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Wie kein anderer Historiker und Archivar Belgiens hat sich René Laurent der Siegelforschung 

verschrieben. Er war viele Jahre am Allgemeinen Reichsarchiv in Brüssel tätig und wurde von seinen 

Kollegen durch eine umfangreiche Festschrift »Marques d’authenticité et sigillographie« (2006) geehrt. 

Zu seinen zahlreichen und gewichtigen siegelkundlichen Publikationen kommen noch – Frucht 

archivarischer Kärrnerarbeit – etliche Inventare zu Siegeln und Siegelstempeln. Das hier 

anzuzeigende Werk ist in seinem Hauptteil ein Inventar zu den Siegelabgüssen, die von den 

Originalabdrücken in luxemburgischen Urkundenbeständen stammen. Es geht aber in mehrfacher 

Hinsicht über ein reines Inventar hinaus, wie unten noch zu zeigen ist.

In der kurzen Einleitung (S. 7–9) gibt Laurent einen Abriss über die Geschichte der luxemburgischen 

Bestände, von deren Siegeln schon – und vorwiegend – im 19. Jahrhundert zahlreiche Abgüsse 

angefertigt wurden, welche in die Siegelsammlung des Allgemeinen Reichsarchivs in Brüssel gelangt 

sind. Diese ist mit ca. 37 800 Abgüssen die weltweit zweitgrößte nach der des Nationalarchivs in 

Paris. Abbildungen von 7000 Brüsseler Abgüssen stehen derzeit schon im Internet zur Verfügung. Die 

genaue Zahl der von Siegeln an luxemburgischen Urkunden genommenen Abgüsse in Brüssel beläuft 

sich auf 2420. 

Die hierzu herangezogenen Urkundenbestände liegen heute in Brüssel, Saint-Hubert, Arlon, Metz und 

vor allem Luxemburg selbst. Aus dem dortigen Nationalarchiv, das auch über die Abgusssammlung 

Henri Gomand verfügt, hat man seinerzeit von Siegeln aus 29 Beständen Repliken angefertigt. 

Laurent listet sämtliche Abgüsse nach numerus currens auf, in der Abfolge gegliedert nach Lagerort 

(Archiv bzw. Sammlung), darunter gegliedert nach Beständen (S. 17–66). Bei jedem Abguss der 

Laurentschen Liste werden nur das Datum, die siegelführende Person oder Institution und die Abguss-

Nummer im Allgemeinen Reichsarchiv in Brüssel angegeben. Bei den ersten 162 Stücken ist auch die 

Nummer des älteren, von Alphonse Verkooren erstellten Urkundeninventars in Brüssel genannt. Da 

am Ende der Liste auch Abgüsse von sechs Typaren zu luxemburgischen Siegeln in der 

(Stadt-)Bibliothek Trier angeführt sind, beläuft sich die Gesamtzahl der hier erfassten Brüsseler 

Siegelabgüsse auf 2426. 

Die knappen Angaben, die nichts über Größe, Typ, Bildthema, Umschrift usw. enthalten, sollen, wie 

Laurent deutlich macht, nur ein Findmittel für die weitere Forschung sein, die er den luxemburgischen 

Historikern überlässt. Nützlich für diese sind die Bibliographie (S. 11–15), unabdingbar jedoch die 

nach geistlichen und weltlichen Personengruppen und Institutionen untergliederten Indices (S. 67–95), 

welche auf die Nummern der Laurentschen Liste verweisen und so den direkten Zugang zu den dort 
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vermeldeten Angaben mit den Abgussnummern in Brüssel eröffnen. Der Aufbau des Hauptteils ist 

absolut überzeugend, die Benutzung des Inventars viel leichter, als es die leider etwas spröde 

Beschreibung durch den Rezensenten erahnen lässt.

