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RÉSUMÉS/RESÜMEES

Joachim DAHLHAUS, Urkunde, Itinerar und Festkalender. Bemerkungen zum
Pontifikat Leos IX., p. 7-29.

Léon IX a entrepris bien plus de voyages et émis bien plus d’actes que ses
prédécesseurs. Si ses actes ne donnent qu’exceptionnellement des informations
sur son itinéraire dans leurs datations, ils en donnent plus souvent à d’autres
endroits du texte ; d’autres informations se trouvent dans les sources non-diplo-
matiques. Cartes, itinéraires et tables permettent de mettre en évidence les
relations spatiales entre l’expéditeur et les destinataires des actes. Les contradic-
tions ne sont pas rares entre les dates d’expédition des actes pontificaux et les
actions et lieux nommés dans leur texte. Par ailleurs, des séjours au sein de l’iti-
néraire peuvent être déduits de dispositions juridiques ou de particularités de
style, ainsi que de la corrélation entre des dates ou des actes authentiques et le
calendrier des fêtes ecclésiastiques. Par ces méthodes, la vitesse de déplacement
de Léon IX doit être mise en considération. Deux exemples permettent de tester
l’utilisation de l’itinéraire comme moyen de critique des actes. Au final, c’est un
aperçu de la « chancellerie » voyageant avec le pape qui est proposé.

Leo IX. hat weit mehr Reisen unternommen und Urkunden ausgestellt als
seine Vorgänger. Über sein Itinerar geben die eigenen Urkunden nur ausnahms-
weise in ihren Datierungen, öfter an anderer Stelle, vor allem aber
nichturkundliche Quellen Auskunft. Mittels Karten, Itinerarkalender und
Tabellen werden die räumlichen Beziehungen des Ausstellers und der
Empfänger der Urkunden verdeutlicht. Zwischen den Ausstellungsdaten der
Papsturkunden und den in ihren Kontexten genannten Handlungen und Orten
bestehen nicht selten Diskrepanzen ; andererseits lassen sich Itinerarstationen
aus Rechtsbestimmungen oder Diktatbesonderheiten sowie aus der Korrelation
von Datierungen oder beurkundeten Akten mit dem kirchlichen Festkalender
gewinnen. Bei diesen Verfahren sind allerdings die möglichen
Reisegeschwindigkeiten zu beachten. An zwei Beispielen wird das Itinerar als
Mittel der Urkundenkritik erprobt. Abschließend rückt die mit dem Papst
reisende « Kanzlei » in den Blick.
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Benoît CHAUVIN, Les conséquences diplomatiques des voyages pontificaux à travers les
comté et duché de Bourgogne (milieu XIe - milieu XIIe siècle), p. 31-68.

La localisation géographique et l’originalité historique des deux Bourgogne
se révèlent particulièrement favorables à une étude sur les voyages pontificaux
avant la fin du XIIe siècle ; d’autant que le premier volume français de la Gallia
Pontificia est consacré au diocèse de Besançon, et même si de larges investiga-
tions restent à conduire dans les fonds d’archives de l’autre côté de la Saône.
Douze papes ont ainsi traversé la région ou y ont séjourné plusieurs mois
durant en tout ; les documents alors émis, mieux répertoriés, permettent d’af-
finer la connaissance de leurs itinéraires. Au plan diplomatique, le cas
bourguignon des années 1095-1165 confirme le rôle grandissant tenu par les
papes dans le concert européen hors de la péninsule italienne. Leurs déplace-
ments vont même jusqu’à donner l’impression que les souverains pontifes se
rendent dans les lieux où s’écrit une large part de l’histoire du vieux continent,
en tout cas où, au delà du gouvernement quotidien de l’Église, se tiennent les
événements majeurs de leur temps : l’apogée encore incontesté de Cluny, la
jeunesse déjà fougueuse de Cîteaux et la récurrence toujours subie des
schismes opposant France et Empire, à l’image de cette Bourgogne divisée
entre duché et comté. – En annexe, calendrier des voyages pontificaux et
regeste de leurs manifestations diplomatiques.

