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Aus der équipe »Topographie chrétienne des cités de la Gaule« des Centre national de la recherche 

scientifique hervorgegangen, haben sich mehrere »laboratoires« an der Universität Toulouse-Le-Mirail 

Fragen und Problemen zugewandt, die im Anschluß an die Studien zur »occupation du sol« mit den 

Mitteln sowohl der Archäologie als auch der Historiographie den bisher im Detail weitgehend 

unbekannten Organisationsformen bei der kirchlichen Erschließung des Landes nachgehen. Die hier 

als Ergebnisse eines Kolloquiums vorgelegten Studien befassen sich bis auf zwei, die sich beide auf 

die Diözese Auxerre beziehen, alle mit dem südlichen Gallien – und wie die beiden Arbeiten über 

Italien und die Provinzen Gallaecia und Lusitania in Spanien zeigen – mit benachbarten Gebieten, die 

eine ähnliche Entwicklung durchlaufen haben. Der Band ist dem Gedächtnis an Charles Pietri und 

Pierre Bonnassie gewidmet. Nach einem Vorwort von Christine Delaplace, das bereits die wichtigsten 

Themen umreißt (»Avant-propos«, S. 7–9), folgen zwei Beiträge, die der Gesamtproblematik gewidmet 

sind: Charles Bonnet weist, ausgehend von der Kathedralgruppe in Genf, darauf hin, daß ein 

Ensemble von Bauten, wie es die Kirchengruppe der Bischofsresidenz und die Zömeterialkirchen ihrer 

Ausfallstraßen bieten, namentlich bei bischöflichen Gründungen an größeren Orten, etwa wo neben 

dem vicus ein castrum bestand, nachgeahmt worden sei, daneben aber in oder bei villae eine 

Nekropole mit einem für Begräbnisse vorgesehenen Gebäude den Anstoß zur Entstehung einer Pfarrei 

gegeben haben könne: »Les premières groupes épiscopaux et les paroisses rurales« (S. 10-14). 

Élisabeth Zadora-Rio zieht die bisher vorherrschende Sichtweise, Patrozinien und Toponyme für den 

Nachweis einer Pfarrei heranzuziehen, angesichts zahlreicher archäologischer Ausgrabungen von 

Siedlungen stark in Zweifel. Die Dichte und das Alter der Besiedelung zeigten, daß die 

Christianisierung des Landes und die Erbauung der ersten Landkirchen sich bereits bei dichter 

Besiedlung vollzogen hätten. Die Abfolge der Besiedlung des Landes, der Zeitpunkt einer 

Kirchengründung und die Entstehung einer Pfarrei seien auseinanderzuhalten. Die Errichtung von 

Pfarreien habe nicht auf eine Vernetzung, sondern auf eine »hiérarchisation« der Siedlung hingezielt. 

Von Pfarreien könne nur die Rede sein, wo bei Kultbauten Taufstätten und Begräbnisse nachzuweisen 

seien. Während die frühen Pfarreien durchweg in vici, dagegen in villae nur selten zu finden seien, 

könne man dies in karolingischer Zeit wegen eines veränderten Sprachgebrauchs nicht sicher 

entscheiden: »L’historiograohie des paroisses rurales à l’épreuve de l’archéologie« (S. 15–23).

In Kapitel I werden »Les problèmes de méthodes« vorgestellt. Florent Hautefeuille stellt für einen Teil 

im Südwesten des Zentralmassivs erneut die Frage, wie es von der Bedeutung parrochia (Pfarrkirche) 

zur Bedeutung »Pfarrei« gekommen sei1. Neben den Beispielen von Pfarreien, die sich über mehrerre 

1 Dazu jüngst Christine Delplace, Les origines des églises rurales (Ve–VIe s.). À propos d’une formule de 
Grégoire de Tours, in: Histoire et Sociétés rurales 18 (2002), S. 11–40. 
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benachbarte villae erstreckten, wie sie vor 70 Jahren Maurice Chaume vorgestellt hat2, zieht er auch 

solche heran, bei denen einer verstreuten Siedlung eine ebenso »zerstückelte« Pfarrei entspricht. Für 

ihre kartographische Erfassung bevorzugt er »Wolken« von Punkten, die mit der Pfarrkirche des 

Hauptortes durch gerade Linien verbunden sind. Ihnen lassen sich die Angaben in Minuten für die Zeit 

beigeben, welche die »Pfarreingesessenen« zurückzulegen hatten, um die Pfarrkirche zu erreichen: 

»La cartographie de la paroisse et ses difficultés de réalisation« (S. 24–32). Michel Aubrun erinnert 

kurz an die herkömmlichen Mittel, Pfarrkirchen, ihre ursprünglichen Patrozinien und ihre gelegentlich 

vorchristlichen Wurzeln zu ermitteln: »À l’origine de la paroisse rurale: lieu de culte et culte de lieu« (S. 

