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Das Kollegiatstift Saint-Martin de Champeaux, im Osten von Melun gelegen, befand sich im 

Hochmittelalter in einer Exklave der Diözese Paris im Gebiet des Bistums Sens. Dort wurde um 1070 

Wilhelm von Champeaux geboren, der später als Lehrer an der Pariser Domschule, Gründungsfigur 

der Regularkanonikerabtei Saint-Victor bei Paris und Bischof von Châlons-en-Champagne zu einiger 

Berühmtheit gelangen sollte. Champeaux selbst blieb über Jahrhunderte hinweg ein überregional nicht 

besonders bedeutendes Kanonikerstift. Heute dient der Sakralbau des ehemaligen, 1791 

aufgehobenen Kollegiatstifts als imposante Pfarrkirche des kleinen Ortes in der Brie. Jean Dufour hat 

im Rahmen seiner Veranstaltungen an der IVe Section der École pratique des hautes études den 

Urkundenbestand von Champeaux zum Gegenstand einer Editionsübung gemacht, deren Resultat 

nun gedruckt vorliegt. Wie der Herausgeber selbst in der Vorbemerkung (S. VIII) festhält, ist bislang 

eher die Überlieferung benediktinischer oder zisterziensischer Klöster dieser Region behandelt 

worden. Warum der Urkundenbestand von Kollegiatstiften meist weniger Aufmerksamkeit fand, kann 

hier nur vermutet werden – ob es nun am mangelnden spirituellen Prestige lag, das sich 

wissenschaftsgeschichtlich ungünstig auswirkte, oder an der fehlenden Anbindung an eine mächtige 

Zentrale, die bei Zisterzienserkonventen stets einen größeren Rahmen aufscheinen lässt und daher 

gesamtgeschichtlich interessanter erscheinen mag.

In der heutigen Gestalt finden sich für die diplomatische Überlieferung des Kollegiatstifts Saint-Martin 

de Champeaux zwei Hauptquellen: einmal das Chartular, in seiner älteren Stufe mit Urkunden bis 

1231 und heute in der Bibliothèque nationale als ms. lat. 10942 aufbewahrt, auf der anderen Seite der 

sogenannte »Martinet« (Archives départementales de la Seine-et-Marne, J 169/1), eine 

Sammelhandschrift des 17. Jahrhunderts, die neben Urkunden aus verschiedenen Jahrhunderten 

auch Zeichnungen der Stiftskirche (Abbildung S. 72) und ihrer Fenster sowie diverse andere 

Dokumente enthält. Für die hier vorliegende Sammlung wurden auch noch weitere verstreut 

überlieferte Zeugnisse, nicht zuletzt die mitunter erhaltenen Originale, von denen für das Chartular 

abgeschrieben wurde, herangezogen, so dass es sich hier nicht um eine der sonst recht häufigen 

Chartular-Editionen handelt, sondern eher um ein bis etwa 1300 reichendes Urkundenbuch des 

Kollegiatstiftes, das durch einzelne besonders aussagekräftige Texte des 14.–17. Jahrhunderts 

ergänzt wurde.

Insgesamt enthält die Ausgabe 167 Dokumente, von denen die große Mehrheit aus dem 13. 

Jahrhundert stammt. Ein Drittel der enthaltenen Urkunden stammt von den Bischöfen von Paris, die 

auf diese Weise eine enge Verbindung zu dieser Exklave hielten (ein leider schlechter Scan aus 
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einem Werk von 1660 auf S. 71 verdeutlicht diese isolierte Situation). Immer wieder wird das Problem 

der Stiftsverfassung behandelt; der imposante Bau lässt vermuten, dass im Moment der Konzeption 

der Raummaße im 12. Jahrhundert von einer noch wachsenden Gemeinschaft ausgegangen wurde. 

