen des Weilers nicht bis an die Straße nach Langon, die denn auch nie 
als Begrenzung erscheint, außer für einige Grundstücke am südlichen Ter
rassenrand, die zugleich am Weg von Couhins zur Kirche lagen. Ansonsten 
wurde der Weiler von der Straße durch einen Waldgürtel, den bosc de (mos-

44 Vgl. oben S. 227. 
4 5 Vgl. in 3 E 11652, f. 334r-339v die für Ma l'Escluse" und "a la Palu" bezeugten 

Grundstücke: je zwei vinhas und terras in den Beschreibungen, je vier in den Begren
zungen; zwei Wiesen in den Begrenzungsangaben schließen auf der flußabgewandten 
Seite an die Weingärten an. 

4 6 Vgl. im Anhang Tabelle 43. Siehe zu Weiden etwa H Annonciades 86, drei Ur
kunden von 1463 und 1465; G 2800, 6 und 3 E 12429, f. 241v-242r (das gleiche Grund
stück betreffend); 3 E 12430, f. 82r+v; H Carmes 713, 86; 3 E 12519, f. 27v-28r und 
H Jesuites-SÜames, Hasse 44, Auszug einer Neu Verpachtung, angeblich vom 3. Oktober 
1429 (statt 1529?). 

4 7 Vgl. unter Anm. 45. 
4 8 Vgl. auch hierzu noch Abb. 33 im Anhang. 
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senhor de) Lalanda49 getrennt. Dies entspricht noch der Darstellung der 
Karte von Belleyme und des ersten Katasterplans. 

Über die genaue Lage der Höfe wurde bereits gehandelt.50 Sie sind 
ebenso wie die umliegenden Nutzflächen entlang des Weges vom Pont-de-
la-Maye zur Kirche zu suchen, etwa auf der Höhe des heutigen Château de 
Villenave, nicht weiter im Süden, wo jüngere Pläne ein Anwesen namens 
Terrafort verzeichnen. Insofern dürfte mit dem mehrfach als Begrenzung 
von Grundstücken genannten camin gleysan oder camin a la gleysa stets der 
Weg vom Pont-de-la-Maye gemeint sein51 und nicht der von der Kirche 
nach Couhins. Andere Wege sind nur unter der allgemeinen Bezeichnung 
camin comunau überliefert. Sie sind auf heutigen Plänen kaum zu identifi
zieren, vielleicht weil im Zuge der Auflösung des Weilers und der Errich
tung der an seine Stelle getretenen größeren Landgüter auch das Wegenetz 
Veränderungen erfuhr. 

Ein Plan des 18. Jhs. zeigt noch einen chemin qui conduit a la palu a 
Courrejean,52 der die Terrasse in west-östlicher Richtung quert. Er setzt 
wohl einen chemin du foin a la pallu de Cadaujac fort, den ein weiterer Plan 
auf der oberen Terrasse verzeichnet.53 Heute besteht mit dem Chemin du 
Leyran nur noch ein kurzes Stück von ihm. Er führte offensichtlich ohne 
Rücksicht auf die bestehenden Weiler quer über alle Terrassen hinweg an 
die Garonne. Vielleicht ist er mit dem in der Überlieferung bezeugten camin 
de Pissabop identisch.54 Im Süden von Durât begegnen neben der Straße 
nach Langon und dem Weg nach Couhins ein chemin au molin neuf, der zu 
der in Cadaujac gelegenen Mühle von Bardin führte,55 sowie der chemin de 
meyloc,56 der im Zusammenhang mit Couhins besprochen wird.57 

Häufig werden Grundstücke vom bosc de mossenhor de Lalanda be
grenzt, einmal auch von einem paduent des gleichen Grundherren.58 Dieser 
könnte mit dem Wald identisch gewesen sein, mag aber auch Wiesen ent
lang der Eau Blanche eingeschlossen haben. Schon ein Vertrag von 1319, 
mit dem Ramon Arnaud de Lalanda Bewohnern aus Villenave Weiderechte 

4 9 Vgl. etwa G 1713, 242, wo der Wald rückseitig unmittelbar an ein Gehöft an
schließt, das am Weg vom Pont-de-la-Maye zur Kirche liegt. 

5 0 Vgl. oben S. 356. 
5 1 Mehrfach wird er auch eindeutig so gekennzeichnet, vgl. etwa G 1713, 242: 

"camin comunau qui ven deu pont de la may tirant a la gleysa de Vilanoba". 
52 HZ 1668. 
M HZ 423. 
5 4 Als Toponym in 3 E 11652, f. 334r-339v: "sus îo camin de Pissabop". 
5 5 H Chartreux 681, S. 341-345. 
56 Ibid. 
5 7 Vgl. unten S. 500. 
5 8 G 1774, f. 169v-171v. 
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gegen eine jährliche Abgabe erteilt, spricht einerseits von den eaux, rivières, 
pasturages et pacages, erwähnt aber auch, daß die Bauern Reisig, Heide
kraut und Ginster auf dem betreffenden Gelände sammeln, jedoch kein Holz 
schlagen dürfen.59 

Neben Durât und Terrafort sind für den Bereich nur neun weitere Topo-
nyme belegt, davon vier (a Gamarde, a Jehan Brun, a Martault und au Pas 
du gay) im Süden, an der Kreuzung der Straße nach Langon und des Weges 
nach Couhins. Die fünf anderen sind nicht näher zu lokalisieren. Alle neun 
sind übrigens nur über insgesamt drei Urkunden bezeugt, sieben von ihnen 
sogar nur für eine einzige Parzelle. Daß der Name a Jehan Brun auf einen 
"Kolonisten" vom Ende des 13. Jhs. zurückgeht, wurde bereits hervorge
hoben.60 

Aufgrund der geringen Urkundenzahl und der ungewissen Lage mehre
rer Namen erscheint nur die Analyse des gesamten Bereiches sinnvoll.61 

Selbst die Höfe mit ihren umliegenden Nutzflächen sollen nicht ausgenom
men werden, zumal sich dadurch das Ergebnis nur geringfügig ändern 
würde. Hervorgehoben sei, daß auch Wald- und Ödland, etwa bosc und 
brosterar, in unmittelbarem Anschluß an Gebäude begegnen.62 

Eine für eine Interpretation des reinen Zahlenbefundes ausreichende 
Überlieferung liegt erneut erst für die Zeit nach 1500 vor. Zu beachten ist, 
daß der bosc de Lalanda in der Tabelle unberücksichtigt bleibt. Diese zeigt 
ein deutliches Übergewicht des Ackerlandes, das aber bei weitem nicht so 
ausgeprägt ist wie auf der Niederterrasse. Die Felder stellen zu Anfang des 
16. Jhs. einen Anteil von über 50% an den Flächennutzungsformen. Da
neben erreichen auch die Weingärten noch relativ hohe Werte, ein deut
liches Zeichen dafür, daß der Boden an sich dafür die nötigen Vorrausset
zungen bot, günstigere jedenfalls als auf der allzu sandigen unteren Terras
se. Die mangelhafte Erschließung des Geländes hat jedoch offenbar eine 
größere Ausbreitung verhindert. In den Beschreibungen erreichen die vinhas 
nach 1500 16%, in den Begrenzungsangaben 10% der Flächen. Die Zahlen 
würden noch leicht ansteigen, wenn man den Bereich im Süden am Weg 
nach Couhins herausnähme, für die überhaupt keine Weingärten bezeugt 
sind. Hervorzuheben ist, daß sich die Reben nicht etwa auf die unmittelbare 
Umgebung der Höfe beschränken, sondern auch abseits davon zu finden 
sind. Dagegen begegnen Gärten erwartungsgemäß nur zusammen mit Hof
stätten, werden aber auch hier erstaunlich selten genannt. Weiden, Erlen und 

59 Die Urkunde ist nur in einer französischen Übersetzung erhalten und gedruckt in 
AHG41,Nr. 54, S. 97-98. 

6 0 Vgl. oben S. 97. 
61 Vgl. im Anhang Tabelle 44. 
6 2 Siehe etwa G 1713,242. 
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Wiesen kommt eine vergleichsweise geringe Bedeutung zu. Insgesamt 
macht das Nutzland etwa 80% der bezeugten Flächen aus. Die restlichen 
20% verteilen sich auf verschiedene Formen des Ödlandes, auf Wald (bosc), 
Buschwerk (brostey), Hecken/Sträucher (segua) und Ginster (jaugar). 

5. Der äußerste Norden - Vom "Bequet Saint-James" zum 
"Plantey de Bardenac" 

Im äußersten Norden von Villenave umschließen die Eau Bourde, die Straße 
nach Langon und der heutige Chemin de Leysotte ein annähernd dreieckiges 
Gebiet, das zur gleichen Terrasse gehört wie die Rasa in Bègles und diese 
nach Westen fortsetzt.63 Vom hochmittelalterlichen Landesausbau an dieser 
Stelle, von den in der Frühneuzeit errichteten bordius und von den Mühlen 
von Bardenac und von Madères war schon die Rede.64 Der Bereich ist aber 
(zumindest für die Zeit um 1500 - davor fließen die Quellen zu spärlich) 
noch als Ganzes in den Blick zu nehmen. 

Einen einheitlichen Namen - wie die Rasa - trägt er in der Überliefe
rung nicht. Auch wird offenbar nur die nördliche Spitze, der Bequet Saint-
James, den Gravas (de Bordeu) zugerechnet,65 vermutlich, weil nur hier der 
Wein ähnlich dominierte wie jenseits der Straße nach Langon in Bègles oder 
in den vorstädtischen Pfarreien Sainte-Eulalie, Sainte-Croix und Saint-
Seurin. Das Wegenetz dürfte schon im Spätmittelalter dem des beginnenden 
19. Jhs. entsprochen haben. Ein Nachweis läßt sich aber, wie auch sonst, 
allenfalls für einige bedeutendere Wege führen. 

So führt im Süden parallel zur Eau Bourde ein Weg vom Pont-de-la-
Maye an den Mühlen von Bardenac und Madères vorbei nach Gradignan. Er 
begegnet in den Quellen unter den Namen: chemin commun au pont de la 
may,66 chemin commun du pont de la may a Madères,61 camin comunau 
deu molin de Bardenac a(u molin de) Madères, camin (comunau) de Begle 
(et deu pont de la may) aus molins de Bardenac et de Madères oder auch 
chemin commun de Gradignan et du prieuré de Cayac au pont de la may.6* 

6 3 Vgl. im Anhang Abb. 34. 
64 Vgl. Kapitel IV, 2 und V. l . 
6 5 Siehe etwa H Cannes 713, 24 (1464): "en las gravas de Bordeu au loc apperat au 

Bequet de Sent Jacme" oder 3 E 12430, f. 128r (1471): "en gravas de Bordeu au loc appe
rat au Bequet Sent Jacme"; auch H Jésuites-StJames, Hasse 22, 25 (1410): "en las gravas 
de Bordeu au loc aperat au petit cornet" (siehe zu diesem Toponym unter Anm. 86). 

6 6 H Jésuites-registres 58, f. 112v-l 14v. 
67 E terrier 832, Reconnaissance vom 30. April 1557. 
68 Vgl. eine Reihe von Urkundenauszügen in H Jésuites-Collège, liasse 164, ferner 

3 E 12198, f. 14r+v ("camin comunau per loquau hom va deu molin de Madères au molin 
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Ein Weg in Nord-Süd-Richtung wurde, wie der älteste Katasterplan aus
weist, zu Beginn des 19. Jhs. aufgegeben und stückweise als Nutzland ver
kauft. Er existiert deshalb nicht mehr, doch läßt sich sein Verlauf noch gut 
an heutigen Grundstücksgrenzen ablesen. Er zweigte auf der Höhe der Ka
pelle am Bequet69 von der Straße nach Langon ab und führte in einem 
leichten Bogen zur Mühle von Madères. In der Überlieferung heißt er daher 
camin comunau (de Bordeu) (au molin) de Maderas10, daneben aber auch 
grant camin comunau vert l'espanhola11 bzw. camin comunau de Bourdeu a 
l'espaignolla et aus moullins [sic] deus frays menus apperat lo molin de 
Maderas.12 Wahrscheinlich ist er es auch, der in einer frühen Urkunde von 
1335 unter dem Namen camin de Sersinhan begegnet.73 

In Fortsetzung der rua deu prat in Bègles schneidet ein weiterer Weg 
den gesamten Bereich in west-östlicher Richtung unterhalb des Bequet 
Saint-James. Er führt in die Nachbarpfarrei Saint-Genès (de Talence) und ist 
unter den Namen camin comunau de la rua deu prat14 camin comunau de 
Begla a Tallensa15 camin comunau au forest d'Arcx16 und camin comunau 
de Begle vert la forest d'Ornon11 bezeugt. Heute heißt er nach einem später 
errichteten Waisenhaus Chemin des Orphelins, auf dem ersten Katasterplan 
trägt er die Bezeichnung chemin des quatre chemins, auf Skizzen des 18 Jhs. 
schließlich wird er als chemin commun de Begle a Lartigue et a Talence ge
führt.78 Die Vielfalt der Namen macht hinreichend deutlich, wie wenig fi
xiert die Bezeichnungen von Wegen bis in die jüngste Zeit waren. Ein letz
ter aus der Überlieferung bekannter Weg ist schließlich der heutige Chemin 

de Bardenac") und H Jésuites-registres 58, f. 112v-l 14v ("chemin commun per lequel l'on 
va au pont de la may" und "chemin commun per lequel l'on va et vient de Gradignan et du 
prieuré de Cayac au pont de la may"). 

6 9 Vgl. zu ihr oben S. 227. 
7 0 Siehe etwa H Jesuites-Süames, liasse 22, 25 (1410); H Jésuites-Collège, liasse 

164, Vidimus (von 1605) einer Neuverpachtung vom 20. September 1507 ("camin comu
nau qui va de Bordeu au molin deus frays menus apperat de Maderas"). 

71 H Jésuites-Collège, liasse 164, Vidimus (von 1605) einer Neuverpachtung vom 
6. Dezember 1499. 

7 2 Ibid., Vidimus (von 1605) einer Reconnaissance vom 20. September 1507. 
7 3 H Jésuites-SUames, Hasse 22,4. 
74 ArchMun DD 1 r, Auszug einer undatierten Abgabenänderung, betreffend den 

späteren bordiu de Sent Briu. 
15 H Jésuites-Collège, liasse 164, Vidimus (von 1605) einer Neuverpachtung vom 

20. September 1507. 
7 6 Ibid., Original von 1372. 
77 Ibid., Vidimus (von 1605) einer Neuverpachtung vom 6. Dezember 1499. 
7 8 Vgl. mehrere Skizzen in H Jésuites-Collège, liasse 164. 
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de Leysotte. Er heißt in den Quellen camyn deus ases19 oder camin per out 
los aynes van au molin de Modéras*® daneben aber auch: camin au molin 
de Cazaux*1 oder einfacher camin de Casausß2 

Die Straße von Langon (gran camin comunau/camin reyau de Bordeu a 
Lengon*3 ) bildet sowohl mit dem camin des ases, als auch mit dem camin 
de Maderas jeweils einen spitzen Winkel, der im ersten Fall gelegentlich als 
grant Bequet (Saint-James)*4 im zweiten als petit Bequet (Saint-James)*5 

bezeichnet wird. Meist ist aber ganz allgemein vom Bequet die Rede. Wahr
scheinlich beziehen sich die in älteren Stücken bezeugten Toponyme au 
gran und au petit Cornet auf die gleichen Weggabelungen.86 Diese tauchen 
bisweilen selbst als Begrenzungen in Urkunden auf, etwa als quayre*1 

gulha de cayrreforfi* oder forcada*9 der vorgenannten Wege. 

7 9 H Jésuites-StJames, liasse 44, Auszug einer Reconnaissance vom 19. September 
1526; H Jésuites-Collège, liasse 164, Vidimus (1586) einer Reconnaissance, angeblich 
vom 15. April 1424 (wohl statt 1524). 

8 0 ArchMun DD 1 p, Auszug einer Reconnaissance vom 15. November 1490. 
81 H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszüge zweier Reconnaissances vom 27. Januar 

und 3. Oktober 1517. 
8 2 H Jésuites-StJames, Hasse 22, 4 (Original von 1335). Die Namen nennen jeweils 

ein unterschiedliches Ziel, wobei in den ersten beiden Fällen an die eigentliche Fortset
zung des Weges in Richtung der Mühle von Madères gedacht ist - die freilich einen aus
geprägten Bogen beschreibt -, in den beiden letzten Fällen dagegen an die Abzweigung in 
Richtung der Mühle von Casaux, die heutige Rue Henri de Montherlant, die die ursprüng
liche Richtung des Weges beibehält. Der Name Chemin des ânes hat sich im übrigen bis 
heute gehalten, doch bezeichnet er nun einen kleineren Weg, der vom Chemin de Leysotte 
abzweigt und westlich der Mühle von Madères auf den Weg vom Pont-de-la-Maye nach 
Gradignan stößt. Für den Weg zur Mühle von Casaux findet sich in jüngeren Quellen, 
u. a. auch auf der Karte von Belleyme, die Bezeichnung Chemin des vaches. Der Name 
mag in Analogie zum Chemin des ânes und auch zum Pont-de-les-crabes in ältere Zeit 
zurückreichen, ist aber in den von mir eingesehenen Quellen nicht belegt. 

8 3 Siehe etwa H Jésuites-Collège, liasse 164, Original von 1372 und ibid. Abschrift 
einer Reconnaissance vom 13. Januar 1497. Die Bezeichnung "reyau" scheint erst nach 
1453 aufgekommen. Doch liegen für die ältere Zeit nur sehr wenige Urkunden vor. 

84 H Jésuites-Collège, liasse 164, Vidimus (von 1586) einer Reconnaissance vom 
13. August 1491. 

85 Ibid., Vidimus (von 1605) einer Neuverpachtung vom 6. Dezember 1499 und 
Vidimus (von 1605) einer Neuverpachtung vom 20. September 1507. 

8 6 H Jésuites-StJames, liasse 22, 4 (1335: "au gran cornet") und 25 (1410: "au petit 
cornet"). Im zweiten Fall reicht das Grundstück ausdrücklich "entro au Bequet". 

87 H Jésuites-StJames, Hasse 44, Auszug einer Reconnaissance vom 19. September 
1526. 

88 H Jésuites-Collège, Hasse 164, Vidimus (von 1605) einer Neuverpachtung vom 
6. Dezember 1499. 

89 Ibid., Vidimus (1605) einer Neuverpachtung vom 20. September 1507. 
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Ähnlich wie der Bequet im Norden bildete der Plantey de Bardenac im 
Süden ein geschlossenes Areal in Händen eines weiteren Spitals. Auch er 
war freilich in einer Vielzahl von Parzellen verpachtet. Doch hob ihn ein 
Graben, vielleicht darüber hinaus eine weitere Abgrenzung (eine Hecke?) 
von der Umgebung ab, weshalb einmal auch vom clauset deudeyt hospitau 
die Rede ist90 und der plantey häufig als ganzer als Begrenzung genannt 
wird.91 Die Eau Bourde erscheint in den Quellen meist unter der Bezeich
nung estey deu molin de Bardenac,92 was allerdings daran liegen könnte, 
daß die meisten Urkunden dieser Grundherrschaft entstammen. Bezeichnen
derweise bezieht sich das einzige Stück, in dem von der Aygue borda die 
Rede ist, auf ein Grundstück im Besitz des Seigneur de Rostanh.93 

Insgesamt sind in dem vorgestellten Bereich etwa zwanzig Toponyme 
bezeugt, wobei Varianten der Namen au Bequet (Saint-James) und au Plan-
tey deu molin de Bardenac nicht berücksichtigt sind. Die nicht sehr hohe 
Zahl hat sicherlich mit der Existenz der bordius zu tun, die jeweils ein grö
ßeres Areal bedecken. Diese fließen selbst nicht in die Auswertung mit ein, 
wohl aber die als ihre Begrenzungen genannten Nutzflächen. Ebenso sind 
Grundstücke aufgenommen, welche die Quellen in der Nähe des Pont-de-la-
Maye situieren. Sie liegen zwar überwiegend unterhalb der Terrasse, im Tal 
der Eau Bourde, und damit in feuchtem Terrain, weshalb sie auch mehrheit
lich von Wiesen geprägt sind, doch greift der Geltungsbereich des Topo-
nyms au Pont de la Maye bis auf das Gebiet des bordiu de Sent Briu über. 
Der geringe Umfang der Überlieferung führt in den Tabellen zu relativ klei
nen Zahlen und gestattet es kaum, eine mögliche Entwicklung des Land
schaftsbildes nachzuvollziehen. Gerade für diesen Bereich ist dies bedauer
lich, da hier nicht nur im Hochmittelalter Landesausbau betrieben, sondern 
durch die Errichtung mehrerer bordius um 1500 eine weitere Phase der Er
schließung, wohl nach einer gewissen Regression im Spätmittelalter, einge
leitet wurde.94 

Die Tabelle zeigt für eine Terrasse ein ungewöhnlich variables Bild.95 

Zwar ergibt sich ein klares Übergewicht der Weingärten, doch ist dieses bei 
weitem nicht so ausgeprägt wie auf der unmittelbar benachbarten Rasa in 

9 0 Als Begrenzung im Auszug einer Reconnaissance vom 7. Dezember 1458 in H Jé
suites-Collège, liasse 164. Ein Graben (fossat) trennt den Plantey von einem Nachbar
grundstück (dem späteren bordiu de Sent Briu) im Auszug einer undatierten Reconnais
sance ibid. 

91 Siehe eine Reihe von Urkundenauszügen in H Jésuites-Collège, liasse 164. 
9 2 H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszüge zweier Urkunden vom 18. Januar 1467; 

H Jésuites-registres 85, f. 58r (1495); H Jésuites-registres 58, f. 112v-114v (1562). 
93 3 E 12198, f. 14r+v(1496). 
94 Vgl. oben S. 225. 
9 5 Vgl. im Anhang Tabelle 45. 
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Bègles. Prozentual bleiben die Werte in den letzten einhundert Jahren stets 
deutlich unter 80%, wobei die Spannbreite aufgrund der geringen Beleg
dichte von 51% bis 73% reicht. Den zweiten Rang nimmt das Ackerland ein, 
das etwas konstantere Werte aufweist, die stets über 10%, im Höchstfall bei 
15% liegen. Größere Schwankungen ergeben sich für Weiden und Erlen und 
für Wiesen, die einen Anteil von 3% bis 13% bzw. 2% bis 12% an den Flä
chennutzungsformen erreichen. Doch sind dabei die sehr kleinen absoluten 
Werte in Rechnung zu stellen. Im großen und ganzen dürften beide von ge
ringerer Bedeutung als das Ackerland gewesen sein, zumal sie sich vor al
lem entlang der Eau Bourde konzentrieren. Gärten spielen nur eine unterge
ordnete Rolle und begegnen ausschließlich in Verbindung mit anderen Kul
turen. Auch Weiden und Erlen sind häufig in gemischter Nutzung bezeugt. 

Besonders auffällig sind die relativ hohen Belegzahlen für Wald- und 
Ödland, zumal wenn man noch einmal an die benachbarte Rasa denkt. Zu
sammengenommen machen sie bis zu 10% der Fläche aus, wobei dem Wald 
(bosc) ein gewisser Vorrang zukommt. Zwar sind auch sie häufig mit einer 
Kultur, vor allem mit terra, aber auch mit vinha, aubareda oder bernet, zu
sammengestellt, doch ist anderseits zu bedenken, daß reines Ödland in der 
Überlieferung gar nicht auftaucht, weil es unverpachtet war. 

Zu interessanten Aufschlüssen führt eine Aufgliederung des Bereiches, 
näherhin eine getrennte Analyse des Plantey de Bardenac und des Bequet 
Saint-James einerseits und der restlichen Toponyme anderseits.96 Zwar lie
gen die beiden extrapolierten Gebiete an entgegengesetzten Enden des Be
reiches, doch ist beiden gemein, daß sie kirchlichen Grundherren gehörten, 
die den Weinbau gezielt förderten. Das Ergebnis dieser Bemühungen schlägt 
sich in den sehr hohen Werten für vinhas nieder, die mit annähernd 90% fast 
an jene auf der Rasa heranreichen, wobei sich die Schwankungen mit 87% 
bis 93% in engen Grenzen halten. Das Ackerland bleibt mit 5% bis 8% 
deutlich unter dem Flächenanteil, der sich für den gesamten Bereich ergibt. 
Gleiches gilt für das Ödland (bosc und brostey), das aber nicht völlig fehlt. 

Demgegenüber stechen an allen anderen Orten die sehr geringen Werte 
für Reben, vor allem in der zweiten Hälfte des 15. Jhs., ins Auge. Nach 1500 
steigt ihre Zahl deutlich an, doch liegt dies vor allem daran, daß der Plantey 
de Bardenac oder eines der neuerrichteten bordius als Begrenzung genannt 
werden. Stark schwankende Werte sind für die übrigen Kulturen zu ver
zeichnen. Ihnen läßt sich eigentlich nur entnehmen, daß die Terrasse abseits 
der planteys und bordius ein recht buntes Bild bot, wobei im Inneren, an den 
Orten a Lartigue, a VArtiga deu forest, a la longue Bessana und a Marro-
quet, das Ackerland, am Rande, entlang der Eau Bourde, Wiesen sowie Wei
den- und Erlenbäume überwogen. Das Ödland erreicht erwartungsgemäß mit 

9 6 Vgl. im Anhang die Tabellen 46 und 47. 
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Werten zwischen 14% und 23% einen recht hohen Anteil an der Gesamt
fläche, wobei der Wald eindeutig im Vordergrund steht. Gerade in der häu
figen Verbindung von Ödland und Nutzland in einer einzigen Parzelle zeigt 
sich die insgesamt offenbar nicht sehr intensive Nutzung bzw. die unvoll
kommene Erschließung dieses Bereichs. 

Zu bedenken ist, daß Teile der Terrasse im Westen, die im Besitz der 
Stadt und des Seigneur de Rostanh waren, überhaupt nicht in der Überlie
ferung begegnen. Auch ist unklar, in welchem Verhältnis die einzelnen 
Flächennutzungsformen, aber auch das Ödland auf dem Gelände der neuer
richteten bordius noch in der ersten Hälfte des 16. Jhs. zueinander standen. 
Daß sich jedenfalls anders als auf der Rasa oder auch im Süden von Ville-
nave, um Carbonnieux, die Reben nie ganz durchgesetzt haben, zeigen noch 
die Karte von Belleyme und die frühen Katasterpläne. Nur im äußersten 
Norden, am Bequet Saint-James, hat der Wein den Status einer Monokultur 
errungen. 

6. Sarcignan und Umgebung 

Für den Weiler Sarcignan und seine Umgebung liegen nur sehr wenige 
Zeugnisse vor, was wohl mit den grundherrschaftlichen Verhältnissen zu tun 
hat. Offenbar war hier vor allem die Stadt begütert, während sich für die be
kannten kirchlichen Grundherren wie die Abtei Sainte-Croix, Saint-Michel, 
das Kathedralkapitel oder das Spital Saint-James kein Besitz nachweisen 
läßt. Lediglich das Priorat von Bardenac macht eine Ausnahme, auf dessen 
Überlieferung die folgende Auswertung größtenteils beruht. 

Die Ausdehnung des Bereiches ist nur sehr grob zu beschreiben. Nach 
Süden zu dürfte er kaum über den heutigen Chemin de Camparian ausge
griffen haben, da er hier offenbar bereits an den Wald von Ornon stieß. Die
ser begegnet 1429 und 1444 für ein Grundstück in cornau de Sarsinhan un
ter der Bezeichnung bosc deu Rey.91 Auch das nahegelegene Camp Bonon/ 
Cambinon grenzt ausgangs des 13. Jhs. ebenso wie noch 200 Jahre später an 
die foresta regis bzw. die hörest d'Ornon.9* Der Wald reicht auch noch auf 
der Karte von Belleyme unmittelbar an den Weiler heran, ja selbst auf den 
aktuellen Karten des IGN wird der Chemin de Camparian im Süden von 
einer kleinen bewaldeten Hache gesäumt, wohl einem letzten Rest des ehe
dem stattlichen Forstes, der im Mittelalter weite Teile der oberen Flußter-
rasse in Villenave bedeckt haben muß. 

9 7 G 1158, f. 31r;G1160,f. 168r. 
9 8 Rôles gascons II, Nr. 1524, S. 472-473 (vgl. zur Frage der Lokalisierung oben 

S. 97 Anm. 238) und 3 E 4808, f. 308r+v (1488). 
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Nach Norden greift der Geltungsbereich des Namens Sarcignan über 
die Eau Bourde aus," die selbst indes ebensowenig wie der Estey de Lugan 
oder der auf jüngeren Plänen verzeichnete Ruisseau du Brucat ou du Rouil-
let in der Überlieferung (als Begrenzung) auftaucht. Im Osten reicht das er
wähnte Camp Bonon bis an die Straße nach Langon. Wo sich dagegen das 
"Einzugsgebiet" des Weilers im Westen mit dem des jenseits der Pfarr
grenze in Gradignan gelegenen Gaston traf, ist nicht festzustellen. 

Wege werden in den Quellen nur ganz selten näher bezeichnet. Im 
Weiler selbst sind nur jeweils einmal der chemin de Camparian a pichaduy 
de la reine100 und der camin comunau de Barda a la gleisa de Villanova be
zeugt.101 Der zweite läßt sich nicht identifizieren, weil die Lage von a Bar
da unsicher ist. Der erste meint wohl entweder den heutigen Chemin Gaston 
oder den Chemin de Camparian. Auf sie ist ebenso wie auf den camin comu
nau de Bordeu a l'espagnolla102 im nächsten Abschnitt einzugehen. Die 
Rôles gascons nennen schließlich zu 1289 für Camp Bonon einen iter de 
Gargon a la bastida de Baa.m Die Bezeichnung irritiert, da eine direkte 
Verbindung von Gargon zu dem Platz der kurzlebigen königlichen Grün
dungssiedlung zumindest auf späteren Plänen nicht zu erkennen ist. Vermut
lich hat eine solche aber auch gar nicht bestanden. Wie bei anderen Wege
namen mag auch diese Bezeichnung stärker der Bedeutung der als Aus
gangs- und Endpunkt genannten Orte als dem tatsächlichen Wegenetz Rech
nung tragen. 

Ähnlich wie die Weiler auf der Niederterrasse besaß auch Sarcignan 
seinen eigenen paduent, der unmittelbar an die Höfe anschloß.104 Ob er 
nördlich des Weilers an der Eau Bourde lag, wie man eigentlich vermuten 
möchte, oder südlich der Siedlung, wie ein Urkundenbeleg behauptet,105 ist 
nicht zu entscheiden. 

Außer dem Namen Sarcignan sind nur sieben weitere Toponyme be
kannt, fünf davon stammen aus ein und derselben Urkunde,106 für vier ist 

9 9 So zählt der Plantey de Bardenac zum Geltungsbereich hinzu, vgl. u. a. H Jésui
tes-registres 58, f. 112v-114v ("au cournau de Cersignain, au lieu appelle près le plantier 
de Bardenac"). 

100 H Hôpital de Camparian 977, S. 3 (1596). Vgl. zu ihm auch oben S. 436-437 mit 
Anm. 79. 

101 3 E 12200, f. 78v-82v (1501). 
102 Ibid. für einen "au Vinhau" gelegenen Weingarten als Begrenzung erwähnt. 
103 Rôles gascons II, Nr. 1524, S. 472. 
104 3 E 4808, f. 308r+v (1488) ("padœnt deudeyt cornau de Cercinhan" als Begren

zung eines Gehöftes). 
105 In 3 E 4808, f. 165v (1486) schließt die Allmende ausdrücklich südlich ("devert 

mech jorn") an einen Hof an. 
106 3 E 12200, f. 78v-82v (1501). 
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nur eine einzige Parzelle bezeugt. Außer für CampBonon/Cambinon fehlen 
Hinweise auf ihre genaue Lage. Bedingt durch die schmale Quellenbasis 
weist die Tabelle manche Schwankungen auf.107 Ohnehin ist die Überliefe
rung nur für die Zeit nach 1500 ausreichend, um Aussagen über das Land
schaftsbild zu treffen. Aus dem vorangegangenen Zeitraum mag man zu
sätzlich noch die Begrenzungsangaben heranziehen. Immerhin: Das Verhält
nis Offenland-Ödland bewegt sich in beiden Fällen in einem vergleichbaren 
Rahmen. Für die Begrenzungsangaben ergeben sich sogar vor und nach 
1500 fast identische Werte. Das Nutzland erreichte demnach einen Flächen
anteil von über 80% oder sogar fast 90%, während das Ödland Werte 
zwischen 11% und 19% erzielt. Unter dem Nutzland nehmen die Felder mit 
circa 60% eine beherrschende Stellung ein, gefolgt von den Weingärten, die 
immerhin auf etwa 15% bis 20% kommen. Wiesen sowie Weiden- und 
Erlenbäume sind demgegenüber von geringerer Bedeutung und vermutlich 
auf die feuchten Böden des Bachtales beschränkt. Im großen und ganzen 
ähnelt das Bild dem von Durat/Terrafort, während sich für die Weiler auf 
der Niederterrasse, aber auch, wie sich noch zeigen wird, für die drei cor-
naus im Süden ein deutlich geringerer Anteil des Ödlandes ergibt. 

7. Die obere Terrasse zwischen Sarcignan und Couhins 

Ein äußerst interessanter Bereich ist im Westen der Pfarrei zwischen den 
beiden Weilern Sarcignan und Couhins zu fassen.108 Die zugehörigen Topo-
nyme scheinen überwiegend in der Nähe der Pfarreigrenze zu Gradignan 
und Léognan zu liegen, zum Teil werden sie von den Quellen sogar aus
drücklich auf der Pfarreigrenze lokalisiert.109 Sie reichen offenbar nicht bis 
an die Straße nach Langon und dürften somit auf die obere Flußterrasse und 
auf deren nördlichen Abhang zur Eau Bourde hin beschränkt sein. 

Die Überlieferungslage ist ungünstig. Als Grundherr begegnet fast nur 
die Stadt bzw. die Jurade, als Rechtsnachfolger der Grafen von Ornon. Ihr 
dürfte seit dem 15. Jh. fast der gesamte Grund und Boden gehört haben. 
Lediglich im Norden, in der Nähe der Eau Bourde, waren auch die Familien 

107 Vgl. im Anhang Tabelle 48. 
108 Vgl. im Anhang Abb. 35. 
109 Ygi den undatierten Auszug einer Reconnaissance in ArchMun DD 1 r, wo die 

Toponyme "au Betoran" und "a la Boybere" "tant en Villenave que Gradignan" bzw. "tant 
en la parroisse de Villenave que Leoignan" lokalisiert werden. Der Ort "au Puch arrozey" 
wird in 3 E 10252, f. 109v-110r (1494) und 169r+v (1495) in Villenave, in 3 E 11651, 
f. 31r (1497) dagegen in Gradignan situiert. 
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Rostanh110 und d'Agés111 begütert. Die städtischen Urkunden sind nahezu 
ausschließlich in Form von Exzerpten des 17. und 18. Jhs. auf uns gekom
men, die häufig nur aus einer nach Toponymen geordneten Auflistung der 
von einem bestimmten Pächter gehaltenen Grundstücke bestehen.112 Bis
weilen sind weder Datum noch die fällige Abgabe festgehalten. Auch die 
Begrenzungsangaben sind nicht immer vollständig. Es herrscht nicht einmal 
Sicherheit darüber, ob die Urkunden stets in Gänze oder nur in Auszügen 
wiedergegeben werden. Doch scheinen die erhaltenen Angaben, darunter 
vor allem die Beschreibung der Grundstücke, im großen und ganzen zuver
lässig. 

Vor Schwierigkeiten sieht sich auch die Rekonstruktion des Wege
netzes gestellt, zumal die Karte von Belleyme nicht mit dem ein halbes 
Jahrhundert später erstellten Katasterplan und auch nicht mit dem heutigen 
Straßenverlauf übereinstimmt und zudem beide auch nicht recht zu den -
allerdings widersprüchlichen - Angaben der mittelalterlichen und frühneu
zeitlichen Überlieferung passen wollen. Es wäre müßig, die Problematik im 
Detail darzustellen und die hier vorgeschlagene Lösung mit allem Für und 
Wider zu diskutieren. Vermutlich schnitten im Norden des Bereiches, auf 
der Höhe von Sarcignan, zwei parallele Wege, vom Pont-de-la-Maye kom
mend, die Terrasse in Ost-West-Richtung. Sie bestehen heute in Gestalt des 
Chemin Gaston und des Chemin de Camparian (und seiner Verlängerung) 
fort. Ihren weiteren Verlauf gibt der Katasterplan wohl korrekter wieder als 
die Karte von Belleyme. Demnach scheint der erste, nördlichere, zur Mühle 
von Monjoux an der Eau Bourde geführt zu haben, während der zweite von 
größerer Verkehrsbedeutung war und in südwestlicher Richtung bis an die 
Südspitze von Gradignan und von hier vermutlich in der Tat bis zum Spital 
von Camparian zog. Er existiert heute nicht mehr durchgängig, läßt sich 
aber auf der aktuellen Karte des IGN noch über einige kleinere Straßen und 
sogenannte "chemins d'exploitation" nachvollziehen. Die Karte von Belley
me verzeichnet ihn letztlich auch, verwechselt aber beide Wege miteinander. 
In den Quellen begegnet der nördlichere unter den Namen chemin publicq 

110 3 E 12429, f. 234r (1494); auch in einer Begrenzungsangabe eines Déguerpisse-
ment und einer anschließenden Neuverpachtung vom 24. Juni 1489, die als Auszug in 
ArchMun DD 1 p erhalten ist. 

111 Auszug einer Neuverpachtung vom 17. Oktober 1529 in H Jésuites-Collège, Hasse 
165 ("noble homme Pierre Dages, chevalier, sieur de Saint Magne, de la mothe de 
Thouars et lieutenant pour Monsieur FAdmirail de la ville et cité de Bourdeaulx"). 

112 In ArchMun DD 1 p und DD 1 r (einige Urkunden sind daneben auch in G 2106, 
23 überliefert). Sonst wird die Abhängigkeit eines Grundstücks von der Stadt nur in Kauf
oder Tauschverträgen zwischen Pächtern erwähnt: 3 E 11652, f. 289r (1485) und 3 E 
4810, f. 95r (1491). 



Die obere Terrasse zwischen Sarcignan und Couhins 487 

tirant a Burgue113 und chemin vieux de la petite Lagune,114 der südlichere 
als chemin qui va et vient de Camparian a pichaduy de la Reine.115 Auf 
welchen sich die Bezeichnungen camin de Serinhan116 oder camin au pont 
de la may] 17 beziehen, ist nicht zu entscheiden. 

Ebenfalls zwei Wege dürften den Bereich von Norden nach Süden in 
Richtung Léognan durchzogen haben. Sie trafen sich unmittelbar hinter der 
Pfarreigrenze, kurz vor dem schon in Léognan gelegenen Ort Bicon. Der 
eine entspricht wohl der heutigen Route Nationale 651, die in fast gerader 
Linie die Terrasse schneidet. Der zweite verlief weiter westlich, und zwar 
offensichtlich exakt auf der Pfarreigrenze. Dieser kam von der Mühle von 
Monjoux bzw. einem hier gelegenen Übergang über die Eau Bourde und 
trägt noch heute abschnittsweise die Bezeichnung Chemin de Bicon à 
Monjoux. Jener war eine Verlängerung des camin de Maderas, der vom Pe
tit Bequet Saint-James über die Mühle von Madères nach Sarcignan führte. 
Beide tragen in der Überlieferung sehr vielfältige und nicht immer eindeu
tige Namen. Der westliche begegnet für mehrere Orte an der Pfarreigrenze 
einfach als camin Bordales,11* chemin tirant a Bordeaux,119 chemin allant 
(de Villenave) a Bordeaux120 und chemin commun de Sauças a Bor
deaux.121 Er setzte sich demnach jenseits der Eau Bourde bzw. der Mühle 
von Monjoux bis in die Stadt fort. Doch beziehen sich auf ihn wohl auch die 
Bezeichnungen camin de Monyos envert la salla de mossenhor d'Olivey122 

und chemin (du pas) de Monjous (et au village de Brostera et a Léo
gnan).123 Schließlich verdankte er einer Bittprozession, welche die Pfarr
bewohner alljährlich am Markustag begingen, Namen wie chemin de les 

113 ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance vom 17. Juni 1534; das schlecht 
leserliche "Burgue" meint vermutlich "Brucats". 

114 Ibid. 
115 H Hôpital de Camparian 977, S. 3 (1596). Vgl. oben unter Anm. 100. 
116 ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance vom 5. Januar 1545. 
117 Ibid., Auszüge zweier Reconnaissances vom 17. Juni 1543 und vom 5. Januar 

1545. 
118 H Jésuites-Collège, Hasse 164, Auszug einer Neuverpachtung vom 30. Dez. 1409 

und einer Reconnaissance vom 9. Februar 1495; vgl. schon AHG 18, S. 26: "iter Bor
dales ". 

119 ArchMun DD 1 r, undatierter Auszug einer Reconnaissance (für "a Boybere"). 
120 ArchMun DD 1 r, Auszüge zweier Reconnaissances vom 5. Januar 1545 (für die 

Orte "a Gaston'1, "au Noguey" und "au Pont de les crabes"). 
121 Vgl. unten unter Anm. 125. 
122 3 E 10252, f. 169r+v (1495) (für "au Puch arozey"); ähnlich in 3 E 4810, f. 95r 

(1491): "camin de Monyos qui va a la sala d'Olivey" (für "au Mayne de las Puyaleyres"). 
123 ArchMun DD 1 r, undatierter Auszug einer Reconnaissance (für "a les Puio-

leyres"): "chemin de Monjous"; der längere Name in einer Anmerkung zur gleichen 
Urkunde zum Jahr 1611. 
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crotz par lequel ceulx de Villeneufve passent le iour saint Marc en proces
sion.12* Noch auf einer Skizze des 18. Jhs. wird er als "chemin prossessio-
nal qui sépare les paroisses de Loignan et de Villenave si devant chemin de 
Saucat et Loignan a Bordeaux" und als "chemin du Château d'Olivier, de 
Saucat et de l'église de Loignan à Monjoux, au Château de Thouars et à 
Bordeaux" geführt.125 Die heutige Route Nationale 651 verbirgt sich da
gegen sehr wahrscheinlich hinter dem camin comunau qui va a l'espanholle 
oder grand chemin/chemin royal de Bordeaux a l'espagnolle,126 obgleich 
dieser Name vereinzelt auch für Toponyme bezeugt ist, die man eigentlich 
weiter im Westen, an der Grenze zu Gradignan, vermutet. 

Weitere Wege sind zu selten bezeugt, als daß es gelänge, sie auf späte
ren Plänen zu identifizieren, sofern sie dort überhaupt noch verzeichnet sind. 
Dies gilt für einen camin comunau au pas de Haugueire121 ebenso wie für 
einen chemin de tachey.m Dagegen lassen sich der camin comunau au mo
lin de Vhospital Sent Andriu,129 der chemin de Véglise de Gradignan130 und 
der chemin deufenm wenigstens noch im Süden der Terrasse, im Umkreis 
von Couhins, vermuten. 

Die Eau Bourde wird nur in einer einzigen Urkunde erwähnt, und zwar 
für den Pont-de-les-crabes, der vielleicht bei der Mühle von Casaux über 
den Bach führte.132 Der Ruisseau de Brucat ou du Rouillet, der auf der ak
tuellen Karte des IGN südlich der Eau Bourde fließt, ist in der Überlieferung 
nicht belegt. An gleicher Stelle verzeichnet der älteste Katasterplan aber ein 

1 2 4 2 E 1459, Vidimus einer Reconnaissance vom 24. Februar 1549. 
125 H Z 4 2 3 . 
1 2 6 3 E 10252, f. 169r+v (1495) (für "au Puch arozey") und G 2106, 23, Auszug einer 

Reconnaissance von 1497 (für "a Mautiau") (auch in ArchMun DD 1 r, jedoch undatiert). 
In einem undatierten Auszug einer Reconnaissance in ArchMun DD 1 r auch als "chemin 
au Mont de Marsan" (für "a les Puioleyres"). 

1 2 7 ArchMun Dd 1 p, Auszüge eines Déguerpissement und einer anschließenden Neu
verpachtung vom 24. Juni 1489 (für "au Cabanieu du Captau"). 

128 3 E 11652, f. 289r (1485) (für "a Mothiau"); G 2106, 23, Auszug einer Neuver
pachtung von 1483 (1485?) (für "a la Bastide", parallel zum "grand chemin de Bordeaux 
a l'espaignole") und ibid., Auszug einer Reconnaissance von 1497 (für "a Mautiau", 
angeblich "tirant a Carbonnieux") (beide Urkunden auch in ArchMun DD 1 r, jedoch 
undatiert). 

1 2 9 ArchMun DD 1 p, Auszüge eines Déguerpissement und einer anschließenden Neu
verpachtung vom 24. Juni 1489 (für "au Cabanieu du Captau"). 

130 ArchMun DD 1 r, undatierter Auszug einer Reconnaissance (für "a Boybere"). 
1 3 1 Ibid. Auch der Plan II Z 423 verzeichnet einen "chemin appelle le chemin du foin 

a la pallu de Cadaujac", ebenso die aktuelle Karte des IGN einen "chemin des foins". 
Beide sind aber nicht miteinander identisch. 

132 n Jésuites-Collège, liasse 165, Auszug einer Neuverpachtung vom 17. Oktober 
1529. 
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kleineres stehendes Wasser, auf das wohl das Toponym a la Laguna hin
weist. Am Ufer der Eau Bourde dürften auch die Allmenden (paduens) zu 
suchen sein, die für a Gaston, au Puch arozey und au Truca bezeugt 
sind.133 Sie gehörten zu den nahegelegenen Höfen, wie die Bezeichnung 
paduent de la maison de Gaston134 verrät, und waren ebenso wie der son
stige Grund und Boden im Besitz der Stadt.135 Schließlich tauchen in den 
Begrenzungen auch größere bewaldete Flächen auf, darunter natürlich die 
forest (et lande) deu senhor d'Ornon, auch als bosc et feu d'Ornon bezeich
net.136 In der Nähe des Weilers Gaston besaß der gewiß aus der Stadt 
stammende Fleischer (bochey) Jehan Dartes, genannt le bet Jeannot (d. h. 
"der schöne Hans"), eine offenbar umfangreiche Waldung, die auch in die 
Toponymie (au Bois du bet Jeannot) Eingang gefunden hat.137 Vielleicht 
handelt es sich um die Ursprünge des späteren Château Beäuget bzw. 
Baugé.13» 

Die Gesamtzahl der Toponyme dieses Bereiches beläuft sich auf 17, 
wobei erneut Varianten eines Namens wie au Cabaniou, aus Cabanious, au 
Cabaniou de Captau (et de Pichon) zu einem Toponym zusammengefaßt 
sind. Kaum eines läßt sich genau lokalisieren. Die Namen Gaston, la Lagu
ne, les Pojoullaires und Mongrand verzeichnen immerhin noch moderne 
Pläne, doch bleibt ihr tatsächlicher Geltungsbereich unscharf. Eine Deutung 
der Namen ist nicht in allen Fällen einfach. Au Betoran dürfte auf eine pder 
mehrere Birken verweisen, au Noguey auf einen wohl eher vereinzelten 
Nußbaum. Mehrere Namen leiten sich offenbar von der Terrasse als solcher 
bzw. von kleineren Erhebungen auf derselben her wie Mongrand, au Puyo-
leyres, au Puyalet und au Puch arozey. A Boybere nimmt sicherlich wie das 
bereits erwähnte au Bois du bet Jeannot auf eine Waldung Bezug, zumal da
zu die Natur der bezeugten Grundstücke paßt. Auf den Hintergrund von a la 
Laguna wurde schon hingewiesen. Gaston und a Mothiau schließlich könn
ten am ehesten auf Eigennamen zurückgehen. Ob das gleiche für a la Basti-

1 3 3 3 E 10252, f. 169r+v sowie Auszüge mehrerer Urkunden vom 17. Juni 1534 und 
vom 5. Januar 1545 in ArchMun DD 1 r. 

