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Die hier vorgelegte Edition eines ersten Teils der älteren Bischofsurkunden für das Bistum Cambrai 

bietet die Ergebnisse einer langen Beschäftigung mit dem Thema, die den Editor, heute Emeritus der 

Katholieke Universiteit Leuven, seit der Fertigstellung seiner ungedruckten mémoire de licence 1959 

nicht mehr losgelassen hatte und die er selbst mit einer ansehnlichen Anzahl beeindruckender Studien 

begleitet hat. Ihre endgültige Veröffentlichung war für die von der Commission royale d’histoire in 

Brüssel betreuten Quellenpublikationen vorgesehen, jedoch hätten die Anwendung ihrer durchaus 

bewährten Grundsätze für dieses Vorhaben im Hinblick auf die gelegentlich uferlose Verbreitung 

kopialer Überlieferung einzelner Urkunden ein beträchtliches Mehr an Arbeit und damit spürbare 

Verzögerung bedeutet. Der hier anzuzeigende Band reicht von 1012, dem Pontifikatsantritt Bischof 

Gerhards I., bis 1092/93, als nach dem Tode Gerhards II. die bisherige Diözese in die beiden 

Diözesen Cambrai und Arras aufgeteilt wurde. Er enthält 64 erhaltene Urkunden, die sich auf die 

Pontifikate Gerhards I. (1012–1051) (4), Lietberts I. (1051–1076) (20) und Gerhards II. (1076–1092) 

(40) verteilen – eine erstaunliche Zahl, bei der die Originale nach vorläufiger Bilanz für die Zeit von 

1075 bis 1099 von allen bislang verzeichneten Originalen französischer Bischofsurkunden ein Fünftel 

ausmachen. Hinzu kommen weitere 26 Stücke, vor allem Deperdita, aber auch Erklärungen, die zu 

den Akten gehören, Verlautbarungen, die mehrere Empfänger betreffen, Bestätigungen von 

Verfügungen anderer Aussteller, Verträge, Memoranden, Send- oder Rundschreiben, 

Erinnerungsprotokolle, Mandate oder Briefe. Dem Vorwort, in dem diese Details stehen (S. VII–XII), 

folgt nach einem Verzeichnis der Siglen und einem Verzeichnis der zitierten Archivalien, Handschriften 

und der Literatur (S. XIII–XXXVI) die Einleitung. Hierbei werden in einem ersten Paragraphen Diözese 

und Bischöfe erörtert (S. 1–7). Die nord-südliche Ausdehnung der Diözese reichte von ungefähr der 

heutigen Landesgrenze zwischen den Niederlanden und Belgien bis hinauf zu den Quellen der 

Schelde im Süden (bei Mont-Saint-Martin, cne Gouy, c. Le Catelet, arr. Saint-Quentin, Aisne). Sie 

umfasst große Teile der im heutigen Belgien gelegenen Provinzen Antwerpen, flämisch Brabant, 

wallonisch Brabant, Hainaut und Ostflandern, im heutigen Frankreich Teile der Départements Pas-de-

Calais (bis zur Abtretung von Arras), Nord und des Départements Aisne. Sie grenzte im Norden und 

Osten an die Diözese Lüttich, im Süden an die Diözesen Laon und Noyon, im Westen, vor der 

Ausgliederung der Diözese Arras, an die Diözesen Amiens und Thérouanne und im Nordwesten an 

die Diözese Tournai. Sie gehörte stets zur Kirchenprovinz Reims, geriet aber als deren einziges 

Suffraganbistum durch die Reichsteilungen des 9. Jahrhunderts (843 und 880) zuerst zum Mittelreich, 

dann zum ostfränkischen Reich. Die Bischöfe von Cambrai waren Reichsbischöfe des mittelalterlichen 
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Reiches, wurden oftmals vom König/Kaiser designiert und von ihm mit den Regalien investiert, bevor 

sie zur Konsekration vor dem Erzbischof von Reims erschienen. Heinrich II. übertrug der Kirche von 

Cambrai 1007 den comitatus Chameracensis. Die Bischöfe hatten seitdem das Recht, den Grafen zu 

wählen. Der Burggraf erhielt auch die gräfliche Gerichtsbarkeit aus der Hand des Bischofs im pagus 

Cameracensis. Die Nähe zur Grafschaft Flandern und zu Gebieten Reichsflanderns führte schon früh 

zu Begehrlichkeiten ihrer Grafen, auf das Bistum Einfluss zu nehmen. 