Die einzelnen Urkunden gerade des 12. und 13. Jahrhunderts weisen einen für diese Region 

typischen Stil auf. Die Edition gliedert sich nach den im Chartular enthaltenen und gegebenenfalls 

nach den Lesarten des Originals edierten Urkunden (Nr. 1–87) in Ergänzungen zum Chartular aus 

dem »Martinet« (Nr. 88–123) und weitere Dokumenten mit Bezug zum Stift (Nr. 124–167).

Um 1140–1146 versuchten die Regularkanoniker von Saint-Victor, im Zuge ihrer Verbandsbildung 

auch nach Champeaux auszugreifen, wo sie bereits seit 1125 durch eine bischöfliche Schenkung über 

die Annaten verfügten und um 1133 obendrein eine Präbende erhalten hatten (hier Nr. 88, Original 

Stephans von Senlis, Bischof von Paris). Der Reformversuch, betrieben von den Viktorinern und dem 

Pariser Bischof, unterstützt von König Ludwig VII., scheint aber nach dem Tod des Bischofs Stephan 

(1142) im Sande verlaufen zu sein. Später wurden zu Beginn des 13. Jahrhunderts elf der zwölf 

Präbenden durch Odo von Sully, Bischof von Paris, aufgeteilt, während die zwölfte weiterhin im Besitz 

der Viktoriner verblieb. Über ein Einnahmenregister von 1352, einen Visitationsbericht von 1384 und 

ein pouillé von etwa 1400 sind wir über die wirtschaftliche Verfassung des Stiftes recht gut informiert. 

Die Disziplin der Kanoniker war immer wieder ein konfliktbeladenes Thema: 1204 betonte Papst 

Innozenz III. die Residenzpflicht der Kanoniker, 1297 werden Zulagen für diejenigen beschlossen, die 

dem Priester bei der Matutin zur Seite stehen. Im Jahr 1318 sollten die Kanoniker für einen materiellen 

Beitrag zu Bauarbeiten herangezogen werden; bei dieser Gelegenheit stellte sich heraus, dass etliche 

von ihnen nicht einmal in Frankreich lebten. In Spätmittelalter und früher Neuzeit hatte das Stift durch 

Kriegseinwirkung stark zu leiden, so dass liturgisches Gerät verkauft werden musste und schließlich 

1652 im Zug der Fronde bei einer Plünderung das Archiv verloren ging.

In einem eigenen Beitrag zum Bau (L’église de Saint-Martin de Champeaux: étude archéologique, 

S. 29–74) analysiert Philippe Savary Baumaterialien und Architektur der Stiftskirche. Durch ein 

ineinandergreifendes Studium der schriftlichen Überlieferung und der baulichen Überreste kann er 

eine wirtschaftliche Krise um 1230 aufzeigen, in deren Folge die Zahl der Kanoniker drastisch 

gesunken ist. Gegenmaßnahmen des Pariser Bischofs werden wohl darauf gezielt haben, Mittel zum 

Weiterbau zu erlangen.

Die Texterstellung scheint durchweg sorgfältig; dies ist bei der Einleitung leider nicht immer der Fall. 

Beispielsweise wird auf S. 7 behauptet, Wilhelm von Champeaux habe als Bischof von Châlons-en-

Champagne seinen Domklerus reformiert und das Rhetorikwerk »Ad Herennium« habe Cicero zum 

Autor – beides ist unhaltbar. Ebenso fallen stellenweise unnötig viele Schreibfehler auf; hier könnte 

sich die Vielzahl der Mitarbeitenden in störender Weise niedergeschlagen haben. Positiv hingegen 

sind die gründlichen und ausführlichen Anhänge hervorzuheben (Urkunden in chronologischer 

Reihenfolge, Register der Personen und Orte, Register der »termes techniques«). Diese Arbeit ist also 

in bester Tradition vieler ähnlicher Werke aus Frankreich entstanden, durch die umfassendere 

Auswahl der Texte aber noch darüber hinausgegangen.
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