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Die erste Auflage des Buches erschien 1986. Wer sie zum Vergleich neben die neue Auflage legt, die 

durchgesehen und auf den neuesten Stand gebracht worden sein will, wird Mühe haben, Unterschiede 

zu entdecken. Bei den »Documents«, die im Anschluss an den Hauptteil mit den Darlegungen des 

Verfassers ausgewählte Texte zur Geschichte der Pfarrei in Übersetzung bieten wollen, ist ein neuer 

Text hinzugekommen und die Gesamtzahl auf 42 gestiegen. Hinter der Nummer 34 ist nunmehr ein 

weiterer Text als Nr. 35 eingeschoben. Es ist eine Stelle aus den »Miracula s. Willelmi archiepiscopi 

Bituricensis« (BHL 8901), die davon handelt, dass ein Söhnchen einer Witwe aus den Fängen eines 

Wolfes errettet wird; dabei fand ein Priester einer ländlichen Pfarrei das Kind nur leicht verletzt auf und 

soll eine Heilung bewirkt haben, nachdem die Mutter den hl. Bischof angerufen hatte. Das 

Literaturverzeichnis ist um mehrere Titel erweitert worden. Zudem hat Michel Aubrun ein 

Pseudepigraph, das in der ersten Auflage noch unter den Angaben »Bonnassie, Le Catalogue, Xe–XIe 

siècles, Toulouse 1976«, figurierte, nunmehr so weit zuordnen können (Bonnassie, La Catalogne, Xe–

XIe siècles, Toulouse 1976), dass ein Leser es leicht mit dem Werk von Pierre Bonnassie, La 

Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d’une société, Bd. I–II, 

Toulouse 1975–1976, identifizieren kann, ohne Korrekturen einer Neuauflage abzuwarten. 

Bedenklicher als dies dürfte sein, dass zuweilen Angaben des Buches bis zum völligen Unverständnis 

des Textes reichen. Nur ein Beispiel: Auch jetzt ist ein Satz stehen geblieben, der schon in der ersten 

Auflage für Irritationen gesorgt haben dürfte. Um darzutun, dass Bischöfe in bestimmten Fällen auch 

von Klöstern ihrer Macht über Pfarrkirchen »beraubt« werden konnten, meint der Verfasser (S. 81): »Il 

n’empéche que les évêques se sont vus dépouillés d’une grande partie de leur pouvoirs. En 1090, 

l’archevêque de Narbonne doit reconnaître devant Innocent II (reg. X, ep. 45) que l’abbé de La Grasse 

a pleine juridiction sur les paroisses lui appartenant et l’importance prise par l’abbé de Déols en 

matière paroissiale va rendre le diocèse de Bourges ›ingouvernable‹ selon le mot de son historien 

Guy Devailly.« Eine solche Entwicklung konnte aber nur dort eintreten, wo eine Pfarrkirche einem 

Kloster bereits seit langem inkorporiert war, und auch nur, wenn der Diözesanbischof oder der 

zuständige Archidiakon entweder dem Abt ausdrücklich zusammen mit dem altare das Recht verliehen 

hatten, das Amt des für die Seelsorge zuständigen Priesters bei eingetretener Vakanz zu besetzen, 

oder wenn sie, und dies war meistens so, zusammen mit dem zuständigen Erzpriester/Landdekan, es 

versäumt hatten, bei Vakanz des Amtes selber umgehend den Abt zu veranlassen, dem Bischof einen 

Nachfolger zu präsentieren, und dabei sogar hinnahmen, dass der Abt selber einen vicarius perpetuus 

ernannte, ihm die cura animarum übertrug (!) und ihn einsetzte. Erst durch eigene Verleihung oder 

durch Unterlassung konnte daraus ein Gewohnheitsrecht entstehen (praescriptio longissimi temporis) 
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und zu einer »juridiction ecclésiastique autonome« eines Klosters über eine klostereigene Pfarrkirche 

führen. Des Beispiel zeigt: Es mangelt an der nötigen Begrifflichkeit. Den Begriff der Inkorporation 

sucht man vergebens in dem Buch, und die wichtigste Monographie zur Entstehung einer »juridiction 

autonome« bei Klöstern, das Buch von Jean-François Lemarignier, Étude sur les privilèges 

d’exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes depuis les origines jusqu’en 

1140, Paris 1937, ist nirgendwo erwähnt. Wie jedoch der Klappentext zur ersten Auflage, der 

wiederholt wird, verrät, sieht Aubrun die Entwicklung hin zur klostereigenen Pfarrei wohl in einem eher 

romantischen Licht: »Le clergé paroissial comprit pendant longtemps deux catégories de prêtres, ceux 

de bourgs relevant de l’évêque et ceux qui desservaient les chapelles privées, soumis plutôt aux 

puissants des domaines. La réforme grégorienne les émancipa pour les mettre le plus souvent sous la 

tutelle des monastères et des collégiales …«. Zahlreiche Urkunden über Prozesse, die zwischen 

einem vicarius perpetuus und einem Klosteroberen geführt wurden, weisen aber darauf hin, dass die 

Inkorporation allein wegen ihrer nach Landschaften unterschiedlichen Entwicklung zunächst mangels 

genauer Instruktionen des »kirchlichen Gesetzgebers«, dann aber wegen mangelnder Überwachung 

durch die Bischöfe zu den sicherlich problematischsten Seiten des Niederkirchenwesens und der 

Pfarrei im 12. und 13. Jahrhundert gehörte. Auf das entscheidende Problem, die Kontrolle der Priester 

durch den Bischof, ist aber bereits nach der ersten Auflage hingewiesen worden: »L’importance 

donnée au monachisme, les ›restitutions d’églises‹ ont peut-être fait oublier d’autres aspects 

essentiels, comme l’affirmation, selon la tradition carolingienne, d’autorité épiscopale sur la personne 

du desservant. En effet, la question n’est pas de savoir si le chef d’un diocèse possède ou non des 

églises, mais s’il peut effectivement contrôler le clergé qui dessert celles-ci« (Joseph Avril, La paroisse 

médiévale. Bilan et perspectives d’après quelques travaux récents, in: Revue d’histoire de l’Église de 

France 74 [1988], S. 91–113, hier S. 112). 
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