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Der von Anne-Marie Flambard Héricher und Jacques Le Maho vorgelegte Band präsentiert 

die Ergebnisse einer auf die Initiative der beiden Herausgeber zurückgehenden Tagung, die 

im Oktober 2008 in Caen stattfand. Diese Veranstaltung war Teil einer anlässlich des 

50jährigen Bestehens des Centre Michel Boüard des CRAHAM (Centre de recherches 

archéologiques et historiques anciennes et médiévales) in den Jahren 2007 und 2008 

organisierten Tagungsreihe zu den verschiedenen Forschungsgebieten des Zentrums. 

Gegenstand des Buches sind die Beziehungen zwischen Burg, Stadt und Macht im 

Mittelalter. Dieser Themenbereich erfreute sich im Jahr 2008 großer Aktualität, da nahezu 

gleichzeitig eine weitere Tagung dazu in Vitré stattfand. Deren Ergebnisse publizierten André 

Chédeville und Daniel Pichot unter dem Titel »Des villes à l’ombre des châteaux. Naissance 

et essor des agglomérations castrales en France au Moyen Âge« (Rennes, 2010). Während 

der hier vorgestellte Band vor allem die Archäologie in den Mittelpunkt stellt, berücksichtigt 

die zuletzt genannte Veröffentlichung zwar ebenfalls archäologische Aspekte, sie ist aber 

insgesamt gesehen wesentlich stärker historisch orientiert. Der Kreis der beteiligten Autoren 

unterscheidet sich dementsprechend vollkommen, so wirkten am 2010 erschienenen Band 

beispielsweise Historiker wie Jean-Luc Fray, Jean-Pierre Leguay, Monique Bourin, Benoît 

Cursente oder Josiane Teyssot mit. In geographischer Hinsicht ergänzen sich beide Bücher 

weitgehend, es gibt jedoch auch einige Überschneidungen, so sind z. B. in beiden Fällen 

Beiträge zu Lothringen und Savoyen enthalten. Chédeville und Pichot haben jedoch der 

Bretagne eine eigene Sektion gewidmet und unter anderem auch die Champagne, Touraine, 

Gascogne, Auvergne etc. einbezogen. Es ist deshalb interessant, die jeweiligen Ergebnisse 

miteinander zu vergleichen, zumal sich dadurch eine deutlich breitere geographische Basis 

ergibt. 

Der hier vorgestellte Band besteht aus neun Artikeln, die durch eine Einleitung von Jacques 

Le Maho und Schlussbetrachtungen von Élisabeth Lorans umrahmt werden. Es gibt keine 

Sektions- oder Kapiteleinteilung. Am Ende stehen Zusammenfassungen der einzelnen 

Aufsätze. Die Texte werden durch zahlreiche Schwarzweißabbildungen und Karten in sehr 

sinnvoller Weise ergänzt. Dies gilt besonders deshalb, weil es sich bei einem erheblichen Teil 

der vorgestellten Fallbeispiele bei den sogenannten »bourgs castraux«, die sich nicht zu 
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Städten weiterentwickelten, heute um kleine Orte handelt, deren Lage und Topographie 

vielen Lesern unbekannt sein dürfte. Zudem erlauben die Karten, sich einen genaueren 

optischen Eindruck von der Verteilung und Gewichtung von innerörtlichen Siedlungskernen 

zu verschaffen. Mit Douai (Étienne Louis) und Gent (Marie Christine Laleman) beziehen sich 

zwei der Aufsätze auf erfolgreiche Stadtgründungen, während ein Teil der um Burgen herum 

entstandenen Siedlungen eher ein Kümmerdasein führte, dörflichen Charakter behielt oder 

sogar ganz verschwand. Mehrere Autoren setzten sich mit der auf Henri Pirenne 

zurückgehenden These vom Ursprung der Stadt durch eine »spontane« gemeinsame 

Siedlung von Kaufleuten auseinander, revidieren oder nuancieren jedoch dieses ältere Bild 

und unterstreichen die erhebliche Bedeutung von bewusster Gründung und Planung von 

Burgen und Siedlungen. Meistens geschah dies allerdings nicht ex nihilo, sondern in 

Anknüpfung an bereits vorhandene Strukturen. Die Initiative zu solchen Maßnahmen hatte 

häufig sowohl militärische als auch wirtschaftliche und politische Gründe. Sie konnte vom 