1 3 4 ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance vom 17. Juni 1534. 
1 3 5 Ibid., Auszug einer Reconnaissance vom 5. Januar 1545: "paduent desdits sei

gneurs" [i.e. die Jurade] (für "a Gaston"). 
1 3 6 3 E 12429, f. 234r (1494); ArchMun DD 1 p, Auszug eines Déguerpissement vom 

24. Juni 1489, für "au Cabanieu du Captau". 
1 3 7 Als Toponym im Auszug einer Reconnaissance vom 5. Januar 1545 in ArchMun 

DD 1 r; als Begrenzung in Auszügen zweier Reconnaissances vom 17. Januar 1534 ibid. 
(für "a la Lagune" und "a Gaston") sowie in Auszügen zweier weiterer Reconnaissances 
vom 5. Januar 1545 (für "au Noguey" und "au Pont de les Crabes"). 

138 Ygi die Karte von Belleyme, den Katasterplan und noch die aktuelle Karte des 
IGN. 
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de139 gilt oder hier nicht doch ein Hinweis auf die ehemalige Bastide von 
Baa vorliegt, ist nicht zu entscheiden, weil das Toponym sich einer Lokali
sierung entzieht. 

Betrachtet man den Bereich zunächst in seiner Gesamtheit,140 so zeich
net er sich schon auf den ersten Blick durch ein ungewöhnlich breites Spek
trum der dem Ödland zuzurechnenden Flächen aus. Wald (bosc), Unterholz 
oder Niederwald (brostey, tailladin) und (Brombeer-)Gestrüpp (segua) be
gegnen ebenso wie versandete Flächen (lande) und die für sie typische Flora 
bestehend aus Stechginster (jaugar), Heidekraut (brana, bruga) und Strand
kiefern (pinhada). Selbst eine laguna ist in Privatbesitz bezeugt. Mit der er
staunlichen Vielfalt solcher Flächen korrelieren die bemerkenswert hohen 
Belegzahlen. Zusammengenommen erreichen sie in der ersten Hälfte des 
16. Jhs. 48% der über Beschreibungen und 46% der über Begrenzungsan
gaben überlieferten Grundstücke. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die fo
rest d'Ornon, deren Umfang gewiß nicht zu unterschätzen ist, nicht in die 
Ausweitung einfließt, wohl aber die von Einzelnen gepachteten boscs. 

Das Nutzland macht dementsprechend nur etwas mehr als die Hälfte, 
nämlich 52% bzw. 54% an der Gesamtfläche aus. Dabei nimmt das Acker
land mit 36% (35%) den ersten Rang ein, gefolgt von den Weingärten mit 
12% respektive 17%. Weidenbäume und Wiesen spielen nur eine ganz un
tergeordnete Rolle, könnten allerdings auf den in der Tabelle nicht berück
sichtigten Allmenden an der Eau Bourde vorherrschend gewesen sein. Her
vorzuheben ist die hohe Zahl von Parzellen, deren Beschreibung sich nicht 
auf eine Kultur beschränkt, sondern zwei, drei oder gar vier Elemente mit
einander kombiniert. Sie machen für die Urkundenbeschreibungen 60%, für 
die Begrenzungsangaben, die zur Vereinfachung neigen, immerhin noch 
31% der bezeugten Grundstücke aus. Der Befund steht offenbar mit dem 
hohen Anteil des Ödlandes bzw. der eher extensiven Nutzung des Geländes 
in unmittelbarem Zusammenhang. Das zeigt sich darin, daß bei solchen Par
zellen in den allermeisten Fällen entweder verschiedene Formen des Ödlan
des oder Nutz- und Ödland vereint sind (in den Beschreibungen 23 von 26, 
in den Begrenzungsangaben 29 von 30 Grundstücken). Umgekehrt über
wiegt bei den Grundstücken "einfacher" Natur deutlich das Nutzland 
(besonders stark in Beschreibungen: 13 von 17; aber auch noch in Begren
zungen: 45 von 67). 

Als aufschlußreich erweist sich eine Aufteilung der Toponyme in zwei 
Gruppen, wobei zunächst jene untersucht werden sollen, für die Gehöfte -
entweder in Beschreibungen oder in Begrenzungsangaben - belegt sind, 

139 G 2106, 23, Auszug einer Neuverpachtung an Pey de Ruan von 1483 (1485?) 
(auch in ArchMun DD 1 r, aber undatiert). 

140 Vgl. im Anhang Tabelle 49. 
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näherhin a Gaston, au Puch arozey und a(u Mayne de) las PuyoleyrasM1 

Die zweite Gruppe faßt alle übrigen Toponyme zusammen.142 Es zeigt sich, 
daß im näheren Umkreis der Höfe das Nutzland mit etwa 70% bis 80% 
einen deutlich höheren Flächenanteil erreicht als in der Gesamtauswertung. 
Das Ödland nimmt mit 20% bis 30% zwar immer noch einen beachtlichen 
Rang ein, ist aber doch gegenüber Feldern und Weingärten zurückgedrängt. 
Dagegen zeigen die restlichen Orte einen nahezu umgekehrten Befund. Das 
Ödland erreicht abseits der Höfe mit etwa 60% bis 70% ein klares Überge
wicht, wobei es bezeichnenderweise in den Begrenzungsangaben noch deut
lich höhere (Prozent)Werte erzielt als in den Beschreibungen. Beachtung 
verdient auch, daß Weingärten hier viel seltener bezeugt sind, während sie 
in der Nähe der Höfe immerhin etwa ein Drittel des Nutzlandes ausmachen. 

Noch einmal sei daran erinnert, daß die forest d'Ornon in der zweiten 
Tabelle gar nicht berücksichtigt ist. Sehr wahrscheinlich waren weite Berei
che der Terrasse überhaupt von Wald und lande bedeckt, die aber keinen 
Eingang in die Überlieferung fanden, weil solche Flächen nicht oder nur 
selten verpachtet wurden. Noch auf der Karte von Belleyme und dem älte
sten Katasterplan ist die Terrasse zu einem erheblichen Teil von Ödland be
deckt, und das obgleich im Verlauf der Neuzeit anscheinend neues Land er
schlossen wurde, etwa entlang der Straße nach Langon oder auch im Inneren 
der Terrasse, wie einige Landgüter, so etwa a la Monnede oder auch Lahet, 
zeigen, deren Entstehung wohl erst im Anschluß an den Untersuchungszeit
raum datiert. Auffällig ist ferner, daß nicht nur fast alle Toponyme, sondern 
sogar die Mehrzahl der Grundstücke, die wir aus der Überlieferung kennen, 
an einem der großen Wege liegen, am chemin allant a Bordeaux bzw. camin 
de Monyos entlang der Pfarreigrenze oder am camin de Vespanhola oder 
schließlich am Weg bzw. einem der Wege, die vom Pont-de-la-Maye über 
Sarcignan nach Gradignan führten. Auch ist in den Quellen im Unterschied 
zu anderen Bereichen nur ganz selten von einem camin comunau oder che
min public ohne nähere Bezeichnung die Rede, was u. U. dahingehend inter
pretiert werden darf, daß außer den genannten Überlandverbindungen kaum 
weitere Wege existierten. Beides spräche erneut für eine unvollkommene 
Erschließung des Bereiches, die sich offenbar weitgehend entlang der weni
gen großen Wege konzentrierte, selbst hier jedoch meist zu Grundstücken 
geführt hat, in denen bewirtschaftetes und brachliegendes Land vereint blieb 
(wenn nicht gar im Gemenge lag), während abseits der Wege reines Ödland 
vorherrschte. 

141 Vgl. Tabelle 50. 
142 Vgl. Tabelle 51. 
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8. Misseuba, Carbonnieux und Couhins 

Die Bereiche um die drei Weiler im Südwesten der Pfarrei, Couhins, Mis
seuba und Carbonnieux,143 sind insofern schwierig zu analysieren, als kei
ner von ihnen auf einheitlichen Bodenverhältnissen beruht. Höfe und Nutz
flächen von Carbonnieux verteilen sich auf die obere Flußterrasse und auf 
deren Vorfeld in Richtung der Eau Blanche. Bei Couhins und Misseuba 
schließen sie sogar das Bachufer selbst sowie die zum Teil recht steilen 
Hänge des kleinen Tales mit ein und bedecken somit feuchtes Terrain oder 
liegen auf stark erodierten Böden. Entsprechend vielseitig ist denn auch das 
Aussehen, das sich zumindest für das Umland von Couhins und Carbon
nieux gewinnen läßt, während Misseuba ein erstaunlich homogenes Er
scheinungsbild bietet. 

a) Misseuba 

Misseuba lag, wie schon an anderer Stelle erörtert, auf der Pfarreigrenze von 
Villenave und Léognan, zu deren beiden Seiten sich Höfe und Nutzflächen 
verteilten.144 Innerhalb von Villenave - nur dieser Teil kann hier behandelt 
werden -, konzentrierten sie sich offenbar zwischen dem Weg, der die Kir
chen beider Gemeinden (über Couhins) miteinander verband, im Norden 
und der Eau Blanche im Süden. Sie lagen somit unterhalb der oberen Fluß
terrasse, die sich jenseits des genannten Weges erhebt. Das Gelände fällt 
zum Teil recht steil zum Bach hin ab, näherhin um etwa 20m auf einer 
Strecke von ungefähr 500m. Allerdings befindet sich der Kernbereich des 
Weilers auf einer Art kleinem Plateau, das sich zwischen Terrasse und Bach 
ausgebildet hat und bis nach Léognan hinüberreicht. Das Terrain ist hier re
lativ eben, während es zur Terrasse und zur Eau Blanche hin ein schroffes 
Gefalle aufweist.145 Auch auf der Karte von Belleyme tritt dieser Bereich 
als eine Einheit hervor. Zwischen dem Weg zur Kirche und dem Bach ver
läuft noch heute ein (wasserführender) Graben, der sehr alt sein muß, da er 
schon in den Quellen als fossat viu bzw. fousse belh bezeichnet wird.146 

Sein Ursprung und seine Funktion sind unbekannt. 

143 Vgl. im Anhang Abb. 36. 
144 Vgl. oben S. 354 unter Anm. 85. Vgl. auch die Situierung eines "mayne, estage et 

casau" in 3 E 12429, f. 21 Iv (1493): "en las parropias de Leunhan et de Villanova en lo 
cornau de Myseuba". 

145 Vgl. Abb. 37 im Anhang. 
146 H Carmes 713, 82 (1503) ( für "a la Moreyrola"); mehrfach in einem Auszug einer 

Reconnaissance vom 3. März 1506 in G 323, 9; E terrier 998, f. 5r-llv (1530) (für "a la 
Moleyrolle"). 
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Die Eau Blanche begegnet in den urkundlichen Zeugnissen unter den 
Bezeichnungen rivus communis,141 (riu de) Vaygua blanqua,14* rieu et eaue 
blanche149 oder auch einfach la riu corrent bzw. la may de la riu,150 

manchmal auch, nach der Mühle von Gantes, riu molent de Gandesm oder, 
nach der Mühle von Couhins, rieu deu molin de l'espitau de Sent Andriu de 
Bordeu.152 

Der Weg zur Kirche heißt gewöhnlich camin gleysan,153 mag sich aber 
des öfteren auch unter der einfachen Bezeichnung camin comunau oder che-
min public verbergen. Daneben ist bereits zu Anfang des 14. Jhs. ein Weg 
nach Bordeaux bezeugt: Her commune per quod itur Burdegalam/via (publi
ca) per quam itur (versus) Bürde galam,154 der als camyn Bordales155 auch 
in späterer Zeit wiederkehrt und wohl jenen Weg meint, der unmittelbar 
entlang der Pfarreigrenze verlief. Nur einmal belegt ist ein chemin du cor-
nau de Misseube au cornau de Brostera.156 In einer weiteren Urkunde, die 
erst aus dem Jahre 1602 datiert, findet sich ein chemin commun de Brostera 
a Couhins.157 Brostera ist ein Weiler in Léognan, der aber nicht genau zu 
lokalisieren ist. Weitere Wege wie die via publica per quam itur versus 
Mongran,15* die via deu Nugerin,159 der iter per quod itur ad Petram stul-
tam,160 der offenbar an der Grenze zu Léognan gelegene chemin public ap
pelle de Peyreyre,161 und der am gleichen Ort zu suchende chemin public 

147 AHG 18, S. 30. 
148 G 323, 9, Auszüge mehrerer Reconnaissances vom 13. Februar 1450, 14. August 

1466, 18. Juni 1485 und 16. März 1506. 
149 E terrier 998, f. 5r-llv. 
150 G 323,9, Auszug einer Reconnaissance vom 3. März 1506. 
151 Ibid., Auszug einer Reconnaissance vom 19. Dezember 1497. 
152 H Chartreux 262, Auszug einer Reconnaissance vom 26. Februar 1438. 
153 H Carmes 713, 82 (1503); H Chartreux 681, S. 324-326 (1519) (für "au Noguey 

deu Faure"); E terrier 998, f. 5r-llv (1530) (als "chemin commun qui va de ladicte mai
son a l'église"). 

154 Gascon Register A, Nr. 13[18],S. 104, 105. 
155 H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszüge einer Neuverpachtung vom 30. Dezember 

1409 und einer Reconnaissance vom 9. Februar 1495. 
156 H Chartreux 680, f. 451-453 (1549) (für die "Artiga Esteve"). 
157 Auszug einer Urkunde vom 14. September 1602 in H Jésuites-Collège, Hasse 164 

(für "a TArtigolle"). 
158 Gascon Register A, Nr. 13[18],S. 104. 
159 Ibid. S. 106. 
160 Ibid. 
161 Auszug einer Reconnaissance vom 22. Februar 1590, sowohl in H Jésuites-Col

lège, liasse 164 als auch in ArchMun DD 1 r (dort statt "Peyreyre" "Peyrehaut", was aber 
nicht unbedingt korrekt ist). 
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appelle chemin du port(?)m heißen nach (Ziel-)Orten, die entweder nicht 
zu lokalisieren sind oder zu denen heute kein direkter Weg mehr zu führen 
scheint. Womöglich sind sie auch untereinander oder mit den bereits ge
nannten Wegen identisch. Bemerkenswert scheint, daß der Wald von Ornon 
(forest d'Ornon) auf dem Gebiet von Villenave nicht als Begrenzung be
zeugt ist, wohl aber unmittelbar hinter der Pfarreigrenze in Léognan für die 
Artiga Esteve und das nahegelegene au Fau.m 

Die Zahl der überlieferten Toponyme ist für einen Bereich, der nicht 
sonderlich groß ist, erstaunlich hoch. Sie beträgt etwa 35. Die meisten kön
nen zwangsläufig nur einen sehr kleinen Geltungsbereich besessen und oft 
nur an wenigen Grundstücken gehaftet haben. Eine genaue Lokalisierung ist 
nur selten möglich, etwa für a Gandes, das noch auf späteren Plänen ver
zeichnet ist und offenbar direkt an der Eau Blanche, kurz vor dem Übergang 
nach Léognan lag. Hier befand sich auch die gleichnamige Mühle.164 Grö
ßere Unsicherheiten bestehen schon hinsichtlich Petra Stulta,165 das viel
leicht mit dem später bezeugten Peyrefou identisch ist,166 das man wieder
um mit dem heutigen Peyrehaut gleichsetzen möchte. Auch daß a la Font de 
Tinentz161 auf jene Quelle Bezug nimmt, welche die Karten des IGN un
mittelbar südlich der Eau Blanche im Osten des Weilers verzeichnen, stellt 
nur eine Vermutung dar, die freilich in dem Eintrag a la Fontaine auf dem 
Katasterplan eine Stütze findet. Auf die Bedeutung des Namens Misseuba 
wurde bereits hingewiesen.168 Erwähnenswert sind darüber hinaus mehrere 
Toponyme mit dem Element casau (au Casau grand, a Casau velh, au Ca-
sau de Guilhemot und au Casau de Le), die auch für andere Weiler typisch 
sind. Bezeichnungen wie a las Terras fors, a Terre gaillarde und a la Terra 
de massa könnten auf schwere Böden weisen. Au Molinar, a la Moleyra und 
a la Moleyrola nehmen gewiß auf die nahe Mühle Bezug. 

Wie bereits angedeutet, zeigt der Bereich ein überraschend einheit
liches Erscheinungsbild,169 so wie es im übrigen auch noch die Karte von 
Belleyme widerspiegelt. Freilich dominiert ihr zufolge Ende des 18. Jhs. an 
dieser Stelle der Weinbau - was möglich ist, aber im Rahmen der vorliegen
den Arbeit nicht überpüft werden kann -, während im Untersuchungszeit-

162 Ibid. 
16^ H Jésuites-Collège, liasse 164, Auszüge einer Neuverpachtung vom 30. Dezember 

1409 und einer Reconnaissance vom 9. Februar 1495. 
1 6 4 Vgl. zu ihr oben S. 134-136 mit Anm. 142. 
165 Gascon Register A, Nr. 13[18],S. 105,106. 
1 6 6 Auszüge von vier Reconnaissances in G 323, 9 (von 1450, 1466, 1485 und 1506), 

wohl auch in H Chartreux 681, S. 312-314 (wo "Peyreson" wohl Fehler des Kopisten ist). 
1 6 7 AHG 18, S. 30 ,31 . 
1 6 8 Vgl. oben S. 106-107. 
169 Vgl. im Anhang Tabelle 52. 
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räum das Übergewicht klar auf Seiten des Ackerlandes liegt. Läßt man die 
Hofstätten mit den unmittelbar anschließenden Nutzflächen beiseite, so ent
fallen nach 1500 auf die terras fast 90% aller urkundlichen Belege, was den 
Verhältnissen auf der Niederterrasse nahekommt. Weingärten spielen dem
gegenüber mit weniger als 10% nur eine untergeordnete Rolle und treten 
zudem häufig in Kombination mit terra auf. Dies gilt selbst für einen schon 
Mitte des 14. Jhs. bestehenden plantey des Spitals Saint-James, der wohl 
nach Léognan hinüberreichte.170 Auffällig ist ferner die verschwindend ge
ringe Bedeutung des Ödlandes, das unter 5% bleibt und zudem ausschließ
lich in Verbindung mit Ackerland, also als terra et bosc oder terra etjauga, 
bezeugt ist. Dies erscheint um so bemerkenswerter, als der Bereich ja erst im 
Zuge des hochmittelalterlichen Landesausbaus erschlossen wurde. In dieser 
Hinsicht liegt ein deutlicher Unterschied zu weiten Teilen der oberen, aber 
auch der mittleren Flußterrasse vor. 

Für die vorangegangenen Zeiten fließen die Quellen spärlicher und lie
fern demgemäß unzuverlässigere Zahlen. Immerhin lassen auch sie ein kla
res Übergewicht des Ackerlandes erkennen. Neu sind einige Wiesen, die 
sich auf das Ufer der Eau Blanche konzentrieren. Nie begegnen sie in 
Grenzlage zum camin gleysan oder zum fossat viu. Aber sie finden sich 
auch nicht überall entlang des Baches. Aufs Ganze gesehen darf das Umland 
von Misseuba als einer der am intensivsten genutzten Bereiche der Pfarrei 
gelten, vergleichbar mit der Niederterrasse und dem Bequet Saint-James. 

b) Carbonnieux 

Ebenso wie Misseuba lag auch Carbonnieux auf der Grenze von Villenave 
zu Léognan und verdankt seine Entstehung der hochmittelalterlichen Bin
nenkolonisation.171 Über sein ursprüngliches Aussehen läßt sich freilich nur 
mutmaßen. Die Überlieferung ist für die Zeit vor 1500 sehr schmal. Danach 
scheint es im Zuge der Errichtung der beiden adligen Güter Carbonnieux 
und Désert112 zu einem erheblichen Wandel gekommen zu sein. Einige 
bäuerliche Gehöfte mußten offenbar den beiden bordius weichen, die Sied
lung scheint in der Folgezeit nach und nach abzugehen. Gleichzeitig wurde 
wohl mit der Ausdehnung der Rebfläche begonnen, die spätestens Ende des 
18. Jhs. die gesamte Umgebung der beiden Châteaux bedeckte und im 

170 H Jésuites-Collège, liasse 165, zwei Originale von 1358; H Jésuites-SUames, 
Hasse 43, 19 (1359) und 21 (1366). 

171 Vgl. oben S. 106-107. 
172 Vgl. zu ihnen oben S. 228. 
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wesentlichen bis heute fortbesteht.173 Insofern stellt die folgende Analyse 
stärker als in anderen Bereichen eine Momentaufnahme innerhalb einer län
geren Entwicklung dar, die gerade in der frühen Neuzeit stürmisch voran
schritt. 

Die insgesamt etwa 15 Toponyme verteilen sich vor allem auf die obe
re Terrasse, die an ihrer höchsten Stelle auf über 40m steigt, und auf deren 
Vorfeld in Richtung der etwa 30m tiefer gelegenen Eau Blanche. Der Bach 
wird allerdings nur zweimal als Begrenzung genannt,174 vermutlich, weil 
das Ufer von Wiesen im Besitz des Spitals Saint-André gesäumt war, über 
die keine eigene Überlieferung vorliegt.175 Sie wurden durch eine rouille 
von dem rückseitig anschließenden Ackerland geschieden. 

Der Bereich wird auf Plänen des 18. und 19. Jhs.176 von mehreren 
Wegen, zum Teil von überlokaler Bedeutung, durchzogen. Im Westen bildet 
der chemin de Bordeaux à Saucats die Grenze zu Léognan, im Osten trennt 
analog der über Couhins ziehende chemin de Bordeaux à Labrède bzw. à 
Martillac Villenave von Cadaujac. Zwischen beiden führt ein weiterer Weg 
von Couhins direkt zum Château de Carbonnieux. Darüber hinaus wird die 
Terrasse in west-östlicher Richtung, zwischen Carbonnieux und Désert, von 
dem chemin de Cadaujac à Léognan gekreuzt, der die Kirchen dieser zwei 
Gemeinden miteinander verbindet. Zumindest er ist als chemin qui va de 
Léognan a Cadaujac schon in einer frühneuzeitlichen Quelle bezeugt.177 

Doch dürften sich die anderen Wege hinter Bezeichnungen wie chemin de 
Carbonieux au molin de Pruet,m chemin du Désert a Bordeaux179 oder 
chemin de la maison noble de Carbonnieux a l'église de Villeneufvem ver
bergen. Allerdings ist nicht auszuschließen, daß die Errichtung der beiden 
bordius auch das Wegenetz veränderte und die camins ursprünglich und 
vielleicht noch anfangs des 16. Jhs. zahlreicher waren und anders verliefen 
als in späterer Zeit. Diesen Verdacht nähren - außer einer neuzeitlichen 

173 Vgl. die Karte von Belleyme und die aktuelle Karte des IGN. 
17* H Chartreux 681, S. 327-333 (1519) und H Chartreux 696, f. lv, beide Male für 

ein "au Pas de Tilhac" gelegenes Grundstück. 
175 Sie begegnen in Begrenzungsangaben, siehe E terrier 113bis, Vidimus einer Neu

verpachtung vom 30. Januar 1566 und 2 E 1202 B, undatierte Neuverpachtung, wohl 
ebenfalls von 1566. Siehe auch unten unter Anm. 190. 

176 IIZ 689; ArchMun Plans et Gravures, Grand Carton, Villenave-d'Ornon 22. 
177 H Chartreux 238, Vidimus einer Reconnaissance vom 2. Januar 1522, auch ab

schriftlich in ArchMun DD 1 p, wo sich die Abschrift einer weiteren Urkunde unter dem 
gleichen Datum, ebenfalls mit Nennung des Weges, findet. 

178 H Chartreux 680, S. 462-463 (1547); auch als "chemin par lequel on va dudit 
Carbonieux au moulin de l'hospitau" in H Chartreux 681, S. 345-348 (1528). 

179 jf Chartreux 238, Vidimus einer Reconnaissance vom 2. Januar 1522. 
18° 2 E 1202 B, Verkauf wohl von 1566. 
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Skizze181 - mehrere weitere Namen von Wegen in den Urkunden, die nicht 
zu identifizieren sind, aber möglicherweise nur eine andere Bezeichnung für 
einen schon bekannten Weg darstellen.182 

Unter den Begrenzungsangaben stechen neben den bereits erwähnten 
Wiesen im Besitz des Spitals Saint-André der plantey des Seigneur de Fer-
ron, des Besitzers von Carbonnieux, und der boys in Händen von Domi
nique Ram, dem der Château du Désert gehörte, ins Auge. Beide sind in 
ihrem Umfang nicht näher zu bestimmen. Für den zweiten ist nicht einmal 
die Lage festzustellen.183 Der erste schloß wohl unmittelbar an den Herren
sitz an und war offenbar sogar von einer Mauer umgeben.184 Ein paduent de 
Carbonnieux wird als Begrenzung eines Grundstücks in Cadaujac er
wähnt.185 

Nur wenige Toponyme geben einen Hinweis auf das Aussehen oder die 
Nutzung vor Ort. Immerhin deutet a Joualat/a Jaulat auf einen gemischten 
Anbau von Getreide und Wein, während au Bousquet de les graves auf eine 
Waldung weist. Beides wird durch Grundstücksbeschreibungen bestätigt. 
Andere Namen nehmen auf topographische Gegebenheiten Bezug. Das be
reits erwähnte a la Font des miriaus etwa bezeugt eine Quelle, während a la 
Terre sablouse für sandige Böden steht, weshalb an dieser Stelle denn auch 
nur Ackerland und Wald, aber kein Wein nachgewiesen ist. 

Die Tabelle erweist für Carbonnieux ein Übergewicht des Ackerlandes, 
das jedoch nicht so deutlich ausfällt wie in Misseuba, da dem Weinbau eine 
wesentlich höhere Bedeutung zukommt.186 Näherhin erreichen die Felder 
einen Anteil von etwa 50% an den Flächennutzungsformen, die Weingärten 

181 HZ 689, wo der Zeichner des 18. Jhs. aus älteren Urkunden mehrere zu seiner Zeit 
nicht mehr existente Wege für den Anfang des 16. Jhs. erschließt. 

182 Näherhin handelt es sich um folgende Wege: "chemin par lequel on va dudit 
Carbonieux au pré de Mespereres" bzw. "au pas de Mespleire" (H Chartreux 681, S. 345-
348 und H Chartreux 680, S. 462-463), "chemin commun par lequel l'on va et vient de la 
maison dudit affeuat a la font de Thunens" (ibid. S. 463-466); "chemin commun qui va a 
la Gravette de Monsieur de Langon" (E terrier 113bis, Vidimus einer Neuverpachtung 
vom 30. Januar 1566) (ein "la Gravette" ist noch auf der Karte von Belleyme und der ak
tuellen Karte des IGN in Cadaujac, unmittelbar vor der Grenze zu Villenave, südlich des 
Château de Couhins eingetragen); "chemin par lequel on va de Cadaujac a Villeneufve" 
(H Chartreux 681, S. 348-351) ( für "a la Font des Miriaus") und "chemin par lequel on va 
et vient du bourdieu de passerage aux graves" (ibid. S. 327-333). 

183 Er wird als Begrenzung erwähnt in 2 E 1202 B, Verkauf vom 28. Mai 1523 (für 
"a la Terre sablouse"). 

184 Er taucht als Begrenzung zweier Grundstücke in H Chartreux 681, S. 327-333 auf 
(für "au Bousquet de les graves" und "a la Rouqueau") sowie als "la muraille dudit sieur 
de Ferron" (ibid. für "a Joualat"). 

185 2 E 1202 B, Verkauf vom 28. Mai 1523 (für "aux Aguilliers"). 
186 Ygi j m Anhang Tabelle 53. 
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von etwa einem Drittel. Rechnet man noch die äußerst seltenen Belege für 
Weiden und Erlen sowie für Wiesen hinzu, so ergibt sich für das gesamte 
Nutzland ein Flächenanteil von 92%, und zwar in den Beschreibungen eben
so wie in den Begrenzungsangaben. Entsprechend kommt das Ödland auf 
8%, wobei in erster Linie Wald (bosc), daneben auch etwas Buschwerk 
(brostey) und Ginster (jaugar) belegt sind. 

Da der Plantey des Seigneur de Perron - zumindest als Ganzes - in der 
Tabelle nicht berücksichtigt ist, muß davon ausgegangen werden, daß der 
Umfang der Rebfläche wohl noch etwas höher zu veranschlagen ist. Ander
seits wissen wir nicht, ob und wenn ja, in welcher Größenordnung es den 
Ferrons bereits in den ersten Jahrzehnten nach 1500 gelang, den Wein in der 
Umgebung ihres bordiu in den Rang einer Monokultur zu erheben. Die 
bäuerlichen Gehöfte, die dem Landgut vermutlich vorausgingen, werden 
gewiß nicht nur von Weingärten umgeben gewesen sein, wie denn bezeich
nenderweise vor 1500 überhaupt keine reine vinha in diesem Bereich, son
dern stets nur eine gemischte Nutzung in Gestalt einer terra et vinha bezeugt 
ist. Selbst danach liegen die Weingärten zumindest abseits des plantey vie
lerorts noch mit Feldern im Gemenge. 

Auffällig ist, daß sich die verschiedenen Flächennutzungsformen offen
bar nicht gleichmäßig über den gesamten Bereich verteilen. So scheinen die 
Weingärten fast ausschließlich auf der eigentlichen Terrasse angesiedelt, wo 
sie vermutlich sogar schon anfangs des 16. Jhs. die terras übertrafen. Ande
re Flächen sucht man hier vergebens. Umgekehrt nehmen die Felder zu, je 
weiter man sich der Eau Blanche nähert. Auch die Belege für Weiden, Erlen 
und Ödland gehören in das Vorfeld der Terrasse in Richtung des Baches. 
Am Ufer der Eau Blanche müssen schließlich die Wiesen zahlreicher gewe
sen sein, als es die Tabelle erkennen läßt, zumal die gelegentlich als Begren
zung bezeugten pratz des Spitals Saint-André nicht in die Auswertung ein-
flossen. Ein ebensolches Bild spiegeln im übrigen noch moderne Pläne, an
gefangen bei der Karte von Belleyme über den Katasterplan bis hin zu den 
jüngsten Karten des IGN wider. Sie alle zeigen den Château de Carbon-
nieux von Reben umgeben, während sich nördlich davon, und zwar fast ge
nau ab der Terrassenkante, bis zur Eau Blanche ein bewaldetes Terrain er
streckt. 

c) Couhins 

Couhins und sein agrarisch genutztes Umland bleiben ähnlich wie das west
lich anschließende Misseuba weitgehend auf das Gebiet zwischen dem ca-
min gleysan und der Eau Blanche beschränkt. Für mehr als die Hälfte der 
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Toponyme läßt sich eine entsprechende Lage nachweisen.187 Einige 
Grundstücke grenzen auch an einen zweiten Bach, den offenbar die bereits 
erwähnte Font des miriaus speist, weshalb er einmal als riu de la fori be
zeichnet wird.188 Er verläuft unmittelbar südlich der Eau Blanche, in die er 
schließlich hinter der Straße nach Langon auch mündet. Vermutlich waren 
beide Wasserläufe schon im Mittelalter wie noch heute über Gräben mitein
ander verbunden.189 Ihre Ufer wurden, wie schon im vorigen Abschnitt er
wähnt, von Wiesen im Besitz des Spitals Saint-André gesäumt.190 

Wo die Grenze zwischen den "Einzugsgebieten" der beiden Weiler 
Misseuba und Couhins verlief, läßt sich nicht sagen. Dagegen scheinen die 
Nutzflächen nördlich des camin gleysan nicht allzuweit in das Terrassen
innere vorgedrungen zu sein. Nach der Karte von Belleyme stieß man hier 

moch im ausgehenden 18. Jh. sehr rasch an bewaldetes Gelände. Dies gilt 
offenbar ebenso, wenn nicht sogar in noch stärkerem Maße, für das Mittel
alter und die frühe Neuzeit. So sind anfangs des 16. Jhs. Grundstücke belegt, 
die am camin gleysan lagen und rückseitig schon an die forest d'Ornon 
grenzten.191 Auch die sinnfällige Begrenzungsangabe "lo bosc deu bord de 
Cohins" in einer Urkunde von 1425192 verdeutlicht, wie dicht der Wald an 
den Weiler heranreichte. Ähnlich wie Misseuba bildete somit auch Couhins 
nur eine größere Lichtung im ursprünglich königlichen Wald von Bordeaux, 
war die Siedlung zweifellos erst aus dem hochmittelalterlichen Landesaus
bau hervorgegangen und reihten sich die Nutzflächen schneisenartig zwi
schen dem Weg zur Kirche und der Eau Blanche aneinander. 

Neben dem camin gleysan (gelegentlich auch camin comunau qui va a 
la gleysa de Villanova,193 in lateinischsprachigen Quellen iter [vocatum] 
gleysan194 ), begegnet schon früh der Weg nach Süden über die Eau Blanche 

1 8 7 Ein Weingarten "au Grava" und ein Acker "au Pas de les eygues" stoßen sogar auf 
einer Seite an den "chemin gleysan" und auf der anderen an die "aiguë blanque de moulin 
de l'ospitau". Der "Chemin de l'esglise" begegnet auch als Toponym: H Chartreux 681, 
S. 337-341 und H Chartreux 680, S. 448-450 und 455-456. 

1 8 8 G 2520, f. lv-2v (1482) (für "au Cazau de la crompa"). Vgl. auch G 2031, 6 
(1538), wo eine "a Lassan" gelegene Wiese sowohl vom "estey du moulin de Bardin" als 
auch von der "rieu de la font de Miraulx" begrenzt wird. Die Quelle ist unter leicht ent
stelltem Namen auch bezeugt in G 1716, 132v (1493): "la font de Myraude"; G 1726, 57 
(1505): "la font de Minau"; G 1722, 122 (1519): "la riu de la font de Minneaut", 

1 8 9 Dies läßt nicht zuletzt das Toponym "a Lacanau" vermuten (H 733, f. 11 lr-112v). 
1 9 0 In G 2520, f. lv-2v erscheint "lo prat de l'ospitau Sent Andriu" als Begrenzung. 

Siehe auch oben unter Anm. 175. 
1 9 1 H Chartreux 681, S. 333-337 (für "a Forcade" und "a la Barmelle"). 
1 9 2 G 1713, 241. Im Gascon Register A, Nr. 13[18], S. 107 stößt ein "maynile sive 

stagium" in Couhins noch unmittelbar an die "foresta domini regis". 
193 G 933, f. 205v. 
1 9 4 AHG 18, S. 20, 22 ,23 , 26. 
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nach Carbonnieux und weiter in Richtung Martillac. In einer Urkunde von 
1343 tritt er unter der Bezeichnung rua communis per quam itur versus Pra-
tum,195 hundert Jahre später als camin qui toque a la riu auf.196 Gleichfalls 
in der Nähe des Baches bezeugt ist ein camin peyrat191. Vielleicht handelt 
es sich bei ihm um den zweiten Übergang über die Eau Blanche, der etwas 
westlich des ersten über (das im Mittelalter nicht belegte) Veyres zum 
Château Carbonnieux führt. Mehrfach erwähnt werden ein camin de miloc/ 
meyloc, manchmal auch als via meyana bezeichnet, und dazu passend die 
seltener bezeugten via dessus und via desotz.m Den Namen nach und auch 
ihrer Anordnung in den Begrenzungsangaben zufolge, müßte es sich um drei 
zueinander parallele Wege gehandelt haben. Solche finden sich in der Tat 
auf späteren Plänen unmittelbar östlich von Couhins in Richtung Kirche, 
wobei allerdings der nördlichste, die mutmaßliche via dessus, kein anderer 
als der camin gleysan wäre. Auch aus anderen Gründen scheint die Identifi
kation der drei Wege etwas unsicher.199 

Dem Bereich sind über 40 Toponyme zuzuordnen, die sich auf sehr 
unterschiedliche Böden verteilen. Sie liegen einerseits am südlichen Rand 
der oberen Terrasse, bedecken ferner deren Vorfeld im Osten zur mittleren 
Terrasse hin und reichen schließlich über den steilen Abhang des Tales der 
Eau Blanche bis an das Ufer des Baches. Eine genaue Lokalisierung ist fast 
in keinem Falle möglich. Außer Couhins haben sich höchstens zwei Namen 
auf modernen Plänen erhalten, nämlich le Mata auf dem Katasterplan 
(südwestlich des Weilers, dicht bei der Eau Blanche) und Lartigue auf der 
Karte von Belleyme (im Nordosten an der Straße nach Langon). Doch ist 
nicht sicher, ob sie ihren mittelalterlichen Pendants au Mata und a Larti-
gua(u) entsprechen. Wie auch sonst nehmen die Namen häufig Bezug auf 

»95 AHG 18, S. 26. 
1 9 6 In einer schlecht überlieferten Urkunde in H Chartreux 262, einem Auszug einer 

Reconnaissance, vermutlich vom 5. Mai 1435. 
197 G 2520, f. lv-2v. Der Name läßt aufhorchen, weil er an einen "steinernen" Weg 

denken läßt. Vielleicht bestand der Übergang über die Eau Blanche an dieser Stelle aus 
einigen größeren, in den Bach geworfenen Steinen. 

19 8 G 1728, 2 (1377) ("via meyana", "via dessus" und "via desotz"); G 1713, 239 und 
240 ("via meyana"); H Chartreux 681, S. 341-345 ("chemin de miloc") (für "a Jehan 
Brun" und "a Martault", parallel zum "chemin gleysan"); H Chartreux 680, S. 455-456 
und 456-458 ("chemin du miloc"); auch als Toponym ibid. S. 337-341 ("au Camin de 
Meilioc"). 

199 » A Martault" (vgl. die vorige Anm.) liegt später östlich der Straße nach Langon 
(vgl. die Karte von Belleyme und die aktuelle Karte des IGN), der als "chemin de mey
loc" identifizierte Weg reicht jedoch zumindest heute nicht mehr über die Straße hinaus. 
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Gelände- und Bodenverhältnisse,200 auf Bäume,201 Bäche,202 Wege,203 

Mühlen,204 den Weiler oder einzelne Höfe,205 geben aber nur selten einen 
Hinweis auf die vorherrschende Flächennutzungsform. Vermeintliche Aus
nahmen erweisen sich sogar als irreführend.206 

Obgleich die Überlieferung dichter fließt als für Misseuba oder gar 
Carbonnieux, führt eine Analyse nach bisherigem Muster zu einem etwas 
unbefriedigenden Befund.207 Zwar gleicht nach 1500 das Bild mit einer 
Relation Ackerland-Weingärten-Ödland von circa 70:25:5 in etwa dem von 
Carbonnieux. Ein ähnliches Verhältnis, wenngleich mit einem etwas stärke
ren Anteil des Ackerlandes, erbringen auch einige Urkunden aus der ersten 
Hälfte des 14. Jhs., die sich über das Seelbuch des Kathedralkapitels erhal
ten haben. Dagegen erzielen in der ersten Hälfte des 15. Jhs. die Weingärten 
mit einem Flächenanteil von fast 90% ein überwältigendes Übergewicht, 
während im ausgehenden 15. Jh. die Wiesen die meisten Belege auf sich 
vereinen. 

Solch starke Schwankungen gehen zweifellos auf Überlieferungspro
bleme zurück. Zu bedenken ist einmal, daß für das 15. Jh. deutlich weniger 
Quellen vorliegen als für das 14. und das beginnende 16. Jh. 18 Grund
stücken aus der Zeit von 1400 bis 1453 und 11 aus den folgenden fünf Jahr
zehnten stehen 37 aus den ersten fünfzig Jahren des 14. Jhs. und 41 aus der 
Zeit nach 1500 gegenüber. Darüber hinaus stammen fast sämtliche Wiesen 
des Zeitraums 1453-1499 aus einer einzigen Urkunde, einer Reconnaissance 
von 1482 zugunsten von Sainte-Eulalie.208 Sie sind somit Bestandteil eines 
einzigen Pachtgutes, das offensichtlich unverhältnismäßig viel Grund und 
Boden entlang der Eau Blanche umfaßte. 

Das starke Übergewicht der Weingärten in der ersten Hälfte des 
15. Jhs. ist dagegen nicht so einfach zu deuten. Die Belege sind durchaus 
mehreren Urkunden entnommen, die auch aus verschiedenen Grundherr
schaften stammen. Als problematisch erweisen sich bei näherem Hinsehen 

200 »A les Cornes" nimmt wohl auf den tiefen Einschnitt Bezug, den das Tal der Eau 
Blanche im Gelände darstellt. "Au Grava", "darrey la Grava" und "a la Grassa" rühren von 
den kieshaltigen Böden der Terrasse her. 

201 "A rOme" und "au Figuer". 
2 0 2 "Au Pas de les eygues". 
203 »Au Camin de l'esglise", "au Camin de Meilloc", "a la Via de la Font". 
204 "Au Casau deu molin". 
205 "Au Cornau", "au Cap deu cortiu", "a la Borie de Couhins", "au May ne de les Ar-

tigues". 
2 0 6 So sind für "a la Vigne de Madone" keine Weingärten und für "au Mata" und "au 

Boscat" kein Wald bezeugt. Lediglich für "a la Prada" werden in der Tat Wiesen erwähnt. 
207 Vgl. im Anhang Tabelle 54. 
2 0 8 G 2520, f. lv-2v. 
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auch die zunächst unverdächtigen Befunde für die Zeiträume nach 1300 und 
nach 1500. So stammen im ersten Fall die Zahlen auch nur aus wenigen 
Quellen. Demgegenüber verfügen wir für die erste Hälfte des 16. Jhs. zwar 
über die größte Zahl von Urkunden, doch gehören diese fast sämtlich zu 
einer einzigen Grundherrschaft, nämlich der des Seigneur de la Louvière. 
Außerdem ist festzustellen, daß gerade für jene Toponyme, wo sich nach 
den Zeugnissen des 14. und 16. Jhs. Felder konzentrierten, aus dem 15. Jh. 
keine Belege vorliegen. 

Somit erweist sich eine überzeugende Rekonstruktion von Couhins und 
seiner Umgebung im Spätmittelalter als problematisch. Bei näherem Hin
sehen reduzieren sich die Schwierigkeiten allerdings weitgehend auf die 
Frage nach dem jeweiligen Anteil von Ackerland und Weingärten. Sowohl 
die Wiesen als auch das Ödland, das im übrigen stets unter 10% bleibt, sind 
nämlich auf ganz bestimmte Orte beschränkt. Pratz finden sich ebenso wie 
die seltenen Weiden und Erlen ausschließlich entlang der beiden Bäche. An 
gleicher Stelle begegnen gelegentlich Buschwerk (brostey) und Ginster 
(jaugar). Die Belege für bosc konzentrieren sich dagegen dort, wo auch die 
forest d'Ornon als Begrenzung erscheint, lagen also auf der oberen Terrasse, 
am Rande des Bereichs. 

Aber auch Wein und Getreide treten schwerpunktmäßig an ganz be
stimmten Orten auf. Dies zeigen eine Reihe von Belegen, in denen entweder 
eine vinha oder eine terra allseitig von Parzellen gleicher Natur umgeben 
wird.209 Doch sind die zugehörigen Toponyme nicht zu lokalisieren. Man 
darf aber vermuten, daß die Weingärten, ähnlich wie in Carbonnieux, auf die 
eigentliche Terrasse mit ihren kieshaltigen Böden beschränkt waren, wäh
rend unterhalb, in Richtung der Eau Blanche und der Straße nach Langon, 
Felder anschlossen. Nicht von ungefähr dürften Orte wie au Grava und dar-
rey la Grava, die gewiß auf die Terrasse Bezug nehmen, einen starken An
teil von vinhas verzeichnen, wohingegen an der Straße nach Langon kein 
einziger Weingarten bezeugt ist. 

209 Vg| e t w a Q 1713, 241 (1425): ein Weingarten, allseitig von weiteren Weingärten 
umgeben; H 733, f. 111 r-112v (1434): nach einem Hof werden drei Weingärten erwähnt, 
alle drei stoßen nur an weitere Weingärten; H Chartreux 680, S. 458-459 (1549): Erwäh
nung eines Weingartens und eines Ackers, allseitig schließen Grundstücke gleicher Nut
zung an; ibid. S. 448-450 und 455-456: Felder, allseitig von weiteren Feldern umgeben. 



ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNISSE 

Nachdem in den vorstehenden Kapiteln mehrfach auf ein kürzeres Resümee 
verzichtet wurde, scheint eine ausführliche Zusammenfassung am Ende der 
Arbeit notwendig. Es fallt freilich nicht leicht, die vielfältigen Ergebnisse 
der Untersuchung abschließend noch einmal Revue passieren zu lassen. Da 
eine mittelalterliche Geschichte von Bègles und Villenave bislang fehlte und 
das mittelalterliche Siedlungs- und Landschaftsbild dieser Zeit völlig im 
dunkeln lag, beruht fast die gesamte Arbeit auf ungedruckten Quellen und 
hat gerade im Detail eine Fülle neuer Erkenntnisse erbracht. Kaum eine 
Mühle, kaum ein Herrensitz oder ein bürgerliches Landgut in beiden Ge
meinden war zuvor auch nur dem Namen nach bekannt, vom jeweiligen 
Alter, der genauen Lage und dem oft wechselhaften Geschick ganz abge
sehen. Hunderte von Toponymen mußten gesammelt und ebenso wie Wege 
und Bäche wenigstens ungefähr lokalisiert werden. Gleich einem riesigen 
Mosaik wurden die Fluren beider Pfarreien aus unzähligen Teilchen zusam
mengesetzt, bis zu erkennen war, wo sich der Weinbau schon in mittelalter
licher Zeit durchgesetzt hatte, wo Ackerbau betrieben und wo das Vieh ge
weidet wurde. Ebenso wurden die einzelnen Weiler einer zum Teil minutiö
sen Analyse unterzogen, ihre Entstehung und ihre Entwicklung dargestellt 
und ihr Erscheinungsbild sowohl im Ganzen als auch in Gestalt einzelner 
Höfe nachgezeichnet. Über solchen Einzelheiten droht Grundsätzliches ver
lorenzugehen oder aus dem Blick zu geraten. Daß die Bevölkerung über
haupt in Weilern und nicht in Großdörfern oder in Einödhöfen lebte, mag im 
Laufe der Arbeit immer selbstverständlicher geworden sein, ist aber als 
eines ihrer zentralen Ergebnisse anzusehen. Daß die bäuerliche Wirtschaft 
auf eine Polykultur ausgerichtet war, mag nicht mehr überraschen und muß 
doch mit Blick auf den nahegelegenen vorstädtischen Rebgürtel um Bor
deaux hervorgehoben werden. Die Topographie von Bègles und Villenave 
war bisher allenfalls für das ausgehende 18. Jh. über die Karte von Belleyme 
bekannt, der übrigens in manchen Punkten wohl allzu großes Vertrauen ge
schenkt wird. Weiter zurück reichten die Kenntnisse nicht. Daß das Land
schaftsbild des beginnenden 16. Jhs., wie sich nunmehr zeigt, in seinen 
Grundzügen mit dem um 1800 stark verwandt ist, darf die Leistung, die mit 
seiner Rekonstruktion verbunden war, nicht schmälern. Vielmehr ist diese 
Kontinuität ebenfalls eine grundlegende Erkenntnis, die erst die vorliegende 
Arbeit zutage gefördert hat. 