33f.). Zwei Beiträge fallen geographisch insofern aus dem Rahmen, als sie Pfarreien in der Diözese 

Auxerre vorbehalten sind. Christine Delaplace greift auf den Bericht der Gesta pontificum 

Autissiodorensium mit der Anweisung des Bischofs Aunarius (561–605) zur liturgischen Feier der 

täglichen rogationes im Januar zurück, die jeweils an 30 Monatstagen in bestimmter Reihenfolge tam 

in ciuitate Autissiodorensi quam per parrochias ipsius pagi zu begehen seien und einen Katalog der 

Pfarreien enthalten3. Zweck dieser Feiern sei der Kampf gegen heidnischen Aberglauben und das 

Fortbestehen vorchristlicher Traditionen in der Diözese gewesen, und die Reihenfolge der Pfarreien 

nach ihrer Anciennität weise auf ein System einer Infrastruktur der Landpfarreien. Die Liste, die man 

unter Bischof Tetricus (692–707) zusammengestellt habe4, um die Kirchen der abbates und die Orte, 

an denen archipresbyteri die Aufsicht über den Landklerus führten, für den Hebdomadardienst in der 

Kathedrale Saint-Étienne zu erfassen, werfe die Frage auf, warum Orte, die in der Liste des Aunarius 

erscheinen, hier fehlten und umgekehrt. Vielleicht habe es noch andere Kirchen gegeben: 

»L’articulation entre les sources archéologiques et les sources écrites pour la période de l’Antiquité 

tardive et le haut Moyen Âge: L’exemple du diocèse d’Auxerre. I: Le corpus des documents écrits« (S. 

35–41). Sylvain Aumard geht im Anschluß an diese Quellen der Frage nach, welche der dort 

genannten Kirchen sich später nachweisen lassen. Für ihre Mehrzahl zeigten spätere Verleihungen, 

daß sie schon früh zum Bischofsgut gehörten, die Anfänge einer Infrastruktur von Pfarreien somit auf 

Eigengut des Bischofs erfolgten. Für mehrere, die als Bauwerke nicht vor dem 12. Jh. nachzuweisen 

sind, bietet der Nachweis von Sarkophagen und Spuren von Bestattungen in der Nähe der Kirche oder 

an einer am Rande der Siedlung gelegenen älteren Nekropole gleichwohl einen Hinweis auf eine frühe 

Kultstätte: »II: Les premières églises rurales de l’Auxerrois: première synthese archéologique« (S. 42–

58). 

Kapitel II ist den »Bilans archéologiques régionaux« vorbehalten. Da es in diesem Rahmen kaum 

möglich erscheint, auf jeden dieser durchweg vorzüglich dokumentierten Berichte einzugehen, seien 

die einzelnen Titel hier angezeigt: Jean-François Reynaud, »Lieux de culte du Ve au IXe siècle, en 

milieu rural et en région Rhône-Alpes« (S. 59-71); Jean Terrier, »Bilan des recherches archéologiques 

sur les églises rurales en Suisse occidentale« (S. 72–81); Yann Codou, »Le paysage religieux et les 

2 Maurice Chaume, Le mode de constitution et de délimitation des paroisses rurales aux temps mérovingiens et 
carolingiens, in: Revue Mabillon 27 (1937) S. 61–73. 

3 Les gestes des évêques d'Auxerre, I, sous la direction de Michel Sot, texte établi par Guy Lobrichon 
avec la collaboration de Monique Goullet, Paris 2002 (Les classiques de l’histoire de France au Moyen 
Âge, 42), S. 71–73, im Anschluß an den Brief Pelagius’ II. an den Bischof (JE 1057). 
4 Ibid., S. 119–123. 
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paroisses rurales dans l’espace provençal« (S. 82–97); Christophe Pellecuer, Roger Schneider, 

»Premières églises et espace rural en Languedoc méditerranéen (Ve–Xe s.)« (S. 98–119); Philippe 

Vergain, avec la collaboration de Jean-Luc Boudartchouk, Bernadette Fizellier-Sauget, Alain Fourvel, 

