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Der vorliegende Sammelband vereint die Beiträge zweier Studientage an der Université Rennes 2 (15. 

Mai 2004 und 9. Mai 2005), auf denen das Bistum als Raum im Mittelpunkt des Interesses stand. 

Lange Zeit wurde das Bistum als die älteste und beständigste Form räumlicher Strukturen angesehen. 

Die historische Geographie war seit dem Ende des 19. Jh. der Überzeugung, dass Bischofsitze als 

Erben der römischen civitates angesehen werden dürfen. Der vorliegende Sammelband versucht mit 

dieser Vorstellung zu brechen. Anhand einer genauen Analyse der Quellen von der Spätantike bis in 

das 13. Jahrhundert wurde die Fragen gestellt, wie Raum aus Sicht der Mächtigen und Institutionen 

wahrgenommen, erfasst und aufgebaut wurde. 

Florian Mazel führt zu Beginn des Bandes (S. 11) in die Thematik ein und weist auf die Probleme der 

Terminologie und der Forschungstraditionen hin. Michel Lauwers stellt sich in seinem Beitrag 

»Territorium non facere diocesim. Conflits, limites et représentation territoriale du diocèse (Ve–XIIIe 

siècle)« (S. 23) die Frage, was eine Diözese ausmacht und ab wann sie mit einem Territorium 

gleichgesetzt werden kann. 

Die folgenden Beiträge sind drei große Bereiche gegliedert: Die Sektion »Fragilité des centres, fluidité 

des espaces (Ve–Xe siècle)« wird eröffnet mit dem Aufsatz von Laurent Schneider: »Aux marges 

méditerranéennes de la Gaule mérovingienne. Les cadres politiques et ecclésiastiques de l’ancienne 

Narbonnaise Ière entre Antiquité et Moyen Âge (Ve–IXe siècle)« (S. 69). Es gelingt ihm zu zeigen, welch 

unterschiedliche Entwicklungen die alten römischen civitates durchlaufen konnten und wie deren 

Einfluss auf das Umland nach und nach schwand. Mit der Eingliederung in das Frankenreich kam es 

nicht nur zur Einteilung in Grafschaften, sondern auch zu einer veränderten Bistumslandschaft.

Laurent Feller beschreibt in seinem Beitrag »Les limites des diocèses dans l’Italie du haut Moyen Âge 

(VIIe–XIe siècle) (S. 97) den Auflösungsprozess, dem Italien ab dem 6. Jh. ausgesetzt war. Dieser habe 

nicht nur beträchtliche Auswirkungen auf die städtischen Netzwerke, sondern auch auf die 

Kirchenorganisation gehabt. Erst mit der Einführung der Grafschaftsverfassung unter den Karolingern 

sei wieder eine gewisse Stabilisierung erreicht worden.

Charles Mériaux betont in »L’espace du diocèse dans la Province de Reims du haut Moyen Âge« (S. 

119) die Bedeutung der Institutionen (Dekanate, Archidiakonate, Klöster) und des Kultes der 

Diözesanheiligen in der Entwicklung der Diözesen als Raum und kommt zu dem Ergebnis, dass es 

dabei weniger um das Gebiet geht als um die Beziehungen zwischen den Gläubigen, dem Bischof und 

den Heiligen.
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Bernard Merdrignac und Louisa Plouchart weisen in ihrem Aufsatz »La fondation des évêchés 

bretons: questions de l’histoire religieuse à la géographie sociale« (S. 143) auf die schwierige 

Quellenlage in der Bretagne hin. Durch eine neue Analyse der Quellen gelingt es ihnen zu zeigen, 

dass sich die antike Bistumslandschaft angesichts veränderter politischer Rahmenbedingungen neu 

strukturiert hat.

Zu Beginn der zweiten Sektion »Hiérarchisation et territorialisation (Xe–XIIe siècle)« steht der Beitrag 

von Steffen Patzold, »L’archidiocèse de Magdebourg. Perception de l’espace et identité (Xe–XIe 

siècle)« (S. 167). Darin wird für die Kirchenprovinz Magdeburg gezeigt, dass das Bistum von den 

Zeitgenossen nicht nur als Personenverband, sondern durchaus als verräumlichte Institution gesehen 

wurde, dass man sich an natürlichen Gegebenheiten orientierte und eine Vielzahl von Begriffen hatte, 

um die Kirchenprovinz zu beschreiben. Für die Identität des Magdeburger Klerus sei zudem der 

kaiserliche Ursprung der Provinz von besonderer Bedeutung gewesen. 

Yann Codoum beschäftigt sich in seinem Beitrag »Aux confins du diocèse: limites, enclaves et saints 

diocésains en Provence au Moyen Âge« (S. 195) mit Kirchen in Randgebieten oder Enklaven eines 

Bistums, die dem Diözesanpatron geweiht waren, und kann zeigen, dass diese eine entscheidende 

Rolle beim Abstecken der Grenzen spielten. Vor dem 13. Jahrhundert könne diesbezüglich aber noch 

nicht von einer systematischen Politik die Rede sein. Vielmehr sei von Fall zu Fall gehandelt worden.

