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Sieht man sich nur die Publikationsliste von Claudine Pailhès an, so erkennt man auf den ersten Blick, 

dass die Direktorin der Archives départementales des Ariège und Dozentin an der Universität von 

Toulouse-le Mirail eine außerordentliche Expertin für die Pyrenäenregion im Mittelalter ist. Ihr Werk ist 

in fünf Teile gegliedert: 1. Machtentfaltung und Machtsicherung in der Grafschaft Foix; 2. Der Adel; 3. 

Der Klerus; 4. Die einfache Bevölkerung; 5. Die Grenzgebiete. C. Pailhès’ Augenmerk liegt besonders 

auf den Menschen und ihren herrschaftlichen und sozialen Beziehungen zueinander. Aus 

geographischen (Anhöhen und Tälern), wirtschaftlichen (die Grafschaft Foix war eine wichtige 

Durchgangspassage auf dem Weg von Toulouse nach Barcelona) und historischen Gründen ist diese 

Gegend von besonderer Wichtigkeit, und es ist nicht verwunderlich, dass diese Komponenten die dort 

lebenden Menschen prägten. 

Auf die historische Besonderheit dieser Grenzregion geht C. Pailhès im ersten Teil (S. 17–57) ein. 

Dabei konzentriert sie sich besonders auf das turbulente 13. Jahrhundert, in dem die Herzöge von 

Foix sowohl religiöse als auch politische Krisen bewältigen mussten. Kirchenpolitisch war besonders 

der Albigenserkrieg von 1209 bis 1229 ein einschneidendes Ereignis, da sich die Grafen zur Häresie 

bekannten und die Grafschaft seit jeher ein Refugium für religiös Verfolgte war. Im Laufe der 2. Hälfte 

des 13. Jahrhunderts festigte die Dynastie von Foix ihre Machtstellung besonders im Süden der 

Pyrenäen durch die Gründung von Dörfern und kleinen Städten (bastides). Auf die unterschiedliche 

Quellenlage, die Gründungsgeschichten und Rechtsstellungen sowie deren Wichtigkeit für die 

sozioökonomische Entwicklung dieser Gegend geht C. Pailhès in einem separaten Teil ein (S. 57–67). 

Die Verfasserin analysiert detailliert die Abhängigkeitsverhältnisse der Grafen von Foix zu ihren 

Nachbarn (z. B. den Grafen von Toulouse und den Königen von Aragon), zu Vasallen, den 

französischen Königen und den örtlichen Geistlichen (hilfreich wären Stammbäume aller einzelnen 

benachbarten Dynastien zur besseren Nachvollziehbarkeit der Namen und deren Beziehungen 

gewesen), um zu einer differenzierten Abwägung der Vor- und Nachteile zu gelangen: Positiv streicht 

sie die größtenteils rechtliche und fiskalische Sonderstellung heraus. Allerdings sieht C. Pailhès im 

Spiegel der Quellen die häufig wechselnden Zuständigkeitsbereiche innerhalb der Grafschaft äußerst 

kritisch: Wollte man von Pamiers nach Giron (ca. 60 km) gelangen, so musste man im 13. Jahrhundert 

durch sechs Provinzen mit unterschiedlichen rechtlichen und fiskalischen Gesetzen reisen. Diese 

Zersplitterung und die daraus entstandenen örtlichen Eigenarten haben alle dort lebenden 

Bevölkerungsschichten grundlegend geprägt. Um das Fundament für die weiteren soziologischen 

Untersuchungen abschließend zu legen, geht die Autorin kurz auf die Administration der Grafschaft 
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von Foix ein (S. 79–101) und stellt die stetige Veränderung und organisatorische Zerrissenheit dieser 

Grafschaft im 13. Jahrhundert dar. 

Nach der Klärung der Grundlagen kommt C. Pailhès zum Schwerpunkt ihrer Arbeit. Ihre Studie des 

ersten Standes (S. 103–151) zeigt einen deutlichen strukturellen Unterschied zwischen der Anhöhe 

und dem Tal auf: Erstere war das Zentrum des Einflusses des Grafen, wohingegen sich in der Ebene 

vermehrt die großen Adelsfamilien ausbreiteten. Jedoch war, wie C. Pailhès eindeutig zeigt, das 

Verhältnis dieser Gruppen kein rivalisierendes, sondern ein zumeist sich respektierendes, da immer 

eine enge Verbindung zwischen den Grafen und dem Adel bestand. Dies zeigt auch die Analyse der 

Hofstruktur. Daneben ist besonders das Verhältnis Adel – Kirche interessant. Die Verfasserin kommt 

zu dem Ergebnis, dass zwar der Albigenserkrieg eine zeitweilige Verschlechterung brachte, jedoch es 

rückblickend gesehen auch in Krisenzeiten einen permanenten Kontakt aller Adelsgruppen zur Kirche 

gab. Weiter geht C. Pailhès auf die Verbindung der Grafen zu ihren Städten ein (S. 151–171), die 

vielerorts eine weitgehende Autonomie nicht nur in der Justiz, sondern auch bei den Steuern 

erreichten (z. B. Entbindung von den quatre cas, Befreiung von der Leuda oder Entbindung von der 

gabelle). Die privilegierte Stellung vieler Einwohner der Grafschaft Foix traf jedoch nicht auf 

ausländische Sklaven zu. Auf diese Personengruppe geht C. Pailhès in einem speziellen Kapitel ein 

(S. 173–197).

