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Die hier anzuzeigende Edition des so genannten »Petit Cartulaire« der Abtei St. Arnulf in Metz ist ein 

unter der Leitung von Michèle Gaillard entstandenes Gemeinschaftswerk des Laboratoire de mé-

diévistique occidentale de Paris aus den Jahren 2002 bis 2004, das nun im Druck vorgelegt wurde. 

Gegenstand ist das viel benutzte und zitierte »Petit Cartulaire«, das bisher lediglich in unvollständigen 

Editionen des 17., 18. und 19. Jhs. veröffentlicht wurde, zuletzt in der Scriptores-Reihe der MGH 

durch Georg Waitz1. Zudem gab es bislang keine Übersetzung ins moderne Französisch oder eine an-

dere moderne Sprache, was sich nun das Team um Michèle Gaillard hat angelegen sein lassen.

Das Chartular trägt einen etwas irreführenden Namen, da es sich nicht um ein Urkundenverzeichnis 

handelt, sondern vielmehr um eine auf den ersten Blick recht ungewöhnliche Sammlung narrativer, ha-

giographischer, diplomatischer und epigraphischer Quellen. Die behandelte Zeitspanne reicht dabei 

von den mythischen Anfängen der Abtei bis zum Tod des Abts Thibaud im Jahr 1253. Wie bei nähe-

rem Hinsehen rasch deutlich wird, dienen die zusammengestellten Texte der Hervorhebung des 

Ruhms der Abtei St. Arnulf zu Metz und ihrer engen Verbindung zu den Arnulfingern und Karolingern. 

Dabei finden sich in nahezu sämtlichen Abschnitten Anspielungen auf Ereignisse um die Abtei im 12. 

und 13. Jh., selbst wenn die Texte eigentlich früheren Perioden gelten.

Der Edition liegt die Handschrift aus dem Luxemburger Kloster Clervaux Codex 7 (ex. 107) zugrunde 

(C), welche die einzige überlieferte komplette Version des Texts bietet und um die Wende zum 14. Jh. 

entstand. Weitere drei Exemplare, sämtlich jüngere Abschriften, aus der Bibliothèque municipale von 

Metz gelten seit 1944 als verloren. Von diesen lag das Manuskript BM 814 (M) der Edition von Waitz 

aus dem Jahr 1879 zugrunde, welche für die zu besprechende Edition ebenfalls Verwendung fand. Ein 

weiteres, jedoch fragmentarisches Exemplar (14. Jh.) ist aus der Bibliothèque municipale von Épinal 

bekannt und eines aus dem Schloss von Pange (bei Metz), das jedoch seit Ende des 19. Jhs. ver-

schollen ist. Dom Salmon, der alle diese Handschriften noch begutachten konnte, hielt das Exemplar 

von Clervaux für das älteste und zugleich das Original, von dem alle weiteren Handschriften abstamm-

ten. Gaillard folgt dieser Einschätzung nicht gänzlich, sondern weist nach, dass die Version M von C 

abhängig sein kann, nicht jedoch umgekehrt. Ob die Version C jedoch tatsächlich das Original der 

Schrift ist, bleibt offen. 

Zur Frage der Entstehung geht Gaillard abweichend von früheren Ansichten von einer ersten Redakti-

onsstufe der Texte bereits im ausgehenden 11. Jh. aus, als zwischen der Abtei und Kaiser Heinrich IV. 

1 Georg Waitz, Ex historia s. Arnulfi Mettensis, in: MGH SS 24, S. 527–549.
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recht gute Kontakte bestanden und die kaiserliche Unterstützung wohl durch die Darstellung St. Ar-

nulfs als Kloster aus dem engsten Umfeld der Karolinger, sozusagen als Reichsabtei, gerechtfertigt 

werden sollte. Dieser erste Redaktionsstand weist demnach Bezüge zu den Zuständen während des 

Investiturstreits auf. In einer zweiten Redaktionsstufe am Ende des 13. Jhs., welche in jenem zeitge-

nössischen Kontext zu sehen ist, entstand dann der heute in der Version C vorliegende Text2. 

Damit fällt die Entstehungszeit in den Abbatiat Wilhelms von Vry (1287–1307), der als Auftraggeber, 

wenn nicht gar als Autor bzw. Kompilator der Schrift gelten darf. Die konkreten Hintergründe der Ent-

stehung sind wohl in den damals virulenten Spannungen mit den Nachbarabteien St. Clemens und St. 

Viktor zu sehen, denen gegenüber das angeblich höhere Alter und die größere Prestigeträchtigkeit St. 

Arnulfs hervorgehoben wird. Zugleich dürften erhebliche Konflikte mit dem Metzer Bischof Rainald von 

Bar (1302–1316) zur Abfassung beigetragen haben, da stets die relative Unabhängigkeit St. Arnulfs 

von den Bischöfen und demgegenüber die engen Beziehungen zu den Karolingern und Pippiniden be-

tont werden. Dabei bleiben bezüglich der causae scribendi Fragen offen, denn nicht alle der enthalte-

nen Schriften lassen sich aus diesem Erklärungsmuster heraus begreifen, und einige Urkunden, etwa 

ein Diplom Lothars II., die gut in den Kontext gepasst hätten, wurden dagegen nicht aufgenommen3. 

Manche Ungereimtheiten dürften nicht zuletzt dem Umstand geschuldet sein, dass bei allen Versu-

chen, die Unabhängigkeit der Abtei St. Arnulf von den Bischöfen von Metz zu betonen, zugleich durch 

Bischof Patiens als Gründer, Bischof Arnulf als Titelheiligen, Erzbischof Drogo, Bischof Adalbero I. und 

weiteren die engen Beziehungen der Abtei zu den wichtigen Persönlichkeiten auf der Metzer Cathedra 

deutlich werden.

Ein besonderer Wert der Schrift liegt in den darin enthaltenen Urkunden, die nahezu den gesamten 

Bestand St. Arnulfs aus der Zeit vor 1100 umfassen. Des weiteren wurde aus dem Liber de episcopis 

Mettensibus des Paulus Diaconus und diversen hagiographischen Schrifen geschöpft. Ebenfalls ent-

halten sind zahlreiche Epitaphien von in St. Arnulf beigesetzten Personen, hauptsächlich von Karolin-

gern (Ludwig des Frommen und Erzbischof Drogos von Metz) und Karolingerinnen.

Der Edition ist eine ausführliche Einleitung vorangestellt (S. I–XLII), es folgen Verzeichnisse der ver-

schiedenen im Chartular enthaltenen Diplome von Michel Parisse (S. 203–220) und der narrativen 

Quellen von Monique Goullet u. a. (S. 221–229). Eine Bibliographie sowie ein Personen- und Ortsre-

gister erschließen den Band. In einer Einlegetasche im Rückeinband befindet sich zudem eine CD-

ROM mit einer pdf-Datei, worin Abbildungen aller Seiten des Chartulars C aus Clervaux enthalten 

sind.

2 Anders noch jüngst bei Margit Müller, Am Schnittpunkt von Stadt und Land. Die Benediktinerabtei St. Arnulf zu 
Metz im hohen und späten Mittelalter, Trier 1993 (Trierer Historische Forschungen, 21), S. 209ff.

3 MGH D Lo II 6. 
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