Von besonderer Bedeutung scheint, daß mit Hilfe der reichhaltigen 
Überlieferung die Gefahr gebannt werden konnte, ein undifferenziertes, 
gleichsam statisches Bild von Bègles und Villenave für das Mittelalter zu 
entwerfen. Vielmehr ist es gelungen, die Siedlungsgeschichte beider Ge
meinden während der fünf Jahrhunderte, die im Zentrum der Untersuchung 
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standen, als einen dynamischen Prozeß darzustellen. Das Hochmittelalter, 
d. h. die Zeit vom 11. bis an den Anfang des 14. Jhs., hat sich dabei als eine 
Epoche des Aufschwungs und der Expansion erwiesen, an deren Beginn 
wohl die Pfarrei von Villenave-d'Ornon überhaupt erst gegründet und jene 
Kirche errichtet wurde, die, wenngleich später mehrfach verändert und er
weitert, so doch in ihren ältesten und künstlerisch wertvollsten Teilen bis 
heute fortbesteht. Damit einher ging ein umfangreicher und langanhaltender 
Landesausbau, der sich vor allem mit Hilfe der Toponymenfamilie "artiga" 
hat erschließen lassen. Das Potential, das diese Namen für die Siedlungs
geschichte bieten, ist zwar seit längerer Zeit erkannt, doch hat die vorliegen
de Arbeit zeigen können, welch große Möglichkeiten in einer Sammlung 
und Kartierung der Belege gerade für einen sehr kleinen Raum liegen. Für 
Bègles und Villenave ließ sich auf diesem Wege ein groß angelegtes Ent
wässerungsprojekt der Niederungen nachweisen, das sich nicht auf diese 
Gemeinden beschränkt haben kann, sondern offensichtlich für eine Reihe 
weiterer Orte, möglicherweise sogar für den gesamten Unterlauf von Garon
ne und Dordogne vorauszusetzen ist. Ergänzt wurde dieses Unternehmen in 
Villenave durch umfangreiche Rodungen, die wohl zunächst zu einer voll
ständigen Erschließung der unteren Flußterrasse führten, um dann auf die 
höhergelegenen Terrassen überzugreifen. Im Südwesten der Pfarrei sind die 
drei Siedlungen Misseuba, Couhins und Carbonnieux aus der Binnenkoloni
sation hervorgegangen. Im äußersten Norden hat das Spital Saint-James 
nach der Mitte des 13. Jhs. ein größeres Waldareal in einen blühenden 
Weingarten verwandelt und damit den dichten Ring von Reben, der die 
Stadt im Süden und Westen umgab, bis an die Eau Bourde ausgedehnt. Die 
letzten Versuche, Neuland zu gewinnen, unternahm Eduard I. ausgangs des 
13. Jhs. im königlichen Forst von Bordeaux. Dicht an der Grenze zu Ville
nave wurde eine neue Siedlung gegründet, die freilich nur kurzzeitigen Be
stand hatte. Größerer Erfolg war wohl jenen Rodungen beschieden, die um 
die bereits bestehenden Weiler wie Sarcignan in Villenave oder entlang der 
Überlandwege von einer Pfarrei zur nächsten dem Wald noch einmal Ter
rain abrangen. Getragen wurden Aufbruch und Entfaltung im Hochmittel
alter, wie man mit Blick auf die parallele Entwicklung in ganz Europa ver
muten darf, von einem anhaltenden Bevölkerungswachstum sowie von 
technischen Fortschritten und höheren Erträgen in der Landwirtschaft. Bei
des läßt sich für Bègles und Villenave nicht unmittelbar aus den Quellen 
belegen, für Bègles aber wenigstens indirekt an der zunehmenden Zahl von 
Mühlen sichtbar machen, um welche die Abtei Sainte-Croix von Bordeaux 
ebenso wie um die Wasserrechte in der Pfarrei vom 11. bis 14. Jh. erbitterte 
Auseinandersetzungen mit Bürgern und adligen Grundherren führt. 

Die Untersuchung über den hochmittelalterlichen Landesausbau gibt 
aber nicht nur die Ausweitung der Siedeltätigkeit nach der Jahrtausend-
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wende zu erkennen, sondern läßt rückschreibend auch eine Rekonstruktion 
der Ausdehnung der Ödflächen in älterer Zeit zu. In Bègles dürften diese 
weitgehend auf die Niederungen beschränkt geblieben sein, die freilich über 
ein Drittel der Pfarrei einnahmen. Die gesundheitliche Bedrohung, die von 
den versumpften Auen für die Bevölkerung ausging, darf im übrigen nicht 
unterschätzt werden. Sie legten sich als unpassierbare Barriere - zumal im 
Winter - zwischen das Dorf und die Stadt im Norden bzw. die Nachbar
pfarrei Villenave im Süden. Nicht von ungefähr führte der Weg von der Kir
che von Bègles nach Bordeaux noch in späterer Zeit in einem weiten Bogen 
an den Niederungen vorbei. Dagegen war der Wald wohl bereits vor dem 
Hochmittelalter nahezu vollständig aus der Pfarrei verdrängt. Nur in Ausläu
fern dürfte die foresta Burdegalensis noch das südliche Ende der oberen 
Terrasse, im Vorfeld des Pont-de-la-Maye, bedeckt haben. Ein ganz anderes 
Bild ergibt sich hingegen für Villenave. Die zahlreichen "artigas", die nicht 
nur die beiden oberen Terrassen, sondern auch die untere erfassen und dicht 
an die Weiler heranreichen, aber auch der Umfang, den die forest d'Ornon 
und der bosc de Lalanda selbst nach dem Hochmittelalter noch einnehmen, 
lassen erkennen, daß der Wald das Gebiet der Pfarrei vor ihrer Gründung 
noch fast vollständig überzogen haben muß. Ältere Siedlungsplätze bestan
den wohl nur bei Sarcignan, Gargon und Courréjean. Sie bildeten kleine In
seln inmitten des Ödlandes und markierten den äußersten Rand des südlich 
an Bordeaux anschließenden Altsiedellandes. Ein Weg zwischen Wald und 
Sumpf zur Römerstraße wird lange Zeit die einzige Verbindung von Courré
jean zur "Außenwelt" hergestellt haben. Die Römerstraße selbst muß noch 
vor dem Pont-de-la-Maye in den Wald geführt und kann ihn erst auf der 
Höhe von Cadaujac wieder verlassen haben. 

Der hochmittelalterliche Aufbruch scheint spätestens um 1300 an 
Schwung einzubüßen und in eine Phase der Stagnation überzugehen. Letz
ten Rodungen stehen erste Belege für wüstgefallene Nutzflächen gegenüber. 
Den entscheidenden Schlag versetzt der wirtschaftlichen Konjunktur jedoch 
offenbar erst die Pest von 1348. Der durch sie bewirkte Bevölkerungsrück
gang, der sich infolge weiterer, fast zyklischer Seuchenzüge in den nächsten 
einhundert Jahren noch verstärkt, läßt sich zwar für Bègles und Villenave, 
ebensowenig wie für das Bordelais generell, in konkrete Zahlen fassen, aber 
doch an zahlreichen Folgeerscheinungen im Siedlungs- und Landschaftsbild 
ablesen. Am sichtbarsten tritt er wohl im Niedergang zahlreicher Mühlen 
zutage. Hatten einige von ihnen noch unmittelbar vor der Epidemie hohe 
Pachtsummen erzielt, so gehen in den folgenden Jahren die Einnahmen 
drastisch zurück, geraten manche Anlagen in Verfall und werden teilweise 
sogar aufgegeben. Dabei ist bemerkenswert, daß die Entwicklung nicht 
durch einen einmaligen Einbruch, sondern durch einen langanhaltenden 
Abwärtstrend gekennzeichnet ist. Pachtgebühren, Zins- und Zehnteinkünfte 
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sinken in mehreren Schüben, bis sie kurz vor der Mitte des 15. Jhs. auf 
ihrem absoluten Tiefpunkt ankommen. 

Nicht minder deutlich läßt sich die Kontraktion der bäuerlichen Wirt
schaft anhand des Schicksals einzelner Höfe oder auch ganzer Weiler 
nachzeichnen. Etwa ein Drittel aller aus dem Spätmittelalter bekannten 
Hofstätten lassen krisenhafte Anzeichen erkennen. Viele verfallen, einige 
verschwinden ganz und werden durch Nutzflächen ersetzt. Manche werden 
von Nachbarn übernommen und leben in veränderter Gestalt, als Stall oder 
Scheune, weiter. Manche werden von ihren Pächtern aufgekündigt und 
fallen somit in die Verfügungsgewalt des Grundherrn zurück, der freilich 
niemanden findet, der das Gut zu übernehmen bereit ist. Mehrfach gewähren 
die Grundherren daher Zinsnachlässe, um die Bauern auf ihren Höfen zu 
halten. In Villenave verteilen sich entsprechende Vorgänge mehr oder min
der über die gesamte Pfarrei. In Bègles ist ein deutlicher Schwerpunkt im 
Weiler bei der Kirche, dem Cornau de la gleysa, zu erkennen. Besonders 
eindrücklich führt die Entwicklung eine größere Gehöftgruppe im Süden der 
Siedlung vor Augen. Von ursprünglich zehn Hofstellen bleibt binnen weni
ger Jahrzehnte nur eine einzige übrig. Die anderen sind entweder in Nutz
land umgewandelt oder in dem allein verbleibenden Betrieb der Familie 
Diuran aufgegangen. Da es auch an anderen Stellen des Weilers zu Wüstun
gen kommt, lockert sich das Gefüge der Siedlung merklich auf. Es entsteht 
jenes Bild, das noch die Katasterpläne des 19. Jhs. zeigen, während die Höfe 
wohl ursprünglich eine relativ dichte und geschlossene Gruppe gebildet 
hatten. 

Der Eindruck einer Krise in spätmittelalterlicher Zeit läßt sich durch 
weitere Beobachtungen ergänzen. So sind auch auf freier Flur eine Reihe 
von Wüstungen (déserts und terras buytas) nachzuweisen, die zum Teil die 
Errungenschaften des hochmittelalterlichen Landesausbaus wieder zunichte 
machen. Dies gilt vor allem für den Westen von Villenave. Doch auch das 
Grabensystem in den Niederungen wird offenbar nicht mehr hinreichend 
instandgehalten und bedarf in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. der Erneue
rung. Nicht nur einzelne Hofgebäude, sondern auch Nutzflächen, ja ganze 
Betriebe werden von ihren Pächtern aufgekündigt und mit der Begründung, 
ihre Bewirtschaftung lohne nicht mehr, an den Grundherrn zurückgegeben. 
Schließlich unterliegt die Flur Extensivierungen, wird Reb- in Ackerland 
und Ackerland in Grünland umgewandelt, dehnen sich die Allmenden auf 
Kosten des individuell bewirtschafteten Bodens aus. 

Erst das Ende des Hundertjährigen Krieges bringt eine Wende und lei
tet in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. einen neuerlichen Aufschwung ein. 
Er schlägt sich wiederum am frühesten im Mühlengewerbe nieder, das eine 
unverkennbare Wiederbelebung erfährt. Alte Anlagen werden instand
gesetzt, um 1500 sogar einige neue gebaut. Eine Reihe von Pachtverträgen 
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des ausgehenden 15. Jhs. künden von den steigenden Einnahmen, die der 
Mahlbetrieb erneut abwirft. Zugleich werden brachliegende Felder wieder 
unter den Pflug genommen und der Weinbau ausgedehnt. Die Rekultivie
rung wüster Flächen gelangt um 1500 zum Abschluß. Mitte des 16. Jhs. sind 
déserts und terras buytas nahezu vollständig aus dem Landschaftsbild ver
schwunden. In Bègles scheint fast aller verfügbarer Boden, soweit dies die 
natürlichen Gegebenheiten zulassen, landwirtschaftlich genutzt. Die Aus
weitung der Rebflächen, von den Grundherren durch Abgabenvergünsti
gungen gefördert, läßt sich besonders anschaulich auf der oberen Terrasse in 
Bègles nachzeichnen. Gerade im Süden der Rasa hatte sich der Ackerbau bis 
dahin, zum Teil sogar in Form von Gemeinland, noch halten können, doch 
wird er bis Mitte des 16. Jhs. fast überall durch frisch gesetzte Reben 
(plantas) verdrängt. Erst im Zuge dieser Anstrengungen nimmt die Terrasse 
jenes Bild eines einzigen großen Weingartens an, das nach der Karte von 
Belleyme und den ältesten Katasterplänen bis in die Mitte des 19. Jhs. fort
besteht. Für das Vordringen der Reben sorgen nicht nur Bauern und Grund
herren beider Gemeinden, sondern auch Bürger aus der Stadt, die in zuneh
mender Zahl Grund und Boden auf dem Lande erwerben. Die wohl
habendsten unter ihnen begnügen sich nicht mit einzelnen Parzellen, son
dern versuchen, über gezielte Aufkäufe und über Tauschgeschäfte ein größe
res Areal in ihre Hand zu bekommen, das sie zu einem regelrechten Wein
gut, beim Übergang zur Pachtwirtschaft sogar zum Zentrum einer kleinen 
Grundherrschaft ausbauen. 

Die Errichtung von Landhäusern durch die städtische Oberschicht 
weist auf die rege Bautätigkeit als einer weiteren Facette des frühneuzeit
lichen Aufschwungs hin. Sie zeigt sich auch in der Umgestaltung der Kir
chen beider Pfarreien Ende des 15. und Anfang des 16. Jhs., die in beiden 
Fällen auf eine erhebliche Vergrößerung, in Bègles sogar über mehrere 
Etappen praktisch auf einen völligen Neubau hinausläuft. Auch die Zahl der 
Bauernhöfe nimmt wieder zu, was einerseits zu einer Ausdehnung der be
stehenden Siedlungen, anderseits zu ersten Niederlassungen abseits der 
Weiler führt. 

Daß die geschilderte Entwicklung - hochmittelalterlicher Aufbruch, 
spätmittelalterliche Krise, frühneuzeitliche Restauration - im großen und 
ganzen konform geht mit jenem Verlauf der Siedlungs- und Agrargeschich-
te, wie er seit längerer Zeit von Gesamtdarstellungen und Handbüchern für 
den gesamten west- und mitteleuropäischen Raum vertreten wird, sollte den 
Wert der Ergebnisse nicht mindern. Es erscheint vielmehr von grundlegen
der Bedeutung, daß sich diese Vorstellungen im Falle von Bègles und Ville-
nave einmal auf einem so kleinen, von der Überlieferung außerordentlich 
begünstigten Raum haben nachzeichnen und bestätigen lassen. Zudem sind 
jüngst gerade an der spätmittelalterlichen Krise prinzipielle Zweifel laut ge-
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worden, und auch die Regionalforschung, die stark auf die kriegerischen 
Ereignisse dieser Zeit und auf die hiervon besonders betroffenen Gebiete 
des Entre-Deux-Mers und des Bazadais fixiert war, wußte bislang nicht 
recht, was sie von Krisenerscheinungen im unmittelbaren Vorfeld der Stadt 
halten sollte. Ihr Ausmaß wurde eher gering geachtet. Konkret faßbar waren 
sie nur in zahlreichen Flurwüstungen, die in den erzbischöflichen Rech
nungsbüchern des ausgehenden 14. Jhs. bezeugt sind. Mit ihrer Deutung tat 
man sich angesichts des späten Übergreifens der Kampfhandlungen auf die
sen Raum schwer. 

Demgegenüber hat die Arbeit zeigen können, daß es eine "Krise" auch 
im Umland von Bordeaux durchaus gegeben hat, und zwar in deutlich grö
ßerem Umfang und in vielfältigerer Gestalt als bisher vermutet. Sie ist aller
dings in erster Linie als Schrumpfungsprozeß zu begreifen, in dessen Ver
lauf sich die bäuerliche Wirtschaft der durch Seuchen verminderten Bevöl
kerungszahl anpaßt. Der Verfall der Mühlen, Wüstungsvorgänge, Extensi-
vierungen und gerade auch die Aufkündigung von Pachtgütern seitens der 
Bauern erklären sich nicht durch einen verstärkten Druck der Grundherrn 
oder durch die drückende Not der Bevölkerung, sondern sind vornehmlich 
Ausdruck einer verminderten Nachfrage nach Land, nach Wohnraum und 
nach Nahrungsmitteln. Die Lebensbedingungen der Bauern haben sich unter 
der Krise eher verbessert als verschlechtert. Unzweifelhaft gilt dies in recht
licher Hinsicht, da in dieser Zeit die letzten Fesseln der Unfreiheit fallen. 
Ansonsten bleiben die Strukturen der Besiedlung durchweg erhalten. Die 
Beziehungen zwischen Grundherrn und Bauern basieren weiterhin vor
nehmlich auf Erbpachtverträgen. Neue Leiheverhältnisse kommen nur ganz 
vereinzelt auf. Die Landwirtschaft erlebt, bei aller Kontraktion, doch keinen 
grundsätzlichen Umbruch. Die meisten Familien überstehen die Krise, eine 
Reihe von Pachtgütern bleiben unverändert in Umfang, Nutzung und Abga
benbelastung erhalten. 

In methodischer Hinsicht ist hervorzuheben, daß sich die Entwicklung 
im Siedlungs- und Landschaftsbild erst durch die Auswertung der gesamten 
für Bègles und Villenave verfügbaren Überlieferung in dieser Deutlichkeit 
erkennen ließ. Darauf muß gerade deshalb soviel Gewicht gelegt werden, 
weil sich die Arbeit u. U. dem Vorwurf stellen muß, zu viele Themen auf 
einem zu kleinen Räume angeschnitten zu haben. Der Versuch, einen geson
derten Aspekt etwa des hochmittelalterlichen Landesausbaus oder der spät
mittelalterlichen Krise herauszugreifen und für eine größere Region zu un
tersuchen, hätte indes bedeutet, die Überlieferung nur stichprobenweise her
anzuziehen und so voraussichtlich an wesentlichen Erkenntissen vorüberzu
gehen. Beispielsweise hätte sich auf diesem Wege für die Niederungen in 
Bègles wie auch in anderen Gemeinden wohl die eine oder andere "artiga" 
finden lassen, doch nicht in einer solchen Fülle, daß man daraus umfassende 
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Entwässerungsmaßnahmen hätte ableiten können. Gewiß hätten sich auch 
Belege für den einen oder anderen verfallenen Hof im Spätmittelalter erge
ben, doch das Ausmaß der Vorgänge wäre nicht zu beurteilen gewesen, weil 
keinerlei Möglichkeit bestanden hätte, die Befunde in Relation zur Gesamt
zahl der Höfe für den untersuchten Raum zu setzen. Die beeindruckende 
Entwicklung im Süden des Cornau de la gleysa in Bègles erschließt sich 
erst durch den minutiösen Vergleich einer Reihe von Urkunden aus mehre
ren "Liasses". Nur in ihrer Gesamtheit machen sie es möglich, die gleichen 
Pachtgüter über einen längeren Zeitraum hinweg zu verfolgen und auf diese 
Weise den mehrgliedrigen Haufenhof von Johan bzw. Guiraud Diuran aus 
den 1370er Jahren auf eine viel höhere Zahl kleinerer Hofstätten aus der 
Mitte des 14. Jhs. zurückzuführen. Ebenso geht das wechselhafte Geschick 
zweier Anwesen im Weiler bei der Kirche von Villenave erst aus der Zu
sammenstellung einer äußerst disparaten Überlieferung hervor, die aus meh
reren Einzelurkunden, aus Einträgen in Heberegistern und Einkünftever
zeichnissen, aus den Sitzungsprotokollen des Kathedralkapitels und schließ
lich aus Notizen in einem neuzeitlichen Archivinventar besteht. Für den 
frühneuzeitlichen Aufschwung erweist sich vor allem die vollständige Aus
wertung der Notariatsregister des ausgehenden 15. Jhs. als eminent wichtig. 
Nur über sie sind die erwähnten Pachtverträge von Mühlen erhalten, die es 
gestatten, die konjunkturelle Wende nicht nur an einem einzigen Beispiel zu 
demonstrieren und sich hernach in Spekulationen über dessen repräsenta
tiven Wert zu ergehen, sondern als breitere Entwicklung darzustellen, die 
alle Mühlen gleichermaßen erfaßte. Nur die Register liefern die nötige 
Quellengrundlage, um die Ausweitung der Rebflächen nicht nur streiflicht
artig zu beleuchten, sondern auf eine bestimmte Fläche zu radizieren und 
darüber hinaus in eine längerfristige Entwicklung einzubinden, wofür aller
dings zusätzlich die Lokalisierung der Toponyme und die Rekonstruktion 
sowohl des älteren als auch des jüngeren Landschaftsbildes mit Hilfe der 
übrigen Überlieferung notwendig ist. 

In einer Reihe von Ausblicken hat die Arbeit gezeigt, daß die Entwick
lung Mitte des 16. Jhs. keineswegs zu einem Stillstand kommt. So groß die 
Gemeinsamkeiten zwischen dem frühneuzeitlichen Landschaftsbild und je
nem des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jhs. sein mögen, sind doch 
auch die Unterschiede nicht zu verkennen. Dabei scheint der weitere Gang 
der Siedlungsgeschichte immer stärker im Zeichen des sich fortwährend 
ausbreitenden bürgerlichen Grundbesitzes zu stehen. Dessen Anfänge rei
chen fast bis an den Beginn der schriftlichen Überlieferung zurück. Bereits 
im 12. Jh. sind Bürger als Besitzer und Erbauer von Mühlen in Bègles be
zeugt. Schon 1204 gelangt das Herzogsgut in der Pfarrei, die terra de 
Beggles, als Lehen an ein führendes Geschlecht der Stadt. Spätestens Mitte 
des 13. Jhs. wird ein erster bürgerlicher bor diu, ein Wohn- und Wirtschafts-
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hof mit einer kleinen, auf den Rebbau ausgerichteten Grundherrschaft, im 
Norden von Bègles errichtet. Ende des 13. Jhs. sind Bürger führend an den 
Rodungen im königlichen Forst, u. a. auf dem Gebiet von Villenave, betei
ligt. Auch als Zehntherren spielen Bürger - neben Adligen - seit dem 13. Jh. 
bis Anfang des 15. Jhs. gerade in Bègles eine wichtige Rolle. 

Diese Entwicklung setzt sich in den folgenden Jahrhunderten offenbar 
kontinuierlich fort. Die alte Herrschaft von Centujan wird nach dem Aus
sterben des gleichnamigen Adelsgeschlechtes geteilt und fällt dabei u. a. 
auch an Bürger der Oberschicht. Daß sie ebenso wie die terra de Beggles 
Mitte des 14. Jhs. wieder in adlige Hände übergeht und bis Ausgang des 
18. Jhs. bei den Seigneurs de Francs verbleibt, ist letztlich ein genealo
gischer Zufall. Die Herrschaft von Courréjean in Villenave-d'Ornon gehört 
zu Beginn des 14. Jhs. anteilig der Familie Makanam. Die Grafschaft Ornon 
erwirbt 1409 der Stadtrat von Bordeaux und steigt damit zugleich zum allei
nigen Gerichtsherrn in Bègles und Villenave auf. Die in Léognan, gleich 
hinter der Grenze zu Villenave ansässige Herrschaft de la Louvière, liegt seit 
dem ausgehenden 15. Jh. in Händen der Familie Guilhoche. Die Herrschaft 
von Labrède, die über umfangreichen Grundbesitz in Villenave verfügt, ge
hört zwar, von einer kurzen Unterbrechung nach dem Hundertjährigen Krieg 
abgesehen, während des gesamten Untersuchungszeitraums der nieder
adligen Familie de Lalanda, gelangt indes später an die Vorfahren Montes-
quieus, der dann selber den Titel eines Baron de Labrède führt. 

Bürger übernehmen aber nicht nur ältere, sondern begründen darüber 
hinaus jüngere Grundherrschaften, vornehmlich über die erwähnten bordius. 
In Bègles lassen sich nach dem genannten ersten Beispiel aus der Mitte des 
13. Jhs. weitere in der zweiten Hälfte des 14. und der ersten Hälfte des 
15. Jhs. nachweisen, die aber möglicherweise allesamt noch vor die Pest zu
rückreichen. Sie liegen mehrheitlich an der Garonne, wo sie dem Weinbau 
zum Durchbruch verhelfen. Die eigentliche Hochzeit der bordius ist jedoch 
das ausgehende 15. und beginnende 16. Jh. In Villenave scheinen sich Bür
ger überhaupt erst seit dieser Zeit anzusiedeln. In beiden Pfarreien nehmen 
sowohl die Zahl der Landgüter als auch ihr Einfluß auf das Siedlungs- und 
Landschaftsbild beständig zu. In Villenave tragen sie im äußersten Norden 
wie im Süden zur Rekultivierung wüstgefallenen Geländes bei, ringen dem 
Wald aber auch neues Land ab und setzen so das Werk der hochmittelalter
lichen Rodungen fort. Die bordius entstehen aber nicht nur auf Ödland. Sie 
setzen sich auch und gerade in Bègles mitten in die Flur, wo sie mit ihrem 
geschlossenen Rebareal wie ein Fremdkörper in dem kleinteiligen Parzellen-
gefüge des bäuerlichen Besitzes liegen. Sie tragen zur Auflockerung der 
Besiedlung bei, da sich in ihrer Nähe auch vermehrt Bauern niederlassen. 
Sie entfremden den Pfarrbewohnern Boden und scheinen in Villenave 
schließlich einige der kleinen Weiler völlig zu verdrängen. Nicht zuletzt 
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führen sie strukturelle Veränderungen im Rebbau herauf. Mit den bordius 
entsteht jenes Netz größerer Weingüter, das noch heute den Weinbau im 
Bordelais kennzeichnet. Viele der späteren châteaux, wie etwa Carbonnieux 
in Villenave, gehen auf einen frühneuzeitlichen bordiu zurück. Darüber hin
aus sind die Besitzer dieser Güter, die in erster Linie für den Handel produ
zieren, maßgeblich an der Ausbildung eines Qualitätsweinbaus im 17. Jh. 
und damit an der Entstehung des eigentlichen "Bordeaux" beteiligt. 

Es wäre freilich verfehlt, die Beziehungen zwischen der Stadt und den 
umliegenden Gemeinden einseitig auf das zunehmende Vordringen bürger
lichen Kapitals auf das Land zu reduzieren. Die Arbeit hat zeigen können, 
daß Bauern ihrerseits Haus- und Grundbesitz in der Stadt erwerben, daß sie 
sich durch Heirat mit bürgerlichen Familien verbinden und manche sogar in 
die Stadt übersiedeln. Diese Aspekte gehören jedoch nicht mehr zum eigent
lichen Thema der Arbeit und konnten daher nur angeschnitten werden. 

Dagegen zählt zu den grundlegenden Ergebnissen der Untersuchung, 
daß die Siedlungsgeschichte von Bègles und Villenave trotz unmittelbarer 
Nachbarschaft beider Gemeinden und trotz grundsätzlicher Gemeinsam
keiten in vielerlei Hinsicht ungleich verlaufen ist. Bereits für das Frühmittel
alter läßt sich mit Hilfe von Überlegungen zum Alter und zur Entstehung 
beider Pfarreien zeigen, daß Bègles offensichtlich zum Altsiedeiland gehör
te, während Villenave in großen Teilen erst nach der Jahrtausendwende er
schlossen wurde, eine Erkenntnis, die sich dann, wie gezeigt, für das Hoch
mittelalter bestätigt. Dieser "phasenverschobene" Charakter der Entwick
lung zieht sich gleich einem roten Faden durch die folgenden Jahrhunderte. 
Ganz gleich ob es um die Urbarmachung von Ödland, um die Ausbreitung 
des Weinbaus, um die Ausdehnung bürgerlichen Grundbesitzes oder um die 
Erschließung des Uferdeiches geht, stets scheinen die Vorgänge in Villena
ve gegenüber Bègles zeitversetzt zu verlaufen oder unvollendet zu bleiben. 

Deutlich schlagen sich diese Unterschiede auch im Siedlungs- und 
Landschaftsbild beider Gemeinden nieder, wie es für die Zeit um 1500 im 
letzten Teil der Arbeit rekonstruiert wurde. Gewiß siedeln die Bauern so
wohl in Bègles als auch in Villenave in Weilern, und ist die bäuerliche Wirt
schaft in beiden Fällen polykultural angelegt. Auch die Art und Weise, wie 
Ackerbau, Weinbau und Viehzucht betrieben wurde, wich wohl kaum von
einander ab, doch kam den einzelnen Wirtschaftsformen nicht die gleiche 
Bedeutung zu. Der Weinbau spielte in Bègles eine viel größere Rolle, wo er 
auf der oberen Terrasse in weiten Bereichen schon früh den Rang einer 
Monokultur gewann. In Villenave blieb er dagegen lange Zeit marginal. Erst 
gegen Ende des Untersuchungszeitraums eroberte er an einigen Orten, im 
Norden um den Bequet Saint-James und den Plantey de Bardenac sowie im 
Süden um die beiden Güter Carbonnieux und Désert, ein größeres geschlos
senes Areal. Umgekehrt mag angesichts der ausgedehnten Waldflächen in 
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Villenave die Viehzucht von erhöhter Bedeutung gewesen sein, doch geben 
darüber die Quellen keine Auskunft. 

Aufs Ganze gesehen wirkt die Besiedlung in Villenave deutlich stärker 
gestreut als in Bègles. Die Weiler sind einerseits größer an Zahl, anderseits 
aber geringer an Umfang. In Bègles sind vier, in Villenave dagegen acht 
cornaus nachzuweisen. Auch (Einzel-)Höfe abseits der Gruppensiedlungen 
scheinen in Villenave früher und etwas häufiger zu begegnen. Während die 
drei Weiler im Südwesten von Villenave - Misseuba, Couhins und Carbon-
nieux - aus kaum mehr als einer Handvoll Betriebe bestehen, lassen sich für 
Caverns in Bègles an die 40 Hofstätten namhaft machen, und auch die drei 
übrigen cornaus dürften Mitte des 16. Jhs. wenigstens 20 bis 30 Höfe um-
faßt haben. Unterschiede treten schließlich in der Physiognomie der Sied
lungen zutage. In Bègles sind die Weiler durchgehend von geschlossener 
Form. In Caverns und Centujan reihen sich die Höfe an Wegen auf, folgen 
die Häuser in dichten Abständen aufeinander und werden nur von einem 
kleinen Garten, gelegentlich von einer schmalen Hofauffahrt, einem Weg 
oder einem Graben getrennt. Auch Villambitz, wenngleich weniger regel
haft, ist noch als geschlossenes Dorf zu erkennen, während das etwas locke
rere Gefüge des Cornau de la gleysa, wie gesehen, erst im Zuge spätmittel
alterlicher Wüstungen entstanden ist. Ein vergleichbares Bild zeigt in Ville
nave allenfalls der Weiler bei der Kirche, wobei offenbleibt, wie weit dieses 
zeitlich zurückreicht. Die übrigen Siedlungen kennzeichnet dagegen eine 
weitständige Hofanordnung, wobei die Häuser von einer größeren, vielseitig 
genutzten Wirtschaftsfläche umgeben sind. Einödhöfe liegen aber nicht oder 
zumindest im Spätmittelalter nicht mehr vor. Zu den Höfen gehört vielmehr 
auch eine größere Zahl von Parzellen, die mit dem Besitz der Nachbarn im 
Gemenge liegen, und eine Allmende. 

Besonders ins Auge sticht im Falle von Bègles die großräumige Vertei
lung der Flächennutzungsformen, die nicht in Abhängigkeit zu den einzel
nen Weilern steht, sondern die gesamte Pfarrei als Bezugsrahmen wählt. Die 
obere Terrasse ist Mitte des 16. Jhs. so gut wie vollständig dem Weinbau, 
die untere Terrasse dagegen ebenso ausschließlich dem Ackerbau verschrie
ben, während in den Niederungen das Grünland in Gestalt von Heuwiesen 
und Viehweiden dominiert. Insgesamt entsteht der Eindruck eines sehr aus
gewogenen Verhältnisses zwischen den drei wichtigsten Flächennutzungs
formen, wobei allerdings offenbleibt, inwiefern der Getreideanbau auf der 
unteren Terrasse die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen vermochte. 
Deutlich ist das Bestreben zu erkennen, gerade in Zeiten eines Bevölke
rungsdrucks, wie in der frühen Neuzeit, den Boden der Pfarrei maximal aus
zuschöpfen. Die fruchtbarsten Bereiche, die obere Terrasse und der Ufer
deich sowie die unmittelbare Umgebung der Wohnplätze (Dünger!), bleiben 
den Intensivkulturen, dem Weinbau, dem Gartenbau und vereinzelt dem 
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Obstbau, vorbehalten. Auch in den Niederungen wird jede Möglichkeit einer 
Intensivierung der Bewirtschaftung ergriffen, werden die Bachufer mit Wei
den und Erlen befestigt und auf dem zu beiden Seiten abgelagerten 
Schwemmland Weinstöcke gesetzt oder Felder - vielleicht für den Anbau 
von Gemüse - angelegt. Daß eine derartige "Raumordnung" - der Begriff 
scheint nicht übertrieben - der Ertragsfähigkeit des Bodens in umfassender 
Weise Rechnung trägt, ist offensichtlich. Sie muß sich im übrigen bereits 
vor der Mitte des 13. Jhs. durchgesetzt haben, da schon die ältesten urkund
lichen Zeugnisse des ausgehenden 13. und beginnenden 14. Jhs. sie zu er
kennen geben. 

Ihr entsprechen im übrigen auch die Besitzverhältnisse der Bauern, die 
in der Arbeit nur kurz gestreift werden konnten. Jeder Bewohner von Bègles 
zeigt sich bemüht, in allen drei "Großbereichen" der Pfarrei, auf beiden Ter
rassen ebenso wie in den Niederungen, Land zu besitzen und zu bewirt
schaften. Die Bauernschaft gliedert sich also nicht in Winzer, Getreide
bauern und Viehzüchter. Die Landwirtschaft ist nicht nur als Ganzes, son
dern auch im Hinblick auf jeden Produzenten auf Polykultur ausgerichtet. 
Noch im 19. Jh. soll es der Ehrgeiz eines jeden "Bèglais" gewesen sein, 
wenigstens einige Rebzeilen auf der Rasa zu besitzen, eine Mentalität, deren 
Wurzeln offenbar weit zurückreichen. 

Dagegen bilden in Villenave die einzelnen Weiler mitsamt den sie um
gebenden Nutzflächen noch Mitte des 16. Jhs. jeweils selbständig wirtschaf
tende Einheiten. Jeder cornau verfügt offenbar über eine eigene kleine Flur 
und bezeichnenderweise auch über eine eigene Allmende. Ebenso verteilt 
sich der Besitz der Bauern vornehmlich um jenen Weiler, zu dem auch ihre 
Höfe gehören. Lediglich auf der Niederterrasse, die ähnlich wie in Bègles 
fast vollständig als Ackerland genutzt wird, scheinen sich die "Einzugs
gebiete" der vier an ihrem Rand liegenden Siedlungen (Gargon, Courréjean, 
Durat/Terrafort und der Cornau de la gleysa) zu überlappen. Um die Weiler 
auf den beiden oberen Terrassen herrscht ein bunteres Bild vor. Fast überall 
lassen sich sämtliche Flächennutzungsformen nachweisen, freilich zu je
weils unterschiedlichen Anteilen, häufig jedoch in unmittelbarer Nachbar
schaft und sogar auf ein und demselben Grundstück vereint. Gewiß bleiben 
sie nicht ohne Bezug zu den Bodenverhältnissen: Wiesen säumen vor allem 
die Ufer der Eau Bourde und der Eau Blanche, Felder konzentrieren sich auf 
die sandigeren, Weingärten dagegen auf die kieshaltigeren Böden. Nicht von 
ungefähr sind die Reben im 16. Jh. am stärksten auf der Kuppe von Carbon-
nieux auf dem Vormarsch, während das unterhalb der Terrasse gelegene 
Gebiet von Misseuba noch überwiegend dem Ackerbau dient. Doch ist ins
gesamt das kleinräumige Gemenge der verschiedenen Flächennutzungs
formen nicht zu verkennen. 
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Deutliche Unterschiede zwischen beiden Gemeinden zeigen sich nicht 
zuletzt im Wegenetz, das in Bègles viel dichter und engmaschiger ist. Beide 
Terrassen sind von zahlreichen camins comunaus überzogen. Die langge
streckte Parzellenform tut ein übriges, um Übergangsregelungen unnötig zu 
machen. Sie sind nur für den schmalen Uferdeich und innerhalb der Weiler -
die Hofauf- und -abfahrten betreffend - bezeugt. Selbst in den Niederungen 
sind die Wege offenbar zahlreicher, als die jüngeren Pläne erkennen lassen. 
Doch dürfte es sich zumeist um Pfade gehandelt haben, die nicht zu allen 
Jahreszeiten passierbar waren. Bemerkenswert ist im übrigen die erstaun
liche Kontinuität des Netzes. Die meisten mittelalterlichen und frühneuzeit
lichen Wege leben nahezu um ^rändert im heutigen Straßensystem fort. 

Dagegen besteht in Villenave das Wegenetz im wesentlichen aus jenen 
Verbindungen, die von einem Weiler zum nächsten sowie von Villenave in 
eine der Nachbarpfarreien oder nach Bordeaux führen. Auf der oberen Ter
rasse handelt es sich dabei um die Wege von Léognan über Sarcignan zum 
Pont-de-la-Maye, über Couhins zur Kirche von Villenave und über Carbon-
nieux nach Cadaujac. Darüber hinaus existiert ein Weg entlang der Pfarr
grenze, der nach Gradignan und von hier aus in die Stadt führt. Auf der un
teren Terrasse bilden die Wege, welche die Siedlungen Durât, Courréjean, 
Gargon und den Cornau de la gleysa untereinander verbinden, ein ausrei
chend dichtes Netz. Darüber hinaus zieht im Süden von Courréjean ein Weg 
durch die palu hinüber nach Cadaujac, im Norden ein weiterer von Gargon 
nach Bègles. Schließlich legt sich die Straße von Bordeaux nach Toulouse 
wie eine große Längsachse in Nord-Süd-Richtung durch die Pfarrei. 

Trotz dieses relativ weitmaschigen Netzes waren Übergangsregelungen 
auch in Villenave überflüssig, denn die meisten Weiler reihen sich mitsamt 
ihrer Flur entlang der genannten Wege auf. Die Wirtschaftsflächen von Mis-
seuba und Couhins liegen fast sämtlich am camin gleysan, d. h. am Weg von 
Léognan zur Kirche von Villenave. Sie sind offenbar nach Art einer Schnei
se in den Wald hineingeschlagen, der die beiden Siedlungen ebenso wie 
Carbonnieux und Sarcignan noch im 16. Jh. relativ dicht umschließt. Die be
reits mehrfach zitierte Bezei . ,nuug "lo bosc deu bord de Cohins" bringt die
sen Umstand trefflich zum Ausdruck. Am Rande der Flur gehen Nutzflächen 
und Ödland bereits ineinander über, sind Felder (terras) und Weingärten 
(vinhas) bereits mit Wald und Buschwerk (bosc, sega, brostey oder jaugar) 
vereint. Auch die Felder von Durât liegen, soweit sie sich nicht auf die un
tere Terrasse erstrecken, sämtlich entlang des Weges vom Pont-de-la-Maye 
zur Kirche und werden rückseitig vom bosc de Lalanda begrenzt. 

Somit bleibt Villenave selbst in der frühen Neuzeit noch unvollkom
men erschlossen. Manche Toponyme deuten an, daß die beiden oberen Ter
rassen wegen der an einigen Stellen sehr sandigen und teilweise wohl auch 
pseudovergleyten Böden vor weiteren Urbarmachungen abschreckten. Den-
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noch hat die Ausbreitung bürgerlicher Landgüter den Waldbestand in der 
Folgezeit weiter aufgelockert, ohne ihn freilich gänzlich zu zerstören. Erst 
durch die Urbanisierung in diesem Jahrhundert ist die ehemalige forest 
d'Ornon nahezu vollständig vernichtet worden. 

Es war das Bestreben der Untersuchung, nicht dem engeren lokalen Be
reich verhaftet zu bleiben, sondern ausgehend von einer Beschreibung von 
Siedlung und Landschaft in Bègles und Villenave einen Beitrag zur Regio
nalforschung und, sofern möglich, auch zur allgemeinen Forschung zu 
leisten. Dies scheint in einer Reihe von Punkten gelungen. Die einzelnen 
Kapitel über die Mühlen stellen in ihrer Summe eine Art Fallstudie zur Ge
schichte dieser Technik dar. Von grundsätzlichem Wert scheint die Er
kenntnis, daß das Auf und Ab der Mühlen den gesamtwirtschaftlichen 
Konjunkturverlauf und insbesondere die Bevölkerungsentwicklung wider
spiegelt. Die Untersuchung der "artiga"-Namen hat, wie bereits mehrfach 
betont, die Kenntnisse über den hochmittelalterlichen Landesausbau im 
Bordelais um einen wichtigen Aspekt bereichert. Hat sich die Regional
forschung schon seit langem mit Rodungen in den ausgedehnten Wäldern 
des Entre-Deux-Mers und des Bazadais sowie mit der Gründung neuer 
Siedlungen beschäftigt, gilt es nun, dieses Bild durch den Versuch einer 
Niederungenkolonisation am Unterlauf von Garonne und Dordogne zu er
gänzen - auch wenn diesem angesichts der widrigen Naturverhältnisse 
offenbar nur ein geringer Erfolg vergönnt war. 

Das Kapitel über die spätmittelalterliche Krise sollte zu einer weiteren 
Beschäftigung mit dem Thema im Umland der Stadt anregen. Doch zeichnet 
sich bereits ab, daß sich ähnliche Befunde wie für Bègles und Villenave 
auch in anderen Gemeinden erheben lassen, so daß sie durchaus eine über
regionale Bedeutung für das Verständnis der Krise gewinnen könnten. Diese 
scheint im Kerngebiet des Bordelais wenig mit dem Hundertjährigen Krieg 
zu tun zu haben und ist auch nicht auf einen gesellschaftlichen Wandel zu
rückzuführen. Sie steht vielmehr mit dem vorrangig exogen bestimmten Be
völkerungsschwund in Zusammenhang, wie überhaupt die demographische 
Entwicklung als der eigentliche Motor der wirtschaftlichen Konjunktur -
auch während des Hochmittelalters und der frühen Neuzeit - erscheint. 

Eine Fülle neuer Erkenntnisse hat die Arbeit schließlich für die Stadt
geschichte abgeworfen. Die Anfänge bürgerlichen Grund- und Rentenbesit
zes auf dem Lande lassen sich gerade im Falle von Bègles umfassend dar
stellen. Sie reichen offenbar weiter zurück als bislang angenommen. Auch 
gewinnt der Erwerb sowohl von Ländereien als auch von Herrschaften 
schon früh ein beträchtliches Ausmaß, das bisher wohl unterschätzt wurde. 
Besonders wertvoll für einen überregionalen Vergleich scheint, daß sich 
nicht nur die Träger dieser Entwicklung namhaft machen lassen, sondern 
auch die Grundlagen ihres Aufstiegs im Weinhandel, in Verbindungen mit 
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dem Hofe - nicht zuletzt als Kreditgeber des Königs - und in der Betätigung 
sowohl in kommunalen als auch in landesherrlichen Ämtern sichtbar wer
den. Eine breiter angelegte Untersuchung scheint mit Hilfe der englischen 
Kanzleiregister sowie der ältesten urkundlichen Überlieferung möglich und 
wäre gewiß ein lohnendes Forschungsprojekt. 

Für die Agrarstruktur im Umland von Bordeaux erweist sich die Studie 
insofern als bedeutsam, als sie zeigt, wo der Rebgürtel um die Stadt an seine 
Grenzen stieß. In Bègles darf man ihm noch die gesamte obere Terrasse zu
rechnen, wenngleich die Weingärten sich hier erst im 16. Jh. vollends 
durchsetzten und zunächst noch mehrheitlich in bäuerlicher Hand verblie
ben. In Villenave stellen der Bequet Saint-James im äußersten Norden und 
der Plantey de Bardenac an der Eau Bourde die letzten Ausläufer der Gra
vas de Bordeu dar. An sie schließt sich eine polykultural geprägte Landwirt
schaft an, die jedoch ihrerseits rasch von Ödland begrenzt, umschlossen und 
in kleinere Siedlungskammern unterteilt wird. 

Die vielfältigen Beziehungen zwischen Stadt und Umland sind im Falle 
von Bordeaux wie überhaupt in Frankreich noch unzureichend erforscht. 
Daß sich genügend Stoff für eine ganze Reihe von Untersuchungen gerade 
für das Spätmittelalter und die frühe Neuzeit böte, steht außer Frage. Auch 
in dieser Hinsicht hat die Arbeit Anregungen geben wollen. Dabei ging sie 
freilich nicht in traditioneller Weise von der Stadt aus, sondern schlug den 
umgekehrten Weg ein, indem sie den ländlichen Raum als Ausgangspunkt 
ihrer Überlegungen wählte. Vor- und Nachteile einer solchen Sehweise führt 
die Arbeit gleichsam exemplarisch vor Augen. Daß sie nicht unberechtigt 
sein kann, zeigt sich allein schon darin, daß über 90% der Menschen im 
Mittelalter noch auf dem Lande lebten. Sich einmal ihren Blick zu eigen 
machen, kann neue Einsichten nur fördern. 



ANHANG 

LISTEN, DIAGRAMME, TABELLEN, KARTEN 





"A
rt

ig
as

" 
in

 B
èg

le
s 

N
am

e 
Q

ue
ll

e 
H

in
w

ei
se

 a
uf

 d
ie

 L
ag

e 
>

 
in

 G
re

nz
la

ge
 z

u 
=

 
w

ir
d 

gl
ei

ch
ge

se
tz

t 
m

it
 

cc
 

ca
m

in
 c

om
un

au
 

A
rti

gu
e 

A
rti

gu
e 

a 
L

ar
tig

ua
 

=?
 a

 L
ar

tig
ue

 
a 

A
rti

gu
e 

=
 a

 L
ar

tig
ue

 

=
 a

 L
ar

tig
ue

 

au
x 

A
rti

gu
es

 
au

s 
A

rti
ga

us
 

au
s 

A
rti

ga
us

 
A

rti
gu

es
 

a 
le

s 
A

rti
gu

es
 

a 
le

s 
A

rti
gu

es
 

a 
le

s 
A

rti
gu

es
 

H
 J

ac
ob

in
s,

 li
as

se
 2

4 
(A

us
zu

g 
ei

ne
r 

R
ec

on
na

is
sa

nc
e 

vo
m

 2
0.

 F
eb

r. 
14

90
) 

au
tre

m
en

t a
 L

ug
ua

t 
(>

 E
st

ey
 C

oc
ut

 >
 c

c 
au

 b
ou

rd
ie

u 
de

u 
C

as
se

) 
H

ôp
ita

l S
tA

nd
ré

 V
II

 D
 1

, f
. 

22
v 

(1
47

5)
 

G
 3

07
6,

 f
.7

v-
9r

(1
49

7)
 

E
 te

rr
ie

r 
28

1,
 f.

 3
2r

-3
5v

 (1
56

4)
 

>
 p

ad
ue

ns
 d

es
 p

re
ud

ho
m

es
 d

e 
B

ei
gl

e 
H

 C
ar

m
es

 7
22

, f
. 