Die geographische Lage und die historische Besonderheit der beiden
Burgund erweisen sich als besonders günstig für eine Untersuchung der
Papstreisen vor dem Ende des 12. Jahrhunderts ; dies umso mehr, als der erste
Band der Gallia Pontificia der Diözese Besançon gewidmet ist, auch wenn noch
umfangreiche Nachforschungen in den Archivbeständen am anderen Ufer der
Saône zu leisten sind. Zwölf Päpste reisten durch die Region oder hielten sich
dort mehrere Monate auf. Die Urkunden, die nun besser erschlossen sind,
ermöglichen eine genauere Kenntnis ihres Itinerars. Aus dem Blickwinkel des
Diplomatikers bestätigt das Beispiel Burgund die zunehmende Bedeutung der
Päpste im europäischen Konzert außerhalb der Apenninen-Halbinsel. Fast
gewinnt man den Eindruck, dass sich die Päpste auf ihren Reisen dahin begaben,
wo sich ein Großteil der Geschichte des alten Kontinents abspielte, wo
zumindest, über die alltägliche Leitung der Kirche hinaus, die bedeutenden
Ereignisse ihrer Zeit stattfanden : der noch unumstrittene Zenit Clunys, die
schon ungestüme Jugend von Cîteaux und die immer wiederkehrenden
Schismen, die Frankreich und das Reich entzweiten und die sich in Burgund,
das in Herzogtum und Grafschaft geteilt war, spiegelten. – Im Anhang des
Beitrags findet sich eine Aufstellung der Papstreisen und Regesten der in diesem
Zusammenhang ausgestellten Papsturkunden.
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Denyse RICHE et Michel RUBELLIN, Le passage des papes à Lyon d’Urbain II à
Eugène III (1095-1148), p. 69-95.

Entre la fin du XIe siècle et le milieu du XIIe siècle, six papes, d’Urbain II à
Eugène III, sont venus, pour des raisons diverses, dans le royaume de France.
Tous sont passés à Lyon, mais malgré le rôle tenu à la fin du XIe siècle par l’ar-
chevêque et légat Hugues de Die, la présence des papes ne revêt pas la
dimension que l’on serait en droit d’attendre. Les passages sont brefs ; si la
situation géopolitique de la cité, aux marges du royaume de Bourgogne, n’est
pas sans intérêt, celui-ci ne présente pas l’importance qu’il aura un siècle et
demi plus tard et les répercussions, pour l’Église de Lyon, s’avèrent limitées.
Les archevêques, même s’ils retrouvent leur titre de légat et de primat,
n’exercent plus le rôle privilégié qu’ils ont eu du temps de Grégoire VII. Il
n’est cependant pas impossible que Pascal II soit intervenu dans la désignation
de l’archevêque, Gauceran, le siège épiscopal étant alors vacant. Les chapitres
et monastères du diocèse n’obtiennent que quelques privilèges ; il est vrai que,
sous la tutelle des archevêques, ils ne manifestent guère d’enthousiasme pour
la réforme. Néanmoins, il arrive que les papes mettent à profit leur séjour pour
manifester, bien au delà du strict cadre lyonnais, leur conception ecclésiolo-
gique. Ainsi, la mosaïque commémorant la dédicace de l’église et la
consécration de l’autel de l’abbaye d’Ainay, par Pascal II en 1107, dont la signi-
fication a malheureusement été fortement altérée par des remaniements
successifs, peut être considérée comme une expression de l’ecclésiologie
grégorienne, au moment où le souverain pontife cherche à assurer la primauté
de son pouvoir non seulement face à l’empereur mais au sein de l’Église, dans
une chrétienté en cours d’édification et de structuration.

