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Nekrologe

ROBERT-HENRI BAUTIER  

(1922–2010) 

 
ROBERT FOSSIER  

(1927–2011)

Diese beiden französischen Historiker traten in der Öffentlichkeit nicht häufig zusammen auf, 
aber ein solches Ereignis sei in Erinnerung gerufen. Es war einer der damals recht erfolgreichen 
Jeudi-Abende im Bibliotheksraum des DHI Paris, rue Maspéro. Bautier saß neben Fossier und 
griff wie immer mit Temperament in die Diskussion ein, um nicht zu sagen, er bestimmte sie, 
ereiferte sich, ganz wissenschaftliche Leidenschaft, und Fossier legte beruhigend den Arm um 
seine Schulter, dämpfte seinen Eifer. Wie Brüder. Tatsächlich waren beide confrères der École 
nationale des chartes, aber Bautier um fünf Jahre der ältere. Er war der, der am Ende des 2. Welt-
kriegs als junger Archivar bereits an Verhandlungen zur Rückgabe von Archivalien aus Italien 
und Deutschland beteiligt gewesen war, strenger Wissenschaftler und trotzdem der lebhaftere 
der beiden, stets bereit, in der Diskussion wie eine Feder emporzuschnellen, das Wort zu er-
greifen und aus seinem reichen Wissen zu schöpfen. Als solcher war er ein treuer Freund des 
noch jungen DHI und Teilnehmer an etlichen von dessen Jahreskolloquien. Fossier war zwar 
auch archiviste-paléographe, aber nie Archivar, sondern Wirtschafts-und Sozialhistoriker, pro-
funder Kenner sämtlicher nordfranzösischen Archive, kurze Zeit Konservator an der Biblio-
thèque historique de la ville de Paris, dann Gymnasiallehrer, wie wir im Deutschen sagen wür-
den, Assistent an der Sorbonne, Dozent in Nancy und schließlich, seit 1971, Professor für 
mittelalterliche Geschichte an der Sorbonne (Paris I). Eine große Zahl der heute lehrenden 
französischen Mediävisten wurde dort durch ihn geprägt. Zu häufigen Besuchen im DHI 
reichte seine Zeit nicht.

Bautier war, wie gesagt, ganz Archivar, als solcher jahrzehntelang aktiv im Rahmen der inter-
nationalen Zusammenarbeit der nationalen Archivarsverbände, seit 1961 aber auch Professor 
für Urkundenlehre, später Archivistik und Historiographie, an der École des chartes. Zählt 
man seine Veröffentlichungen, war keiner fleißiger und produktiver als er. Er beeindruckte 
durch die Weite seiner Interessen, seine minutiösen Akademieeditionen, sein Organisationsta-
lent, später auch durch Monographien zur Geschichte der Kapetinger und eine anregende 
Wirtschaftsgeschichte. Seine Schüler beteiligte er an der Edition der französischen Königsur-
kunden, so insbesondere Jean Dufour, den gelehrten Herausgeber des vierbändigen »Recueil 
des actes de Louis VI le Gros« (1992–1994). Im Vorwort zeichnete Bautier minutiös ein Pro-
gramm für den Abschluss der ganzen Reihe.

Fossier fühlte sich stärker als Vertreter der französischen Annales-Schule, die ländliche Ge-
sellschaft und das mittelalterliche Arbeitsleben standen für ihn im Vordergrund. Seine Archiv-
studien vollzogen sich zunächst ganz im Rahmen der bewährten monographies régionales. Fos-
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sier beackerte die reiche Picardie, schrieb dazu eine zweibändige grande thèse (1968) und 
entwickelte in ihr eine eigene statistische Methode, die er auch angesichts fehlender serieller 
Überlieferung selbstbewusst gegen traditionellere Methoden zu behaupten wusste. Nicht die 
kluge Interpretation des Einzeldokuments zählte für ihn, sondern die Häufigkeit der bezeug-
ten Erscheinungen. Womit er Risiken einging. Seine Einschätzung der karolingischen Wasser-
mühle als einer zu dieser Zeit noch seltenen Ausnahme hat sich nicht halten können, auch hat 
man das Eisen in jener Zeit inzwischen wesentlich häufiger nachweisen können, als er glaubte. 
Andererseits traf er mit seiner Kritik an der traditionellen These der Zisterzienser als bedeuten-
der Rodungsunternehmer einen wesentlichen Punkt, hier hat er sich durchgesetzt. Pierre Tou-
berts incastellamento spitzte er zu zum encellulement der ländlichen Gesellschaft. Zudem un-
terbaute er seine Monographie zur Picardie durch eine umfangreiche Sammlung von chartes de 
coutumes, Weistümern aus derselben Region (1974) und veröffentlichte schließlich ein beson-
deres Juwel, das ihn schon früh beeindruckt hatte, die so genannte »Cartulaire-chronique du 
prieuré de Saint-Georges d’Hesdin« (1988). Bereits 1968 hatte er aus dieser Sammlung von 473 
Traditionsnotizen der Zeit um 1100 ein suggestives Bild der picardischen Gesellschaft entwor-
fen, und wie immer gelang es ihm, mit plastischen Formulierungen den besonderen Wert dieses 
»seriellen« Dokumentes herauszustellen. Nordfrankreich in Bezug auf Zinsbücher und Rech-
nungsbücher vom 9. bis 12. Jahrhundert sei eine »triste steppe documentaire«, umso glückli-
cher der »Zufall« des Überlebens einzelner reicher Informationsquellen für diese Zeit. Seine 
großen Synthesen zur allgemeinen Wirtschafts- und Sozialgeschichte Westeuropas im hohen 
Mittelalter, beginnend 1982 mit zwei Bänden der »Collection Nouvelle Clio« (»Enfance de 
l’Europe: Xe–XIIe siècle«), bald gefolgt von mehreren Sammelbänden unter seiner Leitung sind 
so bekannt geworden, dass ich sie hier nicht erneut aufzuzählen habe. Robert Fossier wurde mit 
ihnen einer der führenden Historiker des Mittelalters in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
und hat insbesondere unser Bild von der ländlichen Gesellschaft entscheidend geprägt. 