Sophie Liégard, Arlette Maquet, Françoise Prévot, Pierre Vallat, »Enquêtes sur les premières paroisses 

rurales d’Auvergne« (S. 120–134); Jean-Luc Boudartchouk avec la collaboration de Laure Koupaliantz 

et Laurent Sévègnes, »Aux origines des paroisses rurales en région Midi-Pyrénés: un pré-inventaire« 

(S. 135–149); Sylvie Faravel, avec la collaboration de Dany Barraud, »Bilan des recherches sur les 

origines de la paroisse en Aquitaine (IVe–Xe siècle)« (S. 150–158); Brigitte Boissavit-Camus, Luc 

Bourgeois, »Les premières paroisses du Centre-Ouest de la France: Études de cas et thèmes de 

recherche« (S. 159–172). Dazu folgen zwei Ausblicke auf Italien und Korsika sowie die spanischen 

Provinzen Gallaecia und Lusitania: Philippe Pergola, »Aux origines de la paroisse rurale en Italie et en 

Corse« (S. 173–192); Jorge López Quiroga, »Los orígines de la parroquia rural en el occidente de 

Hispania (siglos IV–IX) (provincias de Gallaecia y Lusitania (S. 193–228). 

Kapitel III betrifft »Les enjeux territoriaux et économiques – Les acteurs«. Jean Heuclin versucht in 

großen Zügen nicht nur die Rolle des Klerus zu umreißen, sondern auch den Einfluß des Königtums 

und der Großen auf die kirchliche Entwicklung aufzuzeigen: »Le rôle du clergé dans l’organisation 

matérielle et pastorale de la paroisse durant le hau Moyen Âge« (S. 229–234). Ausgehend von den 

Kultgebäuden, die Sulpicius Severus auf seinem Landgut Primuliacum, nicht weit von Toulouse 

entfernt, errichtete und über deren Funktion sich Paulinus von Nola äußerte, bietet Luce Pietri einen 

vortrefflichen Überblick über private oratoria, wie sie zuerst von der gallo-römischen Aristokratie, später 

von potentes auf ihren Domänen gegründet und meist durch Inschriften oder literarische Zeugnisse 

bekannt geworden sind. Sie weist darauf hin, daß Konzilien sich erst seit 506 dieser Entwicklung 

annahmen und Bischöfe, die ihre kirchliche Hoheit geltend zu machen suchten, sich seit dem 6. Jh. 

wachsendem Widerstand der potentes gegenübersahen: »Les oratoria in agro proprio dans la Gaule 

de l’Antiquité tardive: un aspect des rapports entre potentes et évêques« (S. 235–242). Gabriel 

Fournier druckt, übersetzt und kommentiert aus dem 1834 gedruckten »Cartulaire« von Saint-Julien in 

Brioude drei Urkunden von 827, 906 und 924, die alle drei die Ausstattung einer Kirche bei ihrer 

Gründung mit Gütern und Einkünften betreffen: »Trois fondations carolingiennes en Basse-Auvergne 

attestées par les textes« (S. 241–250). Er betont, daß die Bezeichnung des Kirchengebäudes darin 

unpräzise sei, jedoch läßt ihr bloßer Text, vorbehaltlich einer regional spezifischen Urkundensprache, 

nicht alle Schlüsse zu, die sein »Commentaire« daraus zieht; allein die Urkunde von 924, in der auf 

Bitten des Archidiakons Johannes der Bischof dem altare der Kirche auswärtige Zehnten zuweist, 

könnte sich auf eine Sukkursalkirche (capella) und damit auf eine parrochia beziehen. Dies erklärt 

auch, warum der Text keine Angaben zu einer Gebietsumschreibung macht. Jean Guyon faßt die 

Ergebnisse der Tagung zusammen: »Conclusion du colloque« (S. 251–255). Wer sich an die fast 

gängige Lesart in unseren Breiten gewöhnt hat, derzufolge erst nach dem Zehntgebot Karls des 

Großen von einer Pfarrei die Rede sein könne, weil erst Zehntbezirke zur Festlegung fester Grenzen 

geführt hätten, wird von den hier vorgelegten Ergebnissen beeindruckt sein. Obwohl eine ähnliche 

Entwicklung, wie sie sich auch für Teile Italiens und Spaniens abzeichnet, allein und in reduzierter 

Form für die linksrheinischen Diözesen des heutigen Deutschland in Betracht käme, verdient dieser 
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Band, mit Fundkarten, Lageplänen und Abbildungen vorzüglich ausgestattet, dessen einzelne Beiträge 

aber hier nicht ausgeschöpft werden konnten, nachdrücklich genaue Beachtung.
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