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dergabe von Selbstäußerungen Margaritas, als Meinung des Beichtvaters, als 
Quelle für die Vita der Heiligen oder als Zeugnis für die Verhältnisse im Orden 
betrachtet. Die Diskussion darüber wird so bald nicht enden, kann dank der 
neuen Edition nun aber auf sicherem Grund fortgeführt werden. 

Thomas Frank 

Fasti Ecclesiae Gallicanae. Repertoire prosopographique des évèques, 
dignitaires et chanoines de France de 1200 à 1500, tome I: Diocèse d'Amiens, 
par Pierre Desportes et Helene Millet, Turnhout (Brepols) 1996, 260 S., 
ISBN 2-503-50447-7; tome II: Diocèse de Rouen, par Vincent Tabbagh, Turn
hout (Brepols) 1998, 447 S., ISBN 2-503-50638-0. BEF 2000 bzw. 3180. - Mit 
den ersten beiden Bänden der „Fasti Ecclesiae Gallicanae" (abgekürzt FEG) 
wird ein großes Unternehmen inauguriert, das zum Ziel hat, die Bischöfe, 
Vikare, Offiziale, Dignitäre und bepfründeten Kanoniker aller französischen 
Diözesen zwischen 1200 und 1500 zu erfassen. Damit steht es in der Tradition 
der „Gallia Christiana" der französischen Mauriner und mehr noch der „Fasti 
Ecclesiae Anglicanae", die die Kanoniker Englands von 1066 bis 1541 erfas
sen. In Deutschland ist die Domstifts- und Kapitelsforschung mit der Reihe 
der „Germania Sacra" verknüpft, die seit 1929 maßgebliche Monographien 
hervorgebracht hat. Im Ansatz und in der Methode geht die von Helene Mi 11 et 
koordinierte Forschergruppe im CNRS, die 1990 ihre Arbeit aufnahm, über 
ihre Vorbilder hinaus, da sie auf einer gemeinsamen Datenbank aufbaut und 
ihre Ergebnisse auch auf einem elektronischen Datenträger (CD-ROM) publi
zieren wird. Diese Perspektive und die gewaltigen Datenmengen bestimmen 
auch das äußere Erscheinungsbild der beiden Bände, die den Diözesen 
Amiens und Rouen gewidmet sind. Die Angaben zur Organisation des Bistums 
und des Domkapitels sind knapp gehalten und verfolgen das primäre Ziel, den 
Leser mit der Rolle der Kanoniker im urbanen und kulturellen Leben ihres 
gesellschaftlichen Umfeldes vertraut zu machen. Danach folgen Listen zu den 
Bischöfen und den Dignitären der Kapitel. Das Hauptgewicht liegt aber auf 
den biographischen Daten zu den Mitgliedern der Domkapitel. Von der Fülle 
der Informationen, die hier zusammengetragen wurden, geben die Zahlen von 
1045 Einträgen für Amiens und 1194 Einträgen für Rouen eine Vorstellung. 
Sowohl die örtlichen wie auch die kurialen Quellen sind grundsätzlich berück
sichtigt, wobei allerdings letztere nur soweit aufgenommen sind, wie sie in 
gedruckter Form oder in einigen unedierten Jahrgängen der Serien der Collec-
toriae sowie der Suppliken- und Annatenregister im Vatikanischen Archiv 
(ASV) verfügbar sind. Natürlich ist eine komplette Auswertung des kurialen 
Materials, das im 15. Jh. einen kaum zu bewältigenden Umfang annimmt, nur 
mit einem erheblichen Arbeitsaufwand realisierbar, besteht doch das im Ver-
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gleich zu Frankreich sogar etwas entlastete „Repertorium Germanicum" allein 
schon seit 100 Jahren. Doch wäre es gewiß ratsam, wenigstens für das bereits 
weitgehend aufgearbeitete 14. Jh. Vollständigkeit anzustreben und die noch 
nicht veröffentlichten Jahrgänge der Vatikan-, Avignon- und Supplikenregister 
im ASV (insbesondere zu den Pontifìkaten Klemens7 VI. und Innozenz1 VI.) auf 
französische Betreffe durchzusehen. Diese zusätzlichen Quellen verwandeln 
den nur mit einem Beleg genannten „B. de Roma" (FEG 2 S. 159) in den vor
maligen Laterankanoniker Bartolomeo quondam Andreae militis de Pulegia, 
der zwischen Ende 1347 und 1359 mehrmals als Kanoniker von Rouen ge
nannt wird und nebenbei vom magister in artibus et sacre Theologie bacalla-
rius zum sacre Theologie professor aufgestiegen war. Aus italienischer Per
spektive interessiert vor allem, ob und inwieweit die rund 30 Italiener unter 
den Kanonikern von Amiens und ihre 36 Landsleute in Rouen tatsächlich in 
den Besitz ihrer Präbenden gelangten. Die in den Listen aufgenommenen Ka
noniker werden zwar als Präbendare (chanoines prébendés) bezeichnet, kon
kret kann man jedoch die Aufnahme eines Kandidaten in das Kapitel - sei er 
nun vom Papst oder einem örtlichen Kollator providiert worden - in größe
rem Ausmaß erst mit dem Einsetzen von Acta capitularia (in Rouen ab 1340/ 
60), Aufnahmeregistern (für Rouen erst 1420-1447), Präsenzlisten oder Ne-
krologien (in beiden Kapiteln nur sporadisch vorhanden) u.a. feststellen. 