22
v-

23
r 

(1
52

7)
 

>
 p

ad
ue

nt
 q

ui
 e

st
 p

rè
s 

l'e
st

ey
 d

u 
m

ol
in

 d
ud

ic
t P

ot
ho

n 
de

 L
al

an
e 

(=
 la

 M
ou

lin
at

te
) 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 2
68

r-
27

8r
 (

15
49

) 
>

 le
s 

pa
du

en
s 

du
 M

at
ha

 (K
at

as
te

rp
la

n 
18

44
, A

3:
 le

 
M

at
ta

) 
>

 c
he

m
yn

 a
u 

m
ol

in
 d

e 
la

di
ct

e 
af

fe
ua

tie
re

 (
=

 la
 

M
ou

lin
at

te
) 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 3
89

v-
39

7r
 (

15
49

) 
>

 p
ad

oe
nc

z 
de

s 
pr

eu
dh

om
m

es
 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 2
68

r-
27

8r
 (

15
49

) 
=

 a
 L

ile
yr

e 
A

rc
hM

un
 ii

 1
09

 (T
au

sc
hv

er
tra

g 
vo

m
 2

9.
 M

ai
 1

71
4)

 
>

 c
he

m
in

 d
u 

m
ou

lin
 d

e 
la

 M
ou

lin
at

te
 a

u 
gr

an
d 

ch
em

in
 

du
 p

or
t 

>
 g

ra
nd

 c
he

m
in

 d
u 

po
rt

 a
 le

gl
iz

e 
de

 B
eg

le
 

>
 a

u 
C

om
un

au
 d

e 
la

 p
ar

oi
ss

e 
A

rc
hM

un
 D

D
 1

 s
 (z

u 
16

07
 in

 e
in

er
 U

rk
un

de
na

uf
st

el
lu

ng
) 

au
tre

m
en

t P
aj

ol
s 

(?
) 

3 
E

 1
25

11
, f

. 
23

3v
-2

34
r 

(1
49

4)
 

>
 g

ra
nt

 c
c 

>
 a

us
 p

ad
ue

nt
z 

3E
 1

16
52

, f
. 

35
3r

 (1
50

5)
 

II
Z

40
8b

is
 

G
 1

72
3,

 f.
 4

r+
v(

15
28

) 
au

tre
m

en
t P

al
ud

at
te

 
G

 2
02

1,
 1

1 
(1

59
0)

 
en

Pa
lu

da
te

 
G

 2
02

1,
 1

3(
16

17
) 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 6
2v

-7
1r

 (1
54

8)
 

>
 a

u 
pl

an
tie

r 
de

 la
 R

az
e 

>
 c

he
m

yn
 d

e 
L

en
go

n 

> 



au
x 

A
rti

gu
es

 
la

 p
et

ite
 A

rti
gu

e 
A

rti
ga

 [
-]

 
A

rti
ga

 A
lix

an
dr

e 

A
rti

ga
 d

'A
ub

er
t 

A
rti

ga
 A

us
em

 (=
 G

au
se

m
?)

 
A

rti
ga

 B
al

hi
ac

 
(=

 B
al

in
ha

c 
od

er
 f

al
hi

a?
) 

A
rti

ga
 B

al
in

ha
c 

A
rti

ga
 B

ar
di

n 
A

rti
ga

 B
ar

on
 

A
rti

ga
 B

ay
ar

d 

A
rti

ga
 B

er
ar

t 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 3
17

v-
32

1r
 (

15
43

) 
H

 Jé
su

ite
s-

C
ol

lè
ge

, l
ia

ss
e 

10
3,

 in
 e

in
er

 G
üt

er
lis

te
 d

es
 1

7.
 J

hs
. 

3 
E

 1
24

29
, f

. 
30

7v
-3

16
v 

(1
49

6)
 

3E
12

51
1,

f.
22

3v
(1

49
3)

 
3 

E
 1

25
11

, f
. 2

38
v 

(1
49

4)
 

>
 p

ad
ue

nt
z 

de
us

 p
ro

ho
m

es
 d

e 
St

 U
ya

n 
et

 d
e 

C
av

er
n 

3 
E

 1
25

11
, f

. 
23

8v
-2

39
r 

(1
49

4)
 

au
tra

m
en

t a
 la

 b
oc

ha
 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 3
72

v-
38

6r
 

>
 E

st
ey

 d
u 

m
ol

in
 d

es
 h

ér
iti

er
s 

de
 L

al
an

e 
(=

 M
ou

lin
at

te
) 

vg
l. 

A
rti

ga
 L

ab
ro

st
a 

G
 3

07
6,

 f.
 4

1r
 (1

72
6)

 =
 G

 3
07

5,
 2

, V
er

ka
uf

 v
om

 8
. M

är
z 

17
26

 
>

 a
u 

pr
é 

ap
el

lé
 le

 G
ra

nd
 R

ou
m

ej
an

 
>

 a
u 

gr
an

d 
ch

em
in

 d
e 

la
 p

al
u 

3 
E

 1
16

51
, f

.9
4v

 (
14

98
) 

H
 Jé

su
ite

s-
C

ol
lè

ge
, l

ia
ss

e 
10

3,
 E

xt
ra

its
 ..

., 
S.

 2
 (1

43
2)

 
>

 la
 ro

ui
lle

 d
e 

ar
tig

ue
 n

œ
ra

 
H

 Jé
su

ite
s-

C
ol

lè
ge

, l
ia

ss
e 

10
3,

 E
xt

ra
its

 ..
., 

S.
 2

2-
23

 (1
43

7)
 

>
 A

rti
ga

 d
e 

la
 g

ra
va

 
G

 3
07

6,
 f.

 2
r+

v 
(1

49
5)

 =
 3

 E
 1

16
52

, f
. 4

20
r+

v 
>

 E
st

ey
 d

'E
st

er
ol

le
s 

G
 3

07
9,

 9
, 

11
, 1

3,
 1

5 
(S

ki
zz

en
) 

vg
l. 

A
rti

ga
 S

eg
ui

n 
3 

E
 1

24
29

, f
. 2

4r
-2

6v
 (

14
89

) 
G

 2
51

9,
 f.

 6
3r

+v
(1

45
5)

 
II

Z
 1

72
4 

(c
he

m
in

 d
u 

po
nt

 d
e 

la
 g

ra
ve

 a
 a

rti
gu

e 
B

ar
on

) 
E

 te
rr

ie
r 

28
0,

 f.
 2

43
v-

24
4r

 (
15

49
) 

pa
llu

 d
e 

B
ec

gl
e 

en
 C

ab
an

es
 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 2
49

r+
v 

15
49

) 
>

 c
he

m
yn

 d
e 

la
 s

au
ve

ga
rd

e 
E

 te
rr

ie
r 

28
0,

 f.
 2

95
v-

29
6r

 (
15

49
) 

>
 E

st
ey

 d
u 

m
ol

in
 d

ud
ic

t s
ei

gn
eu

r 
(=

 d
e 

Fr
an

cs
) 

>
 c

he
m

yn
 d

e 
la

 s
au

ve
ga

rd
e 

3 
E

 1
24

29
, f

. 
30

7v
-3

16
v(

 
49

6)
 

G
 1

76
9,

 f.
 1

14
v-

l 1
5r

 (1
49

9)
 

>
 p

ad
ue

ns
 d

eu
s 

pr
od

om
es

 d
e 

B
eg

la
 

G
 1

76
9,

 f.
 1

15
r+

v 
(1

49
9)

 
>

 c
e 

de
ve

rt
 P

ip
au

d 
>

 p
ad

ue
ns

 d
eu

s 
pr

od
om

es
 d

e 
B

eg
le

 
>

 p
la

nt
ey

 d
e 

M
. d

e 
L

av
ia

 
G

 1
76

9,
 f.

 1
15

v-
11

6r
(1

49
9)

 
G

 1
76

9,
 f.

 1
16

r+
v 

(1
49

9)
 

>
 p

ad
ue

nt
 d

eu
s 

pr
od

om
es

 d
e 

B
eg

le
 

G
 1

76
9,

 f.
 1

16
v-

11
7r

(1
49

9)
 

G
 1

76
9,

 f
.9

9r
+

v(
14

99
) 

G
 1

76
9,

 f.
 1

02
r (

15
07

) 
en

 p
al

ud
at

ta
 

>
 lo

s 
pa

du
en

ts
 d

e 
B

eg
la

 
G

 1
76

9,
 f.

 1
82

r+
v(

15
25

) 

O
 



A
rt

ig
a 

de
u 

B
er

n 

A
rt

ig
a 

B
id

os
 

A
rt

ig
a 

B
in

he
rs

 
A

rt
ig

a 
de

 b
oy

ss
a/

de
 l

a 
bo

yc
ha

 

A
rt

ig
a 

C
ab

ir
ac

 

A
rt

ig
a 

de
 C

al
ia

ri
us

 
(s

ta
tt

: 
C

ab
ar

iu
s?

) 
A

rt
ig

a 
C

ol
om

 

=
 a

u 
P

la
nt

ey
 d

'a
rt

ig
ue

yr
on

 
=

 a
 C

ol
om

 a
ut

ra
m

en
t 

ar
ti

gu
ey

ro
n 

=
 A

rt
ig

ue
yr

on
 a

li
as

 a
 C

ol
om

 

=
 a

u 
pl

an
ti

er
 d

'A
rt

ig
ue

s 
au

tr
em

en
t 

de
 C

ou
lo

m
b 

A
rt

ig
a 

C
ra

m
ba

u 
(?

) 
=

? 
A

rt
ig

a 
C

an
be

u 
A

rt
ig

a 
du

 d
és

er
t 

A
rt

ig
a 

de
 f

al
hi

a 
A

rt
ig

a 
[-

] 
la

 h
al

ha
 

A
rt

ig
a 

la
 f

al
ha

 
A

rt
ig

a 
fo

nt
an

s 
=

 A
rt

ig
a 

de
 f

on
ta

na
s 

G
 2

91
2,

 1
5(

14
53

) 
G

 2
94

9,
 9

 (
14

54
) 

3 
E

 1
24

29
, f

.2
4

r-
2

6
v

( 
14

89
) 

II
Z

 4
08

bi
s 

K
at

as
te

rp
la

n 
18

12
, 

C
3 

K
at

as
te

rp
la

n 
18

44
, 

B
3 

vg
l. 

A
rt

ig
a 

R
od

es
 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
li

as
se

 1
03

, E
xt

ra
it

s 
...

, 
S.

 7
 (

14
48

) 
E

 t
er

ri
er

 2
76

, f
. 

16
r+

v 
(1

42
9)

 
al

s 
B

eg
re

nz
un

g 
vo

n 
"a

u 
M

on
ad

ey
" 

(>
 y

m
a 

m
ar

 >
 A

rt
ig

a 
de

 L
ab

ro
st

a)
 

E
 t

er
ri

er
 2

76
, 

f. 
52

v 
(-

) 
G

su
pp

l.
, 

li
as

se
 6

1 
(1

44
4)

 
3 

E
 1

25
19

, f
. 

51
r+

v 
(1

52
8)

 
>

 g
ra

nd
 c

e 
G

 3
19

, f
. 

29
v 

(1
53

4/
35

) 

A
rc

h
N

at
M

5
2

,4
(1

2
8

8
) 

G
 2

91
2,

 1
5(

14
53

) 
G

 2
94

9,
 9

 (
14

54
) 

3 
E

 8
5,

 f.
 7

6v
-7

7r
 (

14
76

) 
>

 y
m

a 
m

ar
 

3 
E

 4
80

8,
 f.

 4
49

r-
45

0r
 (

14
92

) 
=

 3
 E

 4
81

0,
 f

. 
14

8v
-1

49
r 

>
 y

m
a 

m
ar

 
E

 t
er

ri
er

 4
48

, f
. 

20
v 

(1
52

1)
 

>
 y

m
a 

m
ar

 
E

 t
er

ri
er

 4
48

, f
. 

21
r 

(-
) 

>
 y

m
a 

m
ar

 
E

 t
er

ri
er

 4
48

, f
. 

23
r 

(1
52

0)
 

>
 y

m
a 

m
ar

 

3
JE

5
0

4
(1

7
7

8
) 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
li

as
se

 1
03

, E
xt

ra
it

s 
...

, 
S.

 3
-4

 (
14

35
) 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
li

as
se

 1
03

, i
n 

ei
ne

r 
G

üt
er

li
st

e 
de

s 
17

. J
hs

. 
E

 t
er

ri
er

 8
13

, f
. 

lO
r+

v 
un

d 
43

r+
v 

(1
53

7)
 

au
 p

la
nt

ie
r 

du
 C

as
se

 
E

 t
er

ri
er

 8
13

, f
. 

43
v-

45
r 

(1
53

7)
 

au
 l

ie
u 

de
 C

as
se

 
>

 f
ie

f 
de

 C
ou

lo
m

 
H

 J
és

ui
te

s-
C

ol
lè

ge
, 

li
as

se
 1

03
, E

xt
ra

it
s 

...
, S

. 
20

 (
14

35
) 

>
 a

u 
pr

at
 d

e 
la

 n
au

de
 v

el
ha

 
3 

E
 1

24
29

, f
. 

30
7v

-3
16

v 
(1

49
6)

 
ib

id
 

vg
l. 

A
rt

ig
a 

de
 P

on
s 

3 
E

 1
35

1,
 f.

 7
5r

 (
15

21
) 

en
 l

a 
pa

lu
 d

e 
B

eg
le

 
H

 J
és

ui
te

s-
C

ol
lè

ge
, 

li
as

se
 1

03
, i

n 
ei

ne
r 

G
üt

er
li

st
e 

de
s 

17
. J

hs
. 

> g.
 

E3
 



A
rti

ga
 d

e f
ra

y
 G

ili
s 

(=
 C

el
is

 V
id

au
) 

A
rti

ga
 d

eu
 F

re
ys

se
 

A
rti

ga
 f

us
il 

A
rti

ga
 G

au
[-

] 
=?

 A
rti

ga
 G

au
ss

en
 

A
rti

ga
 L

ag
au

le
 

A
rti

ga
 d

e 
la

 g
ire

m
a 

(s
ta

tt:
 d

e 
la

 g
ra

va
?)

 
A

rti
ga

 d
e 

la
 g

ra
va

 

A
rti

ga
 G

ris
an

 

A
rti

ga
 d

eu
 h

au
/fa

u 

3E
16

31
,f

.2
8r

-3
0v

(1
47

5)
 

G
25

19
,f

.6
5v

-6
6v

(1
45

5)
 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, l
ia

ss
e 

10
3 

(1
73

2)
 

en
 la

 p
al

u 
de

 B
eg

le
 

=
 a

 la
 B

al
an

qu
e 

3 
E

 1
24

29
, f

. 
30

7v
-3

16
v 

(1
49

6)
 

>
 E

st
ey

 d
e 

Fr
an

cs
 

II
Z

40
8b

is
 

G
 3

19
, f

.2
9v

 (
15

34
/3

5)
 

H
 Jé

su
ite

s-
C

ol
lè

ge
, l

ia
ss

e 
10

3,
 E

xt
ra

its
 ..

., 
S.

 4
-5

 (1
44

9)
 

H
 Jé

su
ite

s-
C

ol
lè

ge
, l

ia
ss

e 
10

3,
 E

xt
ra

its
 ..

., 
S.

 2
2-

23
 (1

43
7)

 
>

 a
u 

po
nt

 T
au

di
n 

vg
l. 

A
rti

ga
 B

al
in

ha
c 

3 
E

 1
24

29
, f

.2
4r

-2
6v

 (
14

89
) 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 1
78

v-
18

0r
 (1

54
9)

 
en

 la
 p

al
lu

e 
en

 C
ab

an
es

 
E

 te
rr

ie
r 

28
0,

 f.
 2

54
r-

25
5v

 (
15

49
) 

>
 E

st
ey

 d
u 

m
ol

in
 d

ud
ic

t s
ei

gn
eu

r 
(=

 d
e 

Fr
an

cs
) 

>
 c

he
m

yn
 d

e 
la

 s
au

ve
ga

rd
e 

3E
12

56
5 

(1
47

7)
 

3 
E

 4
80

8,
 f.

 1
99

v-
20

0r
 (

14
87

) 
en

 la
s 

gr
av

as
 d

e 
B

or
de

u 
au

 p
la

nt
ey

 a
pp

er
at

 d
e 

la
 R

as
a 

3 
E

 1
25

11
, f

. 
11

9r
-1

20
r 

(1
49

3)
 

>
 la

 ru
a 

(a
pp

er
ad

a)
 d

eu
 p

ra
t 

3 
E

 1
25

11
, f

. 
12

0v
-1

21
r 

(1
49

3)
 

>
 la

 m
et

a 
de

u 
pr

at
 

3 
E

 1
24

29
, f

. 
19

3r
+v

(1
49

3)
 

3 
E

 1
25

11
, f

.2
15

r+
v 

(1
49

3)
 

3 
E

 1
25

11
, f

. 
24

5v
-2

46
r 

(1
49

4)
 

3E
12

51
1,

f.
40

5r
(1

49
5)

 
E

 te
rr

ie
r 

28
0,

 f.
 6

2v
-7

1r
 (

15
48

) 
E

 te
rr

ie
r 

28
0,

 f.
 1

03
v-

10
7v

 (
15

49
) 

au
 p

la
nt

ie
r 

de
 la

 R
az

e 
E

 te
rr

ie
r 

28
0,

 f.
 1

09
v-

11
4v

 (
15

49
) 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 1
49

v-
15

2r
 (1

54
9)

 
>

 g
ra

nd
 c

he
m

yn
 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 2
16

r-
21

8v
 (

15
49

) 
au

 p
la

nt
ie

r 
de

 la
 R

az
e 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 2
19

r-
22

6r
 (

15
53

) 
>

 g
ra

nd
 c

he
m

in
 d

e 
L

an
go

n 
>

 c
he

m
yn

 a
 B

ar
ba

st
e 

(v
er

s 
m

id
i)

 
E

 te
rr

ie
r 

28
0,

 f.
 2

78
v-

29
0r

 (
15

49
) 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 4
54

v-
46

0v
 (

15
49

) 
E

 te
rr

ie
r 

28
0,

 f.
 5

12
r-

51
4v

 (
15

49
) 



A
rt

ig
a 

H
os

te
nh

 
A

rt
ig

a 
(d

e)
 L

ab
ro

st
a 

A
rt

ig
a 

M
ar

ch
an

d 
A

rt
ig

a 
M

ar
ch

an
t 

lo
 b

el
h 

A
rt

ig
a 

M
ar

ti
n 

A
rt

ig
a 

de
us

 m
as

ip
s 

A
rt

ig
a 

m
og

ue
ys

 
A

rt
ig

a 
de

 l
as

 m
ol

he
rs

 
A

rt
ig

a 
M

or
ey

/M
on

ey
 (

?)
 

A
rt

ig
ue

 M
en

on
 

=
 A

rt
ig

a 
M

ou
no

n 
A

rt
ig

a 
n

œ
ra

 

A
rt

ig
a 

P
an

is
 

A
rt

ig
a 

Pa
ra

i n
s 

K
at

as
te

rp
la

n 
18

12
, 

D
l 

K
at

as
te

rp
la

n 
18

44
, 

C
5 

3 
E

 1
16

51
, 

f. 
94

v 
(1

49
8)

 
=

 a
us

 f
or

es
 

E
 t

er
ri

er
 2

76
, f

. 
30

v-
31

v 
(1

43
1)

 
>

 A
rt

ig
a 

A
li

xa
nd

re
 

>
 y

m
a 

de
 l

a 
m

ar
 

E
 t

er
ri

er
 2

76
, f

. 
52

v 
(-

) 
al

s 
B

eg
re

nz
un

g 
vo

n 
"a

u 
M

on
ad

ey
" 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, f

. 
18

3v
-1

87
v 

(1
54

9)
 

>
 y

m
e 

m
er

 
E

 t
er

ri
er

 2
80

, 
f. 

18
3v

-1
87

v 
(1

54
9)

 
>

 y
m

e 
m

er
 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, 

f. 
18

7v
-1

92
v 

(1
54

9)
 

>
 y

m
e 

m
er

 
E

 t
er

ri
er

 2
80

, f
. 

48
6r

-4
89

r 
(1

55
1)

 
>

 y
m

e 
m

er
 

G
 2

63
0,

 S
. 2

24
-2

25
 (

17
. J

h.
) 

=
 m

ol
in

 d
e 

L
es

ca
rr

an
/l

a 
M

ou
li

na
tt

e 
vg

l. 
A

rt
ig

a 
de

 b
oy

ss
a/

de
 l

a 
bo

yc
ha

 
H

 J
ac

ob
in

s,
 l

ia
ss

e 
23

 (
S

ki
zz

en
) 

G
 3

07
6,

 f.
 7

v-
9r

 (
14

97
) 

>
 E

st
ey

 d
'E

st
er

ol
le

s 
A

rc
hM

im
 D

D
 1

 s
 (

zu
 1

62
4 

in
 e

in
er

 U
rk

un
de

na
uf

st
el

lu
ng

) 
, 

au
tr

em
en

t 
a 

M
or

in
s 

et
 a

 p
ré

se
nt

 a
 C

oc
ut

 
G

 7
3

, f
. 

28
r+

v 
(1

37
4)

 
en

 l
a 

R
as

a 
3

E
 

12
42

9,
 f.

 2
4r

-2
6v

( 
14

89
) 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
li

as
se

 1
03

, E
xt

ra
it

s 
...

, 
S.

 5
-6

 (
14

49
) 

>
 a

 P
la

nc
ha

m
 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
li

as
se

 1
03

, E
xt

ra
it

s 
...

, 
S.

 2
7-

29
 (

14
37

) 
al

s 
B

eg
re

nz
un

g 
vo

n 
"a

 l
a 

P
la

nh
a"

 (
>

 R
au

m
ej

an
) 

G
 3

07
5,

 
l,

f.
2

4
r-

2
5

v
(1

7
8

2
) 

G
 3

07
9,

 9
, 

11
, 1

3,
 1

5 
(S

ki
zz

en
) 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
li

as
se

 1
03

, E
xt

ra
it

s 
...

, S
. 

27
-2

9 
(1

43
7)

 
G

 s
up

pl
., 

li
as

se
 6

1 
(1

44
4)

 
>

 A
rt

ig
a 

de
 l

a 
vi

nh
ac

 (
B

al
in

ha
c?

) 
G

3
1

8
,f

. 
16

r 
(1

49
6/

97
) 

G
 3

07
6,

 f.
 7

v-
9r

 (
14

97
) 

>
 E

st
ey

 d
'E

st
er

ol
le

s 
vg

l. 
A

rt
ig

a 
S

eg
ui

n 
H

 J
és

ui
te

s-
C

ol
lè

ge
, 

li
as

se
 1

03
, E

xt
ra

it
s 

...
, S

. 
6 

(1
44

9)
 

3
E

 1
61

3,
 f.

 2
29

r-
23

1r
 (

14
79

) 
3 

E
 1

63
1,

 f.
 2

56
v-

25
7r

 (
14

81
) 

>
 E

st
ey

 (
de

) 
ca

ps
an

 
3

E
1

2
5

1
1

,f
.2

3
9

v
-2

4
0

r(
1

4
9

4
) 

G
 3

19
, f

.6
7v

 (
15

34
/3

5)
 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, f

. 
10

0v
-1

03
r 

(1
54

8)
 

en
 l

a 
pa

ll
ue

 d
e 

B
eg

le
 

>
 E

st
ey

 c
ap

ss
an

 
E

 t
er

ri
er

 2
80

, f
. 

58
5r

-5
86

r 
(1

54
9)

 
en

 l
a 

pa
lu

 d
e 

B
ec

gl
e 

>
 E

st
ey

 c
ap

ss
an

 
H

 J
és

ui
te

s-
C

ol
lè

ge
, 

li
as

se
 1

03
, i

n 
ei

ne
r 

G
üt

er
li

st
e 

de
s 

17
. J

hs
. 

> 3 S
' 



A
rt

ig
a 

P
ar

tr
es

 

A
rt

ig
a 

de
u 

pa
s 

A
rt

ig
au

 P
er

ey
 

A
rt

ig
a 

P
et

ri
ch

eu
 

A
rt

ig
a 

P
ey

 G
ui

lh
em

 

A
rt

ig
a 

de
 P

ey
 D

ag
es

 
A

rt
ig

a 
de

u 
P

in
 

A
rt

ig
a 

P
la

cs
 

A
rt

ig
a 

de
us

 P
la

nt
z/

P
la

ns
 

A
rt

ig
a 

de
 P

on
s 

= 
A

rt
ig

a 
de

u 
po

nt
 

= 
A

rt
ig

a 
de

 P
on

s 

A
rt

ig
a 

P
on

t 

A
rt

ig
a 

au
 p

on
t 

de
 la

 p
er

a 
A

rt
ig

a 
de

u 
P

or
ge

 

A
rt

ig
a 

po
rt

és
 (

= 
A

rt
ig

a 
pa

rt
re

s?
) 

A
rt

ig
a 

de
u 

pr
io

r 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
lia

ss
e 

10
3,

 E
xt

ra
its

 ..
., 

S.
 2

-3
 (

14
37

) 
> 

a 
R

au
m

ey
an

 
> 

fo
nt

 T
au

di
n 

(p
on

t?
) 

> 
A

rt
ig

a 
R

ay
m

on
d 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
lia

ss
e 

10
3,

 E
xt

ra
its

 .
..,

 S
. 2

0-
21

 (
14

37
) 

3 
E

 1
24

29
, f

. 
30

7v
-3

16
r 

(1
49

6)
 

E
 t

er
ri

er
 2

76
, f

. 
36

v-
37

r 
(1

43
2)

 
3E

12
51

1,
f.

22
1v

-2
22

r(
14

93
) 

3 
E

 1
25

11
, f

. 
23

7v
-2

38
v 

(1
49

4)
 

so
br

e 
l'e

st
ey

 
H

 J
és

ui
te

s-
C

ol
lè

ge
, 

lia
ss

e 
10

3,
 E

xt
ra

its
 ..

., 
S.

 2
2-

23
 (

14
37

) 
E

st
ey

 d
'E

st
ey

ro
la

s 
3 

E
 1

24
29

, f
. 

24
r-

26
v 

(1
48

9)
 

E
 te

rr
ie

r 
81

3 
(R

ec
on

na
is

sa
nc

e 
vo

m
 2

3.
 D

ez
. 

15
34

) 
en

 P
al

ud
at

e 
> 

E
st

ey
 d

u 
m

ou
lin

 d
ud

ic
t 

de
 L

al
an

e 
(=

 M
ou

lin
at

te
) 

E
 te

rr
ie

r 
81

3 
(R

ec
on

na
is

sa
nc

e 
vo

m
 6

. M
ai

 1
54

8)
 

vg
l. 

A
rt

ig
a 

R
ob

er
t 

3 
E

 1
25

11
, f

. 
13

7r
-1

38
r 

(1
49

3)
 =

 3
 E

 1
26

67
, f

. 
11

9v
-1

20
r 

> 
la

 r
ol

ha
 a

pp
er

at
 l'

es
te

y 
ca

ps
un

 
G

25
19

,f
.6

3r
+

v(
14

55
) 

2
E

 1
30

5 
(1

46
1)

 
3 

E
 8

2,
 f.

 4
0r

-4
2v

 (
14

78
) 

A
rc

hM
un

 i
i 

10
9 

(1
54

6)
 

a 
la

 p
al

u 
de

 B
eg

le
 

> 
ce

 d
e 

B
eg

le
 a

 là
 p

al
u 

du
di

ct
 B

eg
le

 
H

 J
és

ui
te

s-
C

ol
lè

ge
, 

lia
ss

e 
10

3,
 E

xt
ra

its
 .

..,
 S

. 2
0 

(1
43

5)
 

> 
A

rt
ig

a 
de

 f
al

hi
a 

H
 J

ac
ob

in
s,

 r
eg

is
tr

e 
63

5,
 f.

 1
1 

v-
13

r 
(1

49
4)

 
3 

E
 1

24
29

, f
. 

30
7v

-3
16

r 
(1

49
6)

 
> 

ca
m

in
 d

e 
la

 g
ar

da
 

3 
E

 1
24

29
, f

. 
30

7v
-3

16
r 

(1
49

6)
 

> 
ce

 d
e 

la
 g

ar
da

 
G

 3
07

6,
 f.

 7
v-

9r
 (

14
97

) 
> 

la
s 

pa
rt

id
as

 d
eu

s 
pa

du
en

s 
de

us
 p

ro
do

m
es

 
> 

E
st

ey
 n

eu
 

G
 3

19
, f

. 
29

v 
(1

53
4/

35
) 

II
Z

40
8b

is
 

H
 J

ac
ob

in
s,

 li
as

se
 2

3 
(P

la
n)

 
H

 H
ôp

it
au

x 
20

9,
 R

ec
hn

un
gs

bu
ch

 d
es

 S
pi

ta
ls

 S
ai

nt
-J

ul
ie

n,
 f.

 I
v 

un
d 

13
r 

in
 p

al
ud

e 
de

 B
eg

la
 

(1
43

6 
un

d 
14

37
) 

G
 3

07
6,

 f.
 2

r+
v 

(1
49

5)
 =

 3
 E

 1
16

52
, f

. 
42

0r
+

v 
> 

la
 n

au
da

 d
e 

l'e
st

ey
 n

eu
 

3 
E

 1
25

10
 (

K
au

fv
er

tr
ag

 v
on

 1
48

8)
 

> 
E

st
ey

 n
eu

 
3 

E
 1

24
29

, f
. 

30
7v

-3
16

r 
(1

49
6)

 
A

rc
hM

un
 D

D
 1

 s
 (

zu
 1

60
7 

in
 e

in
er

 U
rk

un
de

na
uf

st
el

lu
ng

) 
H

 J
és

ui
te

s-
C

ol
lè

ge
, 

lia
ss

e 
10

3,
 E

xt
ra

its
 .

..,
 S

. 4
 (

14
40

) 

4^
 



A
rt

ig
a 

de
u 

P
uc

h 
A

rt
ig

a 
R

ay
m

on
d 

A
rt

ig
a 

R
ey

na
ud

 
A

rt
ig

a 
R

ob
er

t 

A
rt

ig
a 

(d
e)

 R
od

es
 

A
rt

ig
a 

R
om

ej
an

 

L
ar

ti
ga

u 
S

t 
E

st
ev

e 
=

 a
 S

en
t 

E
st

ep
he

 

A
rt

ig
a 

S
eg

ui
n 

A
rt

ig
a 

su
rg

ey
ra

 
A

rt
ig

a 
ta

ne
y 

=
 A

rt
ig

a 
te

de
y 

A
rt

ig
a 

T
id

on
 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
li

as
se

 1
03

, E
xt

ra
it

s 
...

, 
S.

 3
-4

 (
14

35
) 

vg
l. 

A
rt

ig
a 

pa
rt

ie
s 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
li

as
se

 1
03

, E
xt

ra
it

s 
...

, 
S.

 2
0-

21
 (

14
37

) 
>

 a
 p

on
t 

T
au

di
n 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
li

as
se

 1
03

, E
xt

ra
it

s 
...

, S
. 

23
-2

4 
(1

43
5)

 
>

 a
 l

a 
P

la
nh

a 
H

 J
és

ui
te

s-
C

ol
lè

ge
, 

li
as

se
 1

03
, E

xt
ra

it
s 

...
, 

S.
 7

 (
14

48
) 

>
 A

rt
ig

a 
de

 P
ey

 D
ag

es
 

G
 1

76
9,

 f.
 1

18
v 

(1
51

2)
 

=
 a

 p
ra

t 
pu

de
nt

 
en

 p
al

ud
at

ta
 

>
 E

st
ey

 m
aj

or
 

G
 2

66
7,

 2
4 

(1
52

6)
 

=
 A

rt
ig

a 
B

id
os

 =
 B

oi
s 

de
 M

ar
ti

no
n 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, f

. 
35

8v
-3

65
r 

(1
54

9)
 

en
 p

al
ud

at
e 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, 

f. 
38

9v
-3

97
r 

(1
54

9)
 

en
 p

al
ud

at
e 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, f

. 
39

7r
-4

04
r 

(1
54

9)
 

>
 E

st
ey

 M
aj

ou
r 

G
 2

66
7,

 3
2 

(1
62

8 
un

d 
zu

 1
57

8)
 

>
 c

e 
de

 p
al

ud
at

e 
G

 2
66

7,
 2

7 
(1

62
8)

 
>

 p
ré

s 
ap

pe
ll

es
 d

e 
St

 U
ja

n 
>

 e
st

ie
r 

qu
i 

va
 a

u 
m

ol
in

 d
u 

si
eu

r 
de

 L
ac

ou
r 

(=
 M

ou
li

na
tt

e)
 

=
 a

 M
ar

ra
c 

G
 2

66
7,

 2
9 

(1
63

4)
 

G
 2

66
7,

 3
5 

(1
64

5)
 

G
 2

63
0,

 S
. 2

26
 (

17
. 

Jh
.)

 
H

 J
és

ui
te

s-
C

ol
lè

ge
, 

li
as

se
 1

03
, i

n 
ei

ne
r 

G
üt

er
li

st
e 

de
s 

17
. J

hs
. 

G
2

5
1

9
,f

.6
4

v
-6

5
r(

1
4

5
5

) 
3 

E
 1

16
52

, f
. 

38
4v

-3
85

r 
(1

49
2)

 
G

 3
07

8,
 1

2 
=

 G
 3

07
6,

 f.
 1

0r
-»

-v
 (

15
29

) 
>

 c
e 

du
 p

on
t 

de
 l

a 
pe

yr
a 

a 
la

 p
al

u 
G

 3
07

9,
 9

, 
11

,1
3,

 1
5 

(S
ki

zz
en

) 
G

2
5

1
9

,f
.6

5
v

-6
6

v
(1

4
5

5
) 

A
rc

hM
un

 D
D

 1
 s

 (
A

bs
ch

ri
ft

 e
in

er
 R

ec
on

na
is

sa
nc

e 
vo

m
 8

. A
ug

. 
16

11
) 

>
 A

rt
ig

a 
n

œ
ra

 
>

 A
rt

ig
a 

B
al

in
ha

c 
>

 g
ra

nd
 c

e 
de

 l
a 

pa
lu

 
3 

E
 1

63
1,

 f.
 1

58
v-

15
9r

 (
14

75
) 

en
 p

al
ud

at
a 

3 
E

 1
25

11
, f

. 
21

0r
-2

12
r 

(1
49

3)
 

en
 p

al
ud

at
a 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, f

. 
34

6v
-3

54
v 

(1
54

9)
 

>
 E

st
ey

 d
u 

m
ol

in
 d

es
 h

ér
it

ie
rs

 d
e 

P
. d

e 
L

al
an

a 
(=

 M
ou

li
na

tt
e)

 
E

 t
er

ri
er

 2
81

, f
. 

50
r-

54
r 

>
 E

st
ie

r 
du

 m
ou

ll
in

 a
pp

el
le

 l
a 

m
ou

li
ne

 d
e 

L
es

ca
rr

an
 

G
 1

71
6,

 1
16

(1
47

2)
 

3 
E

 8
3,

 f.
 5

3r
+

v 
(1

47
2)

 

> 0d
 



3
E

8
5

,f
.9

5
v

-9
6

r(
1

4
7

6
) 

G
 1

76
9,

 f.
 

11
0r

+
v(

14
88

) 
G

 1
72

8,
47

 (
14

89
) 

3 
E

 1
24

29
, f

. 
24

r-
26

v 
(1

48
9)

 
3 

E
 1

24
29

, f
. 

50
v-

53
r 

(1
49

0)
 

3 
E

 1
24

29
, f

. 
20

3v
-2

04
v 

(1
49

2)
 

3 
E

 1
25

11
, f

.2
09

r+
v 

(1
49

3)
 

3 
E

 1
25

11
, f

.2
10

r 
(1

49
3)

 
3E

12
51

1,
f.

21
0r

-2
12

r(
14

93
) 

3 
E

 1
25

11
, f

. 
21

2r
+v

 (
14

93
) 

3E
12

51
1,

f.
21

7v
-2

18
r(

14
93

) 
3 

E
 1

25
11

, f
. 

22
5r

-2
26

r 
(1

49
3)

 
3 

E
 1

25
11

, f
. 

22
7v

-2
28

v 
(1

49
3)

 
3E

12
51

1,
f.

23
0r

-2
31

r(
14

93
) 

3 
E

 1
25

11
, f

. 
24

0v
-2

43
v 

(1
49

4)
 

3 
E

 1
16

52
, f

.3
43

r 
(1

49
4)

 
3 

E
 1

16
52

, f
.3

51
r 

(1
49

5)
 

3 
E

 1
24

29
, f

. 
30

7v
-3

16
v 

(1
49

6)
 

3 
E

 1
16

52
 (

14
97

) 
3 

E
 1

16
51

, f
.3

6r
 (

14
98

) 
3 

E
 1

16
51

, f
.3

9r
 (

14
98

) 
3 

E
 7

3,
 f.

 6
3r

-6
4v

 (
14

98
) 

G
17

69
,f

.9
5v

-9
6r

(1
50

2)
 

G
 1

71
6,

 1
17

(1
50

2)
 

G
 1

76
9,

 f.
 9

5r
+v

 (
15

06
) 

3 
E

 1
26

67
, f

. 
83

v-
84

v 
(1

50
8)

 
H

 J
ac

ob
in

s,
 l

ia
ss

e 
24

 (
A

bs
ch

ri
ft

 e
in

er
 R

ec
on

na
is

sa
nc

e 
vo

m
 1

6.
 N

ov
. 

E
 te

rr
ie

r 
97

9,
 f.

 1
39

v-
14

0r
 (

15
33

) 
E

 t
er

ri
er

 2
80

, f
. 

16
0r

-1
63

v 
(1

54
9)

 
E

 t
er

ri
er

 2
80

, f
. 

16
5r

-1
67

v 
(1

54
9)

 
E

 te
rr

ie
r 

28
0,

 f.
 1

73
v-

17
6v

 (
15

49
) 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, f

. 
19

7v
-2

02
v 

(1
54

9)
 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, f

. 
21

9r
-2

26
r 

(1
55

3)
 

E
 te

rr
ie

r 
28

0,
 f.

 2
50

r-
25

4r
 (

15
49

) 
E

 t
er

ri
er

 2
80

, f
. 

25
9r

-2
67

v 
(1

54
9)

 

O
s 

> 
pa

du
en

s 
de

us
 p

ro
ho

m
es

 d
e 

Se
nt

 U
ya

n 
et

 d
e 

C
av

er
ns

 
> 

a 
la

 L
an

du
lh

a 
> 

au
 c

ap
to

rn
 

> 
ce

 d
e 

la
 L

an
du

lh
a 

> 
au

s 
pa

du
en

tz
 d

eu
s 

pr
oh

om
es

 d
e 

B
ec

gl
a 

> 
pa

du
en

tz
 d

e 
la

 L
an

du
lh

a 
> 

pa
du

en
t 

de
 la

 L
an

du
lh

a 
> 

a 
la

 L
an

du
lh

a 

r 

pr
ès

 d
e 

la
 g

le
is

a 

au
 c

or
na

u 
de

 la
 g

le
is

a 
pr

op
 d

e 
la

 g
le

is
a 

> 
lo

s 
pa

du
en

s 
> 

ch
em

in
 a

u 
pi

ss
ed

uy
 d

e 
la

 r
ey

ne
 

> 
pa

du
en

s 
de

 l
a 

L
an

de
ul

he
 

> 
pa

du
en

s 
de

 l
a 

L
an

du
lh

e 

> 
pa

du
en

s 
de

 la
 L

an
du

lh
e 

> 
pa

du
en

s 
de

 la
 L

an
de

ul
he

 
> 

pa
du

en
s 

de
 l

a 
L

an
de

ul
he

 



: A
rt

ig
a 

T
iz

on
 

A
rt

ig
a 

ve
lh

a 

A
rt

ig
a 

V
id

au
 

A
rt

ig
a 

de
 l

a 
vi

nh
ac

 
=

? 
A

rt
ig

a 
B

al
in

ha
c 

A
rt

ig
a 

V
in

ha
s 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, 

f. 
26

8r
-2

78
r 

(1
54

9)
 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, 

f. 
32

9r
-3

32
v 

(1
54

9)
 

au
tr

em
en

t 
au

x 
C

ai
ll

av
as

 (
?)

 
E

 t
er

ri
er

 2
80

, f
. 

34
3v

-3
46

v 
(1

54
9)

 
E

 t
er

ri
er

 2
80

, f
. 

37
2v

-3
86

r 
(1

54
9)

 
>

 p
ad

oe
nc

z 
de

s 
pr

eu
dh

om
m

es
 d

e 
C

av
er

ns
 e

t 
de

 S
ai

nc
t 

U
je

an
 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, 

f. 
38

6r
-3

89
r 

(1
54

9)
 

>
 l

es
 p

ad
oe

nc
z 

de
s 

pr
eu

dh
om

m
es

 d
e 

C
av

er
ns

 e
t 

de
 

S
ai

nc
t 

U
je

an
 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, f

. 
40

9v
-4

1 
lv

 (
15

49
) 

>
 p

ad
oe

nc
z 

de
 l

a 
L

an
du

lh
e 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, f

. 
41

2r
-4

15
r 

(1
54

9)
 

>
 p

ad
oe

nc
z 

de
 l

a 
L

an
du

lh
e 

E
 t

er
ri

er
 2

80
, f

. 
45

4v
-4

60
v 

(1
54

9)
 

G
 2

43
5,

 f.
 5

8r
-6

0r
 (

17
09

) 
au

 b
ou

rg
 d

e 
B

eg
le

 
pr

ès
 l

a 
cr

oi
x 

de
 l

a 
ha

il
le

 e
t 

du
 

C
ar

ru
se

la
 

>
 c

he
m

in
 d

e 
l'e

gl
iz

e 
au

 C
ar

ru
se

la
,a

u 
ru

is
se

au
 d

e 
F

ra
ns

 
et

 a
 l

a 
pa

lu
 d

e 
B

eg
le

 
au

de
va

nt
 l

e 
bo

ur
di

eu
 a

u 
V

er
du

c 
H

 J
és

ui
te

s-
C

ol
lè

ge
, 

li
as

se
 1

03
, E

xt
ra

it
s 

...
, 

S.
 1

 (
14

35
) 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
li

as
se

 1
03

, E
xt

ra
it

s 
...

, 
S.

 1
 (

14
48

) 
2
 E
 1
30
5
 (
14
61
)
 

3
 E
 1
16
52
,
 f
.
 2
97
r(
 1
49
5)
 

3
 E
 1
24
29
,
 f
.
 3
07
v-
31
6v
 (
14
96
)
 

3
 E
 1
16
52
,
 f
.4
31
r
 (
14
90
er
)
 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
li

as
se

 1
03

, i
n 

ei
ne

r 
G

üt
er

li
st

e 
de

s 
17

. J
hs

. 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, 
li

as
se

 1
03

, i
n 

ei
ne

r 
G

üt
er

li
st

e 
de

s 
17

. J
hs

. 
vg

l. 
A

rt
ig

a 
no

er
a 

"A
rt

ig
as

" 
in

 V
ill

en
av

e 

A
rt

ig
ue

 
a 

L
ar

ti
gu

a 
a 

L
ar

ti
gu

a 
a 

L
ar

ti
gu

au
 

a 
L

ar
tu

ga
 

H
ôp

it
al

 S
tA

nd
ré

 V
U

 D
 1

, f
. 

20
r 

G
as

co
n 

R
eg

is
te

r 
A

, N
r.

l3
[1

8]
, 

S.
 

A
H

G
1

8
,S

.2
7 

A
H

G
 1

8,
 S

. 
22

 
H

 C
ha

rt
re

ux
, 

li
as

se
 2

62
 (

14
35

).
.. 

10
5 

>
 n

em
us

 r
ég

is
 

>
 l

a 
ri

eu
 



a 
L

ar
tig

a 
a 

L
ar

tig
ue

 

=?
 a

 L
ar

tig
ua

 
a 

L
ar

tig
ue

 

a 
L

ar
tig

ue
 o

u 
Pe

yr
ey

ha
u 

L
ar

tig
ue

 
L

ar
tig

ue
 

a 
L

ar
tig

ol
e/

a 
L

ar
tig

os
se

 

A
rti

gu
ia

s 
a 

la
s 

A
rti

ga
s 

au
x 

A
rti

gu
es

 
au

x 
A

rti
ga

us
 

au
x 

A
rti

ga
us

 

a 
le

s 
A

rti
gu

es
 

A
rti

ga
 A

yn
in

 
H

ti
ga

u 
B

1H
 

A
rti

ga
 d

eu
 b

os
c 

=
 A

rti
ng

a 
B

os
c/

de
 B

os
co

 

3 
E

 1
25

65
 (T

au
sc

hv
er

tra
g 

vo
n 

14
77

) 
H

 Jé
su

ite
s-

C
ol

lè
ge

, l
ia

ss
e 

16
5 

(A
bs

ch
rif

t 
ei

ne
r 

R
ec

on
na

is
sa

nc
e 

vo
m

 1
5.

 Ju
ni

 1
57

7)
 

>
 c

e 
au

 p
or

t d
u 

ro
y 

de
 C

or
re

ge
an

 
H

 J
és

ui
te

s-
C

ol
lè

ge
, l

ia
ss

e 
16

5 
(V

id
im

us
 e

in
er

 R
ec

on
na

is
sa

nc
e 

vo
m

 2
7.

 J
un

i 
16

46
) 

en
tre

 l'
eg

liz
e 

et
 le

s 
m

ai
so

ns
 a

pe
lé

es
 a

 T
ar

ta
s 

au
tre

m
en

t a
u 

pe
tit

 F
or

ca
de

 
>

 le
 g

ra
nd

 c
he

m
in

 a
u 

po
rt

 d
e 

C
or

re
ja

n 
A

rc
hM

un
 D

D
 1

 r
 (A

us
zu

g 
ei

ne
r 

R
ec

on
na

is
sa

nc
e 

vo
m

 1
8.

 J
ul

i 
14

38
) 

>
 c

e 
en

 ta
n 

T
ar

ta
s 

et
 e

n 
ta

n 
C

or
re

je
an

 
H

 Jé
su

ite
s-

C
ol

lè
ge

, l
ia

ss
e 

16
5 

(A
us

zü
ge

 v
on

 R
ec

on
na

is
sa

nc
es

 v
on

 
15

33
, 1

57
7,

 1
60

4,
 1

60
7)

 
16

04
: 

>
 c

e 
de

 la
 p

ré
se

nt
e 

vi
lle

 a
u 

ch
em

in
 d

e 
M

ad
èr

es
 

N
äh

e 
zu

 B
eq

ue
t 

II
Z

 1
64

0 
(N

ot
iz

 a
uf

 d
er

 R
üc

ks
ei

te
 d

es
 P

la
ne

s,
 d

er
 a

be
r 

et
w

as
 a

nd
er

es
 z

ei
gt

; 
la

ut
 U

rk
un

de
na

us
zu

g 
de

s 
17

. J
hs

. l
ag

 d
as

 T
op

on
ym

 z
w

is
ch

en
 W

eg
 v

om
 

"p
or

t d
e 

C
ou

rr
éj

ea
n"

 n
ac

h 
L

éo
gn

an
 u

nd
 d

em
 W

eg
 v

om
 "

po
rt

 d
e 

C
ou

rr
é-

je
an

" 
na

ch
 G

ra
di

gn
an

) 
K

ar
te

 v
on

 B
el

le
ym

e 
K

at
as

te
rp

la
n,

 C
l 

H
 Jé

su
ite

s-
C

ol
lè

ge
, l

ia
ss

e 
16

4 
(A

us
zu

g 
ei

ne
r 

U
rk

un
de

 v
om

 1
4.

 S
ep

t. 
16

02
) 

>
 c

e 
de

 B
ro

st
er

a 
a 

C
oh

in
s 

>
 a

u 
pa

do
ue

nt
ag

e 
co

m
m

un
 d

e 
C

ou
hi

ns
 

3 
E

 1
16

52
, f

. 3
34

r-
33

9v
 (

14
94

) 
G

 2
52

0,
 f.

 l
v-

2v
 (

14
82

) 
>

 lo
 fo

re
st

 d
'O

rn
on

 
G

17
36

,f
.5

1v
-5

3v
(1

49
9)

 
G

 1
73

6,
 f.

