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Mit dem anzuzeigenden Band wird erfreulicherweise die Reihe des »Corpus des sceaux français du 

Moyen Âge« nach den Bänden über die Siegel der französischen Städte sowie der französischen 

Könige fortgesetzt; an letzteren schließt vorl. Werk an, indem es 49 Siegel französischer Königinnen 

(S. 57–119) und 127 Siegel von Söhnen und Töchtern französischer Könige, unabhängig davon, ob 

sie im weltlichen Stand verblieben oder der Geistlichkeit angehörten, in knapper Form vorstellt und in 

Schwarzweiß-Fotos in meist ordentlicher Qualität abbildet. Bei den Königinnen sind die Siegel seit der 

Merowingerzeit erfasst, die Zusammenstellung endet mit der 1533 verstorbenen Gemahlin Ludwigs 

XII., Maria von England. Der ebenfalls chronologisch geordnete Katalog der Siegel von Königssöhnen 

und -töchtern setzt mit Konstanze von Antiochien, einer Tochter Philipps I., in den 1120er Jahren ein 

und endet mit dem Siegel der Herzogin Johanna von Orléans, einer 1505 verstorbenen Tochter 

Ludwigs XI. Ergänzt und weiter erschlossen wird dieser Katalog durch genealogische Tafeln (S. 291–

301), ein Verzeichnis der vergleichend herangezogenen Siegel anderer Siegelinhaber (S. 303–331), 

einen Index der Bildmotive (S. 335–340), einen heraldischen Index (S. 341–353) und eine knappe 

Bibliographie (S. 355–362). Alldem geht ein Überblick über die Entwicklung der Siegelführung der 

Königinnen von der Merowingerzeit bis ins 12. Jahrhundert durch Jean Dufour (S. 11–25) und über die 

Siegel der Königinnen vom 12. bis zum 15. Jahrhundert durch die Bearbeiterin der Kataloge, Marie-

Adelaïde Nielen, (S. 36–52) voraus.

Die Zusammenstellung der verschiedenen Siegel als solche in einem Katalog ist selbstverständlich zu 

begrüßen und der Bestand der Königinnensiegel als solcher ist auch ohne weiteres nachvollziehbar. 

Ungewöhnlich hingegen ist zumindest aus sphragistischer Sicht der Versuch, auch die Siegel der 

Königskinder zusammenzustellen. Hier finden sich gleichermaßen Siegel von Königstöchtern, wie 

beispielsweise der Gräfin Marie von der Champagne, einer Tochter Ludwigs VII., die durch ihre Ehe 

mit Graf Heinrich von der Champagne dem Hochadel angehörte, oder Königssöhnen, von denen 

einige wie Heinrich, ein Sohn Ludwigs VI., als Bischof von Beauvais und später als Erzbischof von 

Reims eine kirchliche Karriere einschlugen, oder aber wie der Sohn Karls V. Ludwig, Herzog von 

Orléans, mit einer eigenen weltlichen Herrschaft betraut wurden. Ihre Siegel verweisen zwar 

gelegentlich durch einzelne Bildelemente, meist heraldische Figuren, auf die königliche Abkunft, 

passen sich aber typologisch den für ihre jeweiligen gesellschaftlichen Gruppen geltenden 

Siegelkonventionen an; sie stellen also keine homogene Gruppe von Siegelbildern dar – was man 

auch an dem knappen Überblick (S. 44–48) sieht. Gerade diese Beobachtung aber macht die 

Zusammenstellung hilfreich, weil so die Wirkmächtigkeit dieser Normen gut nachvollzogen werden 
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kann.

Auch bei der Zusammenstellung der Königinnensiegel wurde durch Berücksichtigung der 

merowingischen Siegel und des Siegels der Königin Berthilde eine Auswahl getroffen, die aus 

historischer, aber nicht zwangsläufig aus siegelkundlicher Perspektive sinnvoll ist: Die Siegelringe der 

Arnegunde und der Radegunde etwa sind umstritten, was allerdings nur aus den Ausführungen Jean 

Dufours, nicht aus dem Katalogtext selber hervorgeht. Zudem wird die Verwendung gerade dieser 

Siegelringe als Urkundensiegel in der Forschung kontrovers diskutiert, lediglich als Brief- und als 

Botensiegel sind sie nach Dufour doch einigermaßen sicher belegt, was immerhin Rückschlüsse auf 

die politische Bedeutung dieser Herrscherinnen erlaubt. Sie sind als Zeugnisse der 

frühmittelalterlichen Adelskultur interessant, der Kontext ist jedoch ein anderer als bei den späteren 

Königinnensiegeln, die erst mit deutlichem zeitlichen Abstand einsetzen.

Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts ist mit Adelheid von Maurienne, der Frau Ludwigs VI., die 

Besiegelung von Urkunden durch die französischen Königinnen bezeugt, und dies gleich recht häufig, 

bevor im 13. Jahrhundert wieder ein Rückgang in der Siegeltätigkeit der französischen Königinnen zu 

beobachten ist. Bei diesen Urkunden handelt es sich nicht um Herrscherurkunden, sondern um 

Verfügungen der Königinnen mit privatem Charakter, worauf in den Einführungen auch deutlich 

hingewiesen wird und was durch einen farbigen Abbildungsteil einer Auswahl von 16 

Königinnenurkunden (nach S. 118) eindrücklich illustriert wird.

Bei allen Vorzügen, die dieser Band besitzt, ist es bedauerlich, dass auf die 

verfassungsgeschichtlichen Implikationen weder der Siegelführung noch der Siegelbilder 

französischer Königinnen näher eingegangen wird. Ausnahme ist lediglich der Hinweis, dass die 

Ausstellung von Urkunden durch die Königinnen um 1230 zurücking, als das Königtum sich verfestigte 

(S. 33). Hier hätte man sich angesichts der Vertrautheit der Bearbeiterin mit dem Material weitere 

Erläuterungen gewünscht. Auch die Analyse der Siegelbilder kommt zu kurz und ist zudem an einer 

Stelle missverständlich, wenn in Bezug auf die Siegel der französischen Königinnen von einem Typ 

»sceau de majesté« die Rede ist (S. 32); da diese Bezeichnung sich vereinbarungsgemäß auf die 

thronende Darstellung beschränkt, welche jedoch bei den französischen Königinnen nur bei Anne de 

Bretagne anzutreffen ist, die das erste dieser beiden Siegel aber als Herzogin der Bretagne führte. Im 

Unterschied zu den Thronsiegeln der deutschen Königinnen zeigen sich die Gemahlinnen der 

französischen Herrscher mit dieser einen Ausnahme stehend und verwenden damit einen bei adeligen 

Frauen insgesamt verbreiteten Typ. Auch in Bezug auf diese Beobachtung hätte man sich nähere 

Ausführungen gewünscht, um diesen schönen Katalog noch besser abzurunden.
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