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Trecento, mettendo nel dovuto rilievo il contesto politico e sociale da cui 
sorsero i diversi gruppi. Accanto ad una panoramica - cauta e talvolta molto 
sobria - dello stato delle ricerche, del resto difficile da abbracciare, il mag
gior pregio di questo libro mi sembra siano le risposte ch'esso dà alle do
mande circa le forme concrete assunte dall'attività missionaria, dalla religio
sità e dalla vita comunitaria dei valdesi. Un certo scetticismo potrebbe in
vece sorgere verso taluni passaggi quali per esempio l'analisi statistica (pp. 
8-19) degli atti inquisitori di Petrus Seila conservati a Quercy (cf. le mie 
osservazioni in: DA 32, 1976, in particolare p. 211 n. 11), oppure verso 
l'affermazione che „evidentemente, intorno alla metà del Duecento, i Catari 
non svolgevano più alcun ruolo in Germania" (p. 104); questo tuttavia non 
sminuisce affatto il merito delPA., che ha arricchito notevolmente le nostre 
cognizioni circa il concetto di sé e le forme comunitarie diverse assunte dai 
valdesi in Francia, Italia e Germania. In un'appendice Schneider prende 
posizione sulla discussa collocazione temporale e geografica di alcune fonti 
primarie per la storia dei valdesi (pp. 137-146). Poco credibile è il suo 
plaidoyer (pp. 142-145) in favore della plausibilità dell'attribuzione als fran
cescano Davide di Augusta del „Tractatus de inquisitione hereticorum" fatta 
dal Preger nel 1878, anche in considerazione del fatto che FA. ignora eviden
temente l'importante lavoro di Sr. Francis Mary Schwab del 1971, „David of 
Augsburg's Paternoster and the Authenticity of his German Works", che 
approda a tutt'altre conclusioni. Maggiori chiarimenti in proposito saranno 
dati nel „Tractatus" ora in preparazione a cura del sottoscritto. Peter Segl 

Hélène Millet, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon 
1272-1412, Collection de l'École Frangaise de Rome 56, Rome (École Fran
o s e ) 1982, 548 S. m. Computergraphiken, Abb., Kt. u. Tab. - Nicht her
kömmliche Institutionsgeschichte, sondern die Mitglieder des Domkapitels 
von Laon als Personen gleichsam wieder zum Leben zu erwecken, hat die 
Verf. sich als Ziel gesteckt. Dies ist ihr in beeindruckender Weise gelungen, 
einmal weil sie von einem Glücksfall der Überlieferung begünstigt wurde, 
zum anderen aber und vor allem, weil sie es mit großem Einfühlungsvermö
gen und methodischer Versiertheit verstanden hat, die richtigen Fragen an 
das in dieser Geschlossenheit wohl einmalige Material zu stellen. Zu dessen 
Auswertung, d. h. einer ausgeklügelten Abfragetechnik, mit der immerhin 
rund 52000 Informationen geschickt zueinander in Beziehung gebracht wer
den, bot sich die Arbeit mit Computerprogrammen an, deren Anwendung 
ausführlich und auch für den Nicht-Fachmann verständlich erläutert wird. 
Mit dieser Methode historischer ,Rasterfahndung* zu Studienobjekten be
sonderer Art gemacht werden die rund 850 über 140 Jahre hinweg nachweis-
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baren Laoner Kanoniker, allesamt Mitglieder eines der - wegen der hohen 
Zahl seiner Pfründen, seines wirtschaftlichen Reichtums und seiner privile
gierten Machtstellung - bedeutendsten und attraktivsten Kapitel Frank
reichs, aus dem nicht weniger als 54 Bischöfe, 25 Kardinäle und zwei Päpste 
hervorgegangen sind. Wer waren diese Männer (ihrer geographischen und 
sozialen Herkunft sowie ihrem Bildungsstand nach), wie, wann und warum 
sind sie gerade in Laon Kanoniker geworden und wie (wie lange bzw. in 
welchen Zeitabständen und unter welchen äußeren Umständen) haben sie 
dort gelebt? Dies sind, aus dem spezifischen Interesse der Verf. erwachsen, 
die drei großen Fragen und zugleich auch die drei Hauptabschnitte des 
Buchs, das dazu und zu vielem anderem eine Überfülle von teils erwarteten, 
teils überraschenden Antworten bereithält. Daher nur zwei Beobachtungen: 
Es ist erstaunlich, wie aus der Kirchengeschichte allgemein vertraute Phä
nomene (z. B. der Einfluß des avignonesischen Papsttums auf die Pfründen
vergabe, das für die Kurie einträgliche System der Expektanzen und Provi
sionen, die für die Kanoniker nicht minder einträgliche Pfründenkumulie-
rung, die steigende Aufwertung der Universitätsbildung als Eingangskrite
rium) an Farbe und damit auch an Aussagewert gewinnen, wenn sie nicht an 
Einzelfällen, sondern für ein ganzes Kapitel und über einen langen Zeitraum 
in ihrer Breitenwirkung dargestellt werden. Vor allem aber wird mit einer 
Täuschung aufgeräumt, die sich angesichts von Institutionen, die die Jahr
hunderte überdauert haben, nur allzu leicht einstellt: Das Kapitel von Laon 
erscheint keineswegs als stabil, als ,feste Größe*, sein Hauptcharakteristi-
kum ist vielmehr die außerordentliche Heterogeneität und Mobilität seiner 
Mitglieder, die außer einem geistlichen Status, einem gewissen Bildungsni
veau und dem materiellen Interesse an den Pfründen, die sie gleichsam wie 
Anteile an einer Aktiengesellschaft halten, kaum etwas gemeinsam haben, 
sondern sich, oft in Perioden langer Abwesenheit, den verschiedensten , Ne
bentätigkeiten' widmen und die eigenen Interessen bzw. die eigene Karriere 
fördern. Kanoniker in Laon zu sein machte für die große Mehrzahl eben nur 
einen Teil ihrer Existenz aus. Selbst wenn kurioserweise in dem Maße, wie 
die Kanoniker wieder zu Individuen erweckt werden, das Domkapitel als 
Institution sich beinahe aufzulösen droht, gelingt der Verf. mit dieser mu
stergültigen Beschreibung der Dynamik eines mittelalterlichen Personen
verbands weit mehr als eine bloße ,biographie collective', nämlich ein Stück 
sozialgeschichtlicher Grundlagenforschung im besten Sinne. E. V. 

Die ,Elsässische Legenda Aurea*. Band I: Das Normalkorpus. Hrsg. 
von Ulla Williams und Werner Williams-Krapp, Texte und Textge
schichte. Würzburger Forschungen, hrsg. von der Forschergruppe „Prosa 