 5
3v

-5
6r

 (1
49

9)
 

>
 a

 la
 ro

el
ha

 
A

rc
hM

un
 D

D
 1

 r
 (A

us
zu

g 
ei

ne
r 

un
da

tie
rte

n 
U

rk
un

de
) 

>
 l'

es
te

y 
>

 a
u 

pa
do

ue
n 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, l
ia

ss
e 

16
4 

(1
53

0)
 =

 A
rc

hM
un

 D
D

 1
 r

 
>

 c
he

m
in

 p
ub

lic
 a

pe
llé

 d
e 

Pe
yr

ey
re

/P
ey

ra
ut

/P
ey

re
ha

ut
 

(A
us

zu
g 

ei
ne

r 
R

ec
on

na
is

sa
nc

e 
vo

m
 2

2.
 F

eb
r. 

15
30

) 
>

 a
ut

re
 c

he
m

in
 p

ub
lic

 a
pe

llé
 le

 c
he

m
in

 d
u 

po
rt

 
lt.

 R
üc

ks
ei

te
: b

ei
 M

is
se

ub
a 

3 
E

 1
16

51
, f

. 4
5r

 (
14

98
) 

a 
la

 p
al

u 
de

 C
or

re
ia

n 
3 

E
 1

25
65

 (T
au

sc
hv

er
tra

g 
vo

n 
14

77
) 

al
s 

B
eg

re
nz

un
g 

vo
n 

"[
-]

 G
ar

go
n"

 w
ird

 e
rw

äh
nt

: 
l'e

st
ey

 H
ti

ga
u 

B
l[

-]
 

A
H

G
 1

8,
 S

. 2
0,

 2
1 

G
as

co
n 

R
eg

is
te

r 
A

, N
r.

l3
[1

8]
, S

. 1
11

 
R

ôl
es

 g
as

co
ns

 IV
, S

. 5
48

 (1
31

1/
12

) 



A
rti

ga
 C

or
re

ia
n 

3 
E

 1
16

52
, f

. 
33

4r
-3

39
v 

(1
49

4)
 

>
 l'

ar
tig

a 
de

 l'
es

te
y 

>
 a

u 
bo

sc
 d

e 
la

s 
m

en
ud

as
 

>
 a

u 
fe

u 
de

 m
os

se
nh

or
 d

e 
B

es
sa

n 
A

rti
ga

 d
e 

l'e
st

ey
 

3 
E

 1
16

52
, f

. 
33

4r
-3

39
v 

(1
49

4)
 

su
s 

lo
 c

am
in

 d
e 

G
ar

go
n 

>
 c

am
in

 d
e 

G
ar

go
n 

vg
l. 

A
rti

ga
 C

or
re

ia
n 

A
rti

ga
 d

e 
la

 F
or

ca
da

 
G

 1
73

6,
 f.

 1
5v

-1
6r

 (1
49

4)
 

H
 Jé

su
ite

s-
SU

am
es

, l
ia

ss
e 

44
 (A

us
zu

g 
ei

ne
r 

N
eu

ve
rp

ac
ht

un
g 

an
ge

bl
ic

h 
vo

m
 3

. O
kt

ob
er

 1
42

9)
 

G
ru

nd
st

üc
k 

lie
gt

 z
w

is
ch

en
 d

er
 "

A
rti

ga
 d

e 
Fo

rc
ad

e"
 u

nd
 

de
r 

G
ar

on
ne

 
("

ym
e 

m
er

")
 

A
rti

ga
 d

eu
 F

or
es

t 
H

 Jé
su

ite
s-

St
Ja

m
es

, H
as

se
 2

0,
 N

r.2
2=

23
 (

 1
43

6)
 

H
 J

és
ui

te
s-

C
ol

lè
ge

, l
ia

ss
e 

16
4 

(A
us

zu
g 

ei
ne

r 
R

ec
on

na
is

sa
nc

e 
vo

m
 2

1.
 S

ep
te

m
be

r 
14

91
 

>
 c

e 
ve

rs
 la

 b
rid

an
e 

qu
i d

is
pa

rt
 le

s 
se

ig
ne

ur
ie

s 
d'

O
rn

on
 

et
 p

rio
ra

t S
ai

nc
t J

ac
m

es
 

A
rti

ga
 G

al
ha

rd
on

 
G

 2
70

7,
 7

 (1
43

3)
 

al
s 

B
eg

re
nz

un
g 

vo
n 

"e
nt

re
 G

av
ey

rin
" 

w
ird

 e
rw

äh
nt

: l
a 

ro
lh

a 
co

m
un

au
 d

ev
er

t A
rt

ig
[-

] 
[-

]a
lh

ar
do

n 
3

E
 1

16
52

, f
.3

34
r-

33
9v

 (
14

94
) 

G
 2

61
5,

 f.
 1

9r
(1

51
2)

 
G

 2
61

5,
 f.

 3
1v

-3
2r

 (1
51

6)
 

a 
la

 p
al

u 
de

 C
or

re
ge

an
 

G
 2

61
6,

 f.
 4

3v
 (1

54
1)

 
a 

C
or

re
ge

an
 

=
 a

 la
 B

ra
ya

 
G

26
16

,f
.6

5r
+

v(
15

73
) 

G
26

17
,f

.7
2v

-7
3r

(1
57

4)
 

G
 2

61
6,

 f.
 7

4v
-7

5r
 (

15
76

) 
=

 a
u 

pr
e 

de
 P

ey
 L

an
e 

=
 a

u 
pr

e 
de

 C
as

se
 

L
ar

tig
ue

 la
uq

ur
 

H
ôp

ita
l S

tA
nd

ré
 V

II
D

 1
, f

. 
19

r 
A

rti
ga

 m
al

a 
H

 4
07

,4
 (

14
09

) 
H

 4
97

, 6
 (1

43
7)

 
G

 1
73

6,
 f.

 5
3v

-5
6r

 (1
49

9)
 

>
 a

 la
 r

oe
lh

a 
A

rti
ga

 P
el

eg
rin

 
G

 1
73

6,
 f.

 1
6v

-1
7r

 (1
49

5)
 

G
 1

73
6,

 f
.4

3v
-4

4v
 (

14
99

) 
G

 1
73

6,
 f.

 5
1v

-5
3v

 (1
49

9)
 

>
 lo

 fe
u 

de
 G

ra
va

 
G

 1
73

6,
 f.

 5
3v

-5
6r

 (1
49

9)
 

>
 c

am
in

 d
e 

la
 g

le
ys

a 
G

 1
73

6,
 f.

 9
6r

-9
7v

 (
15

21
) 

>
 a

u 
fie

f 
de

 G
ra

ve
 



A
rti

ga
 P

ét
ri

 F
or

ta
ni

a 
A

rti
ga

 P
ét

ri
 d

e 
L

ab
at

 
A

rti
ga

 d
eu

 P
in

 

A
rti

ga
 v

el
ha

 

=
 a

 L
ar

tig
ue

 

G
 1

73
6,

 f.
 1

08
r+

v(
15

31
) 

G
 9

33
, f

. 
19

3r
-1

94
r 

(1
74

0)
 

a 
pr

és
en

t a
u 

H
ou

qu
ey

ro
t 

G
as

co
n 

R
eg

is
te

r 
A

, N
r.

l3
[1

8]
, S

. 1
05

 
>

 a
 P

et
ra

 s
tu

lta
 

G
as

co
n 

R
eg

is
te

r 
A

, N
r.

l3
[1

8]
, S

. 1
06

 
>

 a
 M

on
gr

an
 

A
rc

hM
un

 D
D

 1
 r

 (A
us

zu
g 

ei
ne

r 
R

ec
on

na
is

sa
nc

e 
vo

m
 2

8.
 J

ul
i 

14
38

) 
A

rc
hM

un
 D

D
 1

 r
 (A

us
zu

g 
ei

ne
r R

ec
on

na
is

sa
nc

e 
vo

m
 2

9.
 D

ez
. 1

47
0)

 
E

 te
rr

ie
r 

81
3 

(1
53

8)
 

>
 G

ar
go

n 
(>

 c
c 

de
 B

or
de

au
x 

au
 p

or
t d

u 
ro

y)
 

H
 4

07
,4

 (
14

09
) 

H
 4

07
, 6

 (1
43

7)
 

3 
E

 1
24

30
, f

. 
82

r+
v 

(1
47

0)
 

G
 9

33
, f

. 
20

9r
+v

 (1
51

0)
 

>
 c

e 
de

 B
or

de
u 

au
 p

or
t d

e 
G

ar
go

n 
G

93
3,

f.
20

9v
(1

51
4)

 
G

 9
33

, f
. 2

10
r 

(1
51

9)
 

>
 c

e 
a 

G
ar

go
n 

G
 1

13
, f

. 4
r 

(1
54

8)
 

G
 9

33
, f

. 2
1 

lr
 (

15
73

) 
>

 g
ra

nd
 c

e 
de

 B
ou

rd
ea

ul
x 

au
 H

eu
 D

ar
vi

es
 

G
93

3,
f.

21
0r

+
v(

15
59

) 
G

93
3,

f.
21

0v
-2

11
r(

15
63

) 

kn
ap

p 
je

ns
ei

ts
 d

er
 P

fa
rr

ei
gr

en
ze

 

A
rti

ga
 S

te
ph

an
i 

=
 a

 l'
A

rti
ga

 E
st

ev
e 

a 
la

 p
et

ite
 A

rti
gu

e 

G
as

co
n 

R
eg

is
te

r 
A

, N
r.

l3
[1

8]
, S

. 1
05

 
H

 Jé
su

ite
s-

C
ol

lè
ge

, l
ia

ss
e 

16
4 

(A
us

zu
g 

ei
ne

r 
N

eu
ve

rp
ac

ht
un

g 
vo

m
 3

0.
 D

ez
. 1

40
9)

 
>

 b
os

c 
d'

O
rn

on
 

>
 a

u 
ca

m
yn

 B
or

da
le

s 
H

 Jé
su

ite
s-

C
ol

lè
ge

, H
as

se
 1

64
 (A

us
zu

g 
ei

ne
r 

R
ec

on
na

is
sa

nc
e 

vo
m

 9
. F

eb
r. 

14
95

) 
LE

O
G

N
A

N
 

H
 Jé

su
ite

s-
re

gi
st

re
s-

76
, f

. 5
5v

 (1
51

6)
 

LE
O

G
N

A
N

 
H

 J
és

ui
te

s-
C

ol
lè

ge
, l

ia
ss

e 
16

4 
(A

us
zu

g 
ei

ne
r 

R
ec

on
na

is
sa

nc
e 

vo
m

 8
. A

ug
us

t 
15

20
) 

>
 E

st
ag

e 
de

u 
Fa

u 
(p

ro
p 

de
 M

is
se

ub
a)

 
H

 C
ha

rtr
eu

x 
68

0,
 S

. 4
51

-4
53

 (1
54

9)
 

>
 c

he
m

in
 d

u 
co

un
au

 d
e 

M
is

se
ub

e 
au

 c
or

na
u 

de
 

H
 C

ha
rtr

eu
x 

69
7,

 f.
 3

7v
 (1

6.
 J

h.
) 

au
 c

or
na

u 
de

 C
ar

bo
nn

ie
ux

 
w

oh
l i

n 
LE

O
G

N
A

N
 



"Déserts" und "terras buytas" in Bègles 531 

"Déserts" und "terras buytas" in Bègles 

G suppl., liasse 61, (Nr. 15[7]) (1340) 
au Pont de Lados 
Neu Verpachtung eines "trens de terra et de vinha"; das Kathedralkapitel erweitert das Pachtgut 
um eine "pessa de terra déserta qui es aqui médis contiguabla a l'avantdeyta terra et vinha" 

BiblNat Ms.lat. 9134, f. 21r-24r; gedruckt in: AHG 16, Nr. 42-58, näherhin S. 45 (1349) 
bei der Mühle der Motte 
Teilung des Erbes von Sebilia Colom; an Bernard Dalhan fallt u. a. "tot aquet molin ab lo désert 
qu'es près lo médis molin" 

H 435, 2 (1354) 
a Caberns 
Reconnaissance über "tota aquera estatge ab las très maysons cubertas de teule que y son et ab la 
terra buyta que y es" 

H 638, 1 (1365) 
a la Ribeyra 
Reconnaissance über "tot aquet trens de terra buyta" 

H 379, 28 (1393) 
a la Halha autrament au Quarrefort de la gleysa 
Neuverpachtung eines "trens de terra déserta" 

G524,f.34r(1395) 
au Pont de Ladotz 
Reconnaissance über einen "trens de terre vuide" 

G524,f. 34r(1399) 
a la Fotz en Palludate 
Reconnaissance über einen "trens de vigne et terre vuide" 

E terrier 276, f.3r (1429) 
au désert de la [Lücke] 

E terrier 276, f. 21 v-22v (1430) 
aTartyffuma 
Reconnaissance über "tot aquet bordiu, teuleyra, jardin, aubareda et désert" 
"tot aquet trens de terra, jardin, aubareda et désert" 
"tot aquet autre trens de terra, jardin, aubareda et désert" 
als Begrenzung: "au désert deudeyt Poncet" 

E terrier 276, f. 30v~31v (1431) 
Artigua de Labrosta 
Neuverpachtung eines "trens de terra qui es en désert" 
als Begrenzung: "lo désert deudeyt en Johan de Segur, qui mau de Sent Huyan" 

H733,f. 109v(1433) 
a Campgran 
Déguerpissement über drei Weingärten; der letzte wird begrenzt von "la vinha déserta de 
[Lücke], laquau mau deudeyt enfermey" 

E terrier 276, f. 50r-51r (1436) 
a la Granhou 
Reconnaissance über "tot aquet trens de terra et désert" 
als Begrenzung: "lo désert de Bertran Fau, borgues de Bordeu" 
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E terrier 276, f. 50r-51r (1436) 
a Tartyfuma 
Reconnaissance über einen "trens de terra"; als Begrenzungen werden genannt: 
"lo désert deudeyt Bertran Fau" 
"lo désert de Arman Bernard" 
"lo désert deudeyt Bertran Fau" 

H Jésuites-Collège, liasse 103, Extraits ..., S. 22-23 (1437) 
a l'Artigau Perey 
Reconnaissance über einen "trens de terre et d'aubareda"; grenzt an: "lo prat et désert deudict 
Bertrand d'Ages" 

G suppl., liasse 61, Verkauf vom 4. November 1444 
a Huyac 
eine Wiese grenzt an "au désert [Lücke]" 

H Jésuites-SUames, Hasse 24, 14 (1445) 
a Caberns 
Reconnaissance über einen Hof; grenzt an: "la terra, bosc et désert de Ayquem Fau apperat 
Seguin, parropiant de ladeyta gleysa de Sent Pey de Becgla" 

H770,f.46v-49r(1447) 
au Pont de Lados 
Neuverpachtung einer "correia de vinha, terra vuyta et aubareda" 

H770,f.49v-52r(1447) 
au Pont de Lados 
Neuverpachtung über "la meytat per no devis de tota aquera terra déserta et boysson" 

H Jésuites-Collège, Hasse 103, Extraits ..., S. 30-31 (1458) 
a Fontanieu 
Reconnaissance über einen Weingarten; grenzt an: "lo désert de Alays Auchey" 

H Hôpital de Camparrian 977, darin: Terrier du prieuré de Camparrian 1456, S. 7 (1458) 
a Caberns 
Reconnaissance über einen Hof; grenzt an: "terre, bois et désert de Ayquem Fau" (wie 1445) 

H Chartreux 688, S. 355-357 (1461) 
a la Gasta 
Reconnaissance über einen Weingarten; grenzt an: "au désert" 

G 1713, 213 (1464) 
aus Camps de Becgla 
Neuverpachtung zweier Weingärten; grenzen an: "lo désert de la capperania de Sent Sius" 

H Chartreux 686, S. 227-230 (1467) 
a la Gasta 
Reconnaissance über einen Weingarten; grenzt an: "au désert" (wie 1461) 

3 E 12430, f. 121r(1471) 
a Lareney 
Verkauf eines Weingartens; grenzt an den "désert de Alays deu Cerey" 

3 E 83, f. 47v-48v (1472) 
a la Forcada de Senct Pey 
Verkauf eines Weingartens; grenzt an: "lo désert deu rector de Senct Eloy de Bordeu" 
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3E1631,f.23v-25r(1475) 
a Laraney 
Verkauf u. a. über einen "trens de vinha, terra et désert" 

3E 1631, f. 174r-175v(1476) 
a Laraney 
Neuverpachtung eines "trens de vinha déserta" 

H770,f. 103r-104r(1480) 
au Pont de Lados 
Neuverpachtung einer "correya de vinha, terra vuita, aubareda" (wie 1447) 

H 795, f. 119r (1481) 
aus Camps de Becgla 
Reconnaissance über einen Weingarten; grenzt an die "terra vuita deudeit Pey de Lalanda" 

ArchMun Ms 367, 140 (1481) 
a Luchac 
Reconnaissance über eine Wiese; grenzt an den "désert de Arnaud Teysseney" 

3E1631,f.256v-257(1481) 
Artiga Panis 
Reconnaissance über "tot aquet trens de sega et boysson"; der Grundherr legt dem Pächter auf: 
"tirar lasdeytas sega et désert et ne far prat ben et degudament" 

3 E 1631, f. 259r+v(1481) 
la Raza 
Reconnaissance über "tot aquet trens de désert loquau sole estar vinha et aras planta de vinha 
noerament" 

G 1769, f. 108v-109r(1482) 
a Prat pudent autrement a Pont ayquart 
Reconnaissance über einen Weingarten; grenzt an den "désert de Pey Sabatey" 

G 1769, f. 109v-110r(1485) 
a Prat pudent 
Reconnaissance über einen "trens de vinha, désert, loquau vou mètre en prat" 

G2520, f. 6r+v(1486) 
a Luyssac 
Reconnaissance über "tota aquera presa de vinha alias platanh, out y a quatre johalas ab ung dé
sert au cap" 

3E4810,f.68v(1491) 
aus Hetz deu Pont deu guy 
Verkauf über einen "trens de terra déserta" 

3 E 12511, f. 240v-243v (1494) 
a Coqut 
Erbteilung u. a. über "VII arregas de vinha et désert" 

3 E 12666, f. 206r(1494) 
a la Forcada Sent Pey 
Neu Verpachtung von "seys arregas de vinha déserta" 

3 E 12429, f. 237r(1494) 
au Pont de la may 
Neu Verpachtung eines "trens de terra"; grenzt an: "la terra et désert de l'espitau de Bardenac" 
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3 E 12429, f. 307v-316v (1496) 
a Loyssac 
ein Weingarten grenzt an "lo désert de Ramon Bernard" 

H Jacobins, registre 635, f. 25v (1497) 
a Luchat 
Reconnaissance über einen "trens de prat et aubareda; grenzt an den "désert de Arnaud Teysse-
ney" (wie 1481) 

G 1769, f. 100r+v(1500) 
a Lassaney 
Reconnaissance über einen "trens de terra buyte et vinha" 

G 1769, f. 96r+v (1502) 
aus Camps de Becgla 
Reconnaissance über einen Weingarten; grenzt an den "désert de Ramond Bernard" 

G1769,f.94r+v(1502) 
a la Castagne 
Reconnaissance über einen "trens de vinha déserta et prat" 

G2615,f.57v-58r(1520) 
a Cocqut 
Neuverpachtung eines "trens de désert contennent treze presas de vinha" 

G2615,f.58v-59r(1520) 
a Coqut 
Reconnaissance über einen "trens de vinha, vergey et aubareda"; grenzt an die "vinha, aubareda 
et désert de Yveta Brun" 

G1712,f.69v-70r(1527) 
a la Bribeyre 
Reconnaissance über einen Weingarten; grenzt an: "la vinha de Pierre de Vinhelongue et a la 
vinha dezerte de [Lücke]" 

G 1733, 58 (1528) 
au Cap de Hault 
eine Zinsumwandlung auf Weingärten erfolgt "pour ce que avoient esté en désert quelque temps" 

G 1733, 59 (1532) 
a la Brinheyre 
Reconnaissance über "quatre regues de vinha déserte" 
in den Begrenzungsangaben: "désert de Arnault Teysseney" 

E terrier 280, f. 416v-419r (1549) 
a Milon 
Reconnaissance über eine "pièce de terre, segue et désert" 

E terrier 280, f. 386r-389r (1549) 
a Pipault 
Reconnaissance über eine Wiese; grenzt an: "la terre et désert de Anthoine et du moyne de 
Labesse" 

E terrier 281, f. 20r-23r (1563) 
au Peireirou 
Reconnaissance über eine "pièce de terre labourable et bois"; grenzt an: "la vigne dudict des Pu-
soulx et au désert des heirs de feu Marguet (?) de Lespes" 
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E terrier 281, f. 66r-69r (1565) 
a Pipault 
Reconnaissance über eine Wiese; grenzt an den "désert des heirs de feu Peirot de Labesse" (wie 
1549) 

Weitere Hinweise auf Wüstungen 

G 1733,53(1431) 
Villambltz 
Neuverpachtung von vier Weingärten, von denen es heißt "sunt quasi ad heremum omnino red-
acte" 

H Jésuites-Collège, Hasse 103, Extraits ..., S. 30-31 (1458) 
a Fontanieu 
Reconnaissance über einen Weingarten; grenzt an "la segue de Pey Rolland"; in einer älteren 
Urkunde zum gleichen Gut von 1370 (H Jesuites-SÜames, Hasse 24, 36) wird als Begrenzung 
eine "terra" genannt; in nachfolgenden Stücken ist aus der "segue" ein Weingarten geworden 

3E1631,f.211v-213v(1479) 
a Campgran 
Neuverpachtung eines "trens de bosc, sega et terra", der von lauter Weingärten umgeben ist; der 
Pächter wird verpflichtet, "tirar lodeyt bosc et sega et plantar vinha" 

3 E 12511, f. 135v-136v(1493) 
a la grant Palu de Sent Uyan 
Abgabenänderung für eine Wiese, "loquau era a grant lern et ruyna" 

H Jésuites-Collège, liasse 103, Abgabenänderung vom 30. Mai 1494 
aus Camps de Becgla 
die Abgabenänderung für drei Weingärten wird mit deren schlechtem Zustand begründet 

5 E 22, Neu Verpachtung vom 13. September 1527 
a Cocqut 
Neuverpachtung einer "pièce de vigne, aubarede et vergier ... laquelle ledict seigneur avoit faict 
unir l'utile avec la directe a cause de la deperition et dégradation desdicts lieux" 

"Déserts" und "terras buytas" in Villenave 

ArchNat JJ 304, f. 43v-44r (1411) 
a Terrafort 
Verkauf und Reconnaissance u. a. über einen Weingarten; dieser wird begrenzt von "la terra dé
serta de Pey deu Jaugar lo joen" 

H 406, 14=15(1422) 
a Lacgoa 
Neuverpachtung von "totas aqueras quaranta arregas de terra buyta" 

G 1713,241 (1425) 
a Barriu 
Reconnaissance u. a. über einen Weingarten, der begrenzt wird von der "terra déserta de Pey deu 
Prat" 



536 Listen 

G310,f.63r-64r(1427) 
au Cornau de Vilaneva 
Neuverpachtung u. a. von "totas aqueras X. regas de terra en désert" 

H 406, 16(1433) 
a Lacgoa 
Reconnaissance über "quaranta arregas de terra buyta" (wie 1422) 

H 407, 6 (1437) 
a las Vinhotas 
Neuverpachtung von "X. arregas de terra déserta" 
Artigamala 
"XXI. arregas de terra buyta" 
Artigavelha 
"XX. arregas de terra buyta" 
a Larivet 
"X. arregas de terra buyta" 
au Camin de Gargon, en la verssana devert dessus 
"vint arregas de terra buyta" 

ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance vom 28. Juli 1438 
au Tartas 
"très sadons de terre" grenzen an den "désert deusdits seignors" 

ArchMun DD 1 r, Auszug einer weiteren Reconnaissance vom 28. Juli 1438 
der Ort bleibt ungenannt; wohl au Tartas 
"dotze sadons de terre" grenzen an "lo dezert de [Lücke]" 

H Annonciades 86, Verkauf vom 14. April 1479 
a Correyan 
ein "trens de terra" grenzt an "la vinha déserta de Bernard [Lücke]" 

G 318 (1496/97), f. lOv 
au Cornau de Villanova 
ein Zins ist fällig "pro solo in quo solebat esse domus ... et pro certis aliis terris desertis et 
nemoribus" 

E terrier 998, f. 5r-l 1 v (1530) 
a Gandes 
eine Zinsumwandlung betrifft u. a. eine "pièce de terre et vigne", die an "la terre et désert dudict 
Ram" grenzt 

ArchMun DD 1 r, Auszug einer undatierten Abgabenänderung, wohl aus den 1530er Jahren 
a la Longue Vessana 
Abgabenänderung u. a. für "tota aquera artigue déserta, landa et bosqc, ou a présent a un bourdiu" 
sowie"tot aquet autre trens de terra et lande déserte ... aqui médis de près en la medissa artigue" 

G 319 (1534/35), f . l5v 
au Cornau de Villanova 
ein Zins ist fällig "pro solo in quo solebat esse domus ... et pro certis aliis terris desertis et 
nemoribus"(wie 1496/97) 
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1545 
ArchMun DD 1 r, Auszug einer Reconnaissance vom 10. Juli 1545 
au Cournau de Carle 
Reconnaissance u. a. über "un hostalet, buissons et lieu désert" 

ArchMun DD 1 r, Auszug einer undatierten Urkunde aus der ersten Hälfte des 16. Jhs. 
au Bois de Maria 
betrifft u. a. "tout icelluy tros de bois et désert" 

Weitere Hinweise auf Wüstungen 

AHG 18, S. 19-24 (zu 1357) 
Couhins 
Besitzungen der Familie Forcada werden als "redacte ad heremum vel quasi" bezeichnet 

H 407, 4 (1409) 
bei G argon 
Déguerpissement über eine Reihe von Gütern mit der Begründung seitens des Pächters "quod 
omnes terras supradictas [sie] erant sibi inutiles et nullius proffigui, ac eas non poterat laborare 
nee eultivare" 

H 406, 14=15(1422) 
Correyan 
Neuverpachtung eines abgegangenen Hofes und zweier Nutzflächen, darunter einer "terra buyta" 
mit der Auflage: "hobrar, coytivar et laborar et treyre de désert" 

G 2520, f. lv-2v(1482) 
a Artiguias 
Reconnaissance u. a. über "quaranta arregas de jaugar et bosc qui sole estar vinha" 
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Hof- und Grundbesitz von Bewohnern von Bègles in Bordeaux 

1354 
AHG 21, S. 271 (erzbischöfliche Rechnungsbücher) 
Gaucem de Labrosta aus Bègles zahlt 5s. Zins für die Jahre 1351 und 1352 für "medium solum in 
rua de Cayferneta". 

1354 
Ibid. S. 272 
Ders. zahlt 2s.6d. für das Jahr 1353. 

1356 
Ibid. S. 360 
Ders. zahlt 5s. für die Jahre 1355 und 1356. 

1356 
Bibl.Nat. Ms. latin 9935, f. 5v (erzbischöfliches Heberegister) 
Gaucem de Labrosta schuldet für "dimidium solum" in der "rua de Cayffemeta" einen Zins von 
2s.6d. 
Ibid. f. 9v 
Johan deu Bedat und Robert Arramon schulden "pro solo contiguo [i.e. in rua de Cayffemano] in 
quo est domus" einen Zins von 5s. 

1361 
AHG 21, S. 601 (erzbischöfliche Rechnungsbücher) 
Johan deu Bedat und Robert Arramon zahlen 5s. Zins für eine "domus in rua de Cayffemano". 
(Johannes de Campocorentino aus Bordeaux zahlt für jenen "medium solum", der zuvor Gaucem 
de Labrosta gehört hatte). 

1367 
AHG 22, S. 55 (erzbischöfliche Rechnungsbücher) 
Johan deu Bedat und Robert Arramon zahlen 5s. für das Haus in der "rua de Cayffemano". 

1415 
Arch.Nat.JJ304,f. llr 
Reconnaissance von Jehan deu Bedat gegenüber dem Seigneur de la Brède für einen "hostau" in 
der Pfarrei Sainte-Eulalie, in der "rua apperada Peymentada", gegen einen Zins von 2s.6d. 

1434 
H 733, f. 112v 
Reconnaissance von Pey Gasen gegenüber der Abtei Sainte-Croix über eine "meya mayson" in 
der Pfarrei Sainte-Eulalie, in der "rua apperada Bernard Pincela" gegen einen Zins von 5s. Das 
Haus hatte Pey Gasen zuvor für 221/2 Pfd. erworben. 

1444 
4J74,f.48r+v 
Reconnaissance von Arnaud und Pey de Lagrava, den Söhnen von Bernard de Lagrava, 
gegenüber dem Kathedralkapitel für ein Haus in der Pfarrei Sainte-Eulalie, in der "rua aperada de 
Lavidat", gegen einen Zins von 4s. 

1444 
4J74,f. 131r+v 
Neuverpachtung durch das Kathedralkapitel an Guilhem Bopilh über einen "hostau en désert" in 
der Pfarrei Saint-Eloi, "au loc apperat a Tenginh deu Miralh" gegen einen Zins von 4s. 
Guilhem Bopilh verspricht, das Haus innerhalb von zwei Jahren wiederherzurichten. 
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1480/81 
G 1458,f.24v 
Einkünfteverzeichnis des Stiftes Saint-Seurin 
Arnaud Bernard aus Caverns zahlt für einen "hostau" in der Pfarrei Sainte-Eulalie, "au loc 
apperat au Fanhas", einen Zins von 3 Pfd. 

1486 
3 E 4808, f. 179r+v 
Reconnaissance von Ramon Fau und Jehan Hosten gegenüber der Kirchenfabrik von Saint-
Michel über einen "hostau" in der Pfarrei Saint-Eloi, "en la rua apperada deu Miralh, au loc 
apperat au Fanhas, près de las Augustinas", gegen einen Zins von 6s. 

1492 
3E11651J.375r 
Johan de Labatut und Pey de Pons vermieten (!) an einen Schmied aus der Pfarrei Sainte-Eulalie 
ein Haus in der "rua boau, près l'ospitau Sent-Julian", für 13 Francs pro Jahr, und dies auf fünf 
Jahre. 

1497 
H 818, f. 39v und f. 70v (zwei Heberegister von Sainte-Croix) 
Arnaud Brulhet schuldet für einen "hostau" "au Mirailh" einen Zins von 2s. 
Monichon de Gausem schuldet für den gleichen "hostau" "au Miralh" einen Zins von 2s. 

1498 
3 E 11651, f. 69v 
Esteve Celis, Vikar von Bègles, veräußert einen "sou et casau" in der Pfarrei Sainte-Eulalie. 

1516 
H Jésuites-StJames-regist res 76, f. 46v (Heberegister von Saint-James) 
Jehanne Chalort und Esclarmonde Chalort schulden für einen "ostau" "au costat des Augustins" 
einen Zins von 10s. 

1519 
H 819, f. 104r (Heberegister Sainte-Croix) 
Jehan und Pey Brulhet schulden für Vi "hostau" "au Miralh de Bordeu" einen Zins von 12d. 

nach 1519 
H 817, f. 124r (Heberegister von Sainte-Croix) 
Pey deu Torn und die Kinder von Arnaud Brulhet schulden für Vi Haus "au Mirailh" einen nicht 
genannten Zins (sicher die 12d. aus dem zuvor zitierten Eintrag). 
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542 Diagramme 

DIAGRAMME 

Die beiden folgenden Diagramme zeigen die Gesamtzahl der Neuverpachtungen (bal-
hanssas a feu noed) in Bègles (oben) und Villenave (unten) pro Jahrzehnt von 1250 bis 
1550 bzw. 1560. Dunkel gefärbt erscheinen Neuverpachtungen, die ohne, hell solche, die 
mit der Erhebung von "intradas" verbunden waren. 
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TABELLEN ZUR TOPOGRAPHISCHEN BESCHREIBUNG VON 

BÈGLES UND VLLLENAVE-D'ORNON 

Vgl. zu technischen Fragen der Auszählung der Quellen die Vorbemerkung zur topo
graphischen Beschreibung beider Gemeinden im Textteil. Die folgenden Tabellen listen 
die Belege für die verschiedenen Flächennutzungsformen in einem bestimmten Bereich 
von Bègles oder Villenave auf. Die Querspalten differenzieren das Material zeitlich, in 
Abständen von jeweils 50 Jahren (vgl. auch hierzu die Vorbemerkung im Textteil). Für 
jede Flächennutzungsform werden darüber hinaus zwei Längsspalten gebildet. Die erste 
bezieht sich auf jene Grundstücke, die eigentlicher Gegenstand einer Urkunde sind. Die 
Werte in der zweiten Spalte ergeben sich über die Nachbargrundstücke, die in den Be
grenzungsangaben genannt werden. Eine Umrechnung in prozentuale Verhältnisse erfolgt 
nur, wenn die absoluten Zahlen nicht zu klein sind. 

bis 1299 

bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

E terrier 281 

vinha 

6 

100% 

11 

65% 

26 

87% 

69 

93% 

297 

83% 

102 

89% 

318 

92% 

56 

95% 

11 

92% 

45 

87% 

92 

89% 

240 

94,5% 

1090 

86% 

364 

94% 

1193 

94% 

216 

92% 

terra 

2 

12% 

2 

7% 

3 

4% 

38 

11% 

4 

3,5% 

15 

4% 

1 

8% 

5 

10% 

7 

7% 

10 

4% 

164 

13% 

20 

5% 

57 

4,5% 

8 

3% 

terra et 
vinha 

4 

23% 

2 

7% 

2 

3% 

3 

7 

6% 

8 

2% 

2 

3% 

2 

4% 

4 

4% 

3 

1% 

5 

1 

13 

1% 

8 

3% 

planta 

13 

4% 

2 

1 

3 

aubareda 

1 

2 

bosc 

3 

3 

1 

2 

1 

3 

3 

désert I 

4 

2 

1 

5 

3 

1 

Tabelle 1 : Bègles: Die obere Terrasse in ihrer Gesamtheit 
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bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

E terrier 281 

vinha 

36 

58% 

1 

62 

84% 

18 

152 

63% 

7 

227 

86% 

64 

terra 

19 

31% 

1 

9% 

85 

35% 

2 

32 

12% 

6 

terra et vinha 

1 

2 

3 

4% 

2 

2 

1 

planta 

6 

10% 

2 

3% 

2 

2 

Tabelle 2: Die „Rasa" im Westen von Villambitz 

bis 1499 

E terrier 280 

E terrier 281 

vinha 

18 

64% 

30 

80% 

11 

60 

71% 

136 

87,5% 

41 

terra 

4 

14% 

4 

12% 

19 

23% 

12 

8% 

terra et 
vinha 

3 

5% 

1 

6 

5% 

2 

planta 

4 

14% 

3 

4% 

bosc 

1 

désert 

2 

7% 

1 

Tabelle 3: Die „Rasa" entlang der Straße nach Langon 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

E terrier 281 

vinha 

1 

15 

9 

46 

98% 

5 

3 

44 

41 

166 

97% 

22 

terra 

1 3 

terra et vinha 

2 

3 

Tabelle 4: Der nördliche Bereich der „Rasa* 
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bis 1299 

bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

E terrier 281 

vinha 

1 

5 

5 

28 

94% 

18 

30 

94% 

4 

2 

20 

20 

105 

97% 

62 

98 

100% 

12 

terra 

1 

2 

terra et vinha 

1 

1 

1 

2 

1 

planta 

2 

désert 

1 2 

Tabelle 5: Der südliche Bereich der „Rasa' 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

vinha 

4 

1 

20 

12 

75 

Tabelle 6: Die „Rasa" entlang der „rua des Cassignoulx" 

bis 1499 

E terrier 280 

vinha 

14 

61% 

10 

63 

80% 

41 

terra 

8 

35% 

15 

19% 

terra et vinha 

1 

1 

1 1 

Tabelle 7: Die „Rasa" entlang der „rua de la Rasa" 
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bis 1299 

bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

E terrier 281 

vinha 

5 

5 

22 

85% 

56 

92% 

141 

91% 

63 

85% 

65 

93% 

15 

94% 

9 

16 

80 

89% 

196 

93% 

519 

93,5% 

213 

93% 

255 

97% 

65 

93% 

terra 

2 

8% 

3 

5% 

8 

5% 

5 

7% 

1 

2 

6 

7% 

10 

5% 

27 

5% 

12 

5% 

5 

2% 

terra et 
vinha 

1 

2 

5% 

2 

i% 

1 

5 

7% 

3 

4% 

4 

4% 

3 

7,5% 

1 

1 

1 

1 

planta 

2 

aubareda 

1 

2 

bosc 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

4% 

désert 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

Tabelle 8: Die „Camps de Begla" 

bis 1299 

bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

terra 

4 

25 

100% 

21,5 

93% 

27 

96% 

410 

98% 

70 

96% 

370,5 

94% 

8 

80 

9(5% 

63,5 

96% 

86 

99% 

1272,5 

97% 

233 

92% 

1244,5 

95% 

vinha 

5 

2 

7 

1,5 

12,5 

14,5 

24 

casau 
jardin 

1 

6,5 

2 

1 

1 

8,5 

0,5 

14 

aubareda 
bernet 

3,5 

1 

8 

10,5 

4 

23 

prat 
paduent 

1 

0,5 

1 

4 

1 

sega 
jaugar 

0,5 

6 

0,5 

désert 

1 

1 

Tabelle 9: Die untere Terrasse in ihrer Gesamtheit 
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bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

terra 

111 

99% 

1 

151,5 

95% 

357 

99% 

3 

486,5 

95% 

vinha 

1 

casau 
jardin 

1,5 4,5 

aubareda 
bernet 

1 

7 

2 

20 

prat 
paduent 

2 1 

1 

Tabelle 10: Die untere Terrasse im Norden von Caverns 

bis 1399 

(bis 1453) 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

terra 

1 

-

133,5 

97% 

30 

100% 

106 

95,5% 

4 

-
419,5 

98% 

96,5 

96,5% 

380 

98% 

vinha 

2 1 

3 

3 

casau 

1 

4 

4,5 

0,5 

5 

prat 

0,5 3 

désert 

1 

Tabelle 11 : Die untere Terrasse im äußersten Osten 

bis 1499 

nach 1500 

1E terrier 
280 

terra 

19 

95% 

1 

38 

97% 

78 

100% 

4 

116,5 

97% 

vinha 

1 

casau 

1 3,5 

Tabelle 12: Die untere Terrasse östlich von Caverns 
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bis 1299 

bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

terra 

1 

6 

7,5 

12 

34 

92% 

6 

41 

98% 

2 

19 

23 

38 

98 

93% 

19 

140 

98% 

vinha 

0,5 

2 

casau 

0,5 

aubareda 
bernet 

2 

1 

6 

3 

prat 
paduent 

sega 
junquar 

0,5 

1 

Tabelle 13: Die untere Terrasse südlich von Caverns und Centujan 

bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

terra 

3 

3 

-

25 

100% 

1 

12,5 

96% 

10 

8,5 

5 

93,5 

95% 

28 

49,5 

97% 

vinha 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

casau 

1 

1 

sega 

4 

0,5 

désert 

1 

Tabelle 14: Die untere Terrasse um den „quarrefort de la gleysa" 
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bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

E terrier 281 

terra 

2 

5 

4 

21 

91% 

2 

5,5 

2 

7 

14 

12 

31 

78% 

3 

17 

45% 

6 

vinha 

2 

6,5 

1 

9 

5 

21 

55% 

planta 

1 

Tabelle 15: Die untere Terrasse im Übergang zur „Rasa" 

bis 1349 

(bis 1399) 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

4 

-

6 

10,5 

10 

11 

-

16 

26 

90% 

33,5 

80% 

vinha 

1 4,5 

casau 
jardin 

1 

1 

1,5 

aubareda 1 
bernet 

0,5 

1 

1,5 

4 

Tabelle 16: Die untere Terrasse im äußersten Süden, in Grenzlage zum „Estey de Francs" 
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bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

IE terrier 
280 

prat 

4 

35*4 

81% 

\e% 
77% 

37*4 

80% 

10 

99*4 

73% 

47 

68% 

1 13*4 

82% 

terra 

1 

2 

VA 

11% 

3 

6% 

3*4 

2 

4*4 

7% 

7 

5% 

vinha 

1 

4 

9% 

K 

3!/2 

24*4 

78% 

9*4 

14% 

jardin 

Vi 1*4 

aubareda 
bernet 

2 

VA 

6% 

3 

6% 

m 

1 

10% 

5 

4% 

bosc 

% 

3*4 

7% 

1 

12*4 

9% 

sega 1 

1 

Tabelle 18: Die Niederungen im Norden („la Paludata") 

bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

1E terrier 
280 

prat 

1 

50 

93% 

87*4 

76% 

W/2 

77% 

32 

84% 

2 

3 

126 

90% 

263 

75% 

W/2 

83% 

UVi 

78% 

terra 

4 

2V4 

5% 

\Vi 

4 

11% 

12 

10 

7% 

VA 

2 

11 

10% 

vinha 

5 

4% 

27 

8% 

1 

2 

casau 
vergey 

1*4 

1 

5 

1 

aubareda 
bernet 

1 

4*4 

4% 

2% 

12% 

V/2 

2AV2 

7% 

m 
10% 

Vi 

bosc 

8 

7% 

v/6 

Vi 

W/i 

5% 

VA 

9*4 

9% 

sega 
boysson 

Vi 

1 

6% 

% 

IVi 

12*4 

4% 

VA 

VI 

désert 1 

Vi\ 

2 

Tabelle 19: Die Niederungen im Süden („la Palu de Begla") 
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bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

prat 

21Vi 

98% 

2 

30 

97% 

45Vi 

80% 

4 

16Vi 

85% 

terra 

2 

vinha 

5 

2 

aubareda 

Vi 

Vi 

6V2 

Vi 

böse 

Vi 9 

Tabelle 20: Das Gebiet „en Cabanas" entlang des „Estey de Francs' 

bis 1499 

prat 

6V1 

terra 

Vi 

vinha 

5Vi 

vimeney 

Vi 

bosc 

5Vi lOVi 

Tabelle 21: „aus Desertz de Colom" 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

prat 

% 

2 

5 

8 

terra 

2K 2 

vinha 

1 

2 

% 

2 

5 

5 

aubareda 

'A 

desert 

1 1 

Tabelle 22: Grundstücke entlang des „Estey Majou' 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

prat 

4 

1 

8 

2 

terra 

1 

1 

3Vi 

vinha 

Vi 

8 

2 

Tabelle 23: „a la grand Palu" 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

prat 

1 

1 

3 

2 

3 

4 

V/i 

IVi 

terra 

1 

vinha 

1 

aubareda 

Vi 

bosc 

2Vi 

sega ! 