Das wissenschaftliche Werk von Robert-Henri Bautier ist schwerer zu überblicken. Ein ho-
hes Verdienst erwarb er sich, wie angedeutet, beim Abschluss der großen Reihe der »Chartes et 
diplômes« für die Académie des inscriptions et belles-lettres. Auch historiographische Werke 
lockten ihn, so die Werke früher Historiker aus dem Umkreis von Saint-Benoît-sur-Loire 
(Helgaud und André de Fleury), dazu die Urkunden von Bouxières-aux-Dames in Lothringen 
(1987) und bis zuletzt der reiche Urkundenschatz der Abtei Prémontré, den er nicht mehr ab-
schließen konnte. Letzthin übernahm er auch zusammenfassende Darstellungen zur französi-
schen Geschichte, von den Merowingern bis zum Ende der Kapetinger (1991). Sein Beitrag bei 
der Herausgabe des »Lexikons des Mittelalters« hat dieses Werk sehr bereichert. Nicht verges-
sen seien die großen Bände zu den Quellen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte im französi-
schen Südosten und in Burgund. Die geradezu überwältigende Zahl seiner Aufsätze findet sich 
zusammengefasst in sechs Bänden, zwei über Urkunden, Siegel und Kanzleien, herausgegeben 
von der École des chartes, vier weitere in der Reihe der »Variorum Reprints«, davon drei zur 
französischen Geschichte, einer zu Handel und Banken im Mittelmeerraum. Viel zu früh, 
schon bald nach dem Eintritt in den Ruhestand, traf ihn ein grausames Schicksal, das ihn, den 
Rastlosen, bis zu seinem traurigen Ende lähmte1. 

Dietrich Lohrmann, Aachen

1 Nicht vergessen sei, dass Robert-Henri Bautier und Robert Fossier beide mit gelehrten und er-
folgreichen Historikerinnen verheiratet waren. Fossier war zudem nicht Nordfranzose genug, 
als dass er sich nicht das Vergnügen gegönnt hätte, zum Chevalier de l’Armagnac ernannt zu 
werden. Die Szene spielte sich ab anlässlich der Journées de Flaran 1985 in einem Weinkeller von 
Condom, der Hauptstadt des Département Gers. Der Inspirator dieser Inszenierung war 
Charles Higounet, mein verehrter Lehrer in der Historischen Geographie; vgl. über ihn Francia 
16 (1989), S. 329–321. 



EMMANUEL POULLE 

(1928–2011)

Für den, der ihn nicht kannte, wirkte der Professor der Paläographie an der École nationale des 
chartes wie ein typischer Gelehrter alter Tage: hager, streng, zurückhaltend, fachbezogen, mit 
Interessen, die auf die communis opinio der übrigen Fachkollegen wenig Rücksicht nahmen. 
Als Paläographen reizten ihn die extrem schwierigen Kursivschriften des 14.–16. Jahrhunderts, 
zu denen er eine Sammlung von Faksimilia aus Pariser Archiven veröffentlicht hat (1966). Sein 
eigentliches Arbeitsgebiet aber war von Anfang an die Geschichte der spätmittelalterlichen As-
tronomie, die Welt der Astronomen und Uhrenbauer. Damit beschäftigte er gern auch seine 
Studenten, einen kleinen, erlesenen Kreis, der bereit war, sich auf das scheinbar entlegene Ar-
beitsgebiet einzulassen. Nur die Besten hielten durch und machten Karriere. Alle aber erklär-
ten, er habe ihnen mit Begeisterung Zugang zu einem höchst spannenden Thema eröffnet. Mit 
zunehmendem Alter wurde er milder, er nahm sich Zeit auch für ein Gespräch mit dem Un-
kundigen, der nur zuzustimmen brauchte, dass die astronomischen Uhren und die zugehöri-
gen Traktate wie der des Giovanni Dondi dell’Orologio den eigentlichen Höhepunkt der mit-
telalterlichen Technik und Technikliteratur repräsentieren.