In § 2 erörtert der Hg. »Juridiction et administration« des Bistums (S. 7–12). Was die weltliche Macht 

anging, so verfügte der mit gräflichen Rechten ausgestattete Bischof über eine Gruppe von Vasallen, 

die als Lehen eine der für die Verteidigung der Grafschaft des Cambrésis bestimmten Festungen 

innehatten, an ihrer Spitze der Châtelain von Cambrai und die Vidames von Cambrai-Le Cateau und 

Arras. Im kirchlichen Bereich standen dem Bischof zunächst drei, aber schon seit dem 11. Jahrhundert 

sieben Archidiakone zur Seite, die zugleich Mitglieder jeweils des Kapitels von Notre-Dame in Cambrai 

bzw. des Kapitels in Arras waren. Mit ihnen bildeten die Dignitäre des Domkapitels in Cambrai (Propst, 

Dekan, Kantor, Thesaurar und Scholaster) den bischöflichen Rat, dem bald auch die Äbte der großen 

Abteien in Cambrai und Umgebung, an ihrer Spitze der Abt von Le Cateau, angehörten. Die 

Kanoniker, Kapelläne und Kleriker der Kathedrale zählten zur weiteren bischöflichen Kurie. Einige von 

ihnen, die clerici episcopi, waren dem Bischof als persönliche Mitarbeiter verbunden. Aus ihnen 

schälten sich bald bestimmte Kleriker heraus, die für Beurkundungen zuständig waren. Für den 

Pontifikat Gerhards I. lässt sich vielleicht schon seit 1036, sicher seit 1046 ein archicapellanus 

nachweisen, der für das Beurkundungsgeschäft verantwortlich war. Indes dürften drei der vier von ihm 

überlieferten Urkunden Empfängerausfertigungen gewesen sein, und Anzeichen dafür, dass sie 

besiegelt worden wären, gibt es nicht. Hinweise auf eine rudimentäre entstehende Kanzlei, in der 

Urkunden besiegelt wurden, finden sich erst für Gerhards Nachfolger Lietbert, der wie sein Vorgänger 

der Hofkapelle entstammte. Eine Zunahme von Beurkundungen ist erst seit 1070 zu erkennen. Unter 

Gerhard II. ist neben Empfängerausfertigungen auch eine Festigung einer »Kanzlei« dadurch zu 

bemerken, dass neben der Abfolge von »Kanzlern« und mehreren Kapellänen eine Entwicklung der 

Schrift und eine Anzahl von inneren Merkmalen wahrzunehmen sind, die auf Uniformität hindeuten. 

Jedoch kam es seit 1092, nach der Trennung von Arras, zu einer Desorganisation. Im Hinblick auf die 

Jurisdiktion des Bischofs und sein Recht unterscheidet der Herausgeber in Beurkundungen kraft 

eigener Entscheidung (motuproprios), etwa Schenkungen, wie z. B. Anniversarstiftungen, oder 

Gründungsurkunden, Privilegien, Freiungen oder Anweisungen, Unterweisungen, Verordnungen, 

Statuten einerseits und in solche, die indirekte Schenkungen (etwa von altaria nach 

vorausgegangener Abtretung eines Kanonikers), besondere Schenkungen Dritter oder in Akte 

freiwilliger Gerichtsbarkeit, Bekundungen von Schenkungen oder Restitutionen oder Bestätigungen 

andererseits betreffen, von denen letztere häufig außerhalb der Kanzlei redigiert oder ins Reine 

geschrieben wurden. Beurkundungen kraft eigener Entscheidung, Beteiligungen an Schenkungen und 

Wiederverleihungen tragen oft den Stempel der Kanzlei; Bestätigungen, die von Vorurkunden 

bestimmt wurden, und andere Urkunden wurden dagegen großenteils außerhalb der Kanzlei redigiert 

oder geschrieben. Kanzleiausfertigungen, die etwa zwei Drittel aller Bischofsurkunden ausmachen, 
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und solche Urkunden, die außerhalb der Kanzlei ausgefertigt wurden, lassen sich selbst da meistens 

gut voneinander unterscheiden, wo man zuweilen das für die Kanzlei charakteristische dictamen 

nachzuahmen suchte. Ungewöhnliches im Vergleich zu den Bischofsurkunden anderer Diözesen zur 

selben Zeit ist nicht zu bemerken, und von einer Aufteilung verschiedener Funktionen auf 

verschiedene Amtsträger der Kanzlei kann noch keine Rede sein. 