1 

Tabelle 24: Grundstücke entlang der „Moulinatte" 
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bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

prat 

7 

6 

25 

89% 

16 

9 

6OV2 

93% 

terra 

Vi 

2 

1 

vinha 

- -

aubareda 
bernet 

2Vl 

1 

2!/2 

bosc 

1 

Tabelle 25: „au grant/petit Prat de Centujan" 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

terra 

1 

1 

30»/2 

92% 

2% 

4/ 6 

4 

\\3Vi 

92% 

9 

17 

85% 

vinha 

1 

2Vi 

8% 

3 

Vi 

3 

8 

6,5% 

11 

2Vi 

prat 

-

-

-

-

jardin 

Vi 

% 

aubareda 
vimeney 

1% 

% 

2 

sega 

1 

Vi 

Tabelle 26: Der Uferdeich auf der Höhe des „Pissaduy' 

bis 1453 

bis 1499 

E terrier 280 

terra 

1 

VA 

1 

3 

(9%) 

1 

vinha 

2 

nvi 

88% 

VA 

25 

75% 

1 

prat 

-

-

-

-

aubareda 

Vi 

VA 4 

casau 
vergey 

VA 1 

bosc 

6 

18%\ 

Tabelle 27: Der Uferdeich auf der Höhe der Motte von Bègles 
(unberücksichtigt bleibt das Herrenland um die Motte, das als „casaus" und „bosc de la mota4 

in den Begrenzungsangaben auftaucht) 

bis 1499 

nach 1500 

vinha 

5 

8 

12 

25 

prat H 

1 2 1 

Tabelle 28: Der Uferdeich auf der Höhe des Gutes „Colom" 

file:////3Vi
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bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

A 7 

vinha 

% 
5Vl 

7 

5 

18 

75% 

3 0 / 6 

67% 

prat 

1 

4 

4 

aubareda 
vimeney 

VA 
3/4 

1 VA 

jardin 
vergey 
fruteys 

2V4 

1K 

2 

2/6 

désert 

Vi 

1 K 

Tabelle 29: Der Uferdeich auf der Höhe des „Estey Coqut* 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

terra 

llVi 

1 5 

vinha 

3»/2 

3 

Wi 

8 

Vi 

5 

7 

25 

3 

prat 

2A 
1 

1 

6 

6 

jardin 

y, 

aubareda 

1 

1 

% 

1 

Vi 

1 

1 

bosc 

Tabelle 30: Der Uferdeich im Norden, an der Mündung des „Estey Majou" 
(bis 1399 sind nur Urkundenauszüge überliefert, die keine Begrenzungsangaben enthalten) 

bis 1453 

bis 1499 

E terrier 280 

terra 

Wi 

3 

3!/2 

Wi 

vinha 

1 

Wi 

3 

1 

7V2 

prat 
paduen 

Vi 

3 

2Vi 

Wi 

11 

6»/2 

aubareda 
vimeney 

1 

Vi 

Vi 

sega 
jauga 

5»/2 

bosc 

Vi 2Vi 

désert 1 

1 1 

Tabelle 31 : Der Uferdeich an der Mündung der „Moulinatte' 

bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

1 

-

4*/2 4 

1 

3 % 

vinha 

3 

-

1 

VA 
2Vi 

1 

6V1 

1 

prat 

-

VA 

3 

1 

5 

8V2 

jardin 
vergey 

% 

% 

V2 

Vi 

1K 

aubareda 
vimeney 

VA 

1 

3 

K 

bosc 
sega 

1 

3 

2 

désert 

VA 5 

Tabelle 32: Der Uferdeich bei „Tartifume* 
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bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

1 

5 

1 

8X2 

58% 

6% 

51% 

2 

9 

4 

27 

67,5% 

18 

58% 

vinha 

% 

A A 

casau 

VA 

VA 

3 

5 

aubareda 
bernet 

1 

1 

2 % 

(18%) 

4% 

36% 

2 

10 

25% 

8 

26% 

Tabelle 33: Weiden und Erlen entlang des „Estey de Francs" 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

E terrier 281 

terra 

A 
1 

{A 

Wi 

1 

1 

casau 
jardin 

Vi 

VA 

A 
Wi 

5 

A 

2 

aubareda 
bernet 

vimeney 

Vi 

1 

VA 

1 

VA 

4Vi 1 

2 

8 

6 ^ 

7 

Tabelle 34: Weiden und Erlen südöstlich von Villambitz, zwischen „Eau Bourde" und 
„Estey de Francs" 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

E terrier 280 

E terrier 281 

terra 

2 

2 

2Vi 

P/4 

A 

4 

10 

5 

6 

vinha 

Vi 

Vi 

casau 
jardin 

2 

Vi 

13X2 

55% 

Wi 

1 

28K 

42% 

4 

aubareda 
bernet 

vimeney 

1 

2 

8/6 

34% 

2A 

1 

2 

3 

31/3 

45% 

paduent 

A 

3 

1 

Tabelle 35: Weiden und Erlen nordwestlich von Caverns, zwischen „Eau Bourde" und 
„La Maye du Bernet" 
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bis 1453 

bis 1499 

1E terrier 
280 

terra 

1 

Wi 

1 

5 

10% 

casau 

1 

7 

3 

15 

29% 

aubareda 
bernet 

\0Vl 

1 

21% 

55% 

prat 
paduent 

3/6 

Tabelle 36: Weiden und Erlen beim Herrensitz von Centujan und der gleichnamigen Quelle 

bis 1499 

nach 1500 

1E terrier 
[280 

aubareda 
bernet 

4 

2 

3 

9Vi 

1 

11 

prat 
paduent 

1 5*/2 

sega 

1 

Tabelle 37: Weiden und Erlen zwischen „Eau Bourde", „La Maye du Bernet" und „Moulinatte" 

bis 1299 

bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

Vi 

1 

1 

IX 

2Vi 

IVi 

m 

vinha 

1 

2 

3V2 

6 / 

3 / 6 

3 / 

6 

3 

8 

38% 

Wi 

38% 

13 

54% 

casau 
jardin 

3»/2 

1 

% 

1 

1 

aubareda 

1 

3»/2 

1 4 / 

6 

4 

1 

3 

IOV2 

60% 

13 

52% 

1 

29% 

prat 

P/2 

1 

boysson 

Vi 

Vi 

désert 1 

1 

1 

% 

X 

Vi 

Tabelle 38: Grundstücke entlang des „Ruisseau d'Ars" 
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bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

prat 

3 

14 

44% 

16% 

72% 

2 

36K 

45% 

30% 

55% 

terra 

$Vl 

27% 

2% 

12% 

9% 

12% 

9 

16% 

vinha 

1 

2 

casau 
vergey 

% 2 

Vi 

aubareda 
bernet 

1 

5/6 

16% 

m 
15% 

Wi 

14 

18% 

6K 
11% 

sega 

IX 

Vi 

2 

IX 

bosc 

2X 
7% 

14% 

9% 

4% 

8% 

Tabelle 40: Die Niederungen in ihrer Gesamtheit 

bis 1499 

nach 1500 

2Vi 

5% 

6 

21K 

69% 

3 

2K 

5 

5% 

79% 

1 2 

3 

4 

3% 

72% 

Vi 

Tabelle 41 : Die Niederungen im Norden von Gargon 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

3 

ll»/2 

48% 

11 

92% 

2 

m 
47% 

IWi 

56% 

5Vi 

23% 

Vi 

4% 

8% 

3/ 6 

9% 

2 

6% 

% 2 

Vi 

1 

3/ 6 

13% 

Vi 

Wi 

10 

16% 

2Vi 

7% 

% 

Vi 

2 

\% 

5% 

2 / 

10% 

14%; 

23% 

4/3 

13% 

Tabelle 42: Die Niederungen im Süden von Courréjean 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

2VA 

VI 

6 

vinha 

2 4 

prat 

2 

aubareda 

2VA 

WI 

1 

5Vi 

sega 

VA 

VI 

bosc 

VA 

Tabelle 43: Der Uferdeich 
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bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

3 

2 

6 

8 

12»/2 

54% 

\ 

11 

4 

4 

8 

41% 

62% 

X 

vinha 

2 

4 

Vi 

V/n 

16% 
1 

U 

1 

4 

IVi 

1 

10% 
\ 

à 

casau 

Vi 

% 

/ 

% 

% 

i 

t 

aubareda 
bernet 

Vi 

s 

Ï 

1 

1 

2Vi 

y 

A* 

prat 

Vi 

^ 

y 

3Vi 

^ 

sega 
brostey 
jaugar 

1 

1X2 

/ 

2'/2 

% 

\ 

l 

bosc 

2 

9% 

X 

Vi 

Wi 

6/3 

9% 

y / 

désert 1 

Vi 

y 

/ 

1 

• 
/ 

78% 82% 22% 

Tabelle 44: Die Umgebung von Durat/Terrafort 

bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

1 

5% 

15% 

VA 

11% 

1 

1 

12% 

13% 

9% 

12% 

vinha 
planta 

1 

1 

1 

2 6 / 3 

68% 

MVi 

51% 

1 

1 

1 

72 

74% 

56 

70% 

casau 
jardin 

3/4 Vi 

aubareda 
bernet 

2% 

7% 

AVi 

13% 

3/ 6 

3% 

2K 
3% 

prat 

1K 

4 

72% 

2 

5K 
7% 

sega 
brostey 

Vi 2% 

landa 
jaugar 

% 

Vi 

Ï3 

2Vi 

bosc j 
taudin 

1% 

2V2 

7% 

% 

4% 

5% 

3 ^ 

4%\ 

Tabelle 45: Die Nordspitze von Viilenave (nördlich der „Eau Bourde") 
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bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

2 

VA 

1 

4 

1% 

vinha 

1 

1 

1 

26 

90% 

W/l 

97% 

1 

1 

1 

71 

93% 

48 

87% 

brostey 

Vi % 

bosc 

1 

V4 

1 

1% 

Tabelle 46: Der „Bequet Saint-James" und der „Plantey de Bardenac" 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

1 

3% 

2VA 

1 

8l/2 

5K 

vinha 

K 

l 

l 

8 

casau 
jardin 

% Vi 

aubareda 
bernet 

2% 

4>/2 

3/6 

2K 

prat 

1 / 

4 

2 

5 / 

sega 
brostey 

2 

landa 
jaugar 

% 

v\ 

% 

2Vi 

bosc H 
taudin 

, % 

\f\ 2 

% 

1K 
/ 

H 

17% 23% 17% 14% 

Tabelle 47: Die Nordspitze von Villenave ohne den „Bequet Saint-James" und den „Plantey de 
Bardenac" 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

1 

4 

13K 

5 

12% 

64Vi 

69% 

vinha 

1 

4!/2 

1 

3Vi 

14 

75% 

casau 

Vi 

1 

aubareda 
bernet 

1 Vi 

prat 

1 3 

3 

3% 

sega 
brosterar 

\% 

% 

2 

2% 

jaugar 
landa 

ix 

bosc 

VA 

IX 

8'/2 

9%\ 

Tabelle 48: Die Umgebung von Sarcignan 
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bis 1499 

nach 1500 

terra 

3V4 

1 3 / 

6Vi 

30% 
\ 

vinha 

4Vi 15 

prat 

1 

aubareda 

/ 1 

sega 
brostey 

2 4 / 
^ 

IU
I 

% 

4% 

'/2 

13K 

bosc 
pinhada 

1 % 

10fc 
/ 

laguna 

2\Vi / 1 

48% 46% 52% 

Tabelle 49: Die obere Terrasse zwischen Sarcignan und Couhins 

54% 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

1 

7/6 

\ 

\ 

2 

21 
\ 

) 

vinha 

Vh 
/ 

\ 

13 
1 

1 

brostey 

Vi 
\ 
\ 

Vi 
\ 

jaugar 
landa 
brana 

1/6 

^ ^ 

2Vi 
^ 

bosc 
pinhada 

2% 
/ 

> \ 

4 
\ 

^ 

laguna 

^ 

1 
| 1 

1 
71% 81% 29% 

Tabelle 50: Die obere Terrasse: Grundstücke in der Nähe von Höfen 

19% 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

VA 

6/6 

Wi 

9% 

vinha 

1 2 

aubareda 

/ 
J-

1 

prat 

1 

sega 
brostey 

Wi 3% 

jaugar 
landa 
bruga 

% 

3% 

Vi 

10% 

bosc 
pinhada 

1 % 

8 

3 

MVi 

laguna 

A 

39% 29% 

Tabelle 51 : Die obere Terrasse: Grundstücke abseits von Höfen 

61% 71% 
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bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

W/2 

3 

15 

12 

51% 

89% 

36 

5 

16 

11 

146 

89% 

vinha 

Vi 

4 

1 

1 

4 

7% 

3 

6 

3 

3 

14% 

9% 

casau 

1 

1 

Wi 

prat 
paduent 

3 

3 

% 

1 

9 

brostey 

Vi 

landa 
jauga 

Vi Vi 

bosc 

% 

1 

1 

désert] 

1/2 

Tabelle 52: Die Umgebung von Misseuba 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

1 

1 

20K 

58% 

\ 

2 

2 

5Vi 

51 

55% 

ï 

vinha 

1 

10K 

30% 

r 

1 

3Vi 

33 

35% 

i 

aubareda 
bernet 

Wi 

" 

j-

Vi 

/ 
/ 

prat 

y 

i 

* 

brostey 

% 

v • 

\ 

\Vi\ 

"V 

N 

jaugar 

Vi 

V < 

bosc 

V/i 

4% 

/ 

6 

6%\ 
i 1 

/ 

92% 92% 

Tabelle 53: Die Umgebung von Carbonnieux 

bis 1349 

bis 1399 

bis 1453 

bis 1499 

nach 1500 

terra 

32 

Vi 

Wi 

28Xi 

67% 

13Vi 

1 

4 

8V4 

103 

69% 

vinha 

5 

4 

17 

59% 

\Vi 

93/4 

24% 

lOVi 

9 

57*4 

85% 

4»/2 

36 

24% 

casau 

Vi 

2 

aubareda 
bernet 

1/6 

VA 

VI 

1 

prat 

4% 

VA 

16 

1 

jaugar 
landa 

Vi Wi 

sega 
brostey 

bosc 

Vi 

Wi 

2% 

7% 

1 

2 

V4 

9 

6% 

désert 

1 

Tabelle 54: Die Umgebung von Couhins 
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Abb. 1: Lage von Bègles und Villenave 

Abb. 2: Gebietsverlust von Bègles im 19. Jh. (an Bordeaux) 
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BORDEAUX 

Abb. 3: Carte topographique de la France 
- Carte n°l 537 E ©ION 1991 
- Carte n° 1537 O ©IGN 1991 
Autorisation n° 90-9044 



Karten 565 

^f^^ 

\r ^ ^ L _ 

X X £sj£U—^<2^. 

\ \ \ o 1 

AU 
^H(\\ 

^ * , 1 

1 
Abb. 4: Hydrographie 
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Abb. 5: Geologie - nach der "Carte géologique de la France" 
des BRGM, Feuille XV-37 (Pessac) 
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9MpsnraB 

Abb. 6: Carte de Belleyme 
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Abb. 7: "Carte d'assemblage" des Katasterplans von 1812 
(Arch. dép. de la Gironde II Z 3062) 



Karten 569 

A i 

A ., 
Pont-d'Ars f 

\\ 

• A 

^ S " 0 ^ CENTUJAN 
• • 

\ A 

Y 
\ A 

O l 

t Peyrelongue 

V,A 

i 
SARCIGNAN ! 

1 

7 * ' 
» Afwr sarrasin \ \ 

A 

^ Peyrehaut 

^ - \ B O 
^ \ J 

\ 
\ 
\ 

\ \ 

\ 

D 

• 

D 

• O 
• 
A 

% \ 

COURREJEAN 1 1 1 \ 1 

GuUterondA^\l \ 1 

CENTUJAN 
Madères 

altsteinzeitliche Funde 1 
jungsteinzeitliche Funde 1 
bronzezeitliche Funde 1 
Römische Siedlungsspuren 1 
Reste des Aquädukts 1 
Verlauf der Römerstraße 1 

Gallorömisches Toponym 1 
Modernes Toponym 1 

Abb. 8: Vor- und frühgeschichtliche Zeugnisse 
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Abb. 9: Das mittelalterliche Parrochialnetz um Bordeaux 
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Abb. 10: Mühlen in Bègles bis zur Mitte des 14. Jhs. 
(Nicht zu lokalisieren: die Mühle "de la Grava" auf der Eau Bourde) 
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Abb. 12: "Artigas" in Villenave 
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Abb. 13: Rodungen im königlichen Forst auf dem Gebiet von Villenave Ende des 13. Jhs. 
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Abb. 14: "Cornaus" in Bègles und Villenave 
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Abb. 15: Mühlen in Bègles und Villenave von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 16. Jhs. 
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Abb. 16: "Déserts" und "terras buytas" in Bègles und Villenave 
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Abb. 17: Neuangelegte Weingärten, neue Bauernhöfe und "bordius" in Bègles Ende des 15. und Anfang des 16. Jhs. 
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Abb. 18: "Bordius" in Villenave vom Ende des 15. bis Mitte des 16. Jhs. 
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Abb. 20: Die ältesten "bordius" in Bègles 
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Abb. 21: Geistlicher Grundbesitz und Allodialgüter in Bègles 
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Abb. 22: Caverns und Centujan auf dem ältesten Katasterplan (1812) 
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Abb. 23: Ausschnitt von Caverns nach E terrier 280 
(Die Skizze gibt nur die Lage der Grundstücke und Höfe zueinander wieder. Grundriß und Größe der Höfe sind 
abstrahiert.) 
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Abb. 24: Ausschnitt von Centujan nach E terrier 280 
(Die Skizze gibt nur die Lage der Grundstücke und Höfe zueinander wieder. Grundriß und Größe der Höfe sind 
abstrahiert.) 
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Abb. 25: Villambitz auf dem ältesten Katasterplan ( 1812) 

Abb. 26: Der Weiler bei der Kirche von Bègles auf dem ältesten Katasterplan (1812) 
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Abb. 28: Bègles: Die obere Terrasse 
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Abb. 29: Bègles: Die untere Terrasse 
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VERZEICHNIS DER ABGEKÜRZT ZITIERTEN QUELLEN, 
LITERATUR UND FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN 

AHG 
AKu 
AM 
ArchHGaronne 
ArchMun 
ArchNat 
BEC 
BiblMun 
BiblNat 
BRGM 
BSAB 

CCM 
CIL 
CNRS 
CSEL 
DAAD 
DHGE 
EHR 
FEW 
FS 
GG 
GWU 
HistAquitaine 
HistBx 
HistPopulation 
HRG 
HZ 
IGN 
LMA 
LThK 
MGH 
Ms. 
Ms.fr. 
Ms.lat. 
P.R.O. 
RAB 
RGA 
RGPSO 
RH 
RHB 
RHE 
RI 
RPh 

Archives historiques de la Gironde 
Archiv für Kulturgeschichte 
Annales du Midi 
Archives départementales de la Haute-Garonne 
Archives municipales de Bordeaux 
Archives nationales 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 
Bibliothèque municipale de Bordeaux 
Bibliothèque nationale 
Bureau de recherches géologiques et minières 
Bulletin et mémoires de la Société archéologique de Bor
deaux 
Cahiers de civilisation médiévale 
Corpus inscriptionum latinarum 
Centre national de recherche scientifique 
Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 
Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques 
English Historical Review 
Französisches Etymologisches Wörterbuch 
Festschrift 
Geschichte und Gesellschaft 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 
Histoire de l'Aquitaine 
Histoire de Bordeaux 
Histoire de la population française 
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 
Historische Zeitschrift 
Institut géographique national 
Lexikon des Mittelalters 
Lexikon für Theologie und Kirche 
Monumenta Germaniae Historica 
Manuscrit 
Manuscrit français 
Manuscrit latin 
Public Record Office 
Revue archéologique de Bordeaux 
Reallexikon der germanischen Altertumskunde 
Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest 
Revue historique 
Revue historique de Bordeaux 
Revue d'histoire ecclésiastique 
Regesta Imperii 
Revue philomatique de Bordeaux et du Sud-Ouest 
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TLF Trésor de la langue française 
VSWG Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
VuF Vorträge und Forschungen 
ZAA Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 
ZfG Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 

SONSTIGE ABKÜRZUNGEN 

ard. ardit (eine Münze im Wert von 3s.[t] bzw. 5s.[B]) 
(B) bordelais (nach der Währung von Bordeaux) 
carm. Carmen 
d. Denar (lat. denarius, gask. deney, frz. denier) 
f. folio 
fasc. fascicule 
frz. (mittel-)französisch 
gask. (alt-)gaskognisch 
lat. (mittel-)lateinisch 
n. s. novo stilo 
o.J. ohne Jahr 
o.O. ohne Ort 
Pfd. Pfund (lat. und gask. libra, frz. livre) 
r recto 
s. Schilling (lat. solidus, gask. soi, frz. sou) 
s.l. sub loco 
(Sterl.) Sterling 
s.v. sub verbo 
(t) tournois (nach turnosischer Währung) 
v verso 

Weitere Abkürzungen entsprechen dem allgemeinen Schriftgebrauch oder richten sich 
nach den üblichen Gepflogenheiten wissenschaftlicher Arbeiten. 
Wenn nicht ausdrücklich gekennzeichnet, erfolgen Münzangaben nach der Währung von 
Bordeaux. 



ERLÄUTERUNGEN ZUR ZITIERWEISE 

Quellen aus den Archives départementales de la Gironde werden nur mit Signatur sowie 
mit Nummer bzw. Folio- oder Seitenangabe zitiert. Im Falle der übrigen Archive und 
Bibliotheken erfolgt zusätzlich ein Hinweis auf den Aufbewahrungsort (P.R.O., 
ArchHGaronne, ArchNat, BiblNat, ArchMun, BiblMun). 

In den Anmerkungen wird stets auf eine Urkunde in ihrer Gesamtheit verwiesen. 
Für Einzelausfertigungen auf Pergament versteht sich dies von selbst. Es gilt aber ebenso 
für abschriftlich oder in Sammelhandschriften erhaltene Urkunden, die sich über mehrere 
Folia oder Seiten erstrecken. Es war angesichts der für die Archivstudien zur Verfügung 
stehenden Zeit unmöglich, den Urkundentext nach Seiten oder Folia unterteilt aufzuneh
men. Zudem hätte dies die Übertragung der Texte auf Karteikarten, die später alphabe
tisch nach Toponymen erfolgte, erschwert. Um einzelne Zitate oder Namen aus Urkunden 
zu überprüfen, muß der Leser daher gegebenenfalls mehrere Seiten einer Handschrift 
durchsehen. 

Die Zitierweise erfolgt stets so vollständig wie nötig, um eine einwandfreie Identifi
kation der Stücke zu ermöglichen. Meist genügen Signatur und Nummer (nur mit Ziffer 
zitiert: G 1722, 126) oder Seiten- bzw. Folioangabe (G 1774, f. 172r; H Chartreux 680, S. 
448-450). Häufig wird zusätzlich die Jahresangabe in Klammern angeführt, um dem Leser 
eine zeitliche Einordnung der Urkunde zu ermöglichen. Waren Seiten oder Folia einer 
Handschrift noch nicht numeriert, habe ich dies selbst getan, aber natürlich nicht in der 
Handschrift vermerkt. Dagegen mußte ich darauf verzichten, die in "Hasses" verschnürten 
Einzeldokumente zu zählen, falls dies bislang nicht geschehen war, da sich bei meinen 
wiederholten Besuchen in den Archives départementales herausstellte, daß die Stücke 
nicht in der gleichen Ordnung bleiben. Solche Urkunden werden deshalb mit ihrem voll
ständigen Ausstellungsdatum und meist zusätzlich mit Kennzeichnung der Rechtshand
lung (Reconnaissance, Neuverpachtung, Kaufvertrag u. ä.) zitiert (Bsp.: H Jésuites-Col
lège, liasse 103, Reconnaissance vom 1. Dezember 1434). Ist die Urkunde nicht im Origi
nal, sondern in Form eines Vidimus, einer unbeglaubigten Abschrift oder gar nur eines 
Auszugs überliefert, vermerke ich auch dies (Bsp.: H Jésuites-Collège, liasse 164, Vidi
mus [von 1605] einer Neuverpachtung vom 20. September 1507). Im Falle der Urkunden 
in G suppl., liasse 61, werden die zum Teil auf der Rückseite vermerkten alten Archiv
signaturen in runden (jüngere) bzw. eckigen (ältere Nummer) Klammern zitiert. 

In H Jésuites-Collège, liasse 103, befindet sich ein kleines Heft mit zahlreichen Ur
kundenauszügen, das den Titel "Extraits des exporles de Begle tant de St Jacmes que de 
Bardenac" trägt und dessen Seiten durchnumeriert sind. Es wird mit "H Jésuites-Collège, 
liasse 103, Extraits ..." und Angabe der Seitenzahl zitiert. 

Literaturangaben erfolgen mit Namen des Verfassers bzw. bei Werken eines größe
ren Autorenkreises mit dem Titel des Werkes sowie dem Erscheinungsjahr. Stammen 
zwei Veröffentlichungen eines Verfassers aus dem gleichen Jahr, werden beide nach ihrer 
Reihenfolge im Literaturverzeichnis mit a und b (im Anschluß an die Jahresangabe) von
einander unterschieden. 

Der im Herzogtum Aquitanien offiziell beobachtete Jahresanfang fiel bis ein
schließlich 1565 auf den 25. März (Annunciationsstil), danach auf den 1. Januar (Circum-
cisionsstil). Ausstellungsdaten von Urkunden vor 1566 werden in der Regel ohne beson
deren Hinweis auf den heutigen Gebrauch umgerechnet. 

Die Orthographie von Zitaten hält sich im allgemeinen streng an die jeweilige latei
nische, altgaskognische oder französische Vorlage und wird weder vereinheitlicht noch 
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modernisiert. Lediglich für Orts- und Personennamen wird jeweils eine einzige Form ge
wählt und durchgängig beibehalten. Dabei habe ich meist auf eine gaskognische Namens
gebung zurückgegriffen ("Pey" und nicht "Pierre"), im Falle der Namen beider Pfarreien 
und der ehemaligen Weilersiedlungen jedoch auf die heutigen französisierten Formen. 
Ausnahmen sind Villambitz und Misseuba, die heute stark verändert als Birambis bzw. 
Méchives fortleben. 

Auf eine Übersetzung altgaskognischer Zitate mußte aus Platzgründen verzichtet 
werden. Bei Kenntnis des Lateinischen und einer modernen romanischen Sprache (Spa
nisch, Italienisch oder Französisch) dürfte ein Verständnis nicht allzu schwerfallen. In 
vielen Fällen wird auch der Kontext helfen. Im übrigen verweise ich auf die im Litera
turverzeichnis angegebenen Wörterbücher (v. a. Lespy/Raymond und Vigneau). Einige 
Wortfelder werden in der Arbeit auch an gegebener Stelle erläutert. Die gängigen Be
zeichnungen für Grundstücksformen und -großen werden exemplarisch am Beispiel der 
Weingärten vorgestellt. 



QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS 

Gedruckte Quellen 

Acta imperii inedita seculi XIII. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs 
und des Königreichs Sicilien in den Jahren 1198 bis 1273, hg. v. Eduard Winkelmann, 
Bd. 1, Innsbruck 1880. 

Archives historiques de la Gironde, Bde. 1-58, Bordeaux 1859-1932, Bd. N.S. 1, Bor
deaux 1933-1936. 
zitiert: AHG 

Calendar of the Charter Rolls preserved in the Public Record Office, Vol I: Henry III. 
A.D. 1226-1257, London 1895. 
zitiert: Charter Rolls 

Cartulaire de l'église collégiale Saint-Seurin de Bordeaux, ed. Jean-Auguste Brutails, Bor
deaux 1897. 

Catalogue des chartes de franchises de la France. Bd. 2: Les chartes de franchises de 
Guienne et Gascogne, hg. v. Marcel Gouron, Paris 1935. 
zitiert: Gouron 

Catalogue des rolles gascons, normans et françois, conservés dans les archives de la tour 
de Londres, éd. Thomas Carte, 2 Bde., London 1743. 

Chronica monasterii S. Albani, Bd. 2: Willelmi Rishanger quondam monachis S. Albani, 
et quorundam anonymorum chronica et annales, éd. Henry Thomas Riley, London 
1865 (Rolls Séries 28/2). 
zitiert: Chronica Willelmi Rishanger 

Documents sur la maison de Durfort (XIe-XVe siècle), éd. Nicole de Pena, 2 Bde., Bor
deaux 1977 (Etudes et documents d'Aquitaine 3). 

The Gascon Calendar of 1322, éd. G. P. Cuttino, London 1949 (Camden Third Séries 70). 
Gascon Register A (Séries of 1318-1319), éd. G. P. Cuttino/J.-P. Trabut-Cussac, 3 Bde., 

London 1975-76. 
Gesta régis Henrici secundi Benedicti abbatis. The Chronicle of the Reigns of Henry II. 

and Richard I. A.D. 1169-1192; known commonly under the name of Benedict of 
Peterborough, éd. William Stubbs, Vol. II, London 1867 (Rolls séries 49,2). 

Grand Cartulaire de la Sauve Majeure, éd. Charles Higounet/Arlette Higounet-Nadal/ 
Nicole de Pena, 2 Bde., Bordeaux 1996 (Etudes et documents d'Aquitanie 8). 
zitiert: Grand Cartulaire 

Gregor von Tours, De virtutibus Sancti Martini libri quatuor, éd. Bruno Krusch, in: MGH 
SS rer. Merov. 1, 2, Hannover 1885, S. 584-661. 

Gregor von Tours, Liber in gloria confessorum, éd. Bruno Krusch, in: MGH SS rer. 
Merov. 1, 2, Hannover 1885, S. 744-820. 

Inscriptiones trium Galliarum et germanicarum latinae, ed. Otto Hirschfeld et Carolus 
Zangemeister, Vol. 1,1, Berlin 1899 (Corpus inscriptionum latinarum XIII, 1, 1). 
zitiert: CIL XIII, 1, 1 

Inventaire sommaire des Registres de la Jurade 1520 à 1783, éd. Dast le Vacher de Bois-
ville et Ariste Ducaunnès-Duval, 3 Bde., Bordeaux 1896-1905 (Archives Municipales 
de Bordeaux 6-8). 

Itineraria Romana, ed. Otto Cuntz, Vol. 1: Itineraria Antonini Augusti et Burdegalense, 
Leipzig 1929. 
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Inscriptions romaines de Bordeaux, hg. v. Camille Jullian, 2 Bde., Bordeaux 1887-1890. 
zitiert: Jullian (1887/90) 

Livre des Bouillons, Bordeaux 1876 (Archives Municipales de Bordeaux 1). 
Livre des Coutumes, ed. Henri Barckhausen, Bordeaux 1890 (Archives Municipales de 

Bordeaux 5). 
Livre des Privilèges, ed. Henri Barckhausen, Bordeaux 1878 (Archives Municipales de 

Bordeaux 2). 
Ordonnances des rois de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique, 

Vol. 15, éd. M. le Comte de Pastoret, Paris 1811. 
Patent Rolls of the Reign of Henry III. Preserved In the Public Record Office, 1216-1225, 

London 1901, 1225-1232, London 1903, 1232-1247, London 1906. 
Petite Chronique de Guyenne jusqu'à l'an 1442, éd. Germain Lefèvre-Pontails, in: BEC 47 

(1886), S. 53-79. 
Recueil d'actes relatifs à l'administration des rois d'Angleterre en Guyenne au XIIIe siècle 

(Recogniciones feudorum in Aquitania), éd. Charles Bémont, Paris 1914. 
zitiert: Recogniciones feudorum 

Recueil des Actes de Henri II, roi d'Angleterre et duc de Normandie, concernant les pro
vinces françaises et les affaires de France, ed. Leopold Delisle, Bd. 2, Paris 1920. 
zitiert: Actes de Henri II 

Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich IL, Heinrich (VIL), 
Conrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard, nach der Neubearb. und dem 
Nachlasse J. F. Böhmers, 1. Abt. (Philipp - Friedrich IL), hg. v. Julius Ficker, Inns
bruck 1881; 6. Abt. (Nachträge und Ergänzungen), hg. v. Paul Zinsmaier, Köln/Wien 
1983. 
zitiert: RI V,l und V,6 

Registres de la Jurade. Délibérations de 1406 à 1409, Bordeaux 1873 (Archives Munici
pales de Bordeaux 3). 
zitiert: Registres de la Jurade I 

Registres de la Jurade. Délibérations de 1414 à 1416 et de 1420 à 1422, Bordeaux 1883 
(Archives Municipales de Bordeaux 4) 
zitiert: Registres de la Jurade II 

Rôles gascons, Bd. 1 (1242-1254), hg. v. Francisque-Michel, Paris 1885, Bd. 1 Supplé
ment (1254-1255), hg. v. Charles Bémont, Paris 1896, Bd. 2 (1273-1290), hg. v. 
Charles Bémont, Paris 1900, Bd. 3 (1290-1307), hg. v. Charles Bémont, Paris 1906, 
Bd. 4 (1307-1317), hg. v. Yves Renouard und Robert Fawtier, Paris 1962 (Collection 
des documents inédits sur l'histoire de France 275, 1-4). 

Rotuli chartarum in turri Londinensi asservati, éd. Thomas Duffus Hardy, Vol. I, pars I: 
Ab anno MCXCIX ad annum MCCXVI, London 1837. 

Rotuli litterarum clausarum in turri Londinensi asservati, éd. Thomas Duffus Hardy, 
Vol. I: Ab anno MCCIV ad annum MCCXXIV, London 1833. 

Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati, éd. Thomas Duffus Hardy, 
Vol. I, pars I: Ab anno MCCI ad annum MCCXVI, London 1835. 

Rotuli de oblatis et finibus in turri Londinensi asservati tempore régis Johannis, éd. 
Thomas Duffus Hardy, London 1835. 

Royal and other historical letters illustrative of the Reign of Henry III., ed. Walter Wad-
dington Shirley, Vol. I: 1216-1235, London 1862, Vol. II: 1236-1272, London 1866 
(Rolls séries 27, 1-2). 
zitiert: Shirley 
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Sancti Pontii Meropii Paulini Nolani epistuiae, ed. Guilelmus de Hartel, PragAVien/ 
Leipzig 1984 (CSEL 29). 
zitiert: Paulinus de Nola 

Sidoine Apollinaire, Bd. 1: Poèmes, ed. André Loyen, Paris 1960. 
zitiert: Sidonius Apollinaris 

Le trésor des chartes d'Albret, ed. Jean-Bernard Marquette, Bd. 1,1: Les archives de 
Vayres. Le fonds de Langoiran, Paris 1973 (Collection des documents inédits sur 
l'histoire de France 314). 

Venanti Honori Clementiani Fortunati presbyteri Italici opéra poetica, ed. Fridericus Leo, 
Berlin 1881 (= MGH SS Auct. Ant. 4,1). 
zitiert: Fortunatus 

Weidemann, Margarethe, Das Testament des Bischofs Berthechramn von Le Mans vom 
27. März 616. Untersuchungen zu Besitz und Geschichte im 6. und 7. Jahrhundert, 
Mainz 1986 (Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Monographien 9). 
zitiert: Berthechramn 

Weltkarte des Castorius genannt Die Peutinger'sche Tafel, hg. v. Konrad Miller, 
Ravensburg 1888. 
zitiert: Die Peutinger'sche Tafel 

Ungedruckte Quellen 

Public Record Office (London) 
C 52/33 Cartae antiquae 

Archives Nationales (Paris) 
Série J: Trésor des chartes 
JJ 198 Louis X - Chancellerie de la Cour et de Paris 1461-1463 
JJ 304 Fief de Puy-Paulin à Bordeaux. Terrier 1411-1423 
JJ 306 Fief de Puy-Paulin à Bordeaux. Terrier 1452-1481 
JJ 310 Fief de Puy-Paulin à Bordeaux. Terrier 1520-1521 

Série M: Ordres militaires et hospitaliers 
M 52 Hôpital Saint-Julien de Bordeaux 

Bibliothèque Nationale de France (Paris) 
Ms. latin 9131) 
Ms. latin 9132} Recueil de pièces relatives à la Guienne XIIe-XVIIe s. 
Ms. latin 9133} 
Ms. latin 9134 Registre relatif à l'administration de la Guienne, principalement 

sous le règne de Henri VI, roi d'Angleterre XVe s. 
Ms. latin 9135 Rôles de redevances dues par les églises du diocèse de Bordeaux 

XIIIe s. 
Ms. latin 9136 Fragment d'un cartulaire de Sainte-Croix de Bordeaux XIVe s. 
Ms. latin 9934 Compte d'une imposition levée en 1326 et 1327 sur les bénéfices de 

la province de Bordeaux XIVe s. 
Ms. latin 9935 Rentier de l'archevêché de Bordeaux 1356 
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Ms. français 11637 Obituaire et censier du monastère de Ste-Croix de Bordeaux 
Xive s. 

Coli. Moreau 664 Extraits des Rôles gascons 

Archives départementales de la Gironde (Bordeaux) 

Série B: Cours et Juridictions 
B sacs à procès 1012 
B sacs à procès 1964 
B sacs à procès 10664 

Série 2 E: Bourgeoisie, familles 
2E685 
2 E 1202 B 
2 E 1202 C 
2 E 1305 
2 E 1459 
2 E 2605 B 
2 E 2605 D 

Série 3 E: Notaires 
3 E 73-74 
3 E 82-86 
3 E 1145 
3 E 1351 
3 E 1631 
3 E 2351 
3 E 2876 
3 E 3587 
3 E 4363 
3 E 4807-4813 
3 E 6091 
3E7132 
3 E 9835 
3 E 10252 
3 E 10391 
3 E 10537 
3E11012 
3 E 11651-11653 
3 E 12198, 12200 
3 E 12426 
3 E 12429 
3 E 12430 
3 E12501 
3 E 12510-12511 
3 E 12519 
3 E 12565 
3 E 12570 

Colom 
Ferron 
Ferron 
Garos 
Guilloche 
Ségur 
Ségur 

Arnaudeau 
Artigamala 
Benedicti 
Berthet 
Blanchard 
Bracony 
Cassaigne 
Contât 
Desmons 
Debosc 
Fontanelle 
Johannis 
Payron 
de Preaco 
Riberii 
Rousseau 
Seneschault 
Thibault/Theobaldi 
Turpaud 
Berthon 
Blanchard 
Buseyron 
Lombarteix 
Militis 
Orion 
Fragments de notaires XVe s, 
Forthon 



606 Quellen- und Literaturverzeichnis 

3 E 12666 Militis 
3 E 12667 Extraits des registres de Militis 

Série 5 E: Villes et Communautés d'habitants 
5 E 22 Bègles 

Série E terrier: Terriers des Maison Nobles 
E terrier 91 Seigneurie de Cadauj ac ( 1510-1514) 
E terrier 113 "Extraict de baillettes et sporles pour les agrières du village de 

paludatte en Begle" 
E terrier 113bis Ferron, Seigneur de Carbonnieux 1566 
E terrier 276 Seigneurs de Francs 
E terrier 279 Seigneurs de Francs 
E terrier 280 Seigneurs de Francs 
E terrier 281 Seigneurs de Francs 
E terrier 384 Lamothe de Cambes 
E terrier 448 Loys de Mackanan 
E terrier 804 Exporles, baillettes et actes divers; registre de Contât, notaire à 

Bordeaux 
E terrier 813 Pierre de Salignac 1531 -1548 
E terrier 832 Prieuré de Bardenac 1557 
E terrier 865 Jean Olivier 1402 
E terrier 979 Bénéficiers de Saint-Michel de Bordeaux 1532-1533 
E terrier 982 Eglise Saint-Projet de Bordeaux 1532-1534 
E terrier 997 Prieuré de Saint-James 1549 
E terrier 998 Dominique Ram 1529 

Série G: Clergé séculier 
Archevêché 
G 73 Insinuations d'actes soumis à l'homologation de l'official 
G 113 Redevances dues à l'archevêché 1548 
G 218 Liève des dîmes 1546 
G 241 Comptes de l'archevêché de Bordeaux 1383-1564 

Chapitre métropolitain Saint-André 
G 284 Délibérations capitulaires 1419-1451 
G 285 Délibérations capitulaires 1464-1480 
G 286 Délibérations capitulaires 1520-1547 
G 289 Délibérations capitulaires 1573-1581 
G 291 Délibérations capitulaires 1600-1604 
G 295 Délibérations capitulaires 1621 -1634 
G 308 Projet de table générale des actes capitulaires de 1402 à 1763 
G 309-313 Actes capitulaires 1410-1412, 1426-1431, 1447-1455, 1471-1484, 1474-

1477 
G 318 Anniversaires. Recettes et dépenses 1470, 1482 (?), 1496/97, Ende 15. Jh. 
G 319 Cahier des recettes des cens des anniversaires 1534/35 
G 323 Chapelles. (9) Extraits des titres de la chapelle de Bertrand Cailhau 
G 408 Biens hors Bordeaux, banlieue et campagne 1387-1765 
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G 415 Biens hors Bordeaux, banlieue et campagne 1250-1252 
G 432 Biens divers 1363-1788 
G 488 Procès contre divers 1707-1782 
G 524 Inventaire fait en 1596 des" archives du chapitre de Saint-André 

Archives diocésaines 
G 631 Visites 1614-1623 
G 638 Visites 1633-1634 
G 640 Visites 1683-1703 
G 646 Visites 1612-1788 
G 670 Confréries 1357-1789 
G 748 Collations 1636-1638 
G 848 Temporel des bénéfices du diocèse de Bordeaux 1692 

Séminaire Saint-Raphaël de Bordeaux 
G 933 Extraits des titres féodaux 1350-1760 

Chapitre de Saint-Seurin 
G 1158 Terrier du chapitre. "Premier livre et terrier de Landa, notaire" 1429-1433 
G 1159 Terrier du chapitre. "Second terrier de Landa et Pey, notaires" 1432-1440 
G 1160 Terrier du chapitre. "Troiziesme terrier signé de Landa, notaire" 1425-1459 
G 1161 Terrier du chapitre. "Landa et Jubini" 1424-1478 
G 1162 Terrier pour le chapitre, reçu par Militis 1500-1519 
G 1185 Liève pour le chapitre XVIe s. 
G 1271 Droits du chapitre dans la paroisse de Saint-Seurin 1653-an III 
G 1401 Droits du chapitre à Baurech et à Bègles 1380-1784 
G 1450 Droits du chapitre à Talence, Ste-Terre, Tresses, Villenave et Yvrac 1336-

1752 
G 1458 Comptabilité. Recette de Jean de Maisonnave, "rolley deus ann[i]versaris" 

1480/81 
G 1594 Confrérie du St-Esprit. Fragments de terriers 1460-1476 
G 1617 Confrérie du St-Esprit. Titres de propriété et de seigneurie foncières 1379-

1769 

Bénéficiers de Saint-Michel 
G 1713 Propriétés et seigneuries foncières: terrier B 1351-1746 
G 1715 Propriétés et seigneuries foncières: terrier D 1314-1683 
G 1716 Propriétés et seigneuries foncières : terrier E 1304-1622 
G 1718 Propriétés et seigneuries foncières: "cinquiesme terrier" 1522-1578 
G 1722 Propriétés et seigneuries foncières: "terrier de Préallier, communément 

appelé de Cartaine" 1518-1527 et 1751 
G 1723 Propriétés et seigneuries foncières: "terrier de Joyeux" 1528-1646 
G 1725 Propriétés et seigneuries foncières: "premier terrier des acquisitions" 1374-

1555 
G 1726 Propriétés et seigneuries foncières: "second terrier des acquisitions" 1374-

1547 
G 1728 Propriétés et seigneuries foncières: "premier terrier des donations, 

testaments et fondations" 1302-1546 
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G 1729 Propriétés et seigneuries foncières: "second terrier des testaments, 
donations et fondations" 1319-1762 

G 1732 Propriétés et seigneuries foncières: terrier des chapellenies 1379-1729 
G 1733 Propriétés et seigneuries foncières: terrier des chapellenies 1371 -1631 
G 1734 Propriétés et seigneuries foncières: terrier des chapellenies et confréries 

1375-1740 
G 1735 Propriétés et seigneuries foncières: terrier des chapellenies 1370-1653 
G 1736 Propriétés et seigneuries foncières: "terrier de la chapelle de Puchmoton" 

1478-1582 
G 1769 Propriétés et seigneuries foncières: Liève 1765: Paroisse de Bègles 
G 1774 Propriétés et seigneuries foncières: Liève 1765: Paroisse de Villenave 
G 1819 Liève XVF s. 
G 2021 Propriétés et seigneuries foncières: Bègles 1378-1770 
G 2023 Propriétés et seigneuries foncières: Bègles 1558-1559 
G 2031 Propriétés et seigneuries foncières: Cadaujac 1457-1770 
G 2106 Propriétés et seigneuries foncières: Toulenne, Tresses et Villenave 1403-

1779 

Fabrique de Saint-Michel 
G 2177 Livre de créances de Fortaner Dupuy 1522 
G 2179 Testaments. Succession de Fortaner Dupuy 1537-1550 
G 2195 Fiefs de la Trinité en Paludate 1510-1661 
G 2268 Pièces "concernant divers seigneurs particuliers" 

Paroisse Sainte-Colombe de Bordeaux 
G 2435 Propriétés et seigneuries foncières: "Terrier cotté K" 1518-1753 
G 2450 Propriétés et seigneuries foncières: Bassens, Beautiran et Bègles 1538-

1789 

Eglise de Saint-Eloi de Bordeaux 
G 2492 Propriétés et seigneuries foncières. Tènements ruraux: Bègles et autres 

1501-1782 

Eglise de Sainte-Eulalie de Bordeaux 
G 2519 Droits de propriété et de seigneurie foncière. Terrier 1417-1457 
G 2520 Droits de propriété et de seigneurie foncière. Registre formé de plusieurs 

terriers 1479-1611 
G 2522 Droits de propriété et de seigneurie foncière. Terrier et actes originaux 

1482-1709 
G 2544 Droits de propriété et de seigneurie foncière à Bassens, Baurech, Beautiran, 

Bègles et Bouliac 1389-1754 

Paroisse Saint-Paul de Bordeaux 
G 2593 Droits de propriété et de seigneurie foncière à Bouliac, Floirac, St-Loubès 

et Villenave 1500-XVIIF s. 
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Paroisse Saint-Pierre de Bordeaux 
G 2615 Propriétés et seigneuries foncières: "Terrier cotté D" 1498-1574 
G 2616 Propriétés et seigneuries foncières: "Terrier cotté E" 1534-1561 
G 2617 Propriétés et seigneuries foncières: "Terrier cotté F" 1499-1595 
G 2618 Propriétés et seigneuries foncières: "Terrier cotté G" ou "Terrier vert" 

1525-1606 
G 2620 Propriétés et seigneuries foncières: Terrier de la chapellenie fondée par 

Jean Ebrelhar 1454-1485 
G 2621 Propriétés et seigneuries foncières: Terriers fragmentaires 1468-1544 
G 2630 Propriétés et seigneuries foncières: Liève XVIIe s. 
G 2667 Propriétés et seigneuries foncières à Ambarès, Barsac, Bassens, Baurech et 

Bègles 141 l-XVIIIe s. 
G 2707 Propriétés et seigneuries foncières à Tresses et Villenave 1432-XVIIIe s. 
G 2708 Propriétés et seigneuries foncières dans des localités diverses ou 

indéterminées 1368-1448 
G 2716 Valeurs mobilières: legs, rentes, etc. 1506-1545 
G 2727 "Inventaires des esporles et tiltres de Mess, les curé ou vicaire perpétuel et 

prebstres benefficiés en l'église Sainct Pierre de Bourdeaulx" 

Paroisse Saint-Projet de Bordeaux 
G 2800 Propriétés et seigneuries foncières dans des localités diverses ou 

indéterminées 1396-1491 

Quinze curés de Bordeaux 
G 2911 Droits hors Bordeaux: Mérignac et Bègles 1270-1402 
G 2912 Droits hors Bordeaux: Bègles 1309-1453 
G 2931 Propriétés et seigneuries foncières: Liève XVIIIe s. 
G 2949 Propriétés et seigneuries foncières hors Bordeaux 1285-XVIIIe s. 

Eglise Saint-Pierre de Bègles 
G 3075 Eglise Saint-Pierre de Bègles. Terrier 1726 et 1754-1789 
G 3076 Liève et table alphabétique XVIIIe s. 
G 3077 Lièves XVIIIe s. 
G 3078 Propriétés et seigneuries foncières à Bègles 
G 3079 Propriétés et seigneuries foncières en divers lieux 1407-XVIIIe s. 

Série G supplément 
G suppL, liasse 3 Archevêché de Bordeaux. Collations et insinuations ecclésiastiques 
G suppL, liasse 53 Chapitre métropolitain de Saint-André. Actes capitulaires 1571/72 
G suppL, liasse 61 Chapitre métropolitain de Saint-André. Biens par paroisses: Bègles 
G suppL, liasse 69 Chapitre métropolitain de Saint-André. Biens par paroisses: 

Villenave 
G suppL, liasse 74 Chapitre métropolitain de Saint-André. Fiefs divers: Cens, rentes, 

exporles, fermes, rentes, emprunts, amortissements (XVIe-
XVIIIe s.) 
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Série H: Clergé régulier 
Abbaye de La Sauve 
H 97 Propriétés et seigneuries foncières. Terrier 1488-1561 

Abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux 
H 353 Droits en diverses localités 1294-XVIe s. 
H 379 Droits à Bègles 1319-1677 
H 380 Droits à Bègles 1311 -1694 
H 399 Droits en divers lieux 1285-XVIIe s. 
H 405 Droits en divers lieux 1241-1752 
H 406 Droits en divers lieux 1235-1484 
H 407 Droits en divers lieux 1282-1711 
H 415 "Asso es lo rolle que jo, Helyas Jordan, monge e sotz-priu deu monestey de 

Sancta Crotz de Bordeu, ey feyt treyre deus ffebateys noetz que tenen de la 
peyssonaria" 1407 

H 416 Droits divers XVe - XVIIIe s. 
H 432 Droits dans les paroisses Sainte-Croix et de Bègles et dans la palu des 

Chartrons 1534-1695 
H 433 Droits dans la paroisse de Bègles 1354-1611 
H 434 Droits dans les paroisses de Bègles et Du Taillan 1293-1552 
H 435 Moulins de Sainte-Croix 1181-1786 
H 526 Moulin de Peyrelongue 1364-1586 
H 527 Procès relatifs aux moulins 1569-1706 
H 530 Moulin de Sainte-Croix et moulins voisins 1527-1699 
H 531 Droits sur les moulins 1576-1710 
H 636 Droits en divers lieux 1350-XVIIe s. 
H 637 Droits en divers lieux 1350-1586 
H 638 Droits en divers lieux 1341-1451 
H 639 Cartulaire de Sainte-Croix 1233-1283 
H 640 "Extrait des cartulaires", fait au XVIIe s. (Xe - XIIIe s.) 
H 732 Terrier. Propriétés et seigneuries foncières 1361-1380 und 1443 
H 733 Propriétés et seigneuries foncières. Terrier 1424-1435 
H 734 Droits de propriétés et seigneuries foncières. Registre de Beusse, notaire 

1450-1455 
H 735 Propriétés et seigneuries foncières. Terrier 1451-1456 
H 736 Propriétés et seigneuries foncières. Terrier 1455-1459 
H 742 Propriétés et seigneuries foncières. Terrier 1492-1517 
H 759 Propriétés et seigneuries foncières. Terrier 1572-1607 (transcrit en 1662) 
H 765 Propriétés et seigneuries foncières. Terrier composé d'expéditions et de 

copies 1304-1620 
H 770 Propriétés et seigneuries foncières. Terrier 1345-1639 
H 780 Propriétés et seigneuries foncières. Terrier XIe s.-1646 
H 784 Propriétés et seigneuries foncières. Terrier 1260-1652 
H 795 Propriétés et seigneuries foncières. Terrier de l'infirmier 1290-1696 
H 813 Propriétés et seigneuries foncières. "Transactions, concordatz, autres actes 

considérables" XVIIe-XVIIIe s. 
H 814 Propriétés et seigneuries foncières. Lièves 1423-1449 
H 817 Propriétés et seigneuries foncières. Liève XVe s. 
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H 818 Propriétés et seigneuries foncières. Liève XVe-XVIe s. 
H 819 Propriétés et seigneuries foncières. Liève 1519 
H 901 Propriétés et seigneuries foncières. Liève pour rinfirmier XVIIIe s. 
H 931 Propriétés et seigneuries foncières: moulin de Sainte-Croix 1181-1646 
H 996 Propriétés et seigneuries foncières: Bègles 1451-XVIIIe s. 
H 1127 Procès 1704-1749 

Série H non inventorisée: Clergé régulier 
(Dieser Bestand wird momentan umsigniert. Ich zitiere in der Arbeit nach den alten Signaturen 
und gebe an dieser Stelle in Klammern die voraussichtlich neuen Signaturen an, die aber noch 
nicht endgültig festgelegt sind.) 
Cannes 
H Cannes 713 Terrier pour Graves, Villenave, Léognan, Isle St-Georges 1379-1534 
(H 3285) 
H Cannes 715 
(H 3287) 
H Carmes 722 
(H 3294) 

Chartreux 
H Chartreux 227 
(H 2227) 
H Chartreux 235 
(H 2235) 
H Chartreux 238 
(H 2238) 
H Chartreux 262 
(H 2262) 
H Chartreux 678 
(H 3096) 
H Chartreux 680 
(H 3098) 
H Chartreux 681 
(H 3099) 
H Chartreux 684 
(H 3102) 
H Chartreux 685 
(H 3103) 
H Chartreux 686 
(H 3104) 
H Chartreux 687 
(H 3105) 
H Chartreux 688 
(H 3106) 
H Chartreux 696 
(H 3114) 
H Chartreux 697 
(H 3115) 

Exporles et actes divers: Léognan, Gradignan, Villenave 1394-1692 

Tenier Bordeaux et banlieue ("terrier D") 1506-1543 

Maison noble de la Louvière. Teniers, reconnaissances 

Maison noble de la Louvière ou d'Olivier. Acquisitions, 
dénombrements, reconnaissances 
Prieuré de Cayac, St-Médard d'Eyrans, Cadaujac, Villenave, 
Canéjean, Cestas 
Extraits des contrats de la Louvière XIVe-XVIHe s. 

