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Resümees/Résumés/Abstracts

Adelheid Krah, Das Archiv als Schatzhaus? Zur Aufbewahrung von Verwal-
tungsschriftgut im frühen Mittelalter, S. 1–19.

Die Frage der Aufbewahrung von Dokumenten im frühen Mittelalter wurde in der Forschung 
bisher kaum behandelt. Denkanstöße finden sich in Arbeiten von H. Fichtenau, P. Classen und 
jüngst J. Barbier, die die Fortwirkung der Verwaltungspraxis der sogenannten gesta municipa
lia in merowingischer und karolingischer Zeit nachweisen konnte. Vermittelnd hierfür waren 
nach dem Glaubenswechsel die geistlichen Institutionen in den spätantiken Städten. Die 
Kirchengebäude gewannen zunehmend als öffentliche Plätze für den Ablauf der Rechtsvorgän-
ge und als Aufbewahrungsorte für Dokumente an Öffentlichkeitswirksamkeit. Für diesen Pro-
zess der Integration gallo-römischer und kirchlicher Verwaltungsstrukturen in die merowin-
gische Königsherrschaft war die Taufe Chlodwigs förderlich. Dies spiegelt sich prominent in 
der Angabe zur Dokumentenverwahrung im Testament der Königin Radegunde wider und in 
Anweisungen, die merowingische Formelsammlungen enthalten. Bischofskirchen und in karo-
lingischer Zeit auch Klöster waren zur Aufbewahrung von Verwaltungsschriftgut verpflichtet. 
Dies führte zu baulichen Veränderungen, die beispielsweise für das Kloster Fontenelle unter 
Abt Ansegis überliefert sind. Für die Zeit der Herrschaft der Karolinger lassen die zahlreichen 
in geistlichen Skriptorien gefertigten Rechtskompilationen auf größere Archive und Archiv-
bestände schließen, und für frühe Traditionsbücher, etwa den Cozroh-Codex der Freisinger 
Bischofskirche, sind Kontakte zum Pfalzarchiv in Aachen nachweisbar.

La conservation de documents au haut Moyen Âge a peu retenu l’attention des chercheurs 
jusqu’à présent. Les travaux de H. Fichtenau, P. Classen et, tout récemment, de J. Barbier, qui a 
démontré l’influence pérenne des pratiques administratives des gesta municipalia à l’époque 
mérovingienne et carolingienne, offrent des premières pistes de réflexion. Après la conversion, 
les vecteurs de la transmission furent les institutions ecclésiastiques des villes de l’Antiquité tar-
dive. Les églises se muèrent progressivement en places publiques des procédures juridiques ain-
si qu’en lieux de conservation des documents et accrurent ce faisant leur audience. Le baptême 
de Clovis favorisa ce processus d’intégration des structures administratives gallo-romaines et 
ecclésiastiques sous le règne des Mérovingiens. Un phénomène qui se reflète clairement dans 
les indications concernant la conservation des documents données par la reine Radegonde dans 
son testament ainsi que dans les instructions contenues dans les formulaires mérovingiens. Les 
cathédrales et, à l’époque carolingienne, les monastères étaient obligés de conserver des docu-
ments administratifs, ce qui entraîna des modifications architecturales. On a par exemple 
conservé trace de celles de l’abbaye de Fontenelle sous l’abbé Anségise. Les nombreuses com-
pilations juridiques rédigées dans les scriptoria ecclésiastiques témoignent de la présence d’ar-
chives et de fonds archivistiques plus importants sous les Carolingiens; de même, on a pu dé-
montrer l’existence de contacts avec les archives palatines d’Aix-la-Chapelle concernant des 
premiers libri traditionum, tels que le codex de Cozroh de la cathédrale de Freising.