Am Anfang seiner wissenschaftlichen Laufbahn stehen zwei große Namen der französi-
schen Mediävistik, Charles Samaran für die Paläographie und Guy Beaujouan für die Ge-
schichte der Naturwissenschaften. Vor allem Beaujouan dürfte die Wahl seiner Thèse an der 
École pratique des hautes études beeinflusst haben. Es geht um Jean Fusoris, einen Konstruk-
teur astronomischer Instrumente (ca. 1365–1436), dessen Nachlass für den jungen Paläogra-
phen noch reichlich unediertes Material bereithielt. Poulles Einleitung zeigt Fusoris, wie er 
1415 in den Wirren des Hundertjährigen Krieges fast als Landesverräter verurteilt worden 
wäre, was höchst betrüblich gewesen wäre, denn er hätte weder Zeit gehabt, die astronomische 
Uhr der Kathedrale von Bourges zu bauen (1423), noch seinen Traktat zur Kosmographie ab-
zuschließen (1432). Aus dem Werk des Jean Fusoris leitet sich fast alles ab, was Emmanuel 
Poulle in den folgenden Jahrzehnten vertiefen sollte: Astrolabienkunde, Bau astronomischer 
Uhren, Simulation der Planetenläufe in Gestalt sogenannter Äquatorien, Sonnenuhren, Quad-
ranten, Vermessungsinstrumente und trigonometrische Tafeln.

Poulles umfangreichstes Œuvre erschien 1980 in zwei Bänden mit dem Titel: »Équatoires et 
horlogerie planétaire du XIIIe au XVIe siècle«. Das Sachverständnis zu diesem hochtechnischen 
Werk will er sich als Autodidakt selbst beigebracht haben. Bei der Vorbereitung reiste er unter 
anderem nach Dresden und fand – wohlgemerkt zu DDR-Zeiten – die freundlichste Aufnahme 
im Dresdener Mathematisch-Physikalischen Salon. Der Ingenieur Helmut Sändig arbeitete 
dort seit Langem an einer Dokumentation zu einem der Meisterstücke des Salons, der Plane-
tenuhr des Eberhard Baldewein (1563–1568). Poulle war Sändig hochwillkommen, um ihm die 
theoretischen Grundlagen der Uhr, die ptolemäische Planetentheorie, zu erläutern. Daraus 
ging eine gemeinsame Buchpublikation über die Planetenuhr hervor, die der Pariser Astrono-
miehistoriker drei Jahre vor seinem Tod endlich in Empfang nehmen konnte.

In das DHI Paris kam Emmanuel Poulle gelegentlich zu Vorträgen, nahm aber an der Dis-
kussion nicht teil. Er wirkte umso aktiver in anderen Gelehrtenkreisen, in der Société des An-
tiquaires de France, in der Académie des inscriptions et belles-lettres, in der Académie interna-
tionale d’histoire des sciences. Obwohl ganz der Wissenschaft ergeben, verfügte er trotzdem 
über reiche Erfahrung als Verwaltungsmann, erworben als junger Archivdirektor in Troyes, als 
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Generalsekretär der École des chartes sowie als deren langjähriger Direktor, als der er unter an-
derem die Zusammenarbeit mit dem DHI Paris vorantrieb und 1991 mit Horst Möller eine 
vielversprechende Vereinbarung zur Gallia Pontificia schloss. 

Letztlich ist er sogar noch zum Papsturkundenforscher geworden. In einem Beitrag für die 
Revue d’histoire de l’Église de France 92 (2006), S. 343–358, unter dem etwas überraschenden 
Titel »Le linceul de Turin victime d’Ulysse Chevalier«, fand er heraus, dass der bekannte Erfor-
scher der Geschichte des Dauphiné 1900 für seine Ausgabe der einschlägigen Urkunden Papst 
Clemens’ VII. eine unautorisierte Kopie der Pariser Nationalbibliothek benutzt hatte, die le-
diglich einem Entwurf entsprach. Diese verglich Chevalier zwei Jahre später mit dem definiti-
ven Text der päpstlichen Register, verschwieg aber die wesentlichen Unterschiede. Der (Ge-
gen-)Papst hatte das berühmte Grabtuch Christi, damals noch in Lirey (Diöz. Troyes), nicht 
wie zunächst vorgesehen als Fälschung angesprochen (so definitiv Chevalier), sondern in sei-
ner offiziellen Erlaubnis zur weiteren Ausstellung des Tuches die Frage der Echtheit offenge-
lassen. Poulle schloss in der ihm eigenen Direktheit mit Bezug auf Ulysse Chevalier: »La statue 
de l’historien probe et critique qu’il aimait se voir édifier prend ici quelques coups durs.« Er 
war eben ein Historiker, der Ungenauigkeiten nicht verzieh. Streng mit sich selbst und streng 
mit anderen. Seine wesentliche Leistung eröffnet uns umso mehr Verständnis für die kompli-
zierten Getriebe der spätmittelalterlichen astronomischen Uhren und ihre uns heute so frem-
den astronomischen Voraussetzungen.