Zwischen dem Ende des 11. und der Mitte des 12. Jahrhunderts begaben
sich, von Urban II. bis zu Eugen III., sechs Päpste aus unterschiedlichen
Gründen in das Königreich Frankreich. Alle reisten durch Lyon, aber trotz der
Rolle, die die Stadt am Ende des 11. Jahrhunderts aufgrund der Bedeutung
ihres Erzbischofs, des päpstlichen Legaten Hugo von Die, spielte, blieb die
Anwesenheit der Päpste hinter den Erwartungen zurück. Sie waren kurz, und
wenn die Lage der Stadt am Rande des Königreichs Burgund nicht ohne Belang
war, so besaß sie nicht dieselbe Bedeutung wie anderthalb Jahrhunderte später,
und die Auswirkungen der päpstlichen Aufenthalte auf die Kirche von Lyon
blieben begrenzt. Die Erzbischöfe spielten, auch wenn sie den Titel des Legaten
und Primas wiedererlangten, nicht mehr die hervorgehobene Rolle wie noch zur
Zeit Gregors VII. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass Paschalis II. in die
Designation des Erzbischofs Joscerand eingriff, als der erzbischöfliche Stuhl
vakant war. Die Stifter und Klöster der Diözese erhielten nur wenige
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Privilegien ; abhängig vom Erzbischof, zeigten sie kaum Begeisterung für die
Kirchenreform. Gleichwohl nutzten die Päpste ihre Aufenthalte bei mancher
Gelegenheit auch, um (über Lyon hinaus) ihre ekklesiologischen Vorstellungen
kundzutun. So kann das Mosaik, das an die Weihe der Kirche und des Altars
der Abtei Ainay durch Paschalis II. im Jahre 1107 erinnert und dessen Aussage
leider durch spätere Überarbeitungen stark verändert wurde, als Ausdruck der
gregorianischen Ekklesiologie verstanden werden – zu einem Zeitpunkt, da der
Papst seinen Vorrang nicht nur gegenüber dem Kaiser, sondern auch innerhalb
der Kirche, in einer Christenheit, die in Aufbau und Strukturierung begriffen
war, abzusichern suchte.

Ursula VONES-LIEBENSTEIN, L’abbaye de Saint-Gilles et les comtes de Toulouse.
L’impact des voyages pontificaux en France, p. 97-116.

L’abbaye de Saint-Gilles fut très tôt rattachée au Saint-Siège, et son indé-
pendance vis-à-vis de l’évêque de Nîmes confirmée par le pape Jean VIII lors
de son voyage en France. Les comtes de Provence et, après eux, les comtes de
Toulouse, réussirent à étendre leur influence sur Saint-Gilles. Vers le milieu du
XIe siècle, l’un d’eux, le comte Raimond, fils d’Almodis de la Marche et de Pons
de Toulouse, réussit même à recevoir une partie de l’abbaye par donation du
pape. Le pape le considéra alors comme « fidelis sancti Petri » et commença à
l’appeler « de Sancto Aegidio ». Raimond, qui s’était réservé le droit à certaines
redevances et à la « dominicatura » sur l’abbaye, y renonça après la venue du
pape Urbain II en France et son appel à la croisade au concile de Clermont. Dès
lors, il s’appela simplement comte de Saint-Gilles comme preuve qu’il entreprit
ce pèlerinage en Terre sainte comme « miles sancti Petri », comme « fidelis pape »
et serviteur de Saint-Gilles. La charte qu’il délivra en faveur de Saint-Gilles en
présence du pape au concile de Nîmes, en 1096, devait marquer les rapports de
la maison de Toulouse avec l’abbaye pour les siècles à venir.

Sehr früh schon wurde die Abtei Saint-Gilles dem Papsttum unterstellt, und
Papst Johannes VIII. bestätigte ihr, anlässlich seines Aufenthalts in Frankreich,
dass sie nicht länger von den Bischöfen von Nîmes abhängig war. Es glückte den
Grafen von der Provence und den Grafen von Toulouse als ihren
Rechtsnachfolgern, Saint-Gilles ihrem Einfluss zu öffnen. Um die Mitte des 11.
Jahrhunderts gelang es Graf Raimund, dem Sohn der Almodis von der Marche
und Graf Pontius’ von Toulouse, einen Teil der Abtei als päpstliche Schenkungen
zu erhalten. Von da an sah der Papst in ihm einen « fidelis sancti Petri » und
nannte ihn Graf « de Sancto Aegidio ». Raimund, der sich das Recht auf gewisse
Abgaben und die Herrschaft über die Abtei vorbehalten hatte, verzichtete darauf
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nach der Ankunft Urbans II. in Frankreich und seinem Kreuzzugsaufruf auf
dem Konzil von Clermont. Von da an nannte er sich meistens nur noch Graf von
Saint-Gilles als Beweis dafür, dass er diese Pilgerreise ins Heilige Land als « miles
sancti Petri », als « fidelis pape » und Diener des heiligen Aegidius unternahm. Die
Urkunde, die er darüber auf dem Konzil von Nîmes 1096 in Gegenwart des
Papstes ausstellte, sollte die Beziehungen der Abtei Saint-Gilles zu den Grafen
von Toulouse für die folgenden Jahrhunderte regeln.