FEG 1 verfügt immerhin über zwei Rubriken zu den „cas incertains" 
(S. 219ff.). Hier sind allerdings nur vier wohl erfolglos gebliebene päpstliche 
Anwärter des 13. Jh. verzeichnet; die ebenso ungewissen Fälle des 14. Jh. feh
len dagegen. So erwarb Giovanni Fezole aus Rom gemäß Lettres communes. 
Grégoire XI, ed. A.-M. Hayez, Nr. 7746 im Jahre 1371 die Expektative auf ein 
Kanonikat in Amiens. In FEG 2 S. 143 liest man: „Les sources rouennaises 
étaient suffisamment riches et explicites pour ne pas avour à dresser de liste 
de cas douteux." Der Bearbeiter verzeichnet aber auf S. 181 einen - im übri
gen bei näherer Kontrolle nur als Exekutor eines päpstüchen Provisions
schreibens bekannten - Gerardus de Essartis als „simple expectativeant?" 
und übergeht den - erfolglosen? - päpstüchen Anwärter Almaricus de Galho-
nel von 1328 (Lettres communes. Jean XXII, ed. G. Mollat, Nr. 43650). Daß 
die Expektanten wenigstens des 14. Jh. also offenbar nicht systematisch ver
zeichnet wurden, sofern sie nicht in den lokalen Quellen auftauchen, wird in 
den Einleitungen der beiden Bände nicht eigens begründet. Nur ihre Einbezie
hung (wenigstens in den ersten beiden Jahrhunderten) könnte - auch mit 
Blick auf zukünftige computergestützte Auswertungen - verläßliche Antwor
ten z. B. auf die Frage erlauben, wie erfolgreich das päpstliche Provisionswe
sen bei der Besetzung der französischen Domkapitel war. Allgemein wünschte 
man sich ein Wort mehr bei den in der Regel ohne weitere Erklärungen belas-
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senen Hinweisen auf örtliche Quellen, die - zumal aus dem Ausland - nur 
schwer nachzuprüfen sind. Gelegentlich fallen auch Ungenauigkeiten (z.B. 
bei den Pfründkarrieren) auf. Einige Informationen fehlen offenbar auch aus 
technischen Gründen (wohl aufgrund des limitierten Platzes in den Eingabe
masken der Datenbank). All diese Beobachtungen schmälern aber nicht das 
grundsätzliche Verdienst der FEG um die Erforschung der europäischen 
Stiftslandschaften, die auch in Zukunft - zumal mit Blick auf die neuen Me
dien - noch interessante Perspektiven eröffnen wird (zur Vielfalt möglicher 
Fragestellungen, die sich auch aus dem Ländervergleich ergeben werden, sei 
auf E. Meuthen, Reiche, Kirchen und Kurie im späteren Mittelalter, HZ 265 
[1997] S. 597-637 hingewiesen; zu Frankreich z.B. ebd. S. 600ff.f 6081). Die 
Möglichkeiten, die die FEG schon heute bieten, seien hier nur am Beispiel 
der Präsenz der Italiener in den beiden Domkapiteln illustriert. Vergleicht man 
ihre numerische Stärke, fällt auf, daß sie im 13. und 14. Jh. am größten war, 
während sie im 15. Jh. zurückging. In Amiens läßt sich zuletzt kein Italiener 
mehr feststellen, während es in Rouen nur noch sieben waren. Vier von ihnen 
stammten aus der Familie Castiglione und hatten ihre Position ausschließlich 
dem Umstand zu verdanken, daß der Kardinal Branda Castiglione (t 1443) als 
Archidiakon von Rouen zu ihren Gunsten wirken konnte. Das Phänomen des 
Nepotismus läßt sich auch in weiteren Konstellationen beobachten. So profi
tierten im 13. Jh. vor allem die Fieschi und die mit den Päpsten aus Latium 
verwandten Kurialen, unter denen die Caetani um 1300 besonders erfolgreich 
waren, von der Einschaltung des päpstlichen Provisionswesens. Die Kapitel 
von Amiens und Rouen zogen außerdem im 13. und 14. Jh. das Interesse des 
römischen Baronaladels auf sich. Im Grunde engagierten sich aber nur wenige 
italienische Familien in Frankreich. Ihre Geistlichen waren aber bestrebt, ein
mal übernommene Pfründen der eigenen Verwandtschaft oder Klientel zu be
wahren. Der Gesamtanteil der Italiener dürfte bei einer Zahl von 46 Kapillä
ren in Amiens und 51 Kapitularen in Rouen kaum ins Gewicht gefallen sein. 
Ihr Beitrag für den kulturellen Austausch war indes wohl nicht unbeträchtüch. 

A.R. 

Avignon & Naples. Italy in France - France in Italy in the Fourteenth 
Century, ed. by Marianne Pade, Hannemarie Ragn Jensen and Lene Waage 
Petersen, Analecta Romana Instituti Danici. Supplementa 25, Roma 
(„L'Erma" di Bretschneider) 1997, 190 S., mit Abb., ISBN 88-7062-995-3, Ut. 
200.000. - Der Band geht auf eine vom Dänischen Institut in Rom organisierte 
Tagung zurück und vereint 14 Beiträge zum kulturellen Austausch zwischen 
Frankreich und Italien im 14. Jh. Das Thema kommt besser im Unter- als im 
Obertitel zum Ausdruck. Nur vier Autoren beschäftigen sich eingehender mit 
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