Dietrich Lohrmann, Aachen



JOSEF SEMMLER

(1928–2011)

Am 23. Oktober 2011 ist Josef Semmler in seinem vierundachtzigsten Lebensjahr in Ludwigs-
hafen gestorben. Mit ihm verlor die Mediävistik in Deutschland einen ihrer besten Kenner des 
Frühmittelalters und der Geschichte des Mönchtums in der lateinischen Kirche des Westens. 
Semmler galt vielen Kolleginnen und Kollegen als Nestor der Karolingerforschung; dabei wur-
de dann oft vergessen, wie sehr und wie wissenschaftlich erfolgreich er sich auch mit der Mero-
wingerzeit befasst hat. Im Laufe seines Forscherlebens hat er sich – so z. B. in seiner zu Recht 
immer wieder zitierten Dissertation »Die Klosterreform von Siegburg. Ihre Ausbreitung und 
ihr Reformprogramm im 11. und 12. Jahrhundert« (1956, Drucklegung 1959) – hochmittelal-
terlichen Themen gewidmet. Im Bereich der frühneuzeitlichen Kirchengeschichte hat er in frü-
heren Jahren ebenfalls gearbeitet und 1969 eine Studie über »Das päpstliche Staatssekretariat in 
den Pontifikaten Pauls V. und Gregors XV.« publiziert. Als akademischer Lehrer behandelte 
Josef Semmler in seinen Vorlesungen und Seminaren alle Epochen des Mittelalters, und – ty-
pisch für sein Pflichtgefühl – auch zu der Zeit, als seine Forschungen sich längst auf das 7. bis 
9. Jahrhundert konzentrierten, lehrte er, den Bedürfnissen des Studienbetriebs entsprechend, in 
vielen Jahren ausschließlich über das Hoch- und Spätmittelalter. Seine Sprechstunden erstreck-
ten sich weit über die angegebenen Zeiten hinaus. Er widmete sich jedem Studierenden aus-
führlich und ohne geschäftsmäßige Hektik.

Josef Semmler wurde am 22. August 1928 in Geisenheim im ehemals mainzerischen Vizedom-
amt Rheingau geboren. Der Geschichte der Mainzer Kirche hat zwar nie sein Hauptinteresse 
gegolten, aber er hat in heimatlicher Verbundenheit immer wieder über das ehemalige Erzbis-
tum Mainz gearbeitet. (So lieferte er einen wichtigen Beitrag für den 2000 in zwei Teilbänden 
erschienenen ersten Band des von Friedhelm Jürgensmeier herausgegebenen »Handbuchs der 
Mainzer Kirchengeschichte«.) Im Wintersemester 1948/49 begann Semmler das Studium der 
Fächer Geschichte und Lateinische Philologie an der Johannes Gutenberg-Universität in 
Mainz, das er später in Bonn fortsetzte und im Februar 1956 in Mainz mit der bereits erwähn-
ten Promotion abschloss. Seine wichtigsten Lehrer waren Theodor Schieffer und Eugen Ewig, 
denen er bis zu deren Tod verbunden blieb. Dass Semmler nebenbei Musik studierte und dass 
er recht gut Orgel spielte, haben später nur seine engeren Freunde gewusst.

Nach einer einjährigen Tätigkeit als Assistent am Historischen Seminar der Mainzer Univer-
sität wurde er im Frühjahr 1957 von der Görres-Gesellschaft an deren Römisches Institut ent-
sandt. In Rom arbeitete er gut vier Jahre, zuerst bei der Görres-Gesellschaft an vatikanischen 
Akten, dann als Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Edition des »Corpus 
Consuetudinum monasticarum«. Die römischen Jahre haben ihn wissenschaftlich ebenso ge-
prägt wie die folgende Pariser Zeit. Letztere erstreckte sich von 1961 bis zum Jahresende 1969, 
also über mehr als acht Jahre.

Semmler wurde im Herbst 1961 Mitarbeiter an der Deutschen Historischen Forschungsstel-
le in Paris, die damals von Eugen Ewig geleitet wurde und aus der das heutige Deutsche Histo-
rische Institut in der französischen Hauptstadt hervorging. Zu Beginn seiner Pariser Zeit er-
schien sein zusammen mit Adriaan Verhulst gemeinsam verfasster Aufsatz »Les statuts 
d’Adalhard de Corbie de l’an 822«1. Auch nach seinem Weggang von Paris hat Semmler noch 

1 Le Moyen Âge 68 (1962), S. 91–123, 233–269.
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mehrmals in französischer Sprache publiziert. Die Vertrautheit mit der französischen und itali-
enischen Mediävistik und seine Zusammenarbeit auch mit belgischen Fachkollegen haben 
Semmlers Forschungen stets beeinflusst.