Arnaud DELERCE, Élection abbatiale et exemption épiscopale. Un nouveau texte de
Calixte II pour Aulps (28 avril 1119), p. 117-139.

Cette étude présente le texte inédit d’une bulle adressée par Calixte II à
l’abbaye d’Aulps (Haute-Savoie, France), le 28 avril 1119, d’après une copie du
XVIIIe siècle découverte dans les archives d’une société savante de Haute-Savoie.
Malgré l’altération de la transcription, l’analyse diplomatique permet de conclure
à l’authenticité globale du texte. Calixte II confirme à Aulps les dispositions d’un
privilège antérieur octroyé par Pascal II en 1102, prévoyant liberté d’élection
abbatiale et limitation du pouvoir d’ordre de l’évêque de Genève. Le pape ajoute
de nouvelles mesures relatives au pouvoir de juridiction de l’ordinaire. L’analyse
du contexte régional met en lumière les liens unissant l’abbaye au nouveau
pontife et le souci des moines de se prémunir à la perspective de l’arrivée du
nouvel évêque trop favorable aux idées impériales. Il ne s’agit pourtant pas que
d’un texte de circonstance. En effet, Aulps fut créée quelques années avant
Cîteaux par des dissidents aussi venus de l’abbaye de Molesme. Ils appliquèrent
un programme monastique original construit sur la stricte application de la règle
de saint Benoît, la mise à l’honneur du travail manuel et une vie quotidienne
semi-érémitique. Par l’octroi de cette bulle, Calixte II reconnaît l’incompatibilité
des usages de ce nouveau monachisme avec les structures anciennes telle l’or-
ganisation pyramidale bénédictine. Au delà, l’influence par ailleurs connue
d’Aulps sur sa sœur Cîteaux impose ce document comme une nouvelle pièce à
verser au dossier des débuts de l’ordre cistercien.

Diese Studie stellt den bislang noch unedierten Text einer Urkunde Calixts
II. für die Abtei Aulps (Haute-Savoie, Frankreich) vom 28. April 1119 vor ; sie
ist in einer Abschrift des 18. Jahrhunderts überliefert, die in den Archiven
einer gelehrten Gesellschaft der Haute-Savoie entdeckt wurde. Trotz der
Entstellung des Texts durch die Transkription erlaubt seine Analyse doch, auf
die Echtheit des Inhalts zu schließen. Calixt II. bestätigt Aulps die
Verfügungen eines früheren Privilegs, das Paschalis II. 1102 gewährte ; es sah
die freie Abtswahl vor und schränkte die Weihegewalt des Bischofs von Genf
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ein. Calixt II. erlässt zusätzliche Bestimmungen, die sich auf die
Jurisdiktionsgewalt des Bischofs beziehen. Fasst man den regionalen
Hintergrund in den Blick, so werden die Verbindungen der Abtei zum neuen
Papst ebenso deutlich wie das Bemühen der Mönche, sich mit Blick auf den
Amtsantritt des neuen Bischofs, der den kaiserlichen Ideen allzu sehr geneigt
war, abzusichern. Es handelt sich jedoch nicht nur um einen den Umständen
geschuldeten Text. Vielmehr wurde Aulps einige Jahre vor Cîteaux gegründet,
und zwar ebenfalls von dissidenten Mönchen aus Molesme. Diese befolgten
ein monastisches Programm, das auf der strikten Anwendung der Regel des
hl. Benedikt, der Wertschätzung der Handarbeit und einem halb-eremitischen
Leben beruhte. Mit der Ausstellung seiner Urkunde erkennt Calixt II. die
Unvereinbarkeit dieses neuen Mönchtums mit den alten Strukturen, etwa der
einer Pyramide vergleichbaren Hierarchie der Benediktiner, an. Darüber hinaus
macht der Einfluss, den Aulps bekanntlich auf seine Schwester Cîteaux
ausübte, dieses Dokument zu einem wichtigen neuen Baustein für die
Frühgeschichte des Zisterzienserordens.