König, von Fürsten, Grafen, Grundherren und sonstigen Herrschaftsträgern ausgehen. Ihr 

Zweck und der chronologische Zeitpunkt waren regional sehr unterschiedlich, auch wenn in 

mehreren Fällen das 11. Jahrhundert eine entscheidende Phase bedeutete. So musste man 

sich zeitweise mit Wikingerüberfällen auseinandersetzen. Im Dauphiné und in Savoyen 

konkurrierten Herrscherdynastien miteinander. Sie versuchten, ihr jeweiliges Territorium 

auszubauen, zu sichern und nach innen zu konsolidieren. Zusätzlich ging es überall auch um 

die Förderung des Handels, die Erhöhung von Einnahmen aus Abgaben, die Konkurrenz von 

Häfen unterschiedlicher Herrschaftsträger oder die Sicherung unterschiedlicher Typen von 

Grenzen.

Mehrere Beiträge diskutieren terminologische Fragen, wie die Definition des Begriffs 

bourg castral und die Bedeutungsentwicklung des Wortes castrum (so z. B. Luc Bourgeois 

und Christian Remy für das Gebiet zwischen Loire und Dordogne, S. 61–65, und Daniel 

Mouton für die Provence, S. 157). Mit Ausnahme des Beitrags zu Gent (Marie Christine 

Laleman) und der von Tom McNeill vorgestellten, vor rund 40 Jahren ausgetragenen 

Forschungskontroverse zwischen dem Archäologen Brian Davidson und dem Historiker Alan 

Brown über den Ursprung der Burgen in Frankreich und England und deren Folgewirkungen 

behandeln alle anderen Aufsätze des Bandes Gebiete im heutigen Frankreich (Bruno 

Lepeuple, Vexin normand, 11.–12. Jahrhundert; Luc Bourgeois, Christian Remy, Region 

zwischen Loire und Dordogne; Jean Chapelot, mittlere und untere Charente; Daniel Mouton, 

mottes castrales in der Provence; Jean-Pierre Moyne, Michel Colardelle, Dauphiné und 

Savoyen; Gérard Giuliato, frankophones Lothringen). Fast alle Beiträge sind mitunter sehr 

detaillierte Regionalstudien, die man im deutschen Sprachraum als »landesgeschichtlich« 

bezeichnen würde. Sie stützen sich in erster Linie auf die Ergebnisse manchmal sehr 
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punktueller Forschungen und Grabungsresultate zu ihrer jeweiligen Region und auf 

französischsprachige Veröffentlichungen. Ein Vergleich mit den Ergebnissen der 

deutschsprachigen Burgen- und Pfalzenforschung wäre, gerade für Grenzgebiete, durchaus 

interessant. 

Der umfangreichste Artikel des Buches stammt von Jean Chapelot. Er stellt unter anderem 

Ergebnisse der neueren Unterwasserarchäologie zum Flusslauf der Charente vor. In diesem 

wie in anderen Fällen zeigt sich die große Bedeutung archäologischer Grabungen als 

Ergänzung und Korrekturfaktor zu den gerade für Früh- und Hochmittelalter oft nur sehr dünn 

gesäten schriftlichen Quellen und als Datierungshilfe. Ein besonderes Problem im Hinblick 

auf die Repräsentativität der archäologischen Funde zu Flussschiffahrt und Häfen an der 

Charente ergibt sich hier aus der zeitlichen und räumlichen Verteilung der Wrackfunde. 

Wracks aus der Antike oder der Zeit nach dem 11. Jahrhundert sind bisher nur selten 

entdeckt worden. Derzeit sind jedoch eine große Zahl von Wracks unterschiedlicher Boots- 

und Schiffstypen aus der Zeit zwischen dem 7. und 11. Jahrhundert bekannt (S. 97 und Abb. 

3–4).

Insgesamt gesehen bietet das Buch einen detaillierten Einblick in neuere Ergebnisse der 

französischen Burgen- und Siedlungsforschung, wobei vor allem die archäologischen 

Aspekte bemerkenswert sind. Lesenswert sind dabei unter anderem die auf die 

Terminologiefrage und auf typologische Erörterungen bezogenen Ausführungen, die auf der 

Basis jüngerer Grabungsbefunde ältere Ansichten kritisch hinterfragen und teilweise 

revidieren. Eine stärkere Einbeziehung und ein Vergleich mit den für andere Länder und 

Regionen erzielten Ergebnissen wäre wünschenswert gewesen.
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