Während der Jahre in Rom begann Semmlers in Paris fortgesetzte Beschäftigung mit Ludwig 
dem Frommen und besonders dessen kirchlicher Gesetzgebung, ein Thema, das ihn das gesam-
te weitere Leben begleiten sollte. Man kann nicht sagen, dass er sich dann immer mehr inner-
halb dieses Gebietes auf den Klosterreformer Benedikt von Aniane konzentrierte – Semmler 
veröffentlichte gleichermaßen über Adalhard von Corbie, den von Kaiser Ludwig verbannten 
Abt, und über andere Kirchenmänner dieser Zeit –, aber Benedikt von Aniane war die Person, 
in deren Deutung die Forschungsergebnisse Semmlers sozusagen kulminierten. 1983 veröf-
fentlichte er seine Studie »Benedictus II: una regula, una consuetudo«2. Semmlers Interpretati-
on des karolingischen Abtes als des zweiten – und eigentlichen  ! – Begründers des benediktini-
schen Mönchtums wurde von der Kirchengeschichtsschreibung allgemein akzeptiert. Man 
übertreibt auch nicht, wenn man feststellt, dass sie sogar das historische Selbstverständnis der 
Benediktiner in der Gegenwart entscheidend beeinflusst hat.

Nach der Habilitation in Mannheim 1971 erhielt Semmler im Juni 1972 einen Ruf als Profes-
sor an die Universität Düsseldorf. Dort hat er bis zu seinem Ruhestand 1993 und dann weitere 
achtzehn Jahre gewirkt. Er war Anfang der achtziger Jahre einer der Gründer des dortigen For-
schungsinstituts für Mittelalter und Renaissance (FIMUR) und bis in seine letzten Lebensjahre 
eines seiner engagiertesten Mitglieder. Vier Jahrzehnte hat er in Düsseldorf geforscht und ge-
lehrt und dabei zahlreiche Schüler in die Mediävistik eingeführt, unter denen besonders Brigit-
te Kasten und Jürgen Simon genannt seien. In seinen Veröffentlichungen wie in seinen Vorle-
sungen zeichnete Semmler stets eine präzise sprachliche Diktion aus. Sein Umgang mit den 
Studierenden war stets von Wohlwollen begleitet. Wo er echtes Interesse und Engagement er-
kannte, war seine Geduld mit den sogenannten Anfangsfehlern grenzenlos. Jüngeren Histori-
kern hat er häufig Themen, mit denen er sich bereits selbst beschäftigt hatte, überlassen und 
 ihnen eine persönliche Einführung in den wissenschaftlichen Kontext gegeben. Über For-
schungsfragen tauschte er sich besonders mit den Kolleginnen und Kollegen Pius Engelbert, 
Brigitte Kasten, Sönke Lorenz, Rosamond McKitterick, Michel Parisse und vor allem Rudolf 
Hiestand aus.

In seinem letzten Lebensjahrzehnt wandte sich Josef Semmler verstärkt liturgiegeschichtli-
chen Fragestellungen zu. 2003 legte er außerdem eine radikale Neubewertung der Quellen des 
fränkischen Dynastiewechsels von 751 vor, die auch eine eigene Theorie zur Entstehung der 
Königssalbung enthielt3. Rudolf Schieffer hat bei der Akademischen Gedenkfeier für ihn am 
21. Juni 2012 in der Universität Düsseldorf einen Vortrag über Rezeption und Diskussion sei-
ner diesbezüglichen Thesen gehalten. Semmlers unermüdliche Forschungsarbeit fand erst in 
seinem letzten Lebensjahr ein Ende. Zwar blieben sein Interesse und seine Urteilskraft ihm er-
halten, aber an den Mühen der Veröffentlichung hinderte ihn die Krankheit, die ihn ans Haus 
fesselte.

Im Jahr 2008 wurde zu seinem 80. Geburtstag in der Erzbischöflichen Diözesan- und Dom-
bibliothek Köln ein Symposion veranstaltet, bei dem die mittelalterliche Geschichte der Köl-
ner und Mainzer Kirche im Vordergrund stand. Die Teilnehmer kamen aus Deutschland, Eng-
land, Frankreich, Italien und Ungarn. Nach seinem Tode widmeten ihm Freunde, Kollegen 
und Schüler eine Gedenkschrift, die einen kleinen Teil der von ihm bearbeiteten Themen auf-

2 Willem Lourdaux, Daniël Verhelst (Hg.), Benedictine culture 750–1050, Leuven 1983 (Medi-
aevalia Lovaniensia, I/11), S. 1–49.

3 Der Dynastiewechsel von 751 und die fränkische Königssalbung, Düsseldorf 2003 (Studia hu-
maniora. Series minor, 6).
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griff4. Die Mediävistik hat mit dem Karolingerforscher Josef Semmler auch einen der größten 
Kenner der mittelalterlichen Kirchengeschichte überhaupt verloren.

Heinz Finger, Köln

4 Heinz Finger, Rudolf Hiestand (Hg.), Bischöfe, Klöster, Universitäten und Rom. Gedenk-
schrift für Josef Semmler, Köln 2012 (Libelli Rhenani, 41). – Zwei nachgelassene Aufsätze Josef 
Semmlers zu Pippin dem Jüngeren und Karl dem Großen wurden in den Analecta Coloniensia 
10/11 (2010/11), S. 35–80 publiziert.