Ludwig FALKENSTEIN, Des actes de juridiction pontificale effectués sans rescrit ou
privilège de la chancellerie ? Notes marginales sur les voyages d’Innocent II et d’Eugène III en
France, p. 141-153.

Un acte de l’évêque de Laon, un mandat d’Eugène III, et un acte de l’évêque
de Châlons-en-Champagne révèlent que la supposition traditionnelle selon
laquelle toute acte de juridiction pontificale devait être accompagnée d’un rescrit
ou d’un privilège de la chancellerie pontificale connaît aussi des exceptions.
L’acte de l’évêque Barthélemy de Laon accordé à l’abbaye de Saint-Thierry
concernant l’absolution accordée d’Innocent II au comte Hugues Cholet de
Roucy (1131), de même qu’une instruction d’Eugène III (1145), donnée « viva
voce » à l’évêque Alvise d’Arras pour régler un conflit entre un prêtre de
Bapaume et l’abbé de Saint-Nicolas-aux-Bois, et enfin l’acte de l’évêque
Barthélemy de Châlons-en-Champagne, accordé aux lépreux de Saint-Jacques
de la ville épiscopale, montrent que les papes en voyage ont donné dans des cas
rares des actes de juridiction pontificale ou des indults sans rescrit ni privilège
de la chancellerie, dans la première moitié du XIIe siècle.

Eine Bischofsurkunde aus Laon, ein Mandat Eugens III. und eine
Bischofsurkunde aus Châlons-en-Champagne zeigen, dass die Annahme,
derzufolge jeder päpstliche Jurisdiktionsakt von einem Reskript oder einem
Privileg der päpstlichen Kanzlei begleitet worden sein müsse, Ausnahmen
kannte. Eine Urkunde des Bischofs Barthélemy de Joux von Laon für die
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Abtei Saint-Thierry (1131) über die Absolution des Grafen Hugo Cholet von
Roucy durch Innocenz II., eine « viva voce » von Eugen III. dem Bischof
Alvis von Arras erteilte Weisung in einem Streit zwischen einem Priester in
Bapaume und dem Abt von Saint-Nicolas-aux-Bois (1145) und eine Urkunde
des Bischofs Barthélemy von Châlons-en-Champagne über die Weisung
Eugens III., den Leprosen von Saint-Jacques vor seiner Bischofsstadt « ex
auctoritate domini pape et nostra » eine Zehntbefreiung zu erteilen (1147-
1148), lassen erkennen, dass die Päpste in der ersten Hälfte des 12.
Jahrhunderts auf Reisen in seltenen Fällen ohne ein Reskript oder ein Privileg
der päpstlichen Kanzlei Akte päpstlicher Jurisdiktion setzten und
Gnadenerweise erteilten.

Véronique de BECDELIÈVRE, Fontfroide et le Saint-Siège : les lettres octroyées en
faveur de l’abbaye au cours des voyages pontificaux (1147-1181), p. 155-177.

Si l’abbaye cistercienne de Fontfroide, fondée dans l’ancien diocèse de
Narbonne entre 1093 et 1118, connut dans la seconde moitié du XIIe siècle un
rapide essor, elle le dut en grande partie au soutien que lui apporta le Saint-
Siège. Malgré la rareté des sources pour la période antérieure à 1198, le
chartrier de l’abbaye conserve la mention de cinq lettres qui furent octroyées
en sa faveur par les papes Eugène III et Alexandre III, ainsi que par le cardinal-
évêque d’Albano, lors de leurs séjours dans le duché de Bourgogne, en
Languedoc ou en Catalogne. D’un intérêt indéniable pour l’histoire interne de
la communauté, ces actes mettent en lumière l’appui qu’elle trouva auprès du
pouvoir pontifical pour légitimer sa politique d’expansion et se défendre contre
ses voisins, clergé diocésain et noblesse locale. Ils attestent, toutefois, que si la
venue du pape ou de son légat leur permit principalement de régler des
problèmes occasionnels, elle n’eut pas une incidence primordiale. Les privi-
lèges les plus importants leur furent octroyés depuis le Latran ou Venise et le
souverain pontife leur manifesta sa bienveillance où qu’il séjournât.