Cartulaire 1381-1694 

Tenier de la Louvière 1359-1640 

Terrier de la Louvière 1427-1680 

Terrier de Cayac 1375-1689 

Terrier de Cayac 1517-1538 

Cartulaire 1376-1668 

Tenier de Cayac 1519-1684 

Tenier de Cayac 1438-1634 

Terrier de la Louvière XVe-XVIIe s. 

Extraits des contrats de la Louvière XIIIe s. à 1697 
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Hôpital de Camparian 
H Hôpital de Camparian 976 Terriers 1402-1481 
(H 3374) 
H Hôpital de Camparian 977 Terriers 1456-1592 
(H 3375) 
H Hôpital de Camparian 982 Extraits de titres 1309-1596 
(H 3380) 

Jacobins (Frères prêcheurs) 
H Jacobins liasse 5 
(H 2642) 
H Jacobins liasse 6 
(H 2643) 
H Jacobins liasse 23 
(H 2660) 
H Jacobins liasse 24 
(H 2661) 
H Jacobins registre 635 
(H 3262) 

Cloître, mobilier, fondations, donations, anniversaires 

Messes, testaments, legs de Montferrand, legs Hélène 
Bugeault 
Bègles. Padouens 

Bègles. Padouens 

Terrier 1493-1515 

Jésuites 
H Jésuites-Saint-James, liasse 20 Domaine en Graves de Bordeaux. St-Genès de 
(H 2332) Talence 
H Jésuites-Saint-James, liasse 21 Domaine en Graves de Bordeaux. St-Genès de 
(H 2333) Talence 
H Jésuites-Saint-James, liasse 22 Domaine en Graves de Bordeaux. Divers 
(H 2334) 
H Jésuites-Saint-James, liasse 24 Domaine. Ordre alphabétique des paroisses. Ambarès 
(H 2336) à Civrac 
H Jésuites-Saint-James, liasse 43 Domaine. Ordre alphabétique des paroisses. Le 
(H 2355) Tourne à Yvrac 
H Jésuites-Saint-James, liasse 44 Domaine. Diverses paroisses 
(H 2356) 
H Jésuites-Saint-James, liasse 45 Domaine. Bardenac 
(H 2357) 
H Jésuites-Collège, liasse 103 
(H 2415) 
H Jésuites-Collège, liasse 164 
(H 2476) 
H Jésuites-Collège, liasse 165 
(H 2477) 
H Jésuites-registres 58 
(H 3200) 
H Jésuites-registres 69 
(H 3211) 
H Jésuites-registres 76 
(H 3218) 

Biens à Bayon, Beautiran, Bègles, Béguey, Beliet, 
Belin 
Biens à Virelade, Villenave-d'Ornon, Yvrac 

Biens à Villenave-d'Ornon 

Actes divers. Terrier dit de Bardenac 1525-1617 

Terrier de l'Hôpital St-James de Bordeaux 1460-1467 

Cens et rentes du prieuré de St-James 1516 
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H Jésuites-registres 84 Terrier de Bardenac 
(H 3226) 
H Jésuites-registres 85 Terrier du prieuré de Bardenac 1484-1502 
(H 3227) 

Annonciades et Clarisses 
H Annonciades 82 Titres de propriétés. Communes de Agen, Anglade ... 
(H 2082) Bègles... 1339-1750 
H Annonciades 86 Titres de propriétés. Communes de Talence, Tresses, 
(H 2086) Villenave 1365-1763 
H Annonciades et Clarisses, Terrier pour le couvent de Ste-Claire 1483-1493 
registre 989 (H 3028) 
H Annonciades et Clarisses, Terrier pour le couvent de Ste-Claire 1494-1507 
registre 990 (H 3029) 
H Annonciades et Clarisses, Terrier pour le couvent de Ste-Claire 1514-1558 
registre 992 (H 3031) 

Série H supplément: Archives hospitalières 
Hôpital Saint-André 
VII A 1 Propriétés 
VIIB 1 Propriétés 
VIID 1 Inventaire et répertoire des titres et papiers XVIIIe s. 

Série H supplément: Dépôt des hôpitaux de Bordeaux 
209 Hôpitaux divers. Gironde et autres départements 
212 Hôpital St-André 

Série J: Dons et acquisitions 
3 J E 504 Communes et municipalités de la Gironde: Bègles 
4 J 69 Etat des revenus de l'archevêché 
4 J 73 Censier, obituaire et cartulaire du chapitre cathédral XIIIe s. 
4 J 74 Terrier du chapitre cathédral XVe s. 
4 J 75 Fragment d'un censier du chapitre cathédral XIIIe s. 

Série II Z: Cartes et plans 
IIZ 407, I IZ 408, IIZ 408bis, IIZ 411, IIZ 412, IIZ 413, IIZ 419, IIZ 423, IIZ 424, II 
Z 689, II Z 695, II Z 1253, II Z 1254, II Z 1668, II Z 1674, II Z 1675, II Z 1724, II Z 
1760, IIZ 1911, IIZ 1912, IIZ 1915, IIZ 3062 

Archives municipales de Bordeaux 

Ms. 252 Léo Drouyn, Notes historiques, tome 10 
Ms. 262 Léo Drouyn, Notes historiques, tome 20 
Ms. 281 Léo Drouyn, Notes historiques, tome 39 

(Archives de La Tresne, 1208-1569) 
Ms. 288 Léo Drouyn, Notes historiques, tome 46 
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Ms. 361} 
Ms. 362} Frères Prêcheurs de Bordeaux: droits seigneuriaux 
Ms. 363} 
Ms. 367} 

Ms. 578 Anniversaire du chapitre métropolitain de Bordeaux 

DD 1 a Fiefs et propriétés de la ville 
DD 1 p Reconnaissances féodales dans Villenave-d'Ornon 
DD 1 r Reconnaissances féodales dans Villenave-d'Ornon 
DD 1 s Reconnaissances féodales: Bègles 
DD 3 e Actes notariés. Minutes de d'Estivals, notaire de la ville 1547-1548 

II 109 Droits seigneuriaux: Bègles 

Plans et Gravures hors Bordeaux 
Recueil 28 
Grand Carton: Villenave-d'Ornon 16, 20, 22 

Bibliothèque municipale de Bordeaux 

Ms. 762 Compota rotularii maioris rotuli ecclesie Burdegalensis 1419/20 

Archives départementales de la Haute-Garonne (Toulouse) 

Fonds des Dominicains de Toulouse 
112 H 12 Obits, fondations 
112 H 23 Couvents étrangers 
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ORTSREGISTER 

Die alphabetische Einordnung richtet sich bei mehrgliedrigen Namen wie "a la Halha" 
oder "a la grant Palu" nach dem ersten Substantiv. Voranstehende Artikel, Präpositionen 
und Adjektive bleiben demnach - mit Ausnahme der modernen Ortsnamen La Brède, Le 
Mans, La Réole und Le Torne - unberücksichtigt. Ansonsten werden mehrgliedrige Topo-
nyme wie ein einziges Wort behandelt; "Artiga Correian" steht mithin vor "Artiga de 
Becla", "Saint-Bris" vor "Saintes", aber dieses wiederum vor "Saint-Gemme". 
Unterschiedliche Schreibweisen eines Namens sind, soweit möglich, mit Hilfe von Klam
mern oder Schrägstrichen unter einem Eintrag aufgeführt. Nur wenn unumgänglich, wur
den für die einzelnen Formen jeweils eigene Einträge vorgenommen und auf die zugehö
rigen Varianten verwiesen. Für die alphabetische Einreihung ist der Inhalt der Klammern 
irrelevant. 
Grundsätzlich wurden nur die eigentlichen Ortsnamen berücksichtigt, hingegen keine 
Umschreibungen wie etwa "die Stadt" für Bordeaux, "das Kloster" für die Abtei Sauve-
Majeure o. ä. Eine Ausnahme bilden "Kathedralkapitel" für das Domstift Saint-André, 
"Weiler bei der Kirche" für den Cornau de la gleysa in beiden Gemeinden und vor allem 
die unter Bordeaux aufgeführten Stich worte, wie Aquädukt, Bannmeile oder Jurade/ 
(Stadt-)Rat. Diese wurden somit auch dann im Register erfaßt, wenn sie ohne den Zusatz 
"von Bordeaux" im Text stehen, um dem an der Stadtgeschichte Interessierten einen bes
seren Zugriff auf die entsprechenden Aspekte zu ermöglichen. 
Nicht aufgenommen wurden die Namen Bègles und Villenave(-d'Ornon). Straßen und 
Wege sind nur dann aufgeführt, wenn sie einen eigenständigen Namen besitzen, etwa 
"Rua estreyta" oder "Camin de miloc", nicht aber, wenn sie nach Ausgangs- und/ oder 
Zielpunkten heißen, wie beispielsweise "camin gleysan" oder "camin qui ven de Sent 
Uyan et va a Villambitz". Im letzten Fall sind jedoch die beiden Ortsnamen Centujan und 
Villambitz im Register nachgewiesen. 
Die Anhänge wurden für das Register nicht berücksichtigt. 

Agen 45 
Agenais 36 
aux Aguilliers 497 
les Andouilles s. a la Landulha 
al'Angla461 
a d'Angladas 468 
Anjou 304 
Aquam Bemur 101 
Aquitanien 13, 34-35, 39,47-50, 100, 

102, 120-121, 295, 297, 304, 322-323, 
392 

- Herzog von 20,108, 300-302, 313, 
320, 333 
s. auch Guyenne 

Arcins 197 
Arcs s. Ars 
a las Ardileyras 159 
Armagnac, Graf von 131 

Ars 40, 64 
- forest 479 
- Mühle 298,425,428 

s. auch Pont-d'Ars, Ruisseau d'Ars 
Artiga 76 
Artiga Alixandre 79, 317,440,462 
Artiga au pont de la pera 76, 79, 82,448 
Artiga Aynin 88 
Artiga Balinhac 76,449 
Artiga Baron 446 
Artiga Bayard/Bayars 80, 84, 312,451, 

454 
Artiga Berard/Berart 76, 212,423,450, 

455,457 
Artigabudet 85 
Artiga Correian 90, 323 
Artiga de Becla 87 
Artiga de boyssa 79,418 
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Artiga de (la) falh(i)a 78,448,453 (la 
Falha) 

Artiga de fray Gilis 77 
Artiga de la boycha 79,418 
Artiga de Labrosta 79,418,457-458, 

462-463 
Artiga de Laforcada 88 
Artiga de las molhers 76 
Artiga de l'estey 90, 92,468 
Artiga de Martin Merle 90 
Artiga de Mostet 85 
Artiga de Neriyan 85 
Artiga de Noailhan 87 
Artiga de Pey Guilhem 77-78 
Artiga de Pons 445,448 
Artiga deu bern 76,79,445 
Artiga deu bosc 88, 274 
Artiga deu fau/hau/phau 75-76, 79, 210, 

212-213,215,428-431 
(a OArtiga deu forest 88,91, 207,482 
Artiga deu hau s. Artiga deu fau 
Artiga deu pas 76, 82 
Artiga deu phau s. Artiga deu fau 
Artiga deu Pin 82, 88, 90,447 
Artiga deu Porge 85,448 
Artiga deu prior 76 
Artiga deu Puch 81 
Artiga deus masips 76,79 
Artiga deus plans 446 
Artiga deu Taillarin 87 
Artiga Esteve 91, 93,493-494 
Artiga Galhardon 84, 90 
Artiga/Artigue Gaussen 79, 82,464-465 
Artiga Grisan 80, 84, 312,446,454 
Artiga lauqur 88 
Artiga mala 88, 90, 158 
Artiga marchand 79 
Artiga marchant lo belh 449 
Artiga noera 76,449 
Artiga Panis 76, 317,423,447,451,453-

454,456-457 
Artiga Partres 453,457 
Artiga Pelegrin 88,90,92 
Artiga Peliassa 85 
Artiga Perey 449 
Artiga Petri de Labat 89,91 
Artiga Petri Fortania 89 
Artiga Pey Guilhem 451 

Artiga Raumejan 80 
Artiga Raymond 81 
Artiga Robert 78 
Artiga Rodes 423,450-451,453,455, 

457 
alasArtigas86,91-92 
Artiga Seguin 445-446 
Artiga Tidon 79, 254, 317, 336-337,437, 

439-440,442 
Artigau Bl[-] 88 
(aus) Artigaus 76, 85, 88, 90 
Artiga velha 76, 88, 90,453,457 
Artigia Petri Fortania 93 
(al')Artigol(l)e 91-92,493 
Artigon 85 
Artigue 76, 88 
la petite Artigue 76, 78,92 
Artigue Bonnet 87 
Artigue de Arnaud Parey 87 
Artigue de Ramond Jehan 87 
Artigue des sauteys 87 
Artigue du Bern s. Artiga deu bern 
a F Artigue du Désert 148,461,463 
Artigue du tresouy 87 
Artigue du vergne s. Artiga deu bern 
(aux) Artigues 75-76, 79 
Les Artigues 213,431 
Artigues-près-Bordeaux 75 
(a) Artigueyron 76,459 
Atlantik 29, 38 

a las Aubaredas de Correyan 402 
a l'Auberassa 401,439,466 
a F Aubespin 429 
Auch 45 
Audenge, dame d' 102 
au petit Augua 464 
Aumâle, Graf von 301 
Aunis 87 
Auvergne 302 
Auxerre 50 
Avenue du professeur Bergonie 435 
Aygua blanqua s. Eau Blanche 
Aygue borda s. Eau Bourde 
Baa 94,96-97, 102,484,490 
- foresta 102 
Babiau 296-297, 299, 311 
a Bacca/a Baqua 362 
Balambits 44 
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a la Balanqua 80 
Balignac 197 
a la Banquera 368 
a Baqua s. a Bacca 
aBaquabeyra461 
a Barbasta/Barbaste 428-429 
Barbezieux 197 
Barda, senhor/feu de 323 
(a) Barda/Barde/Basse-Barde/Haute-

Barde 362,443,484 
Bardenac 
- Mühle 40, 66,71, 134, 136, 205-206, 

324,478-479,481 
- Prior 136, 205 
- Priorat/Spital 180, 218,226, 229,235, 

247,251-252,483 
s. auch Plantey de(u molin de) Barde
nac 

Bardin (Mühle) 476,499 
a/dedentz/dephora/hors Bardin 220, 435, 

440, 443 
alaBarmelle499 
a Barra 343, 346 
a la Bastide 209,488-490 
Bath, Bischof von 102 
Baugé s. Beauget 
Baurech 48, 85 
a Bayard/a Bayars 80, 312,445-446,454 
Bayonne 95 
Bazadais 76, 123, 267, 300, 322,401, 

404,508,515 
Bazas 45 
Beauget (Château) 489 
Beaunom s. Beunon 
Beautiran 44, 85 
Bec-d'Ambès 37 
Belgien 113, 120 
a la Beliete 429 
Benauges 197 
a Benauyas 143 
auBequet431 
(au) (grant/petit) Bequet (Saint-James) 

88, 90-91, 151, 157, 196, 213, 218, 
221, 224, 226-227, 251, 283, 298, 
321, 395, 412,478-483,487,495, 
511,516 

au Bernet (de Caberns/Caverns) 341, 
343,402,465 

debas/debat lo Bernet 105,402,441-442 
au Bernet du Soley 402 
Bessan 
- Seigneur de 323-324 
- Madonade323 
a la longue Bessana 90-91, 225, 321,482 
Besson 48 
sobre lo Bessonat de Ramunda deu No-

gueys 468 
au Betoran 485,489 
Beunon 96-97, 228 
Beverley 100 
Bicon 487 
Birambis s. Villambitz 
Bisqueytan, Seigneur de 315 
Blanquefort 172 
Blaye 102, 197 
- Sire de 102 
Petit Bois 107 
au Bois de Maria 151 
au Bois du bet Jeannot 489 
a Bolare 426,443 
- bordiu 224,239, 328-329 ,434-435 

s. auch Cale 
a la Bona 444 
Bonnetan 325 
Bonois 297 
la Borda (aqua vocata) s. Eau Bourde 
Bordeaux 12,13, 15-19, 21, 25-27,42-

43,45-49, 51, 53-54, 62, 67, 69, 82, 
84-86, 92-93, 95, 102-103, 121, 123-
125, 129-131, 136-137, 141, 146, 148, 
151-152,154, 156,170-171, 175, 180, 
182-184, 186-187, 189, 193-194, 196, 
204, 217,223-224,234, 239,241, 
243, 245-247, 258, 264, 268, 271, 
273, 288-289, 295-296, 298-299, 301-
304, 307, 320, 322-324, 328-329, 332, 
334-336, 338, 388, 394, 397-399,404, 
425-426,435,437,451,454,469, 
479,484,486-488,491,493,496, 
499,503,505,508,514,516 

- Aquädukt 32,40-42 
- Bannmeile 267, 269-270,272, 393, 

472 
- Bürgermeister 63, 67-69,268, 270, 

304-305, 327 
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- Diözese 18,48, 50, 52, 266, 276, 296, 
380 

- Erzbischof 153, 184, 195, 234, 238, 
262, 276-277, 284, 304, 325, 380, 398 

- Forst 79, 91-92, 100, 102, 106, 151, 
208, 269, 297-298, 368, 504-505 

- Jurade/(Stâdt-)Rat 84, 124, 130, 138, 
185-186, 201, 208, 268-270, 272, 404, 
485,489,510 

- Klöster: 
- Augustiner 234, 241, 246 
- Dominikaner 173, 179, 234, 292-293, 

307-308,310,347-349 
- Franziskaner (frays menus) 136-137, 

234,281,479 
- Karmeliter 161, 207, 225, 234-235, 

243, 259, 397 
- Sainte-Claire (Klarissen) 204, 210, 

234, 247, 323-324, 397, 472-473 
- Sainte-Croix 12, 36,48, 61-62, 64-73, 

87, 126, 132, 139, 141, 144-145, 152, 
166-167, 200-201, 205, 210, 219, 
233-235, 237-238, 241, 247, 254-255, 
257-260, 271, 286, 313-314, 317-319, 
321-322, 327-328, 342, 344-348, 359, 
363, 380, 393-395, 397, 450,483, 
504; Dignitäre: Abt 61, 64-65, 69-71, 
126, 194, 235, 247, 259, 313, 318, 
369, 383; aumoney 235, 397; cellera-
rius 313; enfermey 143, 235, 246, 
251, 253, 342, 346, 397; peyssoney 
195, 235, 241, 246, 250, 259, 342, 
344-346; pitansey 139-140, 235, 246, 
250, 356; Subprior 163, 235, 397 

- Münze 248, 395 
- Offizial 145, 163, 165, 239-240, 258, 

266-267, 286, 307, 329 
- Ombreyra/Ombrière, perbost/prévôl 

de 245, 266, 268-270 
- pagus 296 
- Parlament 137, 186, 204-205, 222, 

228,242,271,273,315,331 
- Pe(a)ugue 137 
- Pfarreien/Pfarrkirchen: 
- Saint-Cristoly 234 
- Sainte-Colombe 224, 234 
- Sainte-Croix 25-26, 83, 152, 224, 

408,450-451,455,462,478 

- Sainte-Eulalie26,41-42,53, 142-144, 
152, 179, 199-200, 205, 224, 226-227, 
234, 237, 241, 245, 280, 289, 417, 
478, 501 

- Saint-Eloi 147, 194, 226-227, 234, 
280, 289, 328; Gericht 271; prévôt 
270; 

- Saint-Genès (de Talence) 199, 298, 
417,479 
s. auch Talence 

- Saint-Michel 134, 144-145, 164, 180, 
182, 184-185, 193, 203, 207, 234-235, 
237, 246, 251-252, 254-255, 259, 261, 
263-264, 277, 280, 289, 323, 329, 
335, 346-347-349, 352, 359, 394-395, 
483 

- Saint-Paul 200, 234 
- Saint-Pierre 184, 203, 210, 234, 235, 

329 
- Saint-Projeit 234 
- Saint-Rémi 227 
- Saint-Seurin 53, 131, 193, 417, 478 
- Saint-Siméon 136, 234, 281 

- Quinze Capperans/Quinzc Curés 234, 
243,246,251,335,347-348 

- Rat s. Jurade 
- Spitäler: 
- Saint-André 134-136, 139-140, 176, 

185, 224, 229, 234, 237, 275-276, 
347, 356, 359, 398,410,488,493, 
496-499 

- Saint-James 91, 139, 143-144, 169, 
171, 210, 218, 226, 229, 234, 246-
247, 251-253, 255, 274-275, 284, 
287-288, 298, 306, 321, 326, 358-359, 
363, 370, 376, 393-395, 397,483, 
495, 504 

- Saint-Julien 131, 234, 238-239, 243, 
253, 347, 349, 351-352, 370, 383, 
389-392,404,408 

- Stadtrat s. Jurade 
- Stifte: 
- Kathedralkapitel/Saint-André 84, 86-

87, 130, 135-137, 139-141, 145, 160, 
163, 171, 175-176, 182-184, 192, 
204-205, 233-235, 241, 245-246, 249, 
252-253, 257, 259, 265, 276-278, 
284-288, 298, 313-316, 318-319, 327-
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328, 334, 347-348, 359, 393-395, 399, 
409,425,450,462,483, 501, 509 

- Saint-Seurin 48, 124, 134, 165, 171-
172, 180, 184, 233-235, 237-238, 240, 
246, 257, 277, 280,285, 348, 381; 
Nekropole 40, 50 

- Straßen, Plätze, Brücken, Tore: 
- laFossa390 
- loMiralh373 
- Place de la Victoire 46 
- Place Sainte-Eulalie 40 
- Pont Sent Johan 124 
- Porta deus Paus 402 
- laRosela 124 
- Rua aurifabrorum 184 
- Rua Peytavina 124 
- Rue Sainte-Catherine 46 
- Tor Saint-Julien 

- Wald s. Forst 
BordeMs/Bordales 13-14,17, 19, 29-30, 

33, 37,47, 50, 52, 72, 75-76, 86-87, 
100, 120-121, 123, 128, 130-131, 138, 
146, 153, 157, 160, 171, 173, 181, 
187-191, 195, 215-216, 222, 233-234, 
242, 245, 250, 252, 259, 263, 265-
267, 272, 276, 290, 294-295, 316, 
322, 332, 334-335, 339, 366-367, 369, 
371, 376-377, 378-379, 382-383, 387-
389, 392, 397-400,406,408, 505, 515 

lo Bordiu de Sent Uyan 439 
a la Borie de Couhins 501 
au Bosc 94, 297 
debatloBosc312,460 
au Bosc de la motha 460 
au Boscat 501 
Boscatquau (foresta) 94 
a la Bouche s. a Boyssa 
Bouliac 85, 87 
Bourg(-sur-Gironde) 48 
Bouscaut 94 
LeBouscaut 171 
au Bousquet de les graves 497 
a Boybere 485,487-489 
a Boyssa/a la Bouche 317,458,462 
au Boysson deu prat 441 
Bragmant 94 
au Braguilh 464 
au Brana 442 

Branne 151 
debas lo Brevet s. debas lo Bernet 
au Brevet de Bruhau 466 
(a la) Brinheyre 428 
Haut-Brion (Château) 187,401 
a la Brosta 220,442 
Brostera 93,487,493 
Brucats 40,42,487 
Bruges 296 
Buch, Captai von 318 
Buch et Boni 381 
Budos410 
a Bulhadin 466 
la Bürde (aqua de) s. Eau Bourde 
Burdegale(nsis), foresta s. Bordeaux/ 

Forst 
a Burgue 487 
en Cabanas/Cabanne(s) 83-84, 183, 308, 

312,445-446,451,454-456 
au(s) Cabaniou(s)/Cabanieu (de/du Cap-

tau) (et de Pichon) 412,488-489 
Cadaujac 25, 85-87, 90,93-94, 141, 164, 

197,210, 239,277, 284, 297, 299, 
314, 322, 325-326, 354, 369,402, 
473,476,496-497,505,514 

au Caiffena 293 
a Cale/Calais 329,426,443 
- bordiu 224, 239, 328 
Câlon-Ségur (Château) 187 
Cambes 325 
- senhor de la mothe de 315 
Cambinon s. Camp Bonon 
camin comunau aperat deus aysnes 41 
camin de la garda 445 
au Camin de la gleysa 443 
sus lo Camin de la gleysa 470 
au Camin de Lengon 431 
au Camin de l'esglise 501 
au Camin de Meilloc 500-501 
camin de miloc/meyloc s. chemin de 

meyloc 
camin deu coarasca 142,350 
camin deus ases 480 
(au) Camin moliney 202,437,441 
camin peyrat 500 
camin romiu 41 
Camparian 101,437,484,487 
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- Prévoté/praepositura 101-102, 269-
270,298,300,311 

- Priorat/Spital 235, 342,437,486 
Camp Bonon 96-97, 101,483-485 
a Campgran 159,418 
(aus) Camps dangles 337,435,438,444 
(aus) Camps de Begla 152,154, 159, 

175, 206, 210, 212, 214, 236, 252, 
287, 317, 335, 337, 384,402,408, 
417-418, 425-427,430,432-435,440 

Canéjan 93, 102, 104, 137-138, 298,437 
Cap d'angle s. Camps dangles 
au Cap de la Rasa 425 
au Cap deu cortiu 501 
au Cap deus Casaus (de Mauromet) 443 
au Cap du Bernet 402 
Carbonnieux 27-28,92-93, 105-107, 

140,148,151,155,179,214,223, 
228-229, 269, 294, 299, 321, 325, 
332, 336, 354, 356-357, 360-361, 363, 
368, 370,412,419,483,488,492, 
495-497, 500-502, 504, 512-514 

- bordiu/Châiem 27, 215,222-223, 
228,239, 356,495-498, 500, 511 

- Mühle 135 
- Sieurs de 223 
(a) Carie 321, 358,468 
Caries 358 
auCasalhon 158 
a Casau Brun 97 
au Casau Colin 159, 367,443 
au Casau de Barriu 367 
au/sotz lo Casau de Berard 352, 367, 373 
au Casau de Boges 367, 373 
au Casau de Born 402,465 
au Casau de Gayraud 88 
au Casau de Guilhemot 494 
au Casau de Horestey 143 
au Casau de Le 494 
au Casau deu molin 501 
a Casau Gayraud 324 
au Casau grand 494 
aus/debat los Casaus (de Mauromet) 443 
Casaus de Begla 175, 287 
aus Casaus de Caverns 465 
aus Casaus de Mariot 195,465 
a Casau velh 494 
Casaux (Mühle) 137-138,480,488 

auCasena451 
a(u) Casse 429,458,461 
- bordiu 222, 253-254, 330-331, 394, 

402,445,454,458-459,461 
s. auch Plantey deu Casse 

(a) la Castanha/Casta(i)gne 212, 224, 
372,402-403,425-427,430,464,466 
s. auch Plantey de la Castanha 

Castelnau-Chalosse 196 
Casîetnau de Mauias, senhor de 322 
Caudéran 171 
a la Caussada 427 
a Caver 466 
Caverns 63, 104-106, 108, 110, 144-145, 

154,161, 166-167, 196,218,220-221, 
225, 241-242, 264, 273, 294, 311-312, 
317, 335, 337-345, 347-350, 353, 356, 
358, 369-371, 373-374,411,435-441, 
443,449,465,512 

- bordiu 437,464 
- prudhomes 291, 294, 317 
- Quelle 65 
Cayac 218, 235, 253, 284,478-479 
au Cazau de la Crompa 499 
Cazaux s. Casaux 
Cenon75, 151-152, 182-184, 186 
Centujan 39,43,47,77, 104-106, 108, 

110, 145, 161-162, 167,219, 224, 
249, 254, 264, 273-274, 282-283, 289, 
294, 311, 316-317, 327, 329, 337-339, 
343-349, 352-353, 363-365, 367, 369, 
373-374, 397,425-426,437,443-444, 
449,464,512 

- baiulus/bayle 176, 315 
- Herren von/Herrschaft/Herrensitz 65, 

84, 110, 145, 171, 182-183-185,213, 
221, 224, 236, 238, 246-249, 251-252, 
254, 258-259, 264-265, 273-274, 295, 
309, 311-312, 314-317, 333, 337-338, 
364, 396- 397,410,420,428,431, 
439,450,462,466,510 

- hospicium 146 
- Kapelle 282-283 
- prudhomes 29\,29A,?>\1 
- Quelle 64-65, 71, 87, 202, 314,439 
Cercinhan s. Sarcignan 
Cérons 46 
Cestas 48, 164, 298 
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Charchigné 43 
Charente 57,74,197 
Charente-Maritime 36 
sur le Chemin de Begle 443 
Chemin de Camparian 483-484,486 
Chemin de Galgon 468 
Chemin de la côte 468 
chemin (deu pas) de la sauvegarde 84, 

446 
Chemin de Leysotte 478-480 
chemin de meyloc 476, 500 
Chemin des ânes 480 
Chemin des Cassignoles s. Rua deus 

Cassinhes 
Chemin des Orphelins 479 
Chemin des vaches 480 
chemin de tachey 488 
chemin deu fen/du foin/des foins 488 
(Petit) Chemin du Leyran 468 
Chemin du pas de la côte 468 
Chemin du port de Courréjean 468 
Chemin Gaston 484,486 
Chemin Geneste 469 
Chinon301,303 
Ciron 46 
Cissac 44 
Citrus s. Kitros 
au Clauset 426,442 
lo Claveyrat 270 
a Cocombrey 465 
Coffins s. Couhins 
a Colom 386,459 
- bordiu 221-222, 253, 330-331, 396, 

454,458-460,461 
s. auch Plantey de Colom 

a les Cornes 501 
auConterolle213,431 
a Coqut 212, 330,403,412,447-448, 

461 
- bordiu 222, 253-254,330-331, 395-

396,461 
s. auch Estey Coqut 

auCorau419 
Corbiac 296, 299-300, 305 
a las Cordeilheras 159 
au Cornau 501 
Cornau de la gleysa/Weiler bei der Kir

che (in Bègles) 47,72,79-80, 105-

106, 108, 142, 146, 166-167, 192, 
218, 220,236, 247, 280, 311-312, 
317-319,336-339, 348,350-353,363, 
367-372,436-440,442-443, 506, 509, 
512 

Cornau de la gleysa/Cornau de Villa
nova/Weiler bei der Kirche (in Vil-
lenave) 105-107,139, 148,151, 321, 
324, 326, 354, 358-360, 362, 370, 
468-471,473,509,512-514 

au gran/petit Cornet 478,480 
a las Correyas 455 
a la Costa/Coste 418,468 
Couhins 34,90-91, 93,97, 105-108, 141, 

146, 151-152, 163, 167, 179, 247, 
269, 284, 294, 299, 320-321, 324-325, 
354, 356-360, 362, 370, 372, 377, 
419,468,475-477,485,488,492-493, 
496,498-500, 502, 504, 512, 514 

- Château 27,497 
- Mühle 134, 205,493 
au Cournau de Carle 321 
au Cournau de Vignault 357 
Courréjean 37,43-44,47, 50, 88-90, 106, 

108,110,139-140,151,158,178, 
220, 297, 322-324, 326, 336, 354-355, 
359-360, 363, 372, 376,468-474, 505, 
513-514 

- Herren von/Herrschaft 236,297, 321-
322,324,326,338,472,510 

- Motte 239, 297, 323-324, 369 
- Mühle 134, 204-205, 324 
Couturier 435 
Créon 63 
Cros 225,240,423 
au Cu du Bernet 402 
au/le Culan 445,448 
a Dangles s. Camps dangles 
Darbis 227,469 
Dax 196, 267 
au Désert 148, 152 
- bordiu/Chàte&u 148, 179, 204, 207, 

228,381,495-497,511 
au Désert Dacgueys 148 
au Désert de la [-] 148 
au Desertot 148 
aus Desertz 148,152, 312, 386 
aus Desertz de Colom 148,451,455,463 
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Deutschland 20, 49, 82, 112-113, 120, 
172,215 

Dordogne 26, 37, 85, 86-87, 335, 504, 
515 

Dorset, Marquis von 102 
Duboys (Mühle) 202 
Duclos (Château) 435 
Duras, Seigneur de 286 
Durât 106-107, 142, 151, 155, 209, 214, 

228-229,247, 321, 326, 354, 356-362, 
419,468,475-477,485, 513-514 

Durham, Bischof von 301 
(a 1') Eau(e) Blanche 25, 28,41, 93, 134-

135, 204, 324, 355-357-358,471-472, 
476,492-493-496,498-502, 513 

Eau Bourde 25-26, 28, 35, 36, 37,41, 
61-63, 65-68, 70-73,95-96, 101, 105, 
134, 138, 157, 200-203, 205-206, 
219-220, 226, 271, 312, 314, 318-319, 
321, 341, 343-344, 346-350, 355, 362, 
402,409,423,426,435-436,437-440, 
443-444, 447, 449, 456, 464-467, 478, 
481-482,484-490, 504, 513, 516 
s. auch Estey (du moulin) de Sainte-
Croix 

Eauze 45 
Elbe 86, 117 
England 49, 59-60, 111, 114, 120, 124, 

129, 173, 215, 233, 295-296, 322,400 
Entre-Deux-Mers 12, 38,48,75, 104, 

120, 123, 132, 146, 150-151, 153, 
156,170,187,191,195-196,233, 
245, 296-297, 300, 305, 314, 325, 
335,364,371,381,508,515 

a l'Escluse 83,475 
Escossans 313 
Espanhol(l)a/Espa(i)gnolle 479,484, 

488,491 
dessus l'Estacge de Rogey de Gorra 159, 

366 
a l'Esta(c)ge (de) Arnaud deu Trench 

127, 144, 352, 366 
Estage d'Arrobert 275, 366 
Estage Dassan 278, 366 
a l'Estage de Benaujas 143, 366 
a l'Estage de Correian 143, 366, 368 
Estage de(u) Fau 275, 354, 360 
(a l')Estage de Gorre 159, 366 

a l'Esta(t)ge de Johan Boges 352, 366 
Estage de Rivau 366 
Estage deu Noguey 468 
Ester deu Fontanyu 348 
Esterium Coqut s. Estey Coqut 
delà l'Estey 465 
Estey capsun/capsan/capsey (de Gargon) 

79, 82,447,454 
(a) Estey (du) Coqut 64, 78-79, 207, 240, 

317, 319, 330,411,423,447-449, 
454,457,459,461 

- Mühle 61-64, 318 
Estey de(u molin) de Courréjean 25, 83, 

90, 134 , 355, 472, 474-475 
Estey de Faugueyres 82,447,473 
Estey de Francs 26, 37, 63, 71,73, 79, 

82-84, 157, 201, 251, 268, 312, 351-
353,436, 443, 445-449, 451,454, 
457,460,464-465 

Estey de Gargon 447 
Estey de la Moulinatte s. Moulinatte 
Estey de l'Angla 449 
Estey de Lasalarga 85 
Estey de Lugan 25, 63, 80-82, 88, 90, 

321,446-448, 454, 457, 470-471, 
473.474,484 

Estey (du moulin) de Sainte-Croix (= 
Eau Bourde) 348-349,450,466 

Estey d'Esterolles 79, 82,449 
Estey de Tartyfuma/de Tartifume 449, 

454,463 
Estey deus monges de Sancta Crotz s. 

Eau Bourde 
(a 1') Estey Majou 25, 37, 65, 68,79-81, 

207, 212, 214, 222-223, 285, 380, 
449-451,455-457,459,462-463 

Estey neu 79, 82,447-448 
Estey velh 447 
aEstivarn212 
Estrabon(t)/Estravons/Estravan 62 
- Mühle 61-64 
Eysines 152, 299, 301 
Fargues 197 
- senhorde315 
Fargues-St.-Hilaire 296 
au Fau 494 

s. auch Estage de(u) Fau 
au Faugueyrac 440,442 
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Faugueyres 82 
s. auch Estey de Faugueyres 

Ferrade, senhor de 225 
La Ferrade (Quartier de) 33,425 
La Grande Ferrade 27, 225 
au Figuer 501 
au Figuey 430 
Flandern 82 
Floirac 43,48, 75, 84, 103, 151-153, 

184, 289 
a la Font de Lados 466 
(a la) Font de(s) miriaus 497,499 
a la Font de Tinentz/Thunens 494,497 
a la Fontaine 494 
Fontaine du Treuil 65 
aFontaniul59,255,428 
a la Forcada Sent Pey 160 
a la Forcada vaqueyra 418,440,443 
a Forcade 499 
La Forêt 102, 299-301, 305 
au Forneu 226 
a la Fossa cantalop 213,431,434 
a las Fossas (de Galhard) 458,460 
au Fossat/Fosset 105, 212-213, 350, 377, 

428-429,431,434 
alaFotz403,462 
a Foucault 347 
Francs 
- Château 58,437,458,461 

s. auch Motte von Bègles 
- Mühle 71 

s. auch Motte von Bègles/Miihle 
- Seigneurs de 17, 20-21, 69-71, 84, 

110, 133, 153-155, 159, 168-169, 171, 
182, 185-186, 188, 198,202, 204-207, 
210-211, 213, 218-219, 221, 224, 
236-239, 242, 245, 247-248, 251-252, 
254, 258-259, 264-266, 279-281, 292, 
294, 300, 307, 309, 311, 314-317, 
324, 333, 335-336, 339-340, 342-347, 
349, 351, 353, 370, 378-380, 394-396, 
410,420,430-431,434-435,447,451, 
454,456,458-461,466,475, 510 
s. auch im Personenregister unter Se-
gur 

Frankreich 12, 16, 19-21,42-43,48-50, 
56, 59-60, 64,72-74, 82,92,94, 109, 
112-114, 118, 120-121, 129, 131, 157, 

170, 187, 194, 197, 215, 233, 304, 
334,367,370,382,516 

Fronsac 87 
Gallien 43 
a Gamarde 477 
- Mühle 134, 205 
(a) Gandes/Gantes 135,419,493-494 
- Mühle 134-135, 204, 226,493 
Gargon 44, 47, 88, 90, 92, 97, 106, 108, 

142,151,155,158-159,163,247, 
294, 296-297, 320, 324, 326, 354-356, 
359, 361, 368, 412,419-420,423, 
468-471,473-474,484, 505, 513-514 

- prudhomes 291, 294 
Garonne 25-32, 37, 38,45-46,49, 54, 

62-65,70, 75, 82-83, 85-86, 88, 90, 
123, 148, 151-152, 184, 201-202, 212, 
214, 218, 221-223, 225, 227, 238-239, 
254, 285-286, 311, 317, 319, 323, 
325, 329, 331, 335, 350, 371, 378, 
400,402-403,412,417,423,436-437, 
439-440,442, 445,448-449,454-455, 
458,460,462,470,476, 504, 510, 
515 

Gaskogne 19, 95, 100, 129, 131, 155, 
172, 266-267, 302-303, 305, 334, 367, 
420 

Gassies 227 
a la Gasta 148, 154,427 
Gaston 354, 361,484,487,489,491 
Geneste 227,469 
Gers 76 
a Gimey 469 
Gironde 21, 36-39,44, 52, 86, 105,295, 

304 
Gopreteau 435 
Gouandes/La Gouande s. Gantes 
Gradignan 25, 54, 88,93-94, 131, 137, 

141, 149,168, 199, 208, 219, 298-
299, 354, 361, 369,409,478-480, 
484-486,488,491,514 

a (la) Granhou(s) 463 
alaGrassa501 
Gratacap 53 
(a la) Grava 63 
- Mühle 62-67 
darrey la Grava 502 
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au Grava 63, 210-212, 213, 224, 372, 
428-429,431,434,499, 501-502 

Gravas (de Bordeu)/Graves (de Bor
deaux) 27, 29,41, 184, 387-389,400, 
427,478,516 

aux Graves 497 
a la Gravet(t)e 470,497 
davant Gravetz 465 
au/le Graveyron 465,468,470 
a Grisan/Grizan 80, 312,446,454 
le Gueil 227 
Guionet 331 
Guit(t)eronde 37, 227 
Guyenne 21, 26, 100, 124, 128, 130-131, 

187, 189, 192, 203, 245, 267, 269-
270,300,310,323 
s. auch Aquitanien 

a la Hailhe 357 
a la Halha 220, 317, 436,443 
Haugueire 488 
au Haugueyrac s. au Faugueyrac 
le Herrey 227 
Hinx 107 
aus/aux Homes 418,429,443 
a l'Homme de Codotte 430 
a l'Homme de la Rasa 430 
aHorestey 143 
debat/sotz los Hors 219, 343, 347, 365 
a la Hotz (= a La Fotz) 249,462 
a Houques 354 
Hourcade (Gare de triage d') 26 
Humberside 100 
aHuyac212,458 
Ile des Juifs 225 
Ile du Soley 225 
Impasse des Camps 427 
Impasse Leyran 468 
Issoudun 303 
Italien 276 
Izon 85 
Jacquin (Mühle) 135 
a la Jalle 448 
a Jancasaus s. a Johan Casaus 
a Jaulat s. a Joualat 
a Jehan Brun 97,477, 500 
Jerusalem 45 
a Johan Casaus/Jancasaus/Jancasaulx 

419,470 

a Joualat 497 
Jourdin 435 
Kastilienl24,304 
Kitros 180 
Labarthe, Sieur de 136 
aLabat321 
La Brède/Labrède 63, 297, 326,496 
- Herr(en) von/Herrschaft 68-69, 133 

(prüfen, ob öfter), 236, 246, 284, 320, 
321, 326, 328, 359, 382, 409, 510 

a Lacanau 105,402,465,499 
Laclotte, Seigneur de 202 
a Lado(r)s 327,466-467 

s. auch Lodors und Pont-de-Lados 
Lafite (Château) 187, 401 
a(u) La(c)goa 158, 439, 441-442 
(a) la Laguna 97, 101, 337,443,489 
- Mühle 63-64, 67, 70-71 
la petite Lagune 487 
Lahet491 
Lalanda, bosc de (mossenhor de)(deu 

senhorde) 107, 326, 356, 475-477, 
505,514 

Lalande (bordiu) 228 
Lalande, (forest/Bois) 107 
Lancaster, Herzog von 272 
Landes 29-30, 369, 371 
(a) la Landulha 220, 279,435,437, 440, 

442 
Langon 48, 109, 148 
- Straße nach 25, 36,46, 79, 88, 91, 95-

97, 100, 107, 212-213, 223, 227-228, 
298, 326, 356, 362,425,427-428, 
431-434, 437, 475-480, 484-485,491, 
499-500, 502 

Languedoc 129 
(a)Lareney428,431,434 
La Réole 48 
a Larivet 423 
a Lassaney 254,426 
Lassansaa (Bois) 94 
a Lareney 212-213 
a Larivet 158,468-469 
a Lartiga 98 
a Lartigole 93 
Lartigot 85 
(a) Lartigua 76, 85, 91,469 
(a) Lartiguau 88, 500 
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(a) Lartigue 75-76, 88, 90,92, 207,440, 
479,482, 500 

Lartigue du haut s. Artigue deu hau 
a Lassan 499 
Latour 
- Château 187,401 
- Mühle 202 
- Seigneur de 202, 251 
Latresne 85 
- Captai von 98, 297 
a Lauga 465 
a Laugar 158 
Launac 129 
au Lavadet 212,425,441,443 
au Laveda 442 
Lavidey 428 
(a) Lavie 358,468 
Leguan 63 
Le Mans 303 
- Bischof von 48 
Lengon s. Langon 
Léognan 25, 34, 38, 54, 63, 92-94,96-

97, 101, 106, 135, 168, 183, 203, 228, 
239, 264, 275, 296-299, 320, 322, 
325, 354, 357, 360, 388,410,485, 
487-488,492-496,510,514 

Lescarran (Mühle) 202,437,449,466 
Lescombes 299-300, 305 
Lescours, Seigneur de 183 
a Lespinau 425 
Lestonat 227 
Le Tome 85 
a Leylera s. a Lileyra 
Leynan 63, 67 
(a) Leyran 324, 326, 361, 368,419,468-

469, 476 
Leysson 227 
Libourne 26, 87, 95, 128 
Lignan 63 
(a) Lileyra/Lileyre 438,439,441-442 
Limoges 50 
a Linhin s. a Louhin 
au Liuc 327 
Lodina 435 
Lodors 65, 296 

s. auch Lado(r)s, Pont-de-Lados 
Lohedensan 94, 297, 325 
Loire 86,408 

London 20, 271, 295 
Lormont 339, 398 
a Losme 429 
Loudorat 435 
a Louhin 317,449 
Louvière 
- Château/maison noble 179,239 
- Herr(en) von/Herrschaft 135, 183, 

188, 249, 258, 379-380, 502, 510 
- Mühle 135 
a Loyssac/Luyssac/Luchac 448-449 
Luc, senhor deu 327 
(au) Luc 169, 347, 386,426 

s. auch Plantey deu Luc 
au Petit Luc 345, 384 
au Lucat 445,453-454 
Lupiac 43 
Macau 400 
Haut-Madère (Domaine du) 33 
Madères 40-41,478,480,487 
- Mühle 134, 136-137, 203, 205, 325, 

478-480, 487 
Maillezais 295-296, 311, 382 
Maine 304 
Malartic/Malartigue 88 
Mallorca 74 
Maran 348-349 
Margaux (Château) 401 
a Marot 464-465 
a Marroquet 482 
Marsan 197 
Marsas 48 
a Martau(lt) 358, 362, 373,477, 500 
Martillac 183, 297,299, 326,496, 500 
a las Martinenguas 469 
le/au Mata 500-501 
au Matha/Matta 435,441 
Maujan 297, 299 
Maurin (Quelle) 439,456,466 

s. auch Centuj an/Quelle 
a Maurin/Morin 105, 348-349, 445, 464-

466 
a Mautiau s. a Mothiau 
Maye du Beraet 65, 341, 343,439-444, 

449,464-466 
au Mayne de François Tesseney 212 
au Mayne de Houqua 357 
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au Mayne de las Puyaleyres/Puyoleyres 
321,361,487,491 

au Mayne de les Artigues 501 
Méchives s. Misseuba 
Médoc 30, 36, 84-85, 131, 180, 183, 187, 