HENRI DUBOIS

(1923–2012)

Henri Dubois nous a quittés le 25 mai 2012. Originaire de la Normandie, à laquelle il était tou-
jours resté attaché (et où il est inhumé, à Vaudrimesnil), il était né en Picardie, à Saint-Omer, le 
23 novembre 1923. Il prit goût à l’histoire médiévale grâce à l’enseignement de Michel Mollat. 
Agrégé de l’Université, il mena ses recherches en vue du doctorat sous la direction d’Édouard 
Perroy et, en 1972, il soutint sa thèse d’État sur »Les Foires de Chalon et le commerce dans la 
vallée de la Saône à la fin du Moyen Âge (vers 1280–vers 1430)«, publiée aux Publications de la 
Sorbonne et à l’Imprimerie nationale en 1976. Après avoir enseigné à l’université de Reims, puis 
de Rouen, il prit la succession de Michel Mollat à l’université de Paris IV-Sorbonne, avant de 
partir lui-même à la retraite en 1993, comme professeur émérite.

Sa thèse l’avait l’imposé comme un des spécialistes de l’histoire économique médiévale (objet 
de son enseignement à la Sorbonne), domaine auquel il ne se limita pas, puisqu’il élargit ses re-
cherches à la démographie, aux finances, à la fiscalité, à la monnaie, à l’histoire urbaine. Très at-
tentif aux sources – il fut novateur avec l’étude des cherches de feux –, il fallait que celles-ci 
fussent bien éditées pour être analysées à l’aide de l’outil statistique: signalons ses éditions de 
»Les Salines de Salins au XIIIe siècle. Cartulaires et livres des rentiers«, avec René Locatelli et 
Denis Brun (1991), d’»Un censier normand du XIIIe siècle. Le ›Livre des jurés‹ de l’abbaye 
Saint-Ouen de Rouen«, avec l’aide de Denise Angers et de Catherine Bébéar (2001), du »Livre 
des délibérations de la Grande Saunerie de Salins (1466–1481). Transcription du ms. 1 B 187 des 
Archives départementales du Doubs«, avec Catherine Bébéar (2004). Ces titres indiquent bien 
ses deux territoires de cœur (Mme Dubois étant originaire de Franche-Comté), mais ce serait 
cacher la dimension européenne de ce savant qui connaissait l’allemand, l’anglais, l’espagnol et 
l’italien, qui apparaît dans ses travaux de synthèse, particulièrement dans l’histoire de la démo-
graphie, avec ses contributions remarquées à deux ouvrages: »Histoire de la population fran-
çaise«, sous la direction de Jacques Dupâquier, dans le tome I: »Des origines à la Renaissance« 
(1988), avec des chapitres sur »L’essor médiéval. Le premier monde plein« et »La dépression, 
XIVe–XVIe siècles«, et »Histoire des populations de l’Europe«, sous la direction de Jean-Pierre 
Bardet et de Jacques Dupâquier, dans le tome I: »Des origines aux prémices de la révolution dé-
mographique« (1997). En 2005, l’Institut de France a récompensé l’ensemble de ses travaux 
avec le prix Osiris, décerné tous les trois ans.

Henri Dubois a rempli sa tâche universitaire à fond: direction de l’UFR d’Histoire de Paris 
IV, enseignement de l’histoire médiévale à l’École normale supérieure de Saint-Cloud, organi-
sation de colloques; citons-en deux, qui montrent son ouverture vers la littérature: »Les Âges 
de la vie au Moyen Âge«, avec Michel Zink (1992), et celui consacré à Olivier de La Marche à 
Chalon en 2002 (2003). Il a animé un séminaire de maîtrise et de doctorat et quatre de ses élèves 
sont aujourd’hui dans l’université: Marie-Madeleine de Cévins, avec une thèse sur l’Église hon-
groise, Thierry Dutour, sur les notables dijonnais, Joseph Morsel, sur la noblesse franconienne, 
Bertrand Schnerb, sur les armées des ducs de Bourgogne, ce qui montre les espaces qu’il savait 
ouvrir à ses étudiants. À l’occasion de son départ à la retraite, il reçut un volume de mélanges, 
intitulé »Commerce, finances et société (XIe–XVIe siècles)«, un fort volume de cinq cents pages 
et comprenant trente contributions, réunies par Philippe Contamine, Thierry Dutour et 
Bertrand Schnerb (1993).