Wenn die Zisterzienserabtei Fontfroide, gegründet zwischen 1093 und 1118
in der damaligen Diözese Narbonne, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts
einen raschen Aufschwung erfuhr, dann schuldete sie das zum Großteil der
Unterstützung, die ihr der Heilige Stuhl gewährte. Trotz der schlechten
Quellenlage für die Zeit vor 1198 überliefert das Archiv der Abtei die
Erwähnung von fünf Urkunden, die ihm von den Päpsten Eugen III. und
Alexander III. wie auch vom Kardinalbischof von Albano während ihrer
Aufenthalte im Herzogtum Burgund, im Languedoc oder in Katalonien ausge-
stellt wurden. Diese Dokumente besitzen nicht nur einen unleugbaren Wert für
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die innere Geschichte der Klostergemeinschaft, sie beleuchten auch die
Unterstützung, die sie vom Papsttum erhielt, um ihre Expansionspolitik zu legi-
timieren und sich gegen ihre Nachbarn, den Diözesanklerus und den lokalen
Adel, zu verteidigen. Sie zeigen allerdings auch, dass die Anwesenheit des Papstes
oder seines Legaten ihnen ermöglichte, kleinere Probleme zu regeln ; grundle-
gende Entscheidungen wurden hingegen nicht getroffen. Die wichtigsten
Privilegien wurden für die Abtei im Lateran oder in Venedig ausgestellt, und der
Heilige Vater bekundete ihnen sein Wohlwollen, wo auch immer er sich aufhielt.

Jean-Daniel MOREROD, Aller à Lausanne pour une bulle. Papes, curialistes et solli-
citeurs (XIIe-XIIIe siècles), p. 179-190.

Bien que ville épiscopale située sur la route de Rome, Lausanne a peu reçu de
visites pontificales ; cette étrangeté a une explication politique : les papes se rendant
en France ou en Allemagne rhénane ne sont passés par Lausanne, ville d’Empire,
que lorsque leurs relations avec l’empereur étaient sereines ; après l’an 1000, les
seuls passages connus sont ceux de Léon IX, d’Eugène III, de Grégoire X et de
Martin V. La situation géographique de Lausanne, au pied des Alpes, suscite
quelques particularités documentées : au passage d’Eugène III ou de Grégoire X,
des solliciteurs s’y précipitent pour éviter d’affronter le passage des Alpes. En
1262, lorsque le nouveau pape, Urbain IV, français, multiplie les envois de cour-
riers en direction du royaume de France, l’Église de Lausanne se plaint des
dépenses qu’elle doit assumer et envisage d’en faire supporter une partie par les
évêchés voisins. – Deux actes de 1262 et 1275 sont publiés et traduits en annexe.

Obwohl Bischofsstadt und an der Straße nach Rom gelegen, statteten nur
wenige Päpste Lausanne einen Besuch ab ; diese sonderbare Tatsache hat einen
politischen Grund : Die Päpste, die sich nach Frankreich oder in die
Landschaften am Rhein begaben, zogen nur dann durch Lausanne, eine Stadt,
die zum Imperium gehörte, wenn sie gute Beziehungen zum Kaiser unter-
hielten ; nach dem Jahr 1000 sind nur für Leo IX., Eugen III., Gregor X. und
Martin V. Aufenthalte in der Stadt belegt. Die geographische Lage Lausannes
am Fuße der Alpen verursachte manche Besonderheit : Bei der Durchreise
Eugens III. oder Gregors X. eilten Bittsteller dorthin, um eine Überquerung der
Alpen zu vermeiden. 1262, als der neue Papst, der Franzose Urban IV., eine
immer größere Anzahl von Briefen in Richtung des Königreichs Frankreich
sandte, beklagte sich die Kirche von Lausanne über die Unkosten, die sie auf
sich nehmen musste, und zog in Betracht, Teile davon auf die Nachbardiözesen
abzuwälzen. – Im Anhang des Beitrags werden zwei Urkunden der Jahre 1262
und 1275 veröffentlicht und übersetzt.
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Gisela DROSSBACH, Päpstliche Schreiben an Legaten in Dekretalensammlungen des
12. Jahrhunderts, p. 191-201.

