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Schreibformen von committere und attingere (f. 182r, in der Edition S. 54, Z. 11−13:
als commictatur, commictendum, actingere wiedergegeben) handelt es sich tatsächlich
um ein doppeltes „t“, wie es beispielsweise auch auf fol. 173r unten bei dimittens (S. 6,
Z. 32) und 177v unten (S. 32, Z. 19) bei permittit erscheint und dort auch so transkribiert worden ist. Die tt-Ligatur unterscheidet sich von der ct-Ligatur (im Faksimile gut
erkennbar etwa auf fol. 181r, 24–27: pincte, pinctas und Z. 29: reducte) dadurch, dass
das erste t weiter nach unten gezogen wird, doch ist sie bei committatur und attingere
tatsächlich nachlässig ausgeführt worden, so dass das Ergebnis dem ct gleicht.
Bei den ebenfalls sehr instruktiven Anweisungen des Würzburger Oberratsschreibers Ulrich Mast zur Durchführung der Eichung von Weinmaßen, die in der Einleitung zitiert werden (S. XIX), ist leider in Bezug auf Groß- und Kleinschreibung und
Satzzeichen – anders als bei der Edition des Fassmessungstraktats – nicht normalisiert
worden, so dass sie aus diesem Grund schwerer verständlich ist. Sehr gut liest sich die
Übersetzung, wenn auch leider mehrfach Flüchtigkeitsfehler oder unklare Satzstrukturen stehengeblieben sind (so S. 27, viertletzte Z., S. 33, 2. Absatz, S. 33 letzter Satz
von Kap. 16, S. 43, Z. 8 oder S. 65, Z. 17). Anmerkungen zu jedem Kapitel, die unter
anderem ausführlich den mathematischen Hintergrund von Peters Ausführungen darlegen und notwendigerweise solide mathematische Kenntnisse voraussetzen, schließen
sich der Edition und Übersetzung an, der schließlich ein Verzeichnis der verwendeten
Literatur der Datenbanken und der Quellen folgt. Mit Einführung, Edition, Übersetzung, Kommentar und Glossar liegt so, ungeachtet der insgesamt nicht ins Gewicht
fallenden Kritikpunkte, nun ein sorgfältig erschlossener Traktat zur Fassmessung in
einer komfortabel nutzbaren Ausgabe vor.
Aachen

Monika Gussone

Pol Schiltz/Al Estgen (Hrsg.): Robert von Monreal, Abt und Herr in Echternach (1506−1539). Urkunden- und Quellenbuch, 2 Bde. (Echternacher
Schriftquellen – Sources epternaciennes 1/1 und 1/2). Trier: Kliomedia 2016,
zus. 953 S.; 87,00 €
Mit diesem voluminösen zweibändigen Werk wird die neue Reihe „Echternacher
Schriftquellen – Sources epternaciennes“ begründet, die der Willibrordus-Bauverein
Echternach herausgibt. Den Namen Echternach verbindet man meist mit der frühmittelalterlichen Gründung der Abtei durch den heiligen Willibrord, der dort in der
besonderen Wallfahrtsform der Springprozession bis heute verehrt wird. In der Frühen Neuzeit hingegen ist die Abteigeschichte, trotz gelegentlicher Arbeiten, wenig
erforscht, obschon durch das Kopiar, das in mehreren Abschriften vorliegt, eine Fülle
von Quellen überliefert ist. Die beiden Herausgeber machen einen wichtigen Schritt
in Richtung einer stärkeren Betrachtung der Abtei jenseits ihrer mittelalterlichen
Ursprünge und edieren in zwei Bänden insgesamt 815 Quellen aus der Amtszeit des
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Abtes Robert von Monreal (1506−1539). Teil 1 enthält eine Einleitung, Quellen- und
Literaturverzeichnis, editorische Vorbemerkungen und die Quellen 1 bis 453 (Jahre
1506 bis 1531). In Teil 2 geht es nahtlos weiter mit den Quellen 454 bis 815 (Jahre
1532 bis 1539) sowie dem Index.
Die Einleitung von Al Estgen mit dem Titel „Robert von Monreal, Abt von
Echternach 1506−1539 – Ein Lebensbild“ (S. 19−29) stellt Robert in seinen verschiedenen Bezugsnetzwerken und Funktionen dar: Abt, Reichsprälat, Lehns-, Stadt- und
Grundherr und schließlich auch hinsichtlich seiner Stellung im regionalen Adel. Die
stellenweise etwas unterkomplexe Darstellung – was ihrer Kürze geschuldet ist – sowie
gelegentliche Interpunktions- und Tippfehler (z. B. S. 26 Bolllendorf) und die ein oder
andere unglückliche Formulierung stören den Lesefluss nicht nennenswert (vgl. etwa S.
27 etwas platt: „In all diesen Prozessen geht es schlussendlich um Macht. Grundherr,
Vogt, Hochgerichtsherr und Propst scheinen lediglich unklare Worthülsen zu sein“). Die
zahlreichen Quellenzitate machen bereits in der Einleitung mit der Sprache vertraut,
die den Leser in den Urkunden erwartet. Jedoch findet sich bei keinem (!) dieser Zitate
ein Verweis auf die Fundstelle, was sehr zu bedauern ist. Jedenfalls bekommt der Leser
durch die Einleitung ein Gefühl für die unterschiedlichen Konfliktherde, mit denen sich
Robert von Monreal während seines Echternacher Abbatiats konfrontiert sah.
Die sehr ausführlichen editorischen Vorbemerkungen (S. 31−35) rüsten den Leser für
die Benutzung der Quellensammlung in hervorragender Weise. Ergänzend ist das Abkürzungsverzeichnis heranzuziehen, das hauptsächlich die in den Quellen vorkommenden
Anreden, Gewichts- und Münzeinheiten aufschlüsselt (S. 17−18). Zu den wichtigsten
editorischen Grundsätzen der Herausgeber gehört es, bereits publizierte Urkunden und
andere Quellen nicht erneut abzudrucken, sondern auf die bisherigen Auswahleditionen
aus den 1930er- bzw. 1950er-Jahren zu verweisen. Dadurch sind – etwas unglücklich
– bereits die ersten fünf Nummern ohne Text. Die Quellen sind chronologisch sortiert
und mit Datierung, Fundstelle und Kopfregest versehen. Die Sprache der Quellen ist
deutsch, französisch und lateinisch. Zu bedauern ist, dass den lateinischen Quellen keine
Übersetzungen beigefügt wurden. Unter den abgedruckten Quellentexten sind auch
einige, die für wirtschaftshistorische oder genealogische Fragestellungen interessant
sind, etwa die Einwohnerlisten des Ortes Neef (Nr. 646−650, S. 715−726). Ein Brief
von Johannes Cesarius an Philipp Melanchthon (Nr. 730, S. 826−827) lässt aufhorchen,
doch wie er ins Echternacher Kopiarbuch gekommen ist, bleibt unklar, denn Abt Robert
und Melanchthon hatten nie Kontakt. Wenn die Herausgeber auch deutlich machen,
dass sie für eine ganze Reihe von Urkunden auf die älteren Editionen verweisen, so
wäre doch ein (möglicherweise korrigierter) Wiederabdruck wünschenswert gewesen,
denn so wird die Chance verpasst, das neue Gesamt-Standardwerk zu werden. Alles
in allem sind die Quellen aber hervorragend, sehr sauber und äußerst sorgfältig ediert.
Das Quellenverzeichnis listet alle Fundstellen detailliert auf (S. 9−11). Die mehr
als 150 Titel im Literaturverzeichnis erlauben es, sich einen Überblick über die bisherige Forschung zur Abteigeschichte und darüber hinaus zu verschaffen (S. 12−17).
Das Glossar ist, genau besehen, ein Sachindex (S. 949−952). Im eigentlichen Index
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(S. 901−948), der für umfangreiche Quellensammlungen dieser Art zur sicheren Benutzung unerlässlich ist, wurde Personen, sofern möglich, ein Aufenthaltsort zugeordnet
(der aber, wie die Autoren zutreffend betonen, nicht der Wohnort sein muss). Daher
findet man im Index unter „Aachen“ nicht nur Verweise auf die Stadt, sondern auch
auf mit der Stadt verbundene Personen, was hilfreich ist. Die Edition ist insgesamt
sorgfältig ausgeführt und sehr gut benutzbar. Sie wird zukünftig sicher ein wichtiges
Nachschlagewerk sein, das eine Erschließung der frühneuzeitlichen Herrschafts-,
Rechts-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Abtei Echternach ermöglicht. Auf den
nächsten Band der Reihe „Echternacher Schriftquellen“ darf man bereits gespannt sein.
Aachen

