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Neun Jahre nach einer vielbeachteten Table ronde der École nationale des chartes zu den 

mittelalterlichen Chartularen (im Druck: Les cartulaires. Actes de la Table ronde ... réunis par Olivier 

Guyotjeannin, Laurent Morelle et Michel Parisse, Paris 1993; vgl. Francia 22/1, 1995, S. 215–219) 

fand im Dezember 2002 in Béziers ein Kolloquium zum Thema »Les cartulaires méridionaux« statt, 

dessen Beiträge 2006 erschienen sind. Die Beschränkung auf den Süden Frankreichs steht im 

Zusammenhang mit dem Erscheinen des ersten Bandes des Répertoire des cartulaires français, der 

sich den südostfranzösischen Chartularen widmet (Répertoire des cartulaires français. Provinces 

ecclésiastiques d’Aix, Arles, Embrun, Vienne. Diocèse de Tarentaise ..., Paris 2003; vgl. Francia 32/1, 

2005, S. 196f.). Die Autorenéquipe, die den Band erarbeitet hat, eröffnete denn auch die Reihe der 

Vorträge mit Überlegungen zum Begriff »Chartular« und zu seiner Abgrenzung gegenüber anderen 

Dokumentensammlungen, wie sie sich bei der Neubearbeitung des »Stein« ergeben haben (Paul 

Bertrand, Caroline Bourlet et Xavier Hélary, Vers une typologie des cartulaires médiévaux, S. 7–20). 

Die übrigen Beiträge beschäftigen sich mit Chartularen einzelner Institutionen oder auch ganzer 

Regionen. Aus diesem Rahmen fällt nur Laurent Schneider, À propos de l’espace méridional: 

archéologie et cartulaires, S. 33–59, der den Wert von Chartularen für Fragestellungen der 

Mittelalterarchäologie untersucht und seine Beispiele den Chartularen von Béziers, Lodève, Agde, 

Gellone und Aniane entnimmt. 

Als eine Besonderheit der Region kann das frühe Auftreten von städtischen Chartularen und 

Chartularen adliger Familien gelten (François Bordes, Les cartulaires urbains de Toulouse [XIIIe–XVIe 

siècles], S. 217–238; Jacqueline Caille, Les »Thalamus« de Narbonne, S. 239–247; Pierre Chastang, 

La préface du Liber instrumentorum memorialis des Guilhem de Montpellier ou les enjeux de la 

rédaction d’un cartulaire laïque méridional, S. 91–123; Hélène Débax, Un cartulaire, une titulature et 

un sceau. Le programme politique du vicomte Roger II [Trencavel] dans les années 1180, S. 125–

143). Die ältesten Chartulare von Toulouse entstanden schon 1205, kurz nach dem Chartular der 

Guilhem von Montpellier, während das Chartular Rogers II Trencavel schon in den 1180er Jahren 

angelegt wurde. Diese Vielfalt bei den chartularproduzierenden Institutionen mag mit dem Fortleben 

des Notariatswesens in der Region seit der Spätantike zu erklären sein: schreib- und rechtskundiges 

Personal, wie es zur Abfassung von Chartularen benötigt wurde, war hier auch außerhalb von Klöstern 
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und Kathedralkapiteln zu finden. Die größere Vielfalt geht dabei nicht durchweg mit einem Reichtum 

an Überlieferung einher. Es sind auch Verluste zu verzeichnen, wie etwa beim Chartular des Bistums 

Uzès oder den Chartularen der Abteien Franquevaux oder Saint-André de Villeneuve; andere 

bedeutende Abteien (Montmajour, Saint-Pons, Nizza) haben aus unbekannten Gründen anscheinend 

nie Chartulare angelegt (Alain Venturini, Les cartulaires des anciens évêchés d’Uzès et de Nîmes, S. 

21–31; Monique Zerner, L’abbaye de Saint-Victor de Marseille et ses cartulaires: retour aux 

manuscrits, S. 163–216). 

