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Der Band präsentiert die Beiträge einer im Februar 2007 in Göttingen veranstalteten Tagung, an der 

spanische, portugiesische und deutsche Forscher teilnahmen. Sie war bereits die zweite ihrer Art (vgl. 

die 2009 erschienenen Beiträge der ersten Tagung »Rom und die Iberische Halbinsel im 

Hochmittelalter. Die Konstruktion von Räumen, Normen und Netzwerken«, hg. von Klaus Herbers u. 

Santiago Domínguez Sánchez) und begleitet die seit 2006 wieder in Gang gekommene und derzeit 

mit Macht voranschreitende »Hispania«  bzw. »Iberia Pontificia«. Die einzelnen Beiträge widmen sich 

mit je unterschiedlicher Akzentuierung zwei vieldiskutierten Aspekten von Schriftlichkeit, der 

»pragmatischen« und der propagandistischen, die Erinnerung verformenden Schriftlichkeit (vgl. die 

Einleitung von Klaus Herbers, »Gedächtnis und Legitimation – Aspekte der Überlieferung und ihrer 

Anwendung«, S. 1–10), die sich wohl in keiner anderen Gattung so eng verbinden können wie bei den 

Chartularen. Die Chartulare (spanisch: tumbos, deutsch: Kopialbücher) haben bekanntlich in der 

französischen Forschung seit einigen Jahren Hochkonjunktur und werden längst als eigenständige 

Quellen wahrgenommen, die mit der Auswahl, Anordnung und Präsentation der abgeschriebenen 

Texte über diese hinaus eigene, interpretationswürdige Aussagen machen. Auch aus der Perspektive 

der Papsturkundenforschung kommt Chartularen angesichts der Seltenheit von Originalen oder 

zeitgenössischen Einzelkopien große Bedeutung zu; sie ermöglichen überdies Einblicke in die Sicht, 

die die Empfänger auf »ihre« Papsturkunden hatten.

Da die meisten Beiträge Chartulare zum Thema haben, könnte man den Band durchaus als 

spanisches Gegenstück eines Tagungsbandes der École des chartes von 1993 zu den »Cartulaires« 

und des ihm 2006 nachgefolgten zu den »  Cartulaires méridionaux  « betrachten, zumal einer der 

Autoren (Harald Müller, »Überlieferungsformen franko-römischer Kontakte: Zur Position der 

Papsturkunden in französischen Chartularen«, S. 195–217) einen Beitrag zu den französischen 

Chartularen beisteuert. H. Müller geht darin der Frage nach, inwieweit die Position von Papsturkunden 

in Chartularen als Gradmesser für die Geltung des Papsttums zur Zeit ihrer Abfassung dienen kann. 

Wurden tatsächlich in vielen Chartularen seit dem Ende des 12. Jahrhunderts die Papsturkunden den 

Urkunden anderer Autoritäten vorangestellt  im Falle der normannischen Abtei Préaux hat man ein 

älteres Chartular geradezu »päpstlich« umgeordnet , so lässt sich daraus dennoch keine allgemein 

verbindliche Regel ableiten. Vielmehr waren andere Kriterien, etwa der Rechtsstatus eines Klosters 

oder seine regionale Einbindung, mindestens ebenso wichtig und führten zu Anordnungen, die andere 

Autoritäten privilegierten und Papsturkunden bisweilen sogar auf ihren bloßen Beweiswert in 
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Besitzstreitigkeiten reduzierten.

Zu den Chartularen, deren Struktur weniger eine bestimmte Weltordnung abbilden als konkrete 

Rechtsansprüche durchsetzen sollten, gehört der von Maria João Branco in ihrem Beitrag 

»Constructing Legitimacy and Using Authority. The Production of Cartularies in Braga during the 12th 

Century«, S. 31–62, untersuchte Liber Testamentorum I, der, zusammen mit einem Liber 

Testamentorum II, Ende des 13. Jahrhunderts in das als Liber Fidei bekannte Chartular der 

Bischofskirche von Braga einging. Seine scheinbar chaotische Anordnung  er vermischt Urkunden 

mit Dokumenten ganz anderer Art, Bischofseiden beispielsweise oder Konzilsakten aus westgotischer 

Zeit  erklärt sich aus seiner (gut bezeugten) Verwendung vor delegierten Richtern im Suffraganstreit 

mit Compostela 1182 und 1187, in dem ein »genealogical approach« (S. 42) günstig sein mochte.