The question of archival practices in the early Middle Ages has been treated very little in recent 
research. Important contributions can be found in the works of H. Fichtenau, P. Classen and 

197563_Francia43_Buch.indb   475 23.08.2016   16:34:45



Resümees/Résumés/Abstracts476

most recently J. Barbier, who were able to prove the continuity of the so-called gesta municipa
lia administrative practice in the Merovingian and Carolingian eras. The basis for this comes af-
ter the conversion to Christianity from ecclesiastical institutions in late antique cities. The 
church buildings were increasingly used as public spaces for legal acts and as place of storage 
for documents and obtained in this way public visibility. Central to this process of integration 
of the gallo-roman and Church legal structures under Merovingian rule, was the baptism of 
Clovis. This is prominently reflected in the information given about document storage in the 
testament of Queen Radegund as well as in the Merovingian formularies. Cathedrals, and later 
in the Carolingian era cloisters as well, were obligated to store administrative records. This led 
to structural changes that were passed on, like the case of the Fontanelle cloister under Abbot 
Ansegis. The numerous law compilations composed in Church scriptoria are indicative of lar-
ger archives and archive collections in the Carolingian period, while for the authors of earlier 
Traditionsbücher, such as the Cozroh Codex of the Freising Cathedral, contacts with the Pfalz 
archive in Aachen are detectable.

Walter Goffart, »Defensio patriae« as a Carolingian Military Obligation, S. 21–39.

Der allgemeine fränkische Militärdienst schloss auch ärmere Freie ein, forderte von ihnen aber 
nur den »alten, traditionellen« Dienst der Heimatverteidigung (defensio patriae, lantweri). 
Diese Verteilung der Pflichten überließ das königliche exercitus mit seiner offensiven Funktion 
vollständig den »Magnaten und ihren Gefolgsleuten«: Dies jedenfalls ist die gängige Vorstel-
lung von der karolingischen Rekrutierungspraxis. Die defensio patriae ist jedoch nur sehr sel-
ten nachgewiesen, während die Kapitularien zeigen, dass sich auch ärmere liberi im exercitus 
fanden. Die Untersuchung der Quellenlage, die der Beitrag vornimmt, zeigt, dass an jedem be-
legten Fall von Heimatverteidigung das königliche Heer beteiligt war, nicht eine getrennte 
lantweri. Lediglich zwei Texte aus dem 9. Jahrhundert weisen auf eine levée en masse im Vertei-
digungsfall hin, halten aber einer genaueren Untersuchung nicht stand. Die defensio patriae 
war kein spezieller Dienst oder eine Verpflichtung, sondern eine Handlung. Eine solche Neu-
bewertung verändert unsere Vorstellung vom königlichen exercitus, das auch pauperi liberi auf-
nehmen konnte. Diese Fußsoldaten wurden nicht durch weitere Pflichten in Anspruch genom-
men und verrichteten in einem Krieg, wenn es um Befestigungen ging, notwendige Arbeiten.

La conscription générale franque incluait aussi des libres pauvres, mais n’exigeait d’eux que le 
service »ancien, traditionnel« de la défense de la patrie (defensio patriae, lantweri). Cette répar-
tition des devoirs laissait entièrement l’exercitus royal avec sa fonction offensive aux »magnats 
et à leurs vassaux«: c’est, à tout le moins, l’idée courante qu’on a des pratiques de recrutement à 
l’époque carolingienne. Mais on a rarement pu attester la defensio patriae, alors que les capitu-
laires montrent que des liberi pauvres se trouvaient aussi dans l’exercitus. L’étude des sources à 
laquelle s’attache la contribution établit que l’armée royale, et non pas une lantweri distincte, 
était impliquée dans tous les cas attestés de défense de patrie. Seuls deux textes du IXe siècle 
mentionnent une levée en masse pour un conflit armé, et, de surcroît, ne résistent pas à une ana-
lyse plus fine. La defensio patriae ne correspondait pas à un service spécial ou à une obligation, 
mais à un acte. Cette réévaluation modifie notre conception de l’exercitus royal, qui pouvait 
également comprendre des pauperi liberi. Ces fantassins n’avaient pas d’autres obligations et 
exécutaient les travaux nécessaires dans un conflit militaire lorsqu’il s’agissait de construire des 
fortifications. 
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