Aus der großen Zahl erhaltener Chartulare von Kathedralkapiteln der Region greift Florian Mazel, 

Cartulaires cathédraux, réforme de l’Église et aristocratie: l’exemple des cartulaires d’Arles (v. 1093–

1095) et d’Apt (v. 1122–1124), S. 61–90, die beiden ältesten Beispiele Arles und Apt heraus und fragt 

nach dem historischen Kontext und den Motiven ihrer Entstehung, wie sie aus den jeweils 

vorangestellten actes d’autorité hervorgehen. Beide Chartulare sind trotz der schon früh 

durchgesetzten vita communis und der ebenfalls früh zu beobachtenden Konstituierung eines eigenen 

patrimoine der Kanoniker noch ganz geprägt von der Gemeinschaft zwischen (Erz-)Bischof und 

Kapitel und gehören zu den cartulaires prégrégoriens. In gewissem Sinn könnte man sie sogar als 

cartulaires antigrégoriens bezeichnen, denn mit ihrer Abfassung reagierten die Auftraggeber auf das 

Eindringen der »gregorianischen Reform« in der Provence: Erzbischof Aicard war 1079/1080 

abgesetzt worden, konnte sich aber noch bis zu seinem Tod 1105/1113 halten. Das Chartular, das 

unter anderem auch zu seiner Rechtfertigung in einem Streit um Montmajour, der zu seinem Sturz 

beigetragen hatte, angelegt wurde, stellt nicht Papsturkunden an den Anfang, sondern königliche 

Verleihungen und Bestätigungen wichtiger Rechte und Besitzungen. Der Sicherung der seigneurie 

épiscopale diente auch das in den 1120er Jahren unter Bischof Laugier von Apt angefertigte Chartular, 

das ebenfalls einschlägiges Material sowohl zu Bischofs- wie Kapitelsgut enthält, die Erwerbs- und 

Restaurationsleistungen Laugiers dokumentiert und dazu auch wichtige Urkunden der Familie 

d’Agoult, der Laugier und einer seiner Vorgänger Aufant entstammten, aufnimmt. Gerade diese enge 

Verbindung zwischen der Adelsfamilie d’Agoult und dem Bischofsstuhl von Apt hatte unter Paschalis II. 

zu Spannungen zwischen Papst und Bischof geführt. Sollte also auch dieses Chartular einen 

Oberhirten rechtfertigen, der trotz seiner latenten Opposition zum »Reformpapsttum« in seiner 

Diözese Vorbildliches leistete? In direktem Zusammenhang mit dem Neubeginn der gregorianischen 

»Reform« in der Provence steht auch das erste von zwei Chartularen der Abtei St. Viktor in Marseille, 

die unter den Äbten Bernhard (1065–1079) und Richard (1079–1104) zu einem Zentrum dieser 

»Reform« wurde. Um 1080 begonnen, vereint sein dossier introductif Papst- und Königsurkunden mit 

zwei fiktiven Texten, der bekannten Weihenotiz von 1040, die die Weihe der Abteikirche Papst 

Benedikt IX. zuschreibt, und der sogenannten carta liberalis von 1005, die Papst und Burgunderkönig 

gemeinsam für die Abtei handeln läßt. Einerseits ein typisches cartulaire grégorien, ist dieses 

Chartular auch Ausdruck der Rückbesinnung auf die eigene Vergangenheit in einem vorübergehenden 

Moment der Krise (M. Zerner, op. cit.). Insbesondere die Beiträge von F. Mazel und M. Zerner führen 

exemplarisch vor, wie sich aus dem Aufbau von Chartularen Erkenntnisse über Entstehungsumstände 
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und Anliegen der Institutionen, die die Chartulare anfertigten, gewinnen lassen. Am anderen Ende der 

Skala stehen die städtischen Chartulare oder die Chartulare von Ritterorden (Damien Carraz, Le 

cartulaire du Temple de Saint-Gilles, outil de gestion et instrument de pouvoir, S. 145–162), bei deren 

Analyse die Frage nach Entstehungsumständen und programmatischen Aussagen zurücktritt hinter 

ihrer Funktion als Instrument einer rationelleren Verwaltung. Schlußworte und Zusammenfassungen 

von Jean-Loup Lemaitre und Monique Bourin runden den Band ab, der durch eine Fülle von 

Forschungsansätzen, die sich auch auf Chartulare anderer Regionen und Länder übertragen lassen, 

weit über die Geschichte der Region hinaus von Interesse ist.
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