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Occitania
Between Rhône and Pyrénées

over time

Zwischen Rhône und Pyrenäen

durch dieJahrhunderteOkzitanien

● Gründung der römischen Provinz
“Narbonersis“ auf dem Gebiet der Volken.
● Entstehung der römischen Städte Nîmes,
Narbonne und Toulouse sowie der
Römerstraße "Via Domitia", welche Spanien
und Italien verbindet.

● Das “Brevier des Alarich”, eine westgotische
Zusammenstellung des römischen Rechts,
wird von König Alarich ll. erlassen. Er
herrschte über ein Gebiet, welches sich von
der Loire bis zum spanischen Fluss
Guadalquivir erstreckte.

● Troubadour-Literatur breitet sich in ganz Europa
aus.
● „Albigenser“-Kreuzzug gegen die Katharer und
Toulouse, geführt vonRomunddem fränkischenReich.
● Katalanische Literatur Sprache breitet sich aus und
hebt sich von der okzitanischen Literatur Sprache ab.
● Niederlage des fränkischen Reichs im Kreuzzug
gegen Katalonien.
● Erste offizielle Verwendung des Wortes
„Okzitanien“.

● Der Ingenieur Pierre-Paul Riquet setzt -
trotz Schwierigkeiten mit dem königlichen
Absolutismus - erfolgreich den Bau des
„Königlichen Kanal im Languedoc“ (der
heutige „Canal du Midi“) und den Hafen von
Cette (Sète) durch.

● Im Zuge der industriellen Revolution, der
Romantik und des Kolonialismus stehen zwei
wichtige Figuren im Mittelpunkt der
okzitanischen Region: Jean Jaurès und Frédéric
Mistral. Letzterer schrieb in okzitanischer
Sprache und gewann damit 1904 trotz
französischer Proteste den Literaturnobelpreis.

● Volem Viure al Pais – „Wir möchten in
unserem Land leben“ wird das neue Motto des
Larzac-Widerstandes
● Veröffentlichung neuer okzitanischee Lieder
von Claude Marti.
● Okzitanisch wird im Val d’Aran und Katalonien
als offizielle Sprache anerkannt.
● Gründung der RegionOccitanie (Okzitanien).

● Gründung der Ständeversammlung „Les
États de Languedoc“ (Die Staaten von
Languedoc)(comitia occitanae).
● Gründung des Parlaments von Toulouse.
● Das „goldene Zeitalter der Pastellmalerei“
bringt 100 Jahre Kreativität für Kultur, Literatur
und Architektur.

● Die Schlacht von Toulouse: Die territoriale
Ausbreitung der arabischen Berber kommt im
Norden der Pyrenäen zum Stillstand.
● Heirat der toulousischen Prinzessin Lampagia
mit Munuza, dem berberischen Gouverneur von
Narbonne-Cerdagne.
● Gründung der Grafschaft von Toulouse durch
Karl den Großen
● Ludwig der Fromme, beherrscht das Königreich
Aquitanien und die spanischen Regionen
von Jaca bis Barcelona.

●Glanzperiode der okzitanischen Kultur der
Troubadoure.
● Raimond lV, Graf von Toulouse, führt den
Ersten Kreuzzug auf Bitte des Papstes Urban ll an.
●Gründung der Toulouser Grafschaft von
Tripoli (der heutige Libanon).
● Raimond V erkennt die „Charte Toulousaine
des Libertés Communales“ (Urkunde der
kommunalen Freiheiten) offiziell an.
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● Creation of the Roman ‘Narbonnaise’ on
the former lands of the Volcae.
● Development of the Roman towns of
Nimes, Narbonne, Toulouse, and the Via
Domitia, linking Spain and Italy.

● The ‘Bréviaire d’Alaric’, a Visigothic
compilation of Roman law, is decreed by
Alaric II, ruler of the Visigothic kingdom
stretching from the Loire to the Guadalquivir.

● Troubadour literature spreads throughout
Europe.
● The crusade against the Cathars and
Toulouse, is led by Rome and the French crown.
● Catalan literature language emerges as
distinct from Occitan language.
● Defeat of the French crown in the crusade
against Catalonia.
● First official use of the word ‘Occitania’.

● Pierre Paul Riquet succeeds in creating the
‘Royal Canal of the Languedoc’ (now the
‘Canal du Midi’) and the Port of Cette (Sète),
despite the difficult context of royal
absolutism.

● At the time of the Industrial Revolution,
Romanticism and Colonialism, the Occitan
region is closely associated with two major
personalities: Jean Jaures and Frederic Mistral.
In 1904, Mistral, writing in Occitan, won the
Nobel Prize for Literature, despite French
opposition.

● ‘Volem Viure al Pais’ or ‘We want to live in
our country’ is adopted as the slogan for the
Larzac resistance.
● Emergence of the 'New Occitane folk song'
around Claude Marti.
● Occitan becomes an official language in the
Val d’Aran and in Catalogne.
● Creation of the Region of Occitanie.

● Creation of the Provincial Assembly ‘The
Estates of Languedoc’ (comitia occitanae).
● Creation of the Parlement of Toulouse
● The Golden Age of Pastel brings 100 years of
creativity in culture, literature and architecture.

● The Battle of Toulouse checked the Arab-
Berber expansion north of the Pyrenees.
●Marriage of the Toulousain princess
Lampegie to Munuza, the Berber governor of
the Narbonne-Cerdagne region.
● Creation of the County of Toulouse by
Charlemagne.
● Louis the Pious reigns over the Kingdom of
Aquitaine from Toulouse and the border
lands of Spain from Jaca to Barcelona.

● Apogee of the Occitan Troubadour
civilisation.
● Raymond IV leads the First Crusade at the
request of Pope Urban II.
● Creation of the Toulousain County of
Tripoli (today’s Lebanon)
● Raymond V gives official recognition to a
charter for the Toulouse townspeople.
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To know a li�le more... Mehr Wissen hier...