Son séminaire s’est transformé à la fin de sa carrière en »séminaire bourguignon«, auquel il 
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était très attaché, et il s’était réjoui qu’il fût  continué d’abord par Werner Paravicini et Bertrand 
Schnerb à l’Institut historique allemand, jusqu’en 2007, et à partir de cette date aux Archives 
nationales, par Bertrand Schnerb et Jacques Paviot; il y a participé jusqu’à ce que la maladie et 
l’hospitalisation l’en empêchent. Cette orientation bourguignonne a marqué ses dernières pu-
blications: d’abord une sélection de la correspondance de Louis XI, »Louis XI. Lettres choi-
sies« (1996), que l’on peut considérer comme une première approche de sa biographie du der-
nier duc Valois de Bourgogne, »Charles le Téméraire« (2004), dédié à sa petite-fille qui désire 
suivre les traces de son grand-père. Dans cette lignée, il préparait, avec Catherine Bébéar, une 
nouvelle édition des mémoires d’un contemporain de Charles, le seigneur hennuyer Jean de 
Haynin; il en avait rédigé l’introduction et l’ouvrage devrait être imprimé en 2014 par la Société 
de l’histoire de France. Parmi les sociétés savantes auxquelles appartenait Henri Dubois, il y en 
a quatre (pour lesquelles je peux en témoigner) où il a montré une assiduité sans faille: la Socié-
té des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, la Société de l’histoire de 
France (dont il fut le président annuel en 1990), la Société nationale des antiquaires de France, 
le Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVIe s.). Non seulement Henri Dubois 
était présent, mais il intervenait avec sagesse quel que fût le thème abordé.

Personnellement, j’ai rencontré Henri Dubois lorsqu’il préparait, avec Jean-Claude Hocquet 
et André Vauchez les deux volumes de mélanges en l’honneur de Michel Mollat, »Horizons 
marins, itinéraires spirituels (Ve–XVIIIe siècles)« (1987). Osons le mot: le dernier élève de Mi-
chel Mollat trouva le premier élève »bourru«. Mais il ne s’agissait que d’un aspect extérieur. À 
l’occasion de l’excursion à la fin d’un colloque à Montbéliard en 1991, j’ai partagé la voiture de 
M. et Mme Dubois et j’ai découvert un homme généreux, qui faisait partager ses passions et ses 
connaissances. C’est cet homme qu’ont connu ses élèves, qui sont repartis plus riches de son 
enseignement. La France a perdu un de ses grands médiévistes.

Jacques Paviot, Paris



Odilo Engels Nekrologe

ODILO ENGELS

(1928–2012) 

À Lechenich, près de Cologne, est décédé le 26 février 2012 à l’âge de 83 ans Odilo Engels, pro-
fesseur émérite de l’université de Cologne, après des mois d’épreuves endurées patiemment. Né 
le 24 avril 1928 à Rheydt (l’actuel Mönchengladbach) dans la région du Rhin inférieur, il était 
marqué par un milieu familial profondément catholique. Après avoir passé son baccalauréat en 
1946, il entama des études de théologie et d’histoire à l’université de Bonn, qu’il termina avec 
une thèse de doctorat sur les vies de saints écrites par Jean de Gaète, le future pape Gélase II 
(»Johannes von Gaeta als Hagiograph«) en 1954. L’historiographie, avec des travaux sur les 
gestes de Frédéric Barberousse, la vie de l’évêque Willibald d’Eichstätt, le cardinal Boson, 
l’ordre Teutonique et le concile de Constance, restera toujours un de ses sujets favoris. 

Après l’édition des chartes et d’un censier du monastère bénédictin de Münchmünster (dio-
cèse de Ratisbonne), il obtint une bourse, qui lui permit de passer quelques années en Cata-
logne et d’explorer les archives de Barcelone, Girone et Urgel. Une thèse d’habilitation sur 
l’histoire de la protection impériale, pontificale et plus tard royale accordée aux monastères, 
chapitres et évêchés catalans et la naissance du régime féodal et seigneurial dans l’espace des 
pays cis-pyrénéens (»Schutzgedanke und Landesherrschaft im östlichen Pyrenäenraum [9.–
13. Jahrhundert]«), soutenue en 1969 à l’université de Munich et publiée un an plus tard, lui ser-
vit de base pour d’autres recherches dans cette région. On lui confia la direction de la collection 
»Spanische Forschungen der Görresgesellschaft«, la rédaction d’articles sur l’histoire de l’Es-
pagne et du Languedoc pour le »Lexikon des Mittelalters« – entre autres sur les comtés de 
Roussillon, de Conflent et de Prades, les évêchés d’Elne et de Carcassonne, le comte Nunyo 
Sanç († 1241/42) et Marie de Montpellier – et dans le cadre de l’»Iberia Pontificia«, la collection 
de tous les actes pontificaux délivrés pour l’Espagne avant l’arrivée d’Innocent III sur le siège 
pontifical en 1198. De nombreux voyages à Madrid, Tolède, Ségovie, Saint-Jacques de Com-
postelle et d’autres villes et archives des provinces ecclésiastiques de Tolède et de Compostelle 
s’ensuivirent. Mais le fait, qu’il fut nommé professeur à la chaire d’histoire médiévale et mo-
derne de l’université de Cologne, l’empêcha d’achever la tâche immense d’éditer les actes et de 
rédiger les regestes pour les deux provinces ecclésiastiques en question. Néanmoins un volume 
»Reconquista und Landesherrschaft. Studien zur Rechts- und Verfassungsgeschichte Spaniens 
im Mittelalter« (1989) rassemblant la plupart de ses études sur ce sujet, en fut le fruit. Ses tra-
vaux furent pourtant repris pas ses élèves, pour la Catalogne par Ludwig Vones, pour la France 
par Rolf Große et par moi-même.