Jeder Benutzer des Inventars wird mit großer Freude registrieren, dass Laurent nachfolgend (S. 97–

137) eine Auswahl von 134 Siegeln abgebildet hat. Bei den ersten 19 Siegeln werden jeweils eine 

farbige Aufnahme vom Originalabdruck und eine Schwarz-Weiß-Abbildung von dem Brüsseler Abguss 

gegenübergestellt. Laurent demonstriert hiermit eine Tatsache, auf die er schon bei früheren 

Gelegenheiten hingewiesen hat: den fortschreitenden Verfall der fragilen Wachssiegel an den 

Urkunden, lassen doch die im 19. Jahrhundert angefertigten Abgüsse in etlichen Fällen mehr 

Einzelheiten erkennen als die Originale in ihrem heutigen Zustand. In vielen Fällen weisen diese auch 

Verfärbungen auf, welche die kleinplastischen Strukturen schlechter erkennen lassen als die davon 

genommenen Abgüsse. (Auf beide Phänomene habe ich auch schon vor Zeiten hingewiesen; vgl. Toni 

Diederich, Die Erhaltung von Siegeln. Eine vordringliche Aufgabe des Denkmalschutzes für die 

Archive, in: Der Archivar 34 [1981], Sp. 379–388). 

In etlichen Fällen offenbart die Farbaufnahme aber auch den besonderen Reiz des Originals, zumal im 

Prinzip jedes Abgussverfahren einen Qualitätsschwund mit sich bringt. Nicht ohne Grund verzichten 

Kunsthistoriker in ihren Ausstellungen und Publikationen wenn möglich auf Replikate. Das schöne 

Stadtsiegel von Hildesheim (nicht Hillesheim, wie Laurent S. 18, 92 und 99 angibt) zeigt dies in 

eindrücklicher Weise. Beispiele wie Hildesheim (oder auch Boppard, Koblenz und Lahnstein) machen 

im Übrigen deutlich, dass die von den Luxemburger Urkunden genommenen Abgüsse weit über 

Luxemburg hinausreichen und das Inventar auch für Deutschland, insbesondere Westdeutschland, 

ergiebig ist. Die bedachtsam ausgewählten Abbildungen, deren Originalgröße wegen des jeweils unter 

der Abbildung dezent angebrachten Maßstabs ersichtlich ist, regen dazu an, sich mit einzelnen 

Siegeln und ihrem Erkenntniswert für den Historiker wie auch unter dem Gesichtspunkt der Typologie 

näher zu beschäftigen, doch will sich der Rezensent hierin bewusst zurückhalten.

Hinzuweisen ist aber auf die drei umfangreichen Anhänge, die auf den Abbildungsteil folgen: I. Liste 

von 110 Siegelabgüssen, welche der oben erwähnte Henri Gomand von 1845 bis 1853 angefertigt hat 

(S. 139–148; Index dazu S. 149). – II. Siegel der Äbte von Saint-Hubert (S. 150–162 mit 50 Schwarz-

Weiß-Abbildungen); es handelt sich um das Ergebnis einer Erhebung von 1975–1976, deren erster 

Teil bezüglich der Abteisiegel von Saint-Hubert 1991 publiziert wurde. – III. Siegel der Grafen und 

späteren Herzöge von Luxemburg aus der Zeit von 1083 bis 1448. Bei diesem Anhang handelt es sich 

um den Wiederabdruck eines umfangreichen Teiles aus der Dissertation Laurents »Les sceaux des 

princes territoriaux du Xe siècle à 1482« (2 Textbände und 1 Abbildungsband, Brüssel 1993) mit der 

ursprünglichen Seitenzählung nebst Tafeln und Schwarz-Weiß-Abbildungen. Der Wiederabdruck ist 

sehr zu begrüßen, nicht nur weil das dreibändige Werk Laurents vergriffen ist, sondern weil sich unter 

den Abbildungen auch höchst anspruchsvolle Reiter- und Majestätssiegel finden, die ad oculos 

beweisen, dass es sich bei Siegeln oft um Kleinkunstwerke von hohem Rang handelt.

Der Nutzen des Inventars, das einen leichten Zugang zu einem nicht unbeträchtlichen Teil von Siegeln 
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luxemburgischer und anderer Provenienz ermöglicht, ist groß. Auch Forscher in Belgien, Frankreich 

und Deutschland werden davon profitieren. René Laurent gebührt Dank für dieses schöne Werk 

siegelkundlicher Grundlagenarbeit.
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