In § 3 erörtert van Mingroot das Personal der Kanzlei (»Chancelliers et chapellains«) (S. 12–15), in § 4 

werden sowohl äußere als auch innere Merkmale und Redewendungen der Urkunden besprochen 

(»Marques et formules«) (S. 15–22). Der Datierungsweise und den Jahresanfängen ist § 5 

vorbehalten (»Millésimes et quantièmes«) (S. 23–29). Da für die Epochentage bei der Zählung der 

Pontifikatsjahre aller drei Bischöfe jeweils nur Zeitspannen mit einem terminus a quo und einem 

terminus ad quem angegeben werden können, ist man bei der exakten Berechnung eines genauen 

Datums auf andere Elemente angewiesen, etwa die Angabe von Herrscherjahren, die nach 

Herrschern des mittelalterlichen Reiches erfolgt und spätestens seit Heinrich IV. üblich wurde, ferner – 

als Konstante – das Epochenjahr für die Indiktion, das bei den »Behörden« in Cambrai offensichtlich 

einheitlich als indictio Romana berechnet und am 1. Januar ihren Epochentag hat, gelegentlich der 

stilus für Epakten und Konkurrenten. Hatte man lange gemeint, für das Inkarnationsjahr habe in 

Cambrai der stilus paschalis gegolten, so weist der Herausgeber nachdrücklich darauf hin, dass bis 

zum Ende der von ihm vorgelegten Ausgabe der stilus nativitatis für die Urkunden der bischöflichen 

Kanzlei in Gebrauch war. 

In § 6 hat der Hg. dem Benutzer ein äußerst nützliches Hilfsmittel an die Hand gegeben (»Inventaire et 

classification«) (S. 29–40), das die Urkunden nach ihrer Überlieferungsform (1), darunter 36 

Originalen, nach ihrer Authentizität (2) (fünf Fälschungen, drei verfälschte Stücke, je ein überarbeitetes 

Stück und ein zweifelhaftes Stück, fünf interpolierte Urkunden), vor allem aber nach ihren 

verschiedenen Inhalten analysiert. In § 7 erläutert van Mingroot dem Leser die Merkmale für die 

Herstellung der Texte seiner Edition (»Texte et apparat«) (S. 40–47). Von S. 51 bis S. 313 folgt die 

Edition der Urkunden, wobei jeder Urkunde ausführliche Hinweise auf die frühere Literatur beigegeben 

wurden. Sie wird eröffnet mit einer Empfängerausfertigung für die Abtei Saint-Vaast, in die man ganze 

Passagen aus dem ebenso berühmten wie umstrittenen Privileg des Bischofs Vindicianus 

übernommen hat (1.01), die durch Bischof Gerhard I. bestätigt werden. Ihnen folgen als Annex 26 

Betreffe, die teils zu den Deperdita, teils zu Akten oder anderen schriftlichen Aufzeichnungen zählen 

(S. 317–366). Den Schluss des Bandes bilden »Notes additionnelles« (S. 369–382). Die Indizes 

dürften erst am Ende der gesamten Ausgabe stehen. 

Die Bände für die Zeit von 1093 bis 1113 und von 1116 bis 1130 sollen folgen. Sobald diese Vorhaben 

in die Tat umgesetzt sein werden, läge nach der Ausgabe der ältesten Bischofsurkunden für die 

Diözese Arras durch Benoît-Michel Tock und derjenigen für die Diözese Laon durch Anne Dufour-

Malbezin eine Edition für ein drittes der zu Reims gehörenden Suffraganbistümer vor. Dass der 

Herausgeber, der in der akademischen Lehre einer großen Universität tätig war, trotz aller dadurch 

bedingten Hemmnisse jetzt den ersten Teil seines Lebenswerkes vorlegen kann, verdient nicht 
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geringe Anerkennung. Es bleibt der lebhafte Wunsch, dass ihm auch die übrigen beiden Teile zu Ende 

zu führen vergönnt sein möge. 
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