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herkulische Leistung bewundern und ihnen für ihr Standardwerk danken. Be
sonders hilfreich und bewundernswert sind die riesigen Register, die das Ge
samtwerk allseitig analysieren (S. 1017-1550). Sowohl für den Liturgiker als 
auch für den Patrologen stellt der neue Katalog eine wahre Fundgrube dar. 
Er stößt z.B. auf eine ansehnliche Zahl Manuskripte für die Sermones ad 
populum Augustins, die die Herausgeber - wie alles andere - minutiös analy
siert haben (Autorenindex S. 1541) und die für die noch ausstehende kritische 
Edition der Predigten Augustins nicht werden übergangen werden können. 
Ebenso finden sich Ambrosius, Ambrosiaster, Athanasius, Beda, Cassiodor, 
Caesarius von Arles, Chromatius von Aquileia, Epiphanius Latinus, Eusebius 
von Caesarea, Fulgentius von Ruspe, Gregor der Große, Gregor von Tours, 
Hieronymus, Hilarius von Poitiers, Leo der Große, Maximus von Turin, Orige-
nes, Petrus Chrysologus, Rufin von Aquileia, Sulpicius Severus und viele an
dere mehr. Eine kleine Rarität stellt die unter dem Namen Augustins überlie
ferte lateinische Epitome der berühmten Paschapredigt des Melito von Sardes 
dar, das die kritische Edition von Henry Chadwick, A Latin Epitome of Meli-
to's Homily on the Pascha: Journal of Theological Studies 11 (1960) 76-82 
ergänzt (vgl. Othmar Perler: Sources Chrétiennes 123, Paris 1966, 46). Die 
genaue Durchsicht des gesamten Werkes wird wohl für die Editoren noch 
manch erfreuliche Überraschung bergen. Hubertus R. Drobner 

Franz Glaser, Frühes Christentum im Alpenraum. Eine archäologische 
Entdeckungsreise, Graz-Wien-Köln (Styria) - Regensburg (Pustet) 1997, 
204 S. m. Abb., Bildtaf., Kt. u. Plänen, ISBN 3-222-12543-0 (Styria) - ISBN 3-
7917-1562-3 (Pustet), DM 76. - Wir besitzen nur wenige schriftliche Quellen 
über die ersten Christen im Alpenraum. So muß sich die Erweiterung unserer 
Kenntnisse über ihre Geschichte in hohem Maße auf die gerade in den letzten 
Jahren intensive Ausgrabungstätigkeit der Archäologen stützen. Hier stehen 
im Mittelpunkt besonders die Großgrabungen in Genf, Invillino, Säben, Teur-
nia und auf dem Hemmaberg. Wenn der Band auch mehr für den interessier
ten Laien bestimmt ist, seine eingehaltene wissenschaftliche Grundlage er
möglicht es auch dem Fachmann, noch neue Informationen zu finden. Der 
erste Teil: Geschichte, Architektur, kirchliches Leben versucht einen kurzen 
Überblick über verschiedene historische, liturgiegeschichtliche und bautech
nische Aspekte zu geben, die als Grundlage zum Verständnis der frühchrist
lichen Baudenkmäler wichtig sind: Historisch-topographische Einleitung, Er
ste Spuren des Christentums und frühchristlicher Kirchenbau im Alpenraum, 
Entwurf und Baumaß, Liturgie, Organisation, karitative Tätigkeit, Bischofs
sitz, Märtyrerverehrung, Mönche und Klöster, Glaubensstreitigkeiten. Auf 
S. 65 folgt dann der zweite Teil, der über mehr als 60 Ausgrabungsstätten in 

QFIAB 79 (1999) 



FRÜH- UND HOCHMITTELALTER 667 

Slowenien, Österreich, Italien und der Schweiz informiert. Es wurden dabei 
auch Orte mit wenigen Funden aufgenommen, bei denen sich tragende Ergeb
nisse für das Thema des Bandes vielleicht bei einer künftigen Grabung erge
ben könnten. Die einzelnen Artikel zu Bischofssitzen, Doppelkirchen, Kastell
kirchen, Baptisterien, Mausoleen, Pilgerheiligtümern, Hospizen etc. sind mit 
Hinweisen auf die wichtigste Literatur ausgestattet. Allgemeine Literaturhin
weise und ein Ortsregister beschließen den nützlichen Band. W. K. 

Gallia pontificia. La papauté et les églises et monastères en France avant 
1198, Vol. I: Diocèse de Besangon, par Bernard de Vregille, René Locatelli 
et Gerard Moyse, préface et coordination Dietrich Lohrmann (Regesta pon-
tificum Romanorum... iubente Academia Gottingensi congerenda curavit Ru-
dolfus Hiestand), Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1998,369 S. mit meh
reren Karten, ISBN 3-525-36034-7, DM 178. - Es ist nun fast 100 Jahre her, daß 
Wilhelm Wiederhold die ersten Vorarbeiten für die französische Abteilung des 
Göttinger Papsturkundenwerks veröffentlichte, damals noch in der Hoffnung, 
wenige Jahre später auch mit der Publikation des Regestenwerks für Frank
reich, der „Gallia pontificia", beginnen zu können. Bekanntlich ist es anders 
gekommen, woran nicht allein die zwei Weltkriege schuld sind - bemerkens
werterweise haben sie die Vorarbeiten, publiziert in der Reihe der „Papst
urkunden in Frankreich", immer nur für wenige Jahre unterbrochen -, son
dern vor allem die Masse des Materials. Für kein anderes Land sind so früh 
so viele Papsturkunden erhalten wie für Frankreich und ist zugleich auch die 
Überlieferung so zerstreut worden. Es ist fast schon die Regel, daß von den 
erhaltenen Fonds ein Teil im zuständigen Departementalarchiv, ein Teil in Pa
ris und ein dritter Teil womöglich noch anderswo überliefert ist. Ungeachtet 
all dieser Schwierigkeiten ist nun der erste Band der Gallia pontificia erschie
nen; er eröffnet - nach der Italia (1906 ff.) und der Germania pontificia 
(1911 ff.) - die dritte Unterabteilung des Regestenwerks. Es ist ein erfreuli
ches Zeichen für die zunehmende Internationalisierung des Papsturkunden
werks, daß sich für diesen Band erstmals französische, schweizerische und 
deutsche Gelehrte zu gemeinsamer Arbeit zusammengefunden haben. Als 
herausgebende Körperschaften zeichnen die École des Chartes, die Göttinger 
Akademie und das Deutsche Historische Institut in Paris. Dem Benutzer dürfte 
als erstes auffallen, daß das bisher eisern durchgehaltene Prinzip, die Rege
stenbände ganz auf Latein zu publizieren, erstmals durchbrochen worden ist. 
Lediglich die Regesten sind weiterhin lateinisch, die Einleitungen und Kom
mentare dagegen französisch. Die Vorzüge, aber auch die Nachteile dieser Re
gelung möge sich der Leser selbst ausmalen; der Rezensent fragte sich unwill
kürlich, wie das bei der Dalmatia pontificia gehalten werden soll. Abgesehen 
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