Florian Mazel, »Cujus dominus, ejus episcopatus? Pouvoirs seigneuriaux et territoires diocésains (Xe–

XIIIe siècle) (S. 213), untersucht Bistümer in drei unterschiedlichen Regionen. Für alle drei Beispiele 

stellt er fest, dass die Verräumlichung der Bistümer bis ins 11. Jahrhundert eine noch sehr fragile 

Angelegenheit war. Die Territorialisierung der Bistümer sei schließlich durch zwei Faktoren 

vorangetrieben worden: zum einen durch Grenzkonflikte, zum anderen durch die Kathedralkapitel.

Laurent Ripart befasst sich in seinem Text »Du comitatus à l’episcopatus: le partage du pagus de 

Sermorens entre les diocèses de Vienne et de Grenoble (1107)« (S. 253) mit dem besonders gut 

dokumentierten Streit der Bischöfe von Vienne und Grenoble um den pagus Sermorens. Neben einer 

neuen Analyse der Notiz 23 behandelt er die Modalitäten der Konfliktbewältigung und kommt 

abschließend zu dem Ergebnis, dass es dem Bischof von Grenoble nicht gelungen sei, episcopatus 

und comitatus zu unterscheiden. Beide seien untrennbar miteinander verbunden gewesen.

Patrick Henriet, »Territoires, espaces symboliques et ›frontières naturelles‹. Remarques sur la carte 

diocésaine hispanique du XIIe siècle« (S. 287), untersucht Quellen des 12. Jh., die sich mit dem 

Diözesanraum befassen und nach der Reconquista entstanden sind, als zahlreiche Bistümer ohne 

genaue Kenntnis der früheren Grenzen wieder hergestellt wurden. Er kann zeigen, dass diese Quellen 

für die jeweils eigenen Interessen instrumentalisiert wurden. Wie unterschiedlich dies aussehen 

konnte, wird an den Beispielen Toledos, Compostelas, Léons und besonders Oviedos gezeigt. 

Pierre-Vincent Claverie, »Les remembrements épiscopaux dans la Syrie franque (XIIe–XIIIe siècles). 

Entre contraintes locales et politique pontificale« (S. 309), zeigt, wie die Päpste ab Ende des 12. 

Jahrhunderts in die kirchlichen Strukturen des Heiligen Landes eingegriffen haben. Anlass dazu gaben 
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Konflikte zwischen den Oberhirten, in denen es um ihre Autorität und die Grenzen ihrer Bistümer ging. 

Angesichts der muslimischen Eroberungen standen in den meisten Fällen jedoch die Zukunft und das 

Überleben der Bistümer auf dem Spiel.

Die dritte Sektion »Vers une gestion territoriale du diocèse (XIe–XIIIe siècle)« beginnt mit dem Beitrag 

von Jean-Pierre Delumeau, »Le diocèse d’Arezzo v. 1000–v.1200: le gouvernement d’un vaste évêché 

toscan« (S. 325). Er stellt die Frage nach der Verwaltung eines so großen Bistums wie Arezzo. Im 

Zentrum des Beitrags stehen die pievi, die bis ins 13. Jh. die wichtigste Verwaltungseinheit der 

Diözese waren und dann zu einfachen Pfarreien wurden.

Daniel Pichot, »Doyennés et organisation de l’espace au Moyen Âge. Le cas du Bas-Maine (XIe–XIVe 

siècle) (S. 343), untersucht die Strukturierung des Raums im Bas-Maine durch die Dekanate. 

Während die Dekanate vom 10. bis 12. Jh. mit den Burgbezirken gleichzusetzen seien, hätten sich ab 

dem 13. Jh. weltliche und geistliche Verwaltungseinheiten zusehends voneinander unterschieden. 

Florian Mazel, »L’espace du diocèse dans les cartulaires cathédraux (XIe–XIVe siècle)« (S. 367) weist 

nach, dass ab dem 12. Jh. in den Chartularen der Kathedralen neue Paradigmen bzgl. des Raums zu 

finden sind. Einen Grund hierfür sieht er im Wandel des 11./12. Jh. (Reform der Kapitel, bischöfliches 

Lehnswesen), der auch zu Veränderungen in den Kathedralarchiven führte.

Am Ende jedes Aufsatzes findet sich ein Dossier, in welchem Karten, Darstellungen und Quellentexte 

(meist mit französischer Übersetzung) zusammengestellt sind, auf die im Beitrag eingegangen wurde. 

Der Band ist zudem mit verschiedenen Registern und einer Auswahlbibliographie ausgestattet: Neben 

einer chronologischen Auflistung der verwendeten Quellen und einem Register für Karten und 

Abbildungen finden sich auch ein thematisches Register sowie ein Index der zitierten antiken und 

mittelalterlichen Werke. Ein Personenregister fehlt allerdings.

Insgesamt ist dem Herausgeber Florian Mazel ein inhaltlich überzeugender und formell tadelloser 

Sammelband gelungen. 
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