À Cologne – une des universités les plus grandes d’Allemagne avec ses centaines d’étudiants 
en histoire médiévale – Odilo Engels fut submergé de travail, surtout quand il devint doyen de 
la faculté de philosophie. Il préféra pourtant rester dans les pays rhénans, déclina une élection à 
la chaire d’histoire médiévale de Fribourg, et enseigna à Cologne jusqu’à son éméritat en 
1993. Désormais il élargit son champs de recherche à l’histoire de la dynastie des Staufen sur 
lesquels il publia en 1972 »Die Staufer«, un livre de poche qui depuis a connu neuf éditions et 
fait autorité. Ses articles correspondants ont été rassemblés dans »Stauferstudien« (1988) et en 
2002, il reçut le prix de la Stauferstiftung à Göppingen. Comme membre et président de la Ge-
sellschaft für rheinische Geschichtskunde il publia une série d’articles sur la Rhénanie et la 
Westphalie. Ses dernières années furent consacrées à l’élaboration de deux cartes montrant les 
institutions religieuses dans cette région des temps mérovingiens jusqu’en 1300. Toujours inté-
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ressé par des recherches sur la hiérarchie ecclésiastique il entama dans les années quatre-vingt 
avec Stefan Weinfurter une édition remaniée de la »Series episcoporum ecclesiae catholicae oc-
cidentalis« de Pius Bonifatius Gams, selon les méthodes de la recherche prosopographique.

Bien que ses recherches fussent principalement concentrées sur l’Espagne et l’Allemagne des 
Staufen, le Midi de la France retint aussi son attention. Travailler sur l’histoire de la Catalogne 
impliquait aussi de s’occuper de l’histoire du Languedoc – du Roussillon à Montpellier – cette 
région si étroitement liée au pays catalan depuis les temps wisigothiques jusqu’à l’union à la 
France au XIIIe siècle. Déjà dans sa thèse d’habilitation, l’histoire des monastères roussillonnais 
tels que Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech, Saint-Michel de Cuxà ou Saint-Martin du Canigou 
l’intéressa, tout comme la formation des comtés et évêchés de Carcassonne, Nîmes, Mel-
gueil-Maguelone, Agde et Narbonne. Il réussit ainsi à démontrer combien la situation juri-
dique des monastères et chapitres correspondait à celle en Catalogne, formant une unité juri-
dique et politique. En 1993 il revient sur le sujet: »Königsschutz und Papstschutz in Katalonien 
(10. und 11. Jahrhundert)« lors d’un congrès organisé à Paris (»L’Église de France et la papauté 
[Xe–XIIIe siècle]«, publ. en 1993). À partir de l’étude de différents monastères, dont Cuxà, La 
Grasse et Saint-Pons de Thomières, il démontra comment dans cette région, si éloignée du pou-
voir central, les comtes réussirent à l’aide des privilèges pontificaux à accaparer au dépens du roi 
les droits réservés jadis aux empereurs carolingiens.

Dans un article sur la paix de Dieu il retraça l’histoire de ce mouvement de la Catalogne à l’ar-
chevêché de Cologne, en passant par le Languedoc et la Bourgogne. Mais ce qui l’intéressait 
surtout était l’histoire du Languedoc vue dans le cadre de la couronne d’Aragon. Déjà en 1976 
dans une communication tenue au Xe Congrès des pays de la couronne d’Aragon, il traita l’as-
pect international d’un des représentants les plus prestigieux de ces pays, le roi Jacques Ier le 
Conquérant, fils et héritier de Marie de Montpellier, en démontrant combien sa politique ma-
trimoniale habile servit à garantir l’équilibre politique en Europe et combien il favorisa le com-
merce des villes catalanes en Méditerranée. Dans un autre article il analysa le traité de Corbeil 
comme point culminant de cette politique. Ce traité, ratifié en 1258 et dont on a surtout vu qu’il 
sonnait le glas de l’indépendance du Midi, est considéré par O. Engels comme une réussite de la 
politique de Jacques Ier, qui sut refouler ainsi toute revendication de la France à étendre sa sou-
veraineté sur les comtés catalans, le Roussillon inclus.

Odilo Engels et la France, ou plutôt Odilo Engels et la Septimanie, ces pays si étroitement 
liés par leur culture et leur réalité politique avec la Catalogne, c’est pour moi le souvenir d’un 
petit noir bu dans un café à Montpellier, la visite de la cathédrale de Narbonne, l’évocation des 
visites d’archives et de bibliothèques, c’est le souvenir d’un professeur toujours disponible à 
discuter de tous les sujets historiques et scientifiques avec ses élèves, d’un professeur à l’an-
cienne dont nous regretterons à jamais la disparition.

Ursula Vones-Liebenstein, Köln




