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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 
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des deutschen Mittelalters", Bd. 5, Tübingen (Niemeyer) 1980, LXXVII, 
826 S., DM 264. - Den Historikern sei hier eine neue Publikationsreihe und 
die dahinter stehende Forschungsinstitution vorgestellt, die im Sinne inter
disziplinärer Kenntnis und Zusammenarbeit auch für sie wichtig ist. Die 
„Würzburger Forschergruppe Prosa des deutschen Mittelalters** (WFG) 
wird seit 1974 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert, und 
zwar als einzige „Forschergruppe** im geisteswissenschaftlichen Bereich. 
Ihr wissenschaftlicher Mentor ist der Altgermanist Kurt Ruh. - Der hier zu 
besprechende Band entstammt dem Teilprojekt Hagiographie, in dem außer 
der Elsässischen Legenda aurea auch noch die deutschen Vitas Patrum-
Übersetzungen bearbeitet werden. Dieser recht beleibte Band ist nur die 
erste Hälfte der Edition. Noch umfangreicher sind die beiden anderen Teil
projekte: die ,Rechtssumme* Bruder Bertholds (deutsche Bearbeitung der 
, Summa Confessorum* des Johannes von Freiburg s. S. 346) und die Lexiko
graphie: die Edition des monumentalen lateinisch-deutschen ,Vocabularius 
Ex quo* (20000 Stichwörter in über 300 Textzeugen) und zweier weiterer 
Vokabulare geringeren Umfangs bzw. Verbreitung. Allen Editionen ge
meinsam ist die Anwendung der überlieferungskritischen Methode, die 
nicht so sehr auf die Rekonstruierung des ursprünglichen Autortextes ab
zielt, als vielmehr die gesamte Textentfaltung im Laufe der Textgeschichte 
in ihren wesentlichen Stationen darstellen will; dies bedingt auch ein viel 
stärkeres Gewicht der einzelnen Handschriften, unbeschadet der oft sehr 
großen Zahl von Textzeugen. - Der vorliegende Band beginnt mit einer 
umfangreichen Einleitung, die das Werk selbst (S. XIIIff.), seine Textzeu
gen (S. XVIIff.), den Bestand der einzelnen Handschriften (S. XXIVff.), 
die Überlieferungsgliederung, d. h. eine sehr ausführliche Begründung des 
Stemmas (S. XLIff.), die Stationen der Textgeschichte (S. LIff.) und die 
Editionsprinzipien (S. LVIIIff.) darstellt. Daran schließen sich dann 826 
Seiten Edition des Normalkorpus (Sommer- und Winterteil) an. Der zweite 
Teil der Edition (das „Sondergut**) und die Indizes und Register sind dem 
2. Band vorbehalten. So beeindruckend die Edition auch ist, so sind aus der 
Sicht des Historikers doch einige Ausstellungen zu machen. So vermißt man 
weitgehend den Nachweis der im Text zitierten Quellen: nachgewiesen sind 
nur Zitate, die unmittelbar aus der Bibel stammen; andere Quellen sind 
nicht identifiziert, auch dann nicht, wenn der Autor ausdrücklich im Text 
genannt ist. Ein weiteres Monitum betrifft die Buchstaben s und z: für das z 
ist im Druck ohne Not die geschwänzte Form verwendet, was im Grunde 
nur die Druckkosten erhöht (warum eigentlich nicht beim d die Unzialge-
stalt?). Beim s ist (paläographisch überflüssig) zwischen dem runden und 
dem geraden s unterschieden, was dann konsequenterweise auch beim r 
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hätte geschehen müssen. Der Verlag hat zu verantworten, daß im Normal
satz das gerade 8 optisch kaum vom/zu unterscheiden ist, da es links einen 
Anstrich trägt; die Lesbarkeit des sonst graphisch sehr ansprechenden Tex
tes wird dadurch sehr beeinträchtigt. Als Druckverfahren diente der Com
puter-Satz. Dies war zwar Voraussetzung für eine intensive sprachwissen
schaftliche Auswertung des Textes, hat aber bisweilen noch seine Spuren 
hinterlassen; ich erwähne (lediglich der Kuriosität halber) auf S. LIX Zeile 
14/15 die Worttrennung „Arbeitsaufwand". Th. F. 

Die Goldene Bulle. Das Reichsgesetz Kaiser Karls IV. vom Jahre 
1356. Deutsche Übersetzung von Wolfgang D. Fr i tz . Geschichtliche Wür
digung von Eckhard Müller-Mertens. Weimar (Böhlau) 1978, 88 S., 8 
Abb., DM 21. — Angesichts der stetig zurückgehenden Lateinkenntnisse 
der Studierenden muß jede Publikation einer soliden Übersetzung wichtiger 
Quellen des Mittelalters begrüßt werden; das vorliegende Bändchen wendet 
sich darüber hinaus ganz allgemein an ein historisch interessiertes Publikum 
und kann daher im besten Sinne des Wortes als populärwissenschaftlich 
bezeichnet werden. Die geschichtliche Würdigung (S. 9-24) ist auf den Ton 
einer Festschrift gestimmt (der Band ist gewidmet „dem Gedächtnis und 
der Würdigung Karls IV., römisch-deutscher [!] Kaiser [!], König [!] von 
Böhmen, anläßlich des sechshundertsten Todestages, 29. November 1378 -
29. November 1978"); sie hält sich im Rahmen des Üblichen und zeigt wenig 
kritische Distanz. Die Übersetzung (S. 25-88) legt Wert auf eine heute gut 
verständliche Sprache; die erklärenden Anmerkungen (z. B. Anm. 7 auf S. 
41) hätte man sich doch etwas spezifischer gewünscht. Für den Druck ist 
eine augenschonende große Type gewählt (leider muß dies ja heute schon 
hervorgehoben werden); auch die guten Abbildungen sind nicht verkleinert. 

Th. F. 

Urbain V (1362-1370), Lettres communes analysées d'après les regi-
stres dits d'Avignon et du Vatican par Michel et Anne-Marie Hayez, avec 
la collaboration de Janine Mathieu et de Marie-France Yvan, t. VII bzw. 
VIII, Bibl. des Èc. Frang. d'Athènes et de Rome, 3e sèrie, V bis, Rome 
(École Franose de Rome) 1981 bzw. 1982, 470 bzw. 503 S. in 4°. - Die 
beiden Bände, die jeweils im Jahresabstand dem vorausgehenden folgen 
(vgl. QFIAB 62 [1982] S. 406) enthalten zusammen über 4500 Einträge für 
das 6. bzw. 7. Pontifikatsjahr Urbans V., d. h. für die Jahre 1367-69. Da der 
9. Band als bereits im Druck befindlich angekündigt wird, rückt das Ende 
dieser ungemein wichtigen Registerpublikation in greifbare Nähe - eine 