Quelle importance possèdent les lettres pontificales dans les collections de
décrétales ? Leur nombre est relativement limité ; ils concernent les légats de
latere ainsi que les legati nati. Dans ces lettres, les légats sont chargés de
supprimer des abus ecclésiastiques, d’intervenir dans des affaires de droit
matrimonial ou d’enquêter dans un procès en canonisation. La réception de
ces documents dans les collections de décrétales résulte entre autres de leur
contenu juridique. Quatre types de décrétales, en rapport avec la fonction de
légat, peuvent être distingués selon leur structure et leur forme : la lettre de
justice, la réponse de la Curie à une demande, le mandement pontifical avec des
consignes d’action précises, le mandement pontifical pour mener des actions
judiciaires. En outre, les lettres pontificales aux légats inclus dans les collec-
tions de décrétales contribuent à imposer la théorie du primat pontifical,
puisque ces décrétales ont pour effet de parfaire le droit.

Welche Rolle kommt den päpstlichen Schreiben in Dekretalen-
sammlungen zu ? Ihre Anzahl ist relativ gering ; sie betreffen den Legaten de
latere sowie den legatus natus. Die Legaten werden in diesen Schreiben mit der
Behebung kirchlicher Missstände, Eherechtsfällen oder Ermittlungen im
Heiligsprechungsverfahren betraut. Die Aufnahme dieser Papstbriefe in
Dekretalensammlungen erfolgt u. a. aufgrund ihres rechtlichen Gehaltes. In
Aufbau und Form der Dekretalen, die im Zusammenhang mit der Funktion
des Legaten stehen können, sind vier Typen erkennbar : Iustitiarbrief ;
Antwortschreiben der Kurie auf Anfragen ; päpstliches Mandat mit genauen
Handlungsanweisungen ; päpstliches Mandat für rechtswirksame Leistungen.
Zudem tragen die päpstlichen Schreiben an Legaten in Dekretalensammlungen
wesentlich zur Durchsetzung der Lehre vom päpstlichen Primat bei, da diesen
Dekretalen rechtsfortbildende Wirkung zukommt.

Ludwig VONES, Kardinal Rainer von San Clemente als päpstlicher Legat in Katalonien
und Südwestfrankreich. Politische und diplomatische Aspekte, p. 203-217.

L’article révise les recherches antérieures de Kehr, McCranck et Servatius
sur l’action du cardinal légat romain Rainier de San Clemente, le futur pape
Pascal II, principalement durant les années 1089 et 1090, dans le Sud-Ouest de
la France, en Catalogne et en León. Ce n’est cependant pas le règlement par ses
soins des conflits dans les diocèses d’Iria-Compostelle et de Braga qui est en
cause, mais ses efforts pour la restauration de la métropole de Tarragone et de
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sa province ecclésiastique. L’accent est ainsi mis sur les prétentions de la
métropole de Narbonne à administrer les évêchés suffragants catalans et sur les
fondements de ces prétentions, en particulier sur la présentation et l’analyse, lors
d’un synode du légat à Narbonne ou Toulouse, d’un acte faux ou falsifié du pape
Étienne V, et sur les multiples complications politico-religieuses qui en ont
résulté.

Der Beitrag unterzieht die Tätigkeit des römischen Kardinallegaten Rainer
von San Clemente, des späteren Papstes Paschalis II., schwerpunktmäßig
während der Jahre 1089/90 in Südwestfrankreich, Katalonien und León
gegenüber den früheren Forschungen von Kehr, McCranck und Servatius
einer Revision. Im Mittelpunkt stehen dabei jedoch nicht seine Regelungen
bezüglich der Konflikte in den Diözesen Iria-Compostela und Braga, sondern
seine Bemühungen im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der
Metropole Tarragona und ihrer Kirchenprovinz. Dabei geht es im Kern um
die Ansprüche der Metropole Narbonne auf die Verwaltung der katalani-
schen Suffraganbistümer und um die Grundlagen für diese Ansprüche –
insbesondere um die Präsentation und Beurteilung einer gefälschten oder
verfälschten Papsturkunde Stephans V. auf einer Legatensynode in Narbonne
oder Toulouse sowie die vielfältigen kirchenpolitischen Verwicklungen, die
dabei zu beachten sind.
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