Bei den von Fernando López Alsina in seinem Artikel »Los tumbos de Santiago de Compostela y las 

relaciones con el pontificado«, S. 137–170, vorgestellten, zum Teil verlorenen tumbos der 

Compostelaner Rivalin ist besonders der enge Zusammenhang mit gleichzeitigen historiographischen 

Unternehmungen der beauftragenden Erzbischöfe Diego Gelmírez (1098/99–1140), Juan Arias (1238–

1266) und Berenguel de Landoria (1317–1330) bemerkenswert. Der älteste tumbo (A) und seine 

Aktualisierungen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts enthielten keine Papsturkunden und ergänzten 

darin die drei Redaktionsstufen der »Historia Compostellana«, die der in ihr inserierten Urkunden 

wegen auch als »Chartularchronik« bezeichnet werden könnte. Der Anteil der Papsturkunden nimmt 

dabei freilich von Redaktionsstufe zu Redaktionsstufe gegenüber Urkunden anderer Aussteller ab. 

Seit dem verlorenen Chartular des Juan Arias aus der Mitte des 13. Jahrhunderts überliefern die 

tumbos dann zwar auch Papsturkunden, diese treten jedoch gegenüber den Herrscherurkunden 

deutlich zurück in Relation zur ungleich größeren Bedeutung der Könige, die den Bischöfen im 

Zweifelsfall mehr Rückhalt bieten konnten als die fernen Päpste.

Mit der mehr propagandistischen, legitimitätsstiftenden Seite der Compostelaner Schriftlichkeit befasst 

sich Klaus Herbers in seinem Beitrag »›Historia Compostellana‹« und »›Liber Sancti Jacobi‹  – Die 

Überlieferung päpstlicher Schreiben zwischen historiographischer Propaganda und pragmatischer 

Schriftlichkeit im 12. Jahrhundert«, S. 119–136, der in die konkreten Probleme einmündet, die sich 

dem Regestenbearbeiter bei rein fiktiven und nur literarisch überlieferten Papstbriefen wie dem 

Kreuzzugsaufruf Calixts II. (JL † 7111) im »Liber Sancti Jacobi« und dem Beglaubigungsschreiben 

Innozenz’ II. (JL † 8286) für denselben stellen. 

Maria Josefa Sanz Fuentes’ Beitrag »Documentos pontificios en el Liber Testamentorum Ecclesie 

Ovetensis«, S. 219–232, geht auf das seiner Miniaturen wegen berühmte Chartular der Bischofskirche 

von Oviedo, den sogenannten »Liber Testamentorum Ecclesie Ovetensis« oder »Libro Gótico«, ein, 

mit dessen Hilfe Bischof Pelayo (1098/1101–1130, 1142–1143) die Exemtion seines Bistums 

gegenüber Metropolitanansprüchen Toledos zu verteidigen suchte. 

Die beiden Chartulare (Tumbo negro und Tumbo blanco) der Bischofskirche Astorga sind zusammen 

mit 2500 Originalurkunden 1814 während des Unabhängigkeitskrieges durch einen Brand zugrunde 
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gegangen und können nur noch über frühe Drucke sowie Abschriften und Regesten von Gelehrten 

des 17. und 18. Jahrhunderts rekonstruiert werden. Anknüpfend an die beiden 1999 und 2000 

erschienenen Bände der von Gregoria Cavero Domínguez und María Encarnación Martín López 

rekonstruierten »Colección documental de la catedral de Astorga« erstellt Santiago Domínguez 

Sánchez in seinem Artikel »Los cartularios de la catedral de Astorga y la recuperación de ›bulas‹ 

asturicenses anteriores a 1198«, S. 63–91, in einem Anhang Regesten zu 20 Papsturkunden vor 1198 

(von Alexander III. bis Coelestin III, alle JL ), die sich einst im Archiv von Astorga befanden.