197,335,380-381,401 
au Mege 425 
Mérignac 197, 296, 298-299 
au(s) (grant/petit) Milhoca(s)/Milhocatz 

312,451,454 
a Millon 440,442-443 
Misseuba 90-91, 93, 104, 106-108, 142, 

155, 179-180, 229, 251, 275, 288, 
294, 320-321, 354, 356-358, 360-361, 
371, 388,419-420,492-495,497-499, 
501,504,512-514 

a la Moleyra 494 
a la Moleyrola/Moleyrolle 492, 494 
darrey lo Molin de la mota 330 
au Molinar 494 
près deu Molin de Latour 443 
au Monadey 317,418, 458, 462 
- bor diu 331 
Mongran(d)/Montgrant 89, 91, 97, 101, 

320,489,493 
Monjoux 487-488,491 
- Mühle 298,486-487 
alaMonnede491 
Montagnac 43 
a Montbert 455 
Mont-de-Marsan 488 
au Monte(i)lh (de la Landulha) 437, 440, 

442 
Montgrant s. Mongran(d) 
Monyos s. Monjoux 
au Mora(r) (de Caverns) 219, 343,418, 

435,443 
Moreaux 435 
au Morey 447 
a la Moreyrola s. a la Moleyrola 
Morin s. Maurin 
a la Mota 312 
a Mothiau 321,488-489 
Motte von Bègles 20, 71, 73, 133, 182-

184, 186, 201, 221-222, 236, 238, 
246, 251, 253, 258-259, 285, 292, 
300, 304, 307-312, 314, 317, 333, 

369,420, 443, 451,455, 457,459-
461,472,475 
s. auch Plantey de la mota (de Francs) 

- Mühle 63, 133, 183, 200-201, 205, 
308, 312, 330, 337, 396,410,447, 
458,460 
s. auch Plantey de darrey lo molin de 
la mota 

Motte von Courréjean s. unter Courré-
jean/Motte 

La Motte 323 
Moulinatte 
- Bach 64, 79, 317,331,438-439,441, 

444,449, 455-459, 462-464,466 
- Mühle 202 
Moulin neuf (= Mühle von Pey Guiraut) 

210 
Moura 435 
Mouton (Château) 187 
au Mur sarrasin 41 
Namurois 120 
Nantes 435 
Narbonne 44 
a las Naudes 445,448,453-454 
Niederlande 400-401 
Niederrhein 120 
Noaillan, Herren von/Herrschaft 322-323 
au Noguey 430,487,489 
au Noguey deu Faure 493 
aNolet213,431 
Normandie 112, 118, 132, 302, 304 
Nugerin 493 
aNuyrin 158 
Olivey/Olivier (Château) 487-488 
- mossenhor d' 487 
a l'Orne 501 
Oor 308 
Orléans, Herzog von 131, 138 
Ornon 
- baiulus/bayle 208, 284 
- bosc s. Wald 
- Château 131,270 
- forest/horest s. Wald 
- Graf(en) von/Grafschaft/Herrschaft 

72,91,94,96, 101-102, 151, 171-172, 
180, 208, 226, 236, 268-271, 298-300, 
319-321, 326, 334, 338, 376,485, 
489,510 
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- Mühlen 137-138 
- perbost/prévôt 270 
- Wald 91, 97, 229, 377,412,479,483, 

489-491,494,499, 502, 505, 515 
padouentage commun de Couhins 471 
paduen du Puch 341 
paduens (deus pro(d)homes) de Ca-

vern(s) (et de Centujan) 159,435, 
439,455-456,462,466 

paduens de la Landulha 220,439-440, 
442 

paduens deu Leylera/Lyleyre 439-440 
paduens deus prodhomes de Begla 85, 

213, 308, 408-409, 434, 444,448,473 
paduens d(e)u Matha 439-440 
paduent de Carbonnieux 471,497 
paduent de Correyan 158,471 
paduent de Lagua 439-440 
paduent de Larivet 158,471 
paduent de Leyran 471 
paduent deu cornau de Durât 471 
paduent deu Neurin/Nuyrin 158,471 
paduent deus prudhommes de Gargon 

471 
paduentz deu cornau de Vilanova 471 
Palu 86, 387-388,400,451,455 
(en) (la) Palu (de Begla) 79, 84, 291, 

312, 317,445,449, 451-452, 461 
(a la) Palu (de Villanova/Villenave/Ville-

neufve) 86, 90,471,473-475, 514 
a/en la grant/grand Palu (de Centujan) 

253,451,455 
(en) Paludata/Pal(l)udatte 79, 83, 152, 

175, 223, 287, 291, 317,418,438, 
450-452,455,457,462,464,466 

- maison noble 223 
- Sieurs de 223 
a la Pal(l)u de Cadaujac 488 
Palu de Correyan 89, 323,471,476 
Parempuyre 85, 380 
Paris 204, 295 
- Parlament 271 
- Vertrag von 271 
au Pas de les eygues 499, 501 
au Pas de Mespleire 497 
au Pas de Tilhac 496 
au Pas du gay 477 
a la Pastisseyra/Pastisseyre 459,463 

a la Pellisseyra 213,431,434 
Perbost (Mühle) 136 
au Perey 430 
au Perey deu Metge/Metya 212,430 
au Pereyrou 219 
Périgord 124,404 
Pessac 93, 298 
Petra longa, aqua de (= Eau Bourde) 36, 

65-66,71,319 
s. auch Peyrelongue 

Petra stulta 34, 89, 93,493-494 
Pe(a)ugue 137 
Pey Guiraud (Mühle) 202, 206,436,438 
Peyrefitte 34, 36 
Peyrefou 34,494 
Peyrehaut/Peyrehaou(te) 34-36, 89,493-

494 
(a) Peyrelongue 35, 212 
- Mühle 35, 61-66, 68,71,73,79, 131-

133, 138, 193, 200-202, 205, 286,410 
Peyreson 34,494 
Peyreyre 493 
Picardie 196 
Pichaduy/Picheduy/Pissaduy (de la rey-

na) 221, 223, 317, 331, 371,418,436-
437,439-440,442-443,458-460,463-
464,484,487 

(a) Pipaud/Pipaut 450,455,457 
Pissabop 469,476 
(au) Petit Pissaduy 223, 331, 372 
a la Planha 80, 83,449,452 
au Planhet 80 
au Planhou 80 
a la Planta/Plante 210,418 
a las Plantas 210 
a las Plantas de Durât 210 
a la Plante 211 
a la Plante de Caillât 210 
au Plantey 444 
Plantey Alexandre/Alixandre 80, 317, 

462 
(au) Plantey d'Artigueyron 330, 386 
Plantey de(u molin de) Bardenac 218, 

226, 361,481-482,484, 511, 516 
Plantey de Casse 286, 330-331, 396,403, 

412,448,458,461 
Plantey de Colom 80,455 
Plantey de Correian 355 
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Plantey de darrey lo molin de la mota 
460 

Plantey de la Castanha 425 
Plantey de la mota (de Francs) 183, 239, 

251, 253-254, 307, 310, 312, 386, 
396,403,412,458-461 

Plantey de Sent Julian 220 
Plantey deu Luc 285, 327,427 
Plantey deu Mas 425 
Plantier du Bas Luc 155,426 
Plassac 48 
Poitiers 302 
Poitou 19, 87, 295, 302, 304 
- Graf von 300 
les Pojoullaires s. a las Puioleyres 
au Pomey 430 
au Pomey de Pey Guiraud 427,430 
a Pont ayquart 450, 455 
Pont-d'Ars 40,42, 224 
Pont-de-Centujan 283, 344 
(au) Pont (velh) de Gargon/au Port de 

Gargon 447-448 
(au) Pont-de-Lado(r)s/Ladous 154, 222, 

224, 253, 258, 260, 262, 285, 289, 
327,402-403,425-427,435,464,466 

Pont-de-la-Grava 436,445-446,448, 
451,454,473 

(au) Pont-de-la-May(e) 33, 40, 79, 91, 
93,96, 218, 220, 224, 320, 348, 356, 
358,418, 423,425,428,437-438, 
468-469, 476, 478-481,486-487, 491, 
505,514 

Pont-de-Langon 40, 88, 358 
(au) Pont-de-la-Peyra 78, 312,436,445, 

448 
(au) Pont-de-les-crabes 409,480,487-

489 
au Pont de Paludatte 438 
au Pont d(e)u Gui/Guy 152, 249, 383, 

423,450,455 
Pontefract 100 
Pont Taudin 448 
au Port de Gargon s. au Pont (velh) de 

Gargon 
au Portau deu Conterolle 442 
a Ppeyron 358 
alaPrada501 
Prat 

- Mühle in Bègles (de Prato) 61, 63-64 
- Mühle in Villenave (deu Prat/de la 

Prade) 134-135, 203-204 
Grand Prat (de Centujan) 450,456 
Petit Prat (de Centujan) 84, 372,449-

450,456 
au Prat/Pré de Cavern(s) 401,439,441-

442 
Prat de Sent Uyan 317 
lo Prat deu tresaurey 90 
Le Prat Maurin s. a Maurin 
a(u) Prat pudent 450,455-456 
aus Pratz deus pereys 466 
Le Prêche 435 
au Pré de Caverns s. au Prat de Ca-

vern(s) 
au Pré de Mespereres 497 
Preignac 48 
a la Presseguerre 429-430 
Provence 19, 125 
Pruet (Mühle) (= Mühle von Couhins) 

134,205,357,496 
au Puch 211, 213,418,431 
au Puch ar(r)ozey 361, 485,487-489, 

491 
au Puch d'Angladas 90 
au Puch de Centuyan 385 
au Puch de la rue 351 
au Puch de Sardanha s. a Sardanha(s) 
a las/les Puioleyres 361,487-489 
au Puyalet/Puyolet 412,489 
a la/au Puyol(l)eyre(s) 412,489 
au Puyou 428 
Pyrenäen 74, 76, 80, 366-367 
Quarrefort de la gleysa 352,436,437-

438,443, 445 
Quercy 72, 132, 170, 195,211 
Quinsac 85 
(a la/en la/en lo Plantey de la) Rasa 40, 

42, 63,79, 91, 148, 152, 175, 206, 
210, 212-214, 223-224, 227, 239, 248, 
252, 255, 285, 287, 291, 314-315, 
317, 333, 336-337, 350,402,417, 
425-428,430-433, 435,440-441,443-
444,478,481-483,507,513 

a Rauguyrault/Reuguyrault 441 
a Raumejan 80,445 
Rhein 86 
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Rhone 74, 86 
Rions 48 
Riu de linhy 449 
a la Riveyra 142-143, 312, 350-351 
Robenhausen 33 
Roquebrune 208 
Rouen 302 
Le (Petit) Rouméjean s. a Raumejan 
a la Rouqueau 357,497 
Rua deu prat 62, 88, 212,428,479 
(a la) Rua deus Cassinhes/Rue des Cas-

saignoulx 428-429,432 
(a) Rua estreyta 159, 236-237,427 
a Rua orba 427 
Rue Albert Thomas 428 
Rue Berthelot 428 
Rue Charles Gounod 428 
Rue Daniele Casanova 428 
Rue des Quatre Castéra 32 
Rue des Sablières 40 
Rue Henri de Montherlant 480 
Rue Jean Jaurès 428 
Rue Marcel Delattre 36 
Rue Maréchal Lyautey 427 
Ruisseau d'Ars 25, 65, 223, 254, 296, 

402-403,423,425-426,464,466-467 
Ruisseau du Brucat/du Rouillet 484,488 
Sables du Luc 36 
Saint-Alban 59 
Saint-Bris 226, 240,479,481 
Saint-Denis-de-Pile 48 
Saintes 302 
- Bischof von 301 
Saint-Gemme 36 
Saint-Germain-en-Laye 21 
Saint-Jean-d'Estontes 326 
Saint-Laurent-des-Combes 36 
Saint-Loubès 85 
Saint-Macaire318 
Saint-Magne, Sieur de 486 
Saint-Médard-d'Eyrans 45 
Saint-Médard-en-Jalles 51, 299, 301 
Saintonge 87, 302, 304,404 
Saint-Pierre-de-Buzet 36 
Saint-Sardos410 
Saint-Seurin-de-Cadourne 85 
Saint-Sever 267 
Saint-Trojan 39 

Sain(c)t-Uj(e)an s. Centujan 
Saint-Vincent 259 
Saint-Vincent-de-Paul 85 
Salle (Château) 40, 207,225, 240 
Salzburg 59-60, 71 
Santiago de Compostela 97 
Santuyano s. Centujan 
Sarcignan 28, 32,40-41,43,47, 96-98, 

106, 108, 142, 226, 251, 297, 321, 
338, 354-355, 359-362, 372,409,437, 
471,479,483-487,491, 504-505, 514 

- Mühle (= Mühle von Bardenac) 136 
aSardanha(s)419,468 
Saucatz 487-488,496 
Sauternais 381 
Sauve-Majeure 12,48, 313, 320-321, 

335, 377-378 
Schweiz 33 
aSegnePerrin213,431 
auSenhacgle312,443 
Senct Briu s. Saint-Bris 
a Sent Julian 220 
Sentuyan s. Centujan 
auSerey212 
Serinhan s. Sarcignan 
Serione s. Sirione 
au Serpora 408 
Sèvre 86 
aSeyroan418,458,460 
Sirione (Mutatio) 45-46 
Sirzenich 43 
Sol(l)e 446 
de Solerio/du Soley (Mühle = Mühle 

von Madères) 136 
au Sorbey (de Campgran) 418,427,430 
au Sorbeys 354 
Soulac 131 
Soussans 85 
Spanien 19, 56-57, 197 
Ssolac s. Soulac 
Stomatas 326 
Tabanac 369 
Talence 25, 28,40-42, 88,93-94, 125, 

152,208,228, 243, 296,425,479 
- foresia 94 

s. auch Bordeaux/Pfarreien/Saint-
Genès (de Talence) 
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(au) Tartas 89, 159, 326, 361,419,468-
469 

(a) Tartifume/Tartyfuma 222, 265, 331, 
371,412,459,463 

- Bois 459,463 
- Château 463 
a la Tastera 427 
au(s) Taudin(s) 317, 337,439-440,442-

443 
(au/sobre lo) Taudina 105,435,437,439, 

441-442 
Taudinau 435 
Tayac 85 
Le Temple 435 
a la Terra de massa 494 
a (las) Terra(s) estivarn/estivart 212-213, 

428-431,434 
Terrafort 107, 142, 247, 321, 326, 356, 

361, 363, 468,475-477, 485, 513 
terra gasca 148-149 
las terras deus prodhomes de Begla 213, 

224,434 
a las Terras fors 494 
a Terre gaillarde 494 
a la Terre sablouse 497 
Thouars (Château) 40,94, 102,486,488 
Tic 321 
Toulouse 305 
- Straße nach 25-26, 28,40-41,44-46, 

212-213,215,425,514 
- Graf von 301 
La Tour (Mühle) 135 
Touraine 304 
a las Traversengues 469 
Trena s. Latresne 
au Trens/Tros de la peyra 419 
Le Treuil 314,466 
Trier 215 
au Truca 489 
au Tulhon 470 
Vayres 85 

Le Verduc 435 
a la Vers(s)ana 158,468 
Vertheuil 180 
- Seigneur de 322 
Veyres 500 
- Mühle 40,42, 204 
a la Via de la Font 501 
via desotz 500 
via dessus 500 
via meyana 500 

s. auch chemin de meyloc 
a la Vigne de Madone 501 
aux Vignes blanches 215 
Villambis 44 
Villambitz 40, 42,44, 47, 50, 61, 105-

106, 108, 145, 150, 159, 166-167, 
212-213, 219-220, 224, 236, 255, 
296-297, 311, 317, 329, 333, 336-339, 
343, 346-353, 363, 368, 370-371, 373, 
375, 386, 396, 398,402,413,425-
426, 428,431, 432-434, 437-438, 444, 
464-465,512 

- maison noble 224 
Villanova 52 
Villenave (in der Pfarrei Saint-Seurin) 

171 
Villenave (Château) 476 
Villenave-de-Rions 325 
Villers-Cotterets 15, 365 
au Vimeney 402 
au Vimeney de Lacanau 402,464-465 
au Vinhau 449,453,484 
au Vinhau de Centuyan 401-402 
a Volayre s. a Bolare 
Weiler bei der Kirche s. Cornau de la 

gleysa 
Weser 86 
West Midlands 60 
West Yorkshire 100 
alaYla439 
York, Erzbischof von 102, 270 
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PERSONENREGISTER 

Entgegen der üblichen Praxis sind Namen, die, wie heute auch, zweigliedrig sind und er
kennbar aus Vor- und Nachnamen bestehen, in der Regel unter dem Nachnamen aufge
führt. Dies erleichtert das Nachschlagen und stellt außerdem sämtliche Mitglieder einer 
Familie sinnvollerweise unter einem Eintrag zusammen. Ausnahmen bilden natürlich Per
sonen, für die kein Nachname bezeugt ist, ferner Herrscher, Päpste und (Erz-)Bischöfe -
aber nicht andere Funktionsträger. 
Letztere werden im Personenregister ohnehin nur dann erfaßt, wenn sie mit ihrem Namen 
im Text genannt werden. Reine Titel oder Amtsbezeichnungen, die von Ortsnamen abge
leitet sind, wie z. B. Herzog von Aquitanien, Erzbischof von York, Prior von Bardenac 
oder auch Seigneur de Francs, sind dagegen über das Ortsregister erschlossen. 
Die Partikel "de" bleibt, soweit vorhanden, für die alphabetische Einreihung unberück
sichtigt. Folgt auf "de" die Silbe "la", so wird diese zum folgenden Namen gezogen, also 
"de Labrosta", nicht "de la Brosta", "de Lartigua", nicht "de l'Artigua". Dies entspricht der 
Schreibung in den mittelalterlichen Urkunden. Ausnahmen sind "de la Gauhme", "de la 
Halha"und"delaUra". 
Unterschiedliche Schreibweisen eines Namens sind, soweit möglich, mit Hilfe von 
Klammern oder Schrägstrichen unter einem Eintrag aufgeführt. Nur in wenigen Fällen 
erwies es sich als notwendig, für die einzelnen Formen jeweils eigene Einträge vorzu
nehmen und auf die zugehörigen Varianten zu verweisen. 
Angesichts des relativ kleinen Bestandes gebräuchlicher Vornamen im Altgaskognischen 
und der gängigen Praxis, den gleichen Namen innerhalb einer Familie mehreren zeitgleich 
lebenden Mitgliedern, selbst Brüdern oder Schwestern, zu vergeben, lassen sich gleich
namige Personen nur in den seltensten Fällen voneinander scheiden. Zudem können ver
schiedene Familien, etwa aus unterschiedlichen Gemeinden, aber auch aus ein und dersel
ben Pfarrei, den gleichen Nachnamen führen, ohne daß sich dies immer erkennen läßt 
bzw. die betroffenen Personen einwandfrei der jeweils richtigen Familie zugeordnet wer
den können. Aus diesem Grunde wurde prinzipiell im Register für jeden Nach- wie Vor
namen nur ein einziger Eintrag vorgenommen und diesem alle Personen zugewiesen, für 
die er belegt ist, selbst dann, wenn es sich nachweislich nicht um die gleiche Person han
deln kann. Insofern liegt, strenggenommen, kein Personen-, sondern ein Namenregister 
vor. 
Die Anhänge wurden für das Register nicht berücksichtigt. Nicht aufgenommen sind mo
derne Autorennamen sowie Patronyme als Bestandteile von Ortsnamen - etwa "Artiga Ba-
linhac". Beigegebene Titel, Amts- und Standesbezeichnungen erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. 

d'Acheu, Jamet 198 d'Albret 131, 233,238 
d'Agés 152, 252, 254,456,486 Alfons VIII., Kg. von Kastilien 304 
- Bertrand 312 Alfons XL, Kg. von Kastilien 124 
- Pey78 Alfonsi 99-101 
- Pierre 315,486 - Johannes 96 
Alais, consobrina von Ramundus Bebian - Lupus 96 

409 Alice, Tochter von Geoffroi Rudel IV. 
Alary, Pierre 450 102 
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Amaneu, Doat 307 
Amanieu I. de Cases, Ebf. von Bordeaux 

124 
Amaniu, Petrus, Captai de Buch 
Amaubin 
- Beatrix 309 
- Johana 286, 307-309 
- Pey 306-308 
Andriu 226 
- Johan205 
Andron, Guilhem 327 
d'Andron, M , Seigneur de Lescours 183 
Aney, Pey 361 
de(u)s Arduratz 
- Andrieu 341 
- Jehan 283 
d'Arfulonat, Olivier 198 
Arnaud 65 
Arostanh s. Rostanh 
Arramon, Guilhem 192 

s. auch Ramon 
d'Arras, Johana 198 
Arreynaud/Arreynaut 77 
- Arnaud 77 
- Guilhem 77, 372 
- Ramon 77 
- Ramonda293 
Arricard, Ramon 164 
Ar(r)o(t)bert77 
- Arnaud 77, 175 
- Guilhem 342 
- Pey 275 

s. auch Rob(b)ert 
Arrollan 77, 147 
- Guilhem 363 
- Helias77 
d'Arruan, Esclarmunda 293 

s. auch Ruan 
Arruffat, Arnaud 163 
Artauda, Audiart 236 
Artic, Arnaud 319 
d'Artigues 358 
d'Arzac, Pey 68 
d'Arzant, Petrus 62 
Assalhide, Frau von Bernard 

d'Escoussans 65-66 
d'Aubinhac, Colin 126 
d'Avenssan 147 

Ayrin 88, 147 
- Arnaud 89 
de Balfada 147, 164 
- Pey 164 
de Balhada, Andriu 286 
de Balinhac(o) 77, 125, 127, 197 
- Agnes 125-126 
- Arnaud 125 
- Blanqua 125, 372 
- Gaucem 125 
- Guilhem 125-126 
- Guilheuma 125, 175 
- Johan 125 
- Pey 125-126, 175 
- Peyrona 126 
- Rob(b)ert(us)/Rotbert 77, 125-126, 

175 
Barba, Willelmus 86 
de (la) Barda 362 
- Pey 178 
Barguiey, Jehanne 198 
Bascle 
- Arnaud 283 
- Ramon 283 
Baurein, abbé Jacques 18,41 
de Bayola, Johan 221 
de Beaumont, Charles 322 
Bebian 
- Arnaud 409 
- Ramundus409 
de Becla 277 
- Arnaldus/Arnaud 318-319 
- Bernard 318 
- Guilhem/Guillelmus 318-319 
- Guilhem Seguin/Guilhelmus Seguinus 

62,318 
- Maurinus318 
- Petrus/Pey 277, 318-319 

s. auch de Beocla und de Beula 
deuBedat237, 251 
- Arnaud 174, 236-237, 281,411 
- Blanqua 195, 198 
- Johan/Jehan 126, 144, 166, 192, 236, 

348 
- Pey 125, 174, 237, 277 
de Belleyme, Pierre 21, 26, 61, 85, 88, 

93, 97, 106-107, 134-135, 204, 209, 
227-228, 321, 323, 331, 356, 358, 
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362,434,446-450,463-464,466, 
468-470,476,480,483,486,489, 
491-492,494,496-500, 503, 507 

deBenauyas 126-127, 147, 197 
- Alays 126 
- Arnaud 126, 142 
- Bernard 126, 142 
- Guilhem 126, 369 
- Peyl26,369 
- Peyrona 126 
- Ramon 125-126, 142 
de Beocla, Rixssens 319 
de Berard(i)/Berart 77 
- Guillelmus77 
- Maria 125 
- Pey77, 175 
- Ramundus 77 
(de) Berde(i)lhan 
- Heliete344 
- Heliot 280, 344 
- Johan281 
- Pey/Pierre 180, 280 
- Ramon 280-281, 344 
Bernard 
- Arman 361 
- Arnaud 161-162, 174, 220, 237 
- Ayquem 174 
- Bernin 174, 240 
- Billon344 
- Blanqua 174 
- Johan242 
- Johana/Jehanne 196, 198, 340,461 
- Peyl96 
- Ramon 196, 240, 340 
de Bernenx 227 
- Jehan 218, 226-227 
- Pierre 361 
Berthechramn, Bf. von Le Mans 48 
Berthet 335 
Bertin, Petrus, Seneschall des Poitou 302 
Bertrand, Abt von Sainte-Croix 313 
de Beula, P(ey), daueret 319 
de Beverlaco, Hodinus 97-101 
Bituriges Vivisci 37 
Blanc 
- Itey, noble homme 9\ 
- Ramon 274 
Blancan/Blanquan 88-89, 355 

- Arnaud 89 
- Pey 168,369,375-376,406 
- Ramon 168, 369, 375-376,406 
de Blanquefort 
- Arnaud 135 
- Rosa 135 
de Blaya 197 
Boffeu, Arnaud 278 
Boges 127 
- Johan352, 366 
Bogueyraut, Jehan 198 
Bolare 426 
- Bonafos329 
- David 329 
- Martin 328-329 
- Pey 329 
Bonafos, Bertrand 315 
Bopilh, Guilhem 175, 245 
de Bordeaux/de Bordeu 63 
- Charles, noble homme 203-204, 223, 

399-400 
- Grimon204 
- Ramon-Arnaud 62,66-67 
de Bordes 
- Clement 340 
- Ramon 340 
de Born 
- Helias 174, 180, 280, 345 
- Heliete281 
- Heliona 174,280 
- Jehanne 344 
- Maria 174,280-281 
- Pey 235, 280-281 
deu Boscmaurin, Guilhem 226 
de Bourbon 131 
de Bourdin, Bernard 280 
de Bourg, Guitard (der Ältere), Seigneur 

de Vertheuil, dominus de Correjano 
322 

Bouvigne, Jean 281 
Boyer, Nicolas 228 
Branchey, Pey 328 
Brolhet s. Brulhet 
deu Brostera 357 
de Bruchs/de Brus, Jehan/Johan (dit ar-

minhac) 196, 221 
Bruihon, Guilhem 352 
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Brulhet 
- Arnaud 174, 236, 265 
- Eymeric s. Meric 
- Gaucem210 
- Meric 174,219,346 
- Pey 174, 293, 368 
deu Brulhon 
- Johan325 
- Johanna s. Johanna de Montibus 
Brun, Johannes/Jehan 95, 97, 100, 103 
de Brus s. de Bruchs 
de Budos 
- Andriu314 
- Guilhem Arramon 284 
- Thibaud315 
deu Bure, Guilhem 227 
de Cabainon, Arnaud 352 
de Caberns s. de Caverns 
deCadaujac 197,360 
Cale 328, 426 
- Bernard 329 
de Capdevilla, Margarida 271 
Carle 98 
- Johannes 98, 101 
Caries, Vital 139, 275,410 
Carpentarii, Seguin(us) 101 
deu Casse 331 
- Aleysine 345 
- Guilhem 330, 396 
- Guillemete 345 
- Johan/Jehan 258, 344-345 
Cassin, Marguerite 374 
Cassini (de Thury), César-François 21 
de Castanh, Laurencius 198 
de Castet, Cornelhe 178 
de Caverns 126 
- Galhardl26 
- Guilhem 126, 192 
- Pey 126 
- Robert 126 
- Vidau 126 
de Cayac 197 
Celis, Esteve, dit de Codere 278-280 
de Celle, Gottfried, Seneschall der Gas-

kogne 301-303 
de Cenebrun, Pey 236 
deCentujan65,71,313 
- Amanevus/Amaniu 64-65, 313,318 

- Arnaldus313 
- Balduinus/Bauduin(us) 61-62, 65-66, 

68,72,285,313-314,320,425 
- Bernardus Amanevi 313 
- Guillelmus313 
- Guillelmus Amanevi 313 
- Maria 313 
- Petrus/Pey 68, 313 
- Rixendis313 
Chalort 
- Esclarmonda 174 
- Heliasl95 
- Johana/Jehanne 174, 342 
- Katherina 174 
- Pey 195, 423 
- Ramon342, 375 
Chatry, Guillaume, 203 
Chauderan, Jehan 227 
von Chauvigny, Gottfried 303 
Chitrus 300-301, 303-305, 310 
de Citron, Johan 198 
Coelestin III., Papst 70, 301 
Colom 67,72,77, 173, 183, 285-287, 

305-306, 327 
- Amaneu/Amaniu 69, 243, 314-315 
- Beatrix 307-308 
- Guilhem Arramon 63, 67, 305, 307-

309 
- Guiraud315 
- Jean 297, 315 
- Mabilia 286, 307-309 
- Pelegrina307 
- Pey 67, 175, 286, 306-309, 330-331 
- Sebilia 243, 286-287, 292, 306-310, 

317 
Columella, Lucius Junius Moderatus 392 
Comte 
- Bernard 329 
- Maria 329 
de Correyan/Correjano s. de Courréjean 
Corvi/Corp 100 
- Heinrich/Anricus 95, 98, 101 
- Thomas 95, 100-101 
du Cournaud, François 69 
de Courréjean 
- Amanevus/Amaniu 321-322 
- Bernart 322 
- Marques(s)ia321 
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- Thetbaldus 321 
Dages s. d'Agés 
Da(c)gueys 
- Alemane 348 
- Peyl67,348 
- Ramon241,336 
Dalhan 183 
- Bernard(us) 68,286, 306-310, 314 
- Brun 161-162 
- Helitz 307, 309 
- Sebilia 307, 309-310 
Danglada, Johan 281 
Dardilers, Jehan 182 
Darriet, Assalhita 325 
Dartes, Jehan, le bet Jeannot 489 
Dartigues, Jean 167 
Dat 
- Guilhem 164 
- Peregrina 164 
Daudet 
- Guilhem 175, 275 
- Ramon 336 
Daussan, Alays 274 
David, Micheau 197 
Dedomey, Peyrot 198 
Descroyen, Symon 240 
Deuban, Pey 69 
de Didonia, Petrus, Prior von Sauve-

Majeure 313, 321 
Diokletian 45 
Diuran 
- Guilhem 195 
- Guiraud/Guiraut 143, 174, 509 
- Johan 126, 143, 174, 336, 509 
- Migon236 
- Pey 195 
Domengius, Jehan 223 
Duboys 
- Jehan, escuyer, Seigneur de Laclotte 

202 
- Thomas 202 
Dupeyron, Jacmet 226 
de Durfort, Galhard, Seigneur de Duras 

286 
Edmund(us) (Crouchback), Earl of Lan-

caster 95 

Eduard L, Kg. von England 92-94, 100-
101, 103, 151, 269, 286, 296-298, 
300, 306, 308, 320, 322, 504 

Eduard III., Kg. von England 66, 68, 71, 
124, 269, 300 

Eduard, Prinz von Wales (der Schwarze 
Prinz) 66, 121-122, 190, 270, 291 

Eleonore, Kgn. von England (und Frank
reich) 300, 302 

d'Escoussans 
- Bernard 65-66 
- Guilhelmus Seguini 313 
- Manseta313 
de TEstano, Wilhelm 301 
d'Estivals, Léonard 180 
d'Estoc, Bertrand 293 
Eugen IV., Papst 132, 276 
de Farguas 197 
- Pey 126, 197, 348 
deFargues 315 
Fau 360 
- Guilhem 175-176, 275, 342 
- Johan/Jehan 168, 278, 375-376 
- Peironne340 
- Pey 340 
- Ramon 168, 197, 275, 340, 375-376 
Faure 327 
- Jehan, Seigneur de Latour 69, 201-

202,251 
- Martin 327 
- Thomas 327 
de Ferranhes, Haurry 331 
de Ferron, Sieurs de Carbonnieux, Sieurs 

de Paludatte 223, 356,497-498 
- Je(h)an 223, 228, 245 
Feydieu, Mathalin 235 
Feytaut, Mathelin 196 
Filhot, Bernard 281 
de Fontanilhas, Helias 281 
Forcada/Forcade 141, 146-147, 152, 247 
- Berthomiu 141 
- Guilheuma 141, 336 
- Johan/Jehan 141,163, 220 
deu Forn 
- Grimon69,200 
- Johana200 
Fortania, Petrus 89, 93 
Forthonis, J(ohannes) 316 
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de Franxs, Pelegrine 241 
deu Freysse 77 
- Alays77 
Fulco, Abt von Sainte-Croix 64,71, 313, 

318 
de Furnival, Girard 301-302 
Galyon, Johannes 97, 100 
de Garderes, Vidau 345 
de Garmin, Pey 179 
de Garos 330 
- Arnaud 134, 237 
- Bernard 331 
- Bertrand, Seigneur de Bessan 324 
- Johan330 
- Pel(l)egrine 330,459 
Garric 
- Andriu 168, 180,283-284 
- Arnaud 290 
- Bona 180 
- Esclarmonde 197 
- Guilhem293 
- Johan283 
- Maria 168, 376 
- Pey 168, 203, 283, 290, 376 
- Pey, Bf. von Kitros, Abt von 

Vertheuil, Prior von Bardenac 180, 
280 

Gase 147 
- Guilhem 143 
de Gasen 
- Arnaud 168, 174, 292, 342,406 
- Blanquine 336 
- Estienne 283 
- Johan/Jehan 237\283, 375 
- Johana236 \ 
- Marie 266, 342, 437 
- Pey 195, 283 
- Ramon 168, 174,406 
Gassies/Gassias 228 
- Arnaud 185 
- Pey, noble homme 237 
Gaufreteau 137,228 
Gaufridus Sanctonensis/Xanctonensis 

26,71,87 
de la Gauhme, Jehan 198 
Gaussen, Conrad 82 
Gazen s. Gasen 
Geoffroi Rudel IV., Sire de Blaye 102 

Gilibert, Arnaud 225 
de Gobia, Gonsalvo 423 
de Gondaumer, Guillelma 274 
de Gorra/Gorre 366 
- Johan 177-178 
- Rogey 159, 366 
Gottfried I., Abt von Sauve-Majeure 313 
Gottfried IL, Abt von Sauve-Majeure 

313 
deu Gravilh, Jehan 235, 238, 281 
Gregor von Tours 47-48 
Grimoard 147, 161 
- Guilhem 174 
- Jehan 174 
Grue 
- Anthony 340 
- Jehan 340 
Guaucem, Aymeric 241 
Guilhebot 
- Collas 196-197 
- Jehanne 197 
- Marie 197 
Guilhem 
- Pey(re) 77-78 
- Ramon 178, 355 
Guilhoche 135, 179, 188, 239, 510 
- Pierre 179 
- Ramon 135 
Guiraud, Jehan 344 
de Guondener s. de Gondaumer 
Guy-Geoffroy, Hg. von Aquitanien 

s. Wilhelm VIII. 
deGuyonet309 
de la Halha, Guilheuma 293 
Harle s. Carle 
de Hauitavilla 
- Alemana 198 
- Jehanot 198 
Heinrich IL, Kg. von England 91, 296, 

298 
Heinrich III., Kg. von England 67, 91, 

296, 298, 300, 303-305, 310, 327 
Heinrich IV., Kg. von England 102, 172 
Heinrich V., Kg. von England 300 
Heinrich IV., Kg. von Frankreich 82, 86 
Henry Bowet, Bf. von Bath und Ebf. von 

York 102 
de Horsans, Pierre 375 
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Hosten 
- Amaniu 258, 260, 289 
- Arnaud 289 
- Jehan 342 
- Pey 340, 342, 374 
- Ramon 340, 342, 375 
Ispani 99-101 
- Alfons96 
- Wilhelm 96 
Iter/Itey, Guilhem 237 
Jaubert(i), Johan(nes) 140,164 
deu Jaugar 147, 164 
- Marquesa 164 
- Pey 164 
Johan/Jehan 147 
- Gaucem 142 
- Guilhem 142 
- Ramond 87 
Johann I. (Ohneland), Kg. von England 

63, 183, 291, 296, 298, 303-304, 306, 
310 

Johannes XXII., Papst 276 
Karl der Große 52 
Karl VIL, Kg. von Frankreich 190, 194 
Labat386,421 
- Guilhem 174, 344 
- Heliotl74 
- Jean 174 
- Katherina 423 
- Minjon/Menjon219, 344, 346, 375 
- Petrus 89, 91 
de Labatut 
- Jehan 179 
- Menaud 167, 341 
- Pey 395, 423 
Labesse 154 
- Peirotl55 
de Lebreto/de Labrit s. d'Albret 
Labrosta/de Labrouste 77 
- Arnaud 423 
- Blanque 344-345 
- Gaucem 259 
- Guilhem 174, 258 
- Jehan 375 
- Petrus/Pey 77,423 
- Ramon 241 
de Lacharre, Navarrine 161-162,165-

166,225, 240,243, 245,259-260 

de Lacroix, Jehan 283 
Lafita/Lafite 358, 373 
- Esteve373 
de Lafont 143, 147, 192 
- Arnaud 174 
- Guilhem 174 
- Maria 195 
Laforcada 88 
de Lagrava/de Lagrave 77 
- Alexine 345, 375 
- Bernard 77, 167, 259, 344-345 
- Gailhard344 
- Johan/Jehan 220, 344-345 
- Johana/Jeanne 220, 345, 375 
- Minjon 344 
- Pey 195,265, 345 
- Peyrone 77 
- Ramon 195 
de Lahet, Bernard 228 
de Lalana/Lalane 
- Jehan 202, 260, 290 
- Pothon 289, 345,440 
de Lalanda, Seigneurs de Labrède 246, 

297,319-320,325-326,510 
- Galhard325 
- Guilhem 325 
- Johan 284, 326, 328 
- Judia287 
- Ramon Arnaud 326,476 
- Valencia 325 
de Lalanda, Pey 461 
de Lalobeyra 
- Guilhem, Abt von Sainte-Croix 126 
- Guillelmus 135 
- Ramon 352 
Lambert 
- Comptor307 
- Pey 178 
de Lamota 
- Alpays 285-286, 306-308 
- Johan, cavaley, Seigneur de Noaillan 

322 
de Lamothe 179 
- Jehan 315 
- Johan, senhor de la mothe de Cambes 

315 
- Magdalene331 
Lana/Lane, Pierre 278-279 
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Landa, Johan 330 
de Lande, Pierre, escuyer 225 
de Landiras, Pey, cavoy 319 
de Larrest, Bernard 274 
de Lartigua, Ramon 277 
de Lasalle, Jehan 398 
de Lataste, Arnaud 185 
de Lateron., Bos 314 
Laugar 88 
- Guilheuma 89 
- Pey 89 
- W. (= Guilhem) 89 
Laurens, Johan 245, 278 
de Lavia, Guilhem 140 
de Laville, Guilhem 361 
Legrand, Jehan 342 
Leontius, Bf. von Bordeaux 48 
de Lesbat, Jehan 292 
de Lespes, Marguot 155 
de Lespiau 
- Bernard 271 
- Jehanne 349 
- Pey 349 
de Lestonnac, Arnaud 315 
de Lombreyra, Johan 164 
de Loos/de Lors, Arnaud 196, 221 
deu Luc 
- Arramon/Ramon 327 
- Pey 327 
Ludwig XL, Kg. von Frankreich 190, 

300 
de Lurbe, Gabriel 130 
Macanan/Makanam, 323-324, 330,472, 

510 
- Guilhotin 323-324,472 
- Jehan, escuyer, dict de Colomb 454 
- Louis 330 
- Pey 322-324 
- Ramon 323 
- Richard 323 
de Malartic, Arnaud 237 
Malet 360 
Mallart, Nicolas 323 
de Marchia, Petrus 316 
de Marssan 197 
- Alays293 
- Arnaud 126 
Martin 77 

- Guilhem 77 
- Jeanne 346 
- Pey 330 
Masse, Claude 21 
de Mathieu, François 196 
Mathilde, Frau von Heinrich Corvi 95 
de Mauromet 443 
- Andriu258 
- Guilhem 443 
- Meric258,443 
(de) Mayensan 
- Contors 259, 327 
- Johana 66, 69,71, 145, 271, 281, 307, 

309-310,314-315 
- Pey 281, 309 
de Mayrinhac 197 
de Medouc 197 
Mercey 357 
Merceyre, Maria 179 
Merle 
- Johan 164 
- Martin 90 
Messignac, Jehan 227 
Miquala 
- Galhard 195, 198 
- Maria 198 
Molliney, Naudin 226 
Monadey, Arnaud (der Jüngere) 137 
de Mongran, Sebelia 293 
de Mons 357 
- Guilhem 177, 179-180 
- Jehanot179 
- Pey 178-179,334-335 

s. auch de Monte 
de Montaigne 69 
- Guion 69 
- Michel Eyquem 11, 69 
- Pierre Eyquem 69 
de Monte/Montibus/de Montz/de Mons 

277, 284, 297, 299 
- Amalvinus/Amaubin Arostanh 106, 

299 
- Arramon 277 
- Arrollan277 
- Bertran277 
- Elias 277 
- Giraldus325 
- Johanna, sive deu Brulhon 325 
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Montesquieu, Charles Louis de Secon
dât, baron de 326,510 

de Moraguin, Bernard 225 
Morel, Esteve 161 
Mully, Pierre 346, 368 
de Navalhes, Andriu 280 
deu Noguey, Arnaud 348 
deu Nogueys, Ramunda 468 
Nybat, Guilhem 174 
Oliver, Johan 394 
Olivey 253 
d'Ornon 
- Galhardl02 
- Guilhem Bernard 102, 320 
- Guilhem Furt/Guillelmus Fortis 102, 

320 
- Maria 102 
Otto von Braunschweig, Hg. von Aqui-

tanien, Gf. von Poitou, Römischer 
Kaiser 300-303 

Panh, Ramon 327 
Parey, Arnaud 87 
Patiges, Colas 197 
Patriston, Richard 241 
Paulinus von Nola 48 
Pelegrin, Guilhem 88 
Pellipario, Arnaldus 96, 100-101 
deu Perer/Perey 77 
Peter I. (der Grausame), Kg. von Kasti-

lien 124 
Peter, Abt von Sainte-Croix 313 
Pey de Béarn, Abt von Sainte-Croix 194 
Philipp IL August, Kg. yon Frankreich 

304 
Philipp IV. der Schöne, Kg. von Frank

reich 269, 472 
Philipp, Bf. von Durham 301 
(de) Pichon 
- Jehan 224 
- Pierre 69 
- Richard 69-70 
de(u)Pin(u) 77, 127,358 
- Pascallus88 
- Ramon 77-78 
de Pis 
- Berthomiu, noble hörne, Seigneur de 

Bisqueytan315 
- Boneyt315 

de Planquas, Ramon 77 
de Planta(s) 77, 127 
- Arnaud 77 
- Petrus 77 
Plinius (der Ältere), Gaius P. Secundus 

392 
de Pons 
- Andrieu 341 
- Heliotl04 
- Pey 179, 293 
de Pontac, Louis 228 
de Pontfreit, Walter 97, 100-101 
deu Porge 77 
- Arnaud 77, 175, 180,277 
- Gaucem(s) 77, 125, 175 
- Guilhem 166-167, 175, 236, 277, 348 
- Guilheuma77 
- Johan 167 
- Pey 175 
de Praderas, Bertran, aperat Dessan 275, 

278 
de Pratz, Guiheuma 410 
de Pretz, Guilheuma 164 
deu Puch(s) 77 
- Johan/Jehan81,224 
- Mondina 198 
- Pey 77, 335 
- Thomas 81 
deu Puchbreton, Guilhem 289, 328 
d(e)u Puy 
- Fortaney223 
- Jacquete 331 
- Pey 342 
de Pyncebek, Edwardus 98 
de Quinssac, W., deu Miralh 373 
Raimund V., Gf. von Toulouse 301 
Ram, Dominique 148, 179-180, 204, 

242-243,333,381,497 
Ramon, Pey 167 

s. auch Arramon 
Ramundus, Kaplan von Bègles 277 
Raymond, Guilhem 81 
Rayne, Guiraud281 
Reynaud, Pey 237 

s. Arreynaut 
Richard I. (Löwenherz), Hg. von Aqui-

tanien, Kg. von England 66, 296, 300-
303,305,310 
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Richard IL, Kg. von England 102 
de Rieto s. Darriet 
Rigollault 197 
- Jehan 197 
- Louise 197 
Rob(b)ert 
- Focaut237 
- Gualhardal71,275 
- Peyrona 195, 293 

s. auch Arrobert 
Roger von Howden 301 
Rogerius, Kaplan Eleonores von Aqui-

tanien 302 
Rollan s. Arrollan 
de Rostanh, Seigneur/Sieur(s) de 226, 

254,481,483,486 
Ruan 
- Fort 274 
- Pey490 

s. auch d'Arruan 
de Sabourin 309 
deSalabou,Milo313 
de Salignac 331 
- Pierre 331,454 
de Sant Analha/de Sanctralha s. de 

Xaintrailles 
Santz 360 
- Jehan 198 
de Saubias, Pey 354 
Schwarzer Prinz s. Eduard, Prinz von 

Wales 
de Seffans, Johan 198 
de Seguiran 203, 358 
- Esteve 179 
- Je(h)an, Johan 179, 200, 203-204 
- Martin 179, 204 
- Ramon410 
de Segur 182-183, 211, 309, 312, 316 
- Anne 185 
- Aymeric 133, 183-185, 198, 201, 206, 

211-212,224, 281, 312, 315-316, 333 
- Bertrand 182, 309, 315-316 
- Je(h)an/Johan(nes) 182, 185, 314-316 
- Jehanne 185 
- Pothon 184-186, 224, 312, 315 

s. auch im Ortsregister unter Francs, 
Seigneurs de 

Seneschal, Jehan 217 

de Seyngian s. de Suygean 
Sidonius Apollinaris 47 
Simeon, Arnaud 325 
Simon 
- Naudina226 
- Pierre, alias de Senct Brieucq 226 
(deu) Soler 62, 286, 305, 327 
- Alexander 62, 318 
- Johana 286-287 
- Ramon62, 318 
- Rostand 305 
- Rostanh 62, 318 
deu Soley, Bartholomieu 78 
deu Sorber, Arnaud 237 
de Suygean/Seyngian, Bernardus 314 
de Tapi 
- Arnaud 174 
- Itey 174 
- Pey 174 
Te(y)sseney 
- Arnaud 154 
- Francoys 221 
Teysseneyra, Yba 241 
Thomas 360 
Thome 
- Arnaud 101 
- Ramon 101 
de Thouars, Guy 302 
deu Tilh, François 197 
(deu) Tilhac 
- Maria 198 
- Ramon 198 
deu Tourn, Jehan 266 
deuTrench(s) 127 
- Arnaud 127, 144, 352, 366 
de Turre 63 
- Comtors 66-67 
- Stephan 62, 66 
de la Ura, Vidal 141 
Vaca 360 
- Ramon 357 
Vascones 49 
Venantius Fortunatus 47-48 
deu Vergey, Ramon, alias Darbis 227 
du Vergey/Vergier, Jehan 180, 340 
de Vesin, Pascau 290 
de Veyres, Pierre 204 
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de Veyrines, Arnaud, Abt von Sainte-
Croix 70, 313 

Viban 147 
- Arnaud 126, 142 
Vidau 357, 360 
- Arman 159 
- Celis/Gili78 
- Guilhem 174,420 
- Hugonl74,420 
- Menaud420 
- Peyl74,420 
- Ramon258 
- Ugon s. Hugon 
Viger 304 
- Elias 63, 183,303-307,310 
- Helias 169, 197 

- Pey, 304-305 
Viguey, Pey 364 
de Villandrando, Rodrigo 131 
de Villanova 324 
- Geraldus 136, 324-325 
- Ramundus 325 
de Vinhas 77 
- Arnaud 77 
Wilhelm L, Ebf. von Bordeaux 25 
Wilhelm VIII. (Guy-Geoffroy), Hg. von 

Aquitanien 108, 295, 313, 320, 382 
Wilhelm de Fort, Gf. von Aumâle 301 
Wilhelm von Saint-Maixent, Notar Eleo

nores von Aquitanien 302 
de Xaintrailles, Poton 131 
Ylaire, Colin 197 