Der dritte Teil behandelt den Klerus, speziell das Mönchtum, und seine Einbettung in die Gesellschaft 

(S. 197–253). Nach der kurzen Abhandlung über die einzelnen Ausbreitungsstufen vom 9. bis 12. 

Jahrhundert konzentriert sich C. Pailhès wiederum auf das 13. Jahrhundert und die positiven wie 

negativen Auswirkungen des Albigenserkrieges für die einzelnen Abteien sowie das Verhältnis von 

Mönchen zu Katharern. Ihre Quellenanalyse kommt zu einem erstaunlichen Schluss: das Mönchtum 

hatte eine so tiefe soziale Verwurzlung, dass die offizielle anti-albigensische Politik Roms für viele 

Kleriker häufig nicht nachvollziehbar war. Abgerundet und vertieft werden die vorherigen Ausführungen 

anhand des Fallbeispiels der Abtei Saint-Volusien in Foix. 

Der vierte Untersuchungsabschnitt (S. 255–274) über das »einfache Volk« ist kurz gehalten, da er die 

wenigsten greifbaren Quellen aufweisen kann. Ausgehend von der Landwirtschaft als Basis der 

mittelalterlichen Gesellschaft, werden die weiteren wirtschaftlichen Aktivitäten der Grafen vorgestellt 

(Vieh-, Forst-, Minen-, Textilwirtschaft). Im Laufe des Hochmittelalters entwickelten sich zudem in den 

Städten bedeutende Lebensmittelwochenmärkte. Diese wirtschaftliche Struktur hatte 

selbstverständlich Auswirkungen auf die soziale Ordnung der Grafschaft: die großen adeligen Familien 

beschränkten ihren Machtbereich auf das Land, während die Städte von wenigen einflussreichen 

Kaufleuten und Beamten dominiert wurden. 

Der letzte Teil (S. 275–347) konzentriert sich auf die transregionalen Verbindungen von Foix und stellt 

somit die kleine Grafschaft in einen größeren Zusammenhang. Häufig war diese Grenzregion ein 

Spielball internationaler Machenschaften, wobei in diesem Spiel die Grafen von Foix, besonders 

Roger-Bernard III. (1265–1302), dem ein eigenes Kapitel gewidmet ist, häufig aktiv mitwirkten. Die 
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engen transregionalen Verbindungen hatten auch viele positive Seiten. Bis in das Spätmittelalter 

hinein gab es einen regen religiösen Austausch. Daneben existierte natürlich ein intensiver 

wirtschaftlicher Handel sowohl von Waren für das alltägliche Leben als auch von Luxusgütern, 

besonders während der Zeit der arabischen Kalifen. 

Schließlich beschäftigt sich C. Pailhès mit einigen Sonderfällen in dieser Grenzregion. Zum einen mit 

der auf einem Bergplateau gelegenen Region Le Donnezan (S. 349–382), die durch ihre geographisch 

isolierte Lage und ihre Geschichte, die von vielen wechselnden Herrschern sowohl auf 

»französischer« als auch auf »spanischer« Seite geprägt war, eine eigene starke Identität mit einem 

fast souveränen rechtlichen Status entwickelte. Zum anderen mit den noch kaum untersuchten 

Dörfern Prades und Montaillou (S. 383–423), die bei näherer Betrachtung der Herrschaftsstrukturen 

vom 13. bis 15. Jahrhundert eine erstaunliche sozio-juristische Besonderheit aufweisen: Ein Großteil 

der Bewohner von Prades und sogar alle Einwohner von Montaillou waren rechtlich Leibeigene.

Die hier vorgestellte Spezialstudie, die mit 10 Karten, der Bibliographie und einem ausführlichen Index 

endet, bietet einen kaleidoskopartigen, quellenfundierten Blick auf die Grafschaft Foix. Somit hat C. 

Pailhès’ Buch großen Anteil daran, die Geschichte dieser Pyrenäenregion mit ihren speziellen 

soziokulturellen, religiösen wie wirtschaftlichen Bedingungen besser zu verstehen.
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