Thomas Richter

Th. J. van Rensch: Licht op het zonneleen Gronsveld. Ontwikkeling en instellingen van het rijksonmiddellijke graafschap Gronsveld elfde eeuw tot circa
1795. (Werken uitgegeven door Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 23). Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap 2017, 749 S. u. 255 Abb.
Als ‚Sonnenlehen‘ – das heißt, zwischen dem Adelsherrn und der Sonne stand kein
anderer Herr − bezeichnete man in der Frühen Neuzeit Allodialherrlichkeiten im Süden
der heutigen niederländischen Provinz Limburg. Dieses Gebiet zwischen Maastricht
und Aachen war bis zum Ende des Ancien Regime territorial sehr stark zersplittert. Die
hügelige Landschaft wurde zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert von den Bewohnern
der tiefer gelegenen Dörfer, Weiler und Höfe im Tal der Maas oder kleineren Flüssen
durch Rodung urbar gemacht. Diese Entwicklung wurde auch von weltlichen Herren
gefördert, so dass die Neusiedler durch Belehnung, Kurmuth oder Zinspflicht mit dem
Dorfherrn und deren Domanialbesitz verbunden blieben. Besonders gut erkennbar ist
diese Binnenkolonisation des sogenannten Plateaus, des Gebietes zwischen Heerlen/
Vaals und Maastricht. So entstand hier eine ganze Reihe von kleinen weitgehend
reichsunmittelbaren Herrschaften.
Zu einer dieser Herrlichkeiten, nämlich zur Herrschaft Gronsveld unweit von
Maastricht, und zum Themenfeld der „Sonnenlehen“ hat Jacques van Rensch, Rechtshistoriker, Historiker und langjähriger Rijksarchivaris für die Provinz Limburg im
Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), eine umfangreiche und sehr detaillierte, auf allen erreichbaren archivischen Quellen gestützte Publikation – zudem reich
mit Quellenabbildungen und historischen Fotos versehen – vorgelegt. Die Herren von
Gronsveld zählten im 13. und 14. Jahrhundert zu den bedeutenderen Adelsgeschlechtern
der Region und verfügten über Güterbesitz zwischen Lüttich, Aachen und Maastricht.
Im 14. Jahrhundert gehörten sie zu den großen Geldgebern des Herzogs von Brabant.
Als herzoglicher Sachwalter im Raum zwischen Maas und Rhein erhielten sie eine
Reihe von Burgen und Ämtern zu Unterpfand. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhun288

