
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 79 
 

1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



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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davon folgt der Band weitgehend dem bewährten Muster: er dokumentiert 
in Form von Regesten die Beziehungen des Papsttums zu allen geistlichen 
Institutionen und zu einzelnen Klerikern und Laien auf dem Territorium der 
Diözese Besangon und bietet außerdem für jede dieser Institutionen einen 
historischen Abriß, eine Bibliographie sowie eine Übersicht über die Archiv-
und Bibliotheksgeschichte. Da ein Rezensent immer auch etwas kritisieren 
muß, sei angemerkt, daß der mehrfach zitierte Aufsatz von Albert Brack
mann, Papsturkunden der Schweiz, nicht als Beiheft (so S. 15), sondern im 
Hauptband der Nachrichten der Göttinger Gesellschaft erschienen ist (Jg. 
1904, S. 417-517). Zweifellos eine Verbesserung zu dem bisherigen Schema 
bedeutet es, daß erstmals eine Reihe von Karten beigegeben und generell der 
historischen Geographie und Besitzgeschichte größere Aufmerksamkeit ge
schenkt worden ist. Die einzelnen Klöster und Stifte haben die Bearbeiter nach 
den diversen Orden zusammengefaßt. Sie behandeln jeweils zunächst die Aus
breitung des jeweiligen Ordens in der Diözese; es folgen die einzelnen Klöster 
und Priorate. Auf diese Weise geht der Band über ein reines Regestenwerk 
hinaus; man kann ihn auch als Vorarbeit oder teilweisen Ersatz für eine neue 
Gallia Christiana benutzen. Die Regesten selbst sind sehr ausführlich gehalten: 
bei den feierlichen Privilegien hat man auch die enumeratio bonorum in zu
sammengefaßter Form ins Regest aufgenommen. Die Regesten der Urkunden, 
welche Legaten, Kardinäle und delegierte Richter ausgestellt haben, werden 
diesmal auch durch ein separates Inhaltsverzeichnis, getrennt von dem der 
Papsturkunden und dem der Briefe an die Päpste, erschlossen. Das Zahlenver
hältnis der drei Gruppen ist nicht uninteressant. 321 Papsturkunden stehen 
immerhin 66 Urkunden von päpstlichen Beauftragten gegenüber, bei einer Ge
samtzahl von 387 Urkunden macht das immerhin rund 17%, also etwas weni
ger als ein Fünftel. Die Bedeutung, welche der Delegation der päpstlichen 
plenitudo potestatis in der Verwaltung der Kirche zukam, wird hier deutlich. 
Hinzu kommen noch 46 an die Päpste gerichtete Briefe. Das Bild der Beziehun
gen Besangons zum Papsttum, das sich aus den Regesten ergibt, läßt sich 
folgendermaßen skizzieren: Obwohl bereits im zweiten Jahrhundert christiani
siert, datiert der früheste (bekannte) Kontakt Besangons zu Rom doch erst 
aus dem 5. Jh. Anlaß dafür war ein berühmter Grundsatzstreit der spätantiken 
Kirchengeschichte: die Absetzung des Oberhirten von Besangon durch Bischof 
Hilarius von Arles und seine Wiedereinsetzung durch Leo den Großen, ein 
Konflikt, in dem das Papsttum erstmals seine Suprematie auch über die galli
sche Kirche deutlich machte. Dann freilich reißen die Kontakte nahezu völlig 
ab, um erst in der Karolingerzeit wieder aufzuleben. Danach ist eine weitere 
Flaute zu konstatieren. Sie wird erst in der zweiten Hälfte des 11. Jh. von einer 
bis dahin nie erreichten Fülle von Kontakten abgelöst, diese werden bis zum 
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Ende des 12. Jh. immer noch zahlreicher. Mag dieser Befund wohl generell 
dem entsprechen, was schon die bisherige Forschung erwarten ließ, so erlau
ben die Regesten, diesen Prozeß im Detail zu verfolgen. Man darf gespannt 
sein, ob und inwieweit die folgenden Bände dieses Bild bestätigen oder modifi
zieren. Als Ziel des Regestenwerks hatte einst Paul Kehr eine „urkundliche 
Quellenkunde" auf breitester Grundlage genannt. Diese und noch mehr findet 
der Leser im ersten Band der Gallia pontificia. Stefan Weiß 

Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge 9: Diözese Paris IL Abtei 
Saint-Denis, von Rolf Grosse. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaf
ten in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse, 3. Folge 225, Göttingen 
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1998, ISBN 3-525-82470-X, 257 S., DM 128. - Ei
nem einzigen Kloster, Saint-Denis, widmet sich der neueste Band des Göttin
ger Papsturkundenwerks, was bei der außerordentlichen Bedeutung dieser 
Abtei für die fränkische und französische Geschichte keiner weiteren Begrün
dung bedarf. Wie bereits die beiden letzten Bände ist auch der neue Band 
der „Papsturkunden in Frankreich" weit mehr als bloß Vorarbeit zur Gallia 
pontificia. Der Archivbericht enthält nicht mehr nur eine summarische Über
sicht über die erhaltenen Papsturkunden, sondern auch eine kurzgefaßte Ab
teigeschichte, eine Liste aller Papsturkunden und -Briefe für Saint-Denis bis 
zum Jahre 1198, eine detaillierte Übersicht über die einschlägigen Archivfonds 
und Überlieferungsträger und zwei Bibliographien - eine mit der Speziallite-
ratur zu Saint-Denis und eine mit der zur Diplomatik der edierten Urkunden. 
Hier würde es interessierten Kollegen die Arbeit erleichtern, wenn künftig 
auch die abgekürzt zitierten Zeitschriftenaufsätze vollständig in den Bibliogra
phien aufgeführt würden. Im Editionsteil schließlich werden nicht nur die 
Inedita publiziert - sie sind diesmal nicht sehr zahlreich -, sondern alle 
Papsturkunden, die nicht schon in einer kritischen Edition vorgelegen haben, 
insgesamt 100 Stücke. Ausgenommen hat der Herausgeber lediglich die Korre
spondenz des Abtes Sugers, da hier eine neue Edition in Vorbereitung ist. 
Nicht nur vom historischen, sondern auch vom diplomatischen Standpunkt 
ist der Band von Interesse, beruht er doch auf dem gleichen Bestand, an dem 
einst Mabillon die Methodik der Diplomatik entwickelt hat. Zwar gehen die 
Papsturkunden für Saint-Denis - anders als die Königsurkunden - nicht bis 
in die Merowingerzeit zurück, aber doch bis in die frühe Karolingerzeit: das 
erste (echte) Stück stammt aus dem Jahre 757 (Nr. 2a). Die frühen Stücke aus 
dem 8. und 9. Jh. sind mit zahlreichen Fälschungen durchsetzt. Dabei kann 
man die Vorgehensweise mittelalterlicher Urkundenfälscher mehrmals im De
tail studieren: es sind sowohl die echten Papsturkunden als auch die nach 
ihrem Vorbild angefertigten Fälschungen erhalten; der Bearbeiter hat solche 
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