José Luis Martín Martín wertet in seinem Beitrag »Transmisión y eficacia de la documentación 

pontificia medieval en las diócesis de la Extremadura castellano-leonesa«, S. 171–194, die 

Papsturkunden aus, die sich im 12. und 13. Jahrhundert an Empfänger der vier kastilischen Diözesen 

Ávila, Ciudad Rodrigo, Salamanca und Sevila richteten oder diese betrafen. Der überwiegende Teil 

(327 von 384) gehört erst dem 13. Jahrhundert, insbesondere dessen erster Hälfte, an, als die 

Beziehungen zu Rom durch die wiederangelaufene Reconquista und die interventionistische 

Kirchenpolitik Fernandos III. an Intensität gewannen.

Der Beitrag von Ingo Fleisch, »Rechtsstreit und Schriftkultur – Zum Vordringen des römisch-

kanonischen Prozessrechts auf der Iberischen Halbinsel«, S. 93–118, gilt einer ganz anderen Art 

»pragmatischer Schriftlichkeit«, den seit den 1180er Jahren reich überlieferten Prozessdokumenten, 

die vor allem der Delegationsgerichtsbarkeit verdankt werden und die der Autor in den größeren 

Zusammenhang der auf der Iberischen Halbinsel besonders frühen und intensiven Rezeption des 

römisch-kanonischen Rechts einordnet. Diese erklärt sich aus der mit der Reconquista verbundenen 

Neuorganisation der kirchlichen Strukturen und den in deren Gefolge auftretenden Streitigkeiten  zu 

denken wäre hier etwa an die Mammutprozesse zwischen Compostela und Braga, bzw. Compostela 

und Toledo , und verlief über persönliche Beziehungen, anfangs zu französischen Studienzentren, 

vermittelt über französische Inhaber spanischer Bischofsstühle, später direkt nach Rom, wohin 

besonders durch die Spanienlegationen des Kardinals Hyazinth (Coelestin III.) in den 1150er und den 

1170er Jahren Kontakte geknüpft wurden. Rekrutierte man rechtsgelehrtes Personal zunächst von 

auswärts, wie etwa Diego Gelmírez den Pistoieser Magister Raniero, so bildete man den juristischen 

Nachwuchs bald im eigenen Land heran. Mit der frühen Universitätsgründung im kastilischen Palencia 

wohl schon in den 1180er Jahren holte dann der zentral- und westspanische Raum den Vorsprung 

auf, den Katalonien und Aragon durch ihre traditionelle Ausrichtung nach Südfrankreich hatten.

Ludwig Vones greift in seinem Beitrag »Schriftlichkeit in Katalonien: Karolingische Traditionen, 

fränkisch-kapetingische Modelle, päpstliche Einflüsse«, S. 233–251, zeitlich weit vor die übrigen 

Beiträge und würdigt die Besonderheit des katalanischen Raums, der mit seiner seit karolingischer 

Zeit ungebrochenen Schriftlichkeit und der entsprechend umfangreichen urkundlichen Überlieferung 

eine Sonderstellung nicht nur auf der Iberischen Halbinsel, sondern im gesamten Abendland 

einnimmt. Getragen von den Grafen von Barcelona und ihren Klostergründungen und in enger 

Anbindung an den südfranzösischen Raum, erlebte die katalanische Schriftkultur in der Epoche des 

Abtes Oliba von Ripoll (seit 1008), zu eben der Zeit, da der Raum durch die ersten Schutzprivilegien 
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auch in das Blickfeld der Päpste geriet, ihren Höhepunkt.

Aus dem geographischen Rahmen der iberisch-französischen Peripherie fällt dann der Beitrag von 

Uta-Renate Blumenthal, »Päpstliche Urkunden, Briefe und die europäische Öffentlichkeit«, S. 11–29, 

die einen Überblick über die Schriftlichkeit der römischen Zentrale gibt und sich dabei vor allem den 

Briefregistern der Päpste zuwendet. Die älteren Register (vor Innozenz III.) sind bekanntlich bis auf 

das Originalregister Gregors VII. weitgehend verloren und nur noch über die Spuren bekannt, die ihre 

Benutzung durch römische und auswärtige Besucher hinterlassen haben. Neben den Kompilatoren 

kanonistischer Werke waren das Romreisende, die die Register zu ihren speziellen Anliegen 

durchforsteten. Berühmt sind hier die Prokuratoren aus Braga, die im frühen 13. Jahrhundert in den 

Registern nach Munition gegen den Prozessgegner Compostela forschten und damit den Kreis zum 

Tagungsthema schließen. – Ein Index der Orts- und Personennamen erschließt den